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Ihr 
Steuerberater 

informiert

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Liebe Mandanten, 
Freunde und 
Geschäftspartner,

als großer Meilenstein in der Entwicklung 

des Bilanzrechts ist das Bilanzrechtsmoder-

nisierungsgesetz (BilMoG) zu sehen, welches 

am 03.04.2009 vom Bundesrat verabschiedet 

wurde. Es findet im Wesentlichen Anwen-

dung für Jahresabschlüsse, deren Wirt-

schaftsjahre nach dem 31.12.2009 beginnen 

werden. Das BilMoG enthält auch neue Vorschriften zur Bilanzierung und 

Bewertung von Pensionsrückstellungen. Diese sind zukünftig nach den 

Vorschriften des neu gefassten § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag zu 

bewerten, d. h. unter Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostenstei-

gerungen. Hinsichtlich ihrer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind sie 

des Weiteren auch abzuzinsen.

Unverändert bleibt jedoch die Bewertung der Pensionsrückstellungen in 

der Steuerbilanz mit dem Teilwert gemäß § 6 a EStG, d. h. ein fester 

Zinssatz von 6 % und keine Berücksichtigung zukünftiger Gehalts- 

und Pensionssteigerungen. Dieser Wert kann – bis zur Anwendung des 

BilMoG – noch als Wertuntergrenze für die Handelsbilanz übernommen 

werden. Künftig werden somit zwei Gutachten – für den handelsrecht-

lichen und steuerrechtlichen Wertansatz der Pensionsverpflichtungen 

– erforderlich werden.

Es ist damit zu rechnen, dass die Werte in der Handelsbilanz nach 

BilMoG erheblich ansteigen, insbesondere als Folge der Berücksichti-

gung künftiger wertbeeinflussender Faktoren. Sofern in diesen (meisten) 

Fällen sich im Erstjahr der Bilanzierung nach BilMoG eine Erhöhung 

der Pensionsrückstellungen ergibt, kann der Zuführungsbetrag daraus 

bis spätestens 31.12.2024 in jedem Geschäftsjahr zu mindestens 1/15 

angesammelt werden (Erleichterung). Eine erfolgsneutrale Behandlung 

der Bewertungsdifferenz ist nicht gegeben.

Bei dem (eher seltenen) umgekehrten Fall, dass sich im Erstjahr der 

Anwendung des BilMoG ein geringerer Wert gegenüber dem Vorjahr 

Herr Thomas Härle

ergibt, kann der höhere Wert beibehalten werden; dies jedoch nur, sofern 

dieser höhere Wert voraussichtlich wieder bis zum 31.12.2024 erreicht 

wird. Alternativ können die aus der Auflösung resultierenden Beträge 

ergebnisneutral in die Gewinnrücklagen eingestellt werden.

Darüber hinaus besteht – abweichend von dem bisherigen Saldie-

rungsverbot – künftig das Gebot, unter bestimmten Voraussetzungen 

Vermögensgegenstände, die ausschließlich der Finanzierung der Pensi-

onsverpflichtungen dienen, mit der Pensionsrückstellung bilanziell zu 

saldieren. Diese Vermögensgegenstände werden dann mit ihrem beizu-

legenden Zeitwert, u. U. durch Aufdeckung von stillen Reserven, bewer-

tet. Wie dargestellt ergeben sich durch die Bewertungsänderungen und 

dem möglichen Saldierungsgebot erhebliche Auswirkungen auf den Jah-

resabschluss. Mit einer steuerlichen Mehrbelastung ist voraussichtlich 

nicht zu rechnen. 

Zur Vermeidung überraschender bilanzieller Auswirkungen empfehlen 

wir Ihnen, frühzeitige Hochrechnungen zu veranlassen. Eventuell sind 

auch bestehende sowie geplante Versorgungspläne im Hinblick auf die 

Auswirkungen durch das BilMoG zu prüfen. 

Das BilMoG kommt mit Riesenschritten auf uns zu. Warten Sie nicht 

mehr lange und leiten Sie rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen ein. 

Dabei sind wir Ihnen gerne mit Rat und Tat behilflich.
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Sozialversicherungstermine im Juni und Juli 2009:

Fälligkeit

Wertstellung bei den Krankenkassen

Keine Schonfrist!

Beiträge für Juni 2009

Beiträge für Juli 2009

26.06.2009

29.07.2009

Das Steueränderungsgesetz 2007 beinhaltete einige schwerwiegende 

Einschränkungen für den Steuerzahler, wie zum Beispiel die Kürzung 

der Pendlerpauschle und die Beschränkung des Arbeitszimmers. Mitt-

lerweile hat das Bundesverfassungsgericht die Kürzung der Pendlerpau-

schale für verfassungswidrig erklärt und die alte Rechtslage ist wieder in 

Kraft getreten. Auch gegen die Beschränkung des Abzugs der Aufwen-

dungen für das Arbeitszimmer sind vor verschiedenen Finanzgerichten 

einige Klagen anhängig. Im Februar gab es hierzu ein erstes Urteil.

Ein Lehrerehepaar nutzte ein jeweils eigenes Arbeitszimmer zur Vor- und 

Nachbereitung des Unterrichts und wollte die Aufwendungen hierfür als 

Freibetrag auf ihren Lohnsteuerkarten eintragen lassen. Das Finanzamt 

verweigerte die Eintragung erwartungsgemäß. Ein Einspruch blieb ohne 

Erfolg. Deshalb musste nun das Finanzgericht urteilen: Es bestätigte in 

ganzer Linie die Haltung des Finanzamtes.

Zur Begründung führte das Gericht an, dass vollzeitbeschäftigte Lehrer 

den Mittelpunkt ihrer gesamten betrieblichen und beruflichen Tätig-

Streit ums Arbeitszimmer
keit in aller Regel nicht im häuslichen Arbeitszimmer hätten. Die Rich-

ter räumten zwar ein, dass Lehrer ihren Unterricht im Arbeitszimmer 

vor- und nachbereiten müssten, aber auch wenn in der Schule kein ent-

sprechender Raum zur Verfügung stünde, könne nicht ohne Weiteres 

geschlussfolgert werden, dass deswegen unbedingt Kosten für ein abge-

trenntes Arbeitszimmer entstünden. Diese Tätigkeiten könnten schließ-

lich auch genauso gut in jedem anderen Raum ausgeübt werden. 

Außerdem stellten die Richter fest, dass sich die Neuregelung des 

Abzugs der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer noch im 

Rahmen des dem Gesetzgeber eröffneten Gestaltungsspielraums hielte 

und deswegen nicht gegen das Grundgesetz verstoßen würde.

 

Hinweis: Gegen dieses Urteil hat das Lehrerehepaar inzwischen Revi-

sion eingelegt. Nun muss sich der BFH damit befassen. Für andere 

betroffene Steuerpflichtige hat dies zur Folge, dass das Finanzamt Ver-

fahrensruhe bis zur endgültigen Entscheidung über dieses Musterver-

fahren gewähren muss. 

Alle Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn durch eine Einnahmen-

Überschussrechnung ermitteln, sind seit dem Jahr 2006 dazu verpflich-

tet, ihrer Steuererklärung eine Anlage EÜR beizufügen. Darin sind die 

Einnahmen und Ausgaben, die dem Finanzamt bisher in Form einer 

Einnahmen-Überschussrechnung mitgeteilt wurden, nach den Vorga-

ben der Finanzverwaltung einzutragen und aufzuschlüsseln. Lediglich 

die Steuerpflichtigen, deren Betriebseinnahmen unter EUR 17.500 im 

Kalenderjahr betragen, sind von der Abgabe der Anlage EÜR befreit. 

Das Finanzamt begründete die Einführung des Formulars unter ande-

rem mit einer Erleichterung für den Steuerpflichtigen bei der Erstellung 

seiner Steuererklärung.

Dagegen sehen viele Betroffene die Abgabe der Anlage EÜR eher als 

zusätzliche Last bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung an. Ein Steuer-

pflichtiger erklärte dem Finanzamt wie gewohnt seine gewerblichen Ein-

künfte anhand der herkömmlichen, vom elektronischen DATEV-System 

verfassten Einnahmen-Überschussrechnung, ohne eine Anlage EÜR aus-

zufüllen. Das Finanzamt hatte zwar gegen die Höhe der Einkünfte keine 

Anlage EÜR keine Pflicht?
Einwände, forderte aber vom Steuerpflichtigen die Anlage EÜR nach. 

Dagegen klagte der Steuerpflichtige und der Fall musste vom Finanzge-

richt Münster verhandelt werden.

Das Finanzgericht sprach den Steuerpflichtigen von der Verpflichtung 

zur Abgabe der Anlage EÜR frei. Es fehle an einer gesetzlichen Rechts-

grundlage, weil die Regelungen zur Abgabe nur in Rechtsverordnungen 

zu finden seien. Eine gesetzliche Rechtsgrundlage gäbe es bisher noch 

nicht.

Außerdem zweifelten die Richter auch die Zweckmäßigkeit des For-

mulars an. Sie kamen zu dem Schluss, dass das Besteuerungsverfah-

ren zumindest für diejenigen Unternehmer erschwert würde, die ihre 

Gewinne bisher mittels eines elektronischen Standardsystems ermit-

telt haben. Zum anderen führe der von der Finanzverwaltung verfolgte 

Zweck einer Kontroll- und Plausibilitätsprüfung nicht zur Gleichmä-

ßigkeit der Besteuerung. Genau das Gegenteil sei der Fall, da für Unter-

nehmer, die ihren Gewinn anhand einer Bilanz ermitteln, eine solche 

Kontrollmöglichkeit durch die Finanzverwaltung fehle.



Erhält ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber ein zinsloses oder 

zinsverbilligtes Darlehen, führt das beim Arbeitnehmer grundsätzlich 

zu einer steuerpflichtigen Sachzuwendung; der Arbeitnehmer muss dann 

auf den Zinsvorteil aus dem Darlehen Lohnsteuer bezahlen. Reisekosten-

vorschüsse, vorschüssige Auslagenerstattungen und Lohnabschläge bzw. 

-vorschüsse stellen kein Arbeitgeberdarlehen dar.

Eine geänderte Rechtsprechung des BFH führte zu einer Neuregelung der 

Bewertung des geldwerten Vorteils bei Arbeitgeberdarlehen ab 2008. Seit-

her bemisst sich der geldwerte Vorteil nach dem Unterschiedsbetrag zwi-

schen dem marktüblichen Zinssatz im Zeitpunkt des Vertragsabschlus-

ses (abzüglich 4 %) und dem vom Arbeitgeber tatsächlich eingeräumten 

Zinssatz. Die Finanzverwaltung hat hierzu ein umfangreiches Schreiben 

herausgegeben. Darin wird ausdrücklich die Beibehaltung der bisherigen 

Bagatellgrenze von EUR 2.600,00 betont. Diese Regelung besagt, dass 

für Arbeitgeberdarlehen, deren Darlehensstand am Ende eines Lohnfort-

zahlungszeitraums weniger als EUR 2.600,00 beträgt, kein geldwerter 

Vorteil zu ermitteln und zu versteuern ist. Weiter lässt die Finanzverwal-

Neue Regeln für Arbeitgeberdarlehen
tung zu, dass bei älteren Darlehen, bei denen die Zinssatzermittlung zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses schwierig ist, aus Vereinfachungsgrün-

den die zuletzt von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Effektiv-

zinssätze verwendet werden. Diese sind im Internet veröffentlicht und auf 

der Seite ‚www.bundesbank.de/statistik/statistik_zinsen_tabellen.php’ 

unter der Rubrik ‚EWU-Zinsstatistik (Bestände, Neugeschäft)’ zu finden.

Hinweis: Bei der Findung des Zinssatzes kann auch das Internetange-

bot von Direktbanken herangezogen werden. Der Vorteil liegt darin, 

dass bei der Ermittlung des üblichen Marktzinssatzes die günstigsten 

Marktkonditionen zugrunde gelegt werden dürfen.

Arbeitnehmer innerhalb der Bankbranche profitieren vom Rabattfreibe-

trag in Höhe von jährlich EUR 1.080,00, da sie eine Dienstleistung von 

ihrem Arbeitgeber beziehen, die er im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 

auch fremden Dritten anbietet. Bei Arbeitnehmern im Nichtbankensek-

tor kommt der Ansatz der monatlichen 44 EUR-Freigrenze für Sachbe-

züge in Betracht.

In unserem letzten Rundschreiben vom April 2009 haben wir eine 

kleine Reihe über die Risiken beim Vorsteuerabzug begonnen. Darin 

haben wir aufgezeigt, was bei Rechnungen auf Thermopapier und Klein-

betragsrechnungen zu beachten ist. Heute wollen wir Ihnen einige wei-

tere Tipps geben, damit Sie der nächsten Umsatzsteuer-(Sonder)prüfung 

beruhigt entgegenblicken können.

Ungenaue Bezeichnung der Leistung

In einer Rechnung wird über eine bestimmte Leistung abgerechnet. 

Deshalb ist eine genaue Bezeichnung dieser Leistung in der Rechnung 

unerlässlich. In der Praxis ist aber aus einer Rechnung nicht immer 

zweifelsfrei zu erkennen, über welche Leistung abgerechnet wird. Beson-

ders bei freien Mitarbeitern und Subunternehmern wird häufig nur ein 

Stunden- oder Tagessatz abgerechnet. Welche Leistung in dieser Zeit 

erbracht wurde, ist oftmals nicht zu erkennen. In der Rechnung sollte 

zumindest ein Hinweis auf den zu Grunde liegenden Vertrag erfolgen. 

Das Finanzgericht Nürnberg zum Beispiel hatte über den Vorsteuerab-

zug aus der Rechnung eines Subunternehmers zu entscheiden, auf der 

nur die Anzahl der gearbeiteten Tage mit einem Tagessatz multipliziert 

Risiken beim Vorsteuerabzug – wichtige Praxisfälle
waren, ohne die geleisteten Arbeiten näher zu benennen. Das Gericht 

versagte den Vorsteuerabzug, da hier nicht einmal ansatzweise erkennbar 

sei, an welchen Tagen die Leistungen erbracht wurden und welcher Art 

die Leistungen gewesen seien.

Online-Rechnungen

Viele (vor allem große) Unternehmen versuchen zunehmend Kosten 

zu sparen, indem sie ihre Rechnungen nicht mehr auf Papier per Post 

versenden, sondern elektronisch per E-Mail an den Leistungsempfän-

ger übermitteln. Oftmals werden solche elektronisch übermittelten 

Rechnungen einfach ausgedruckt und zu den Buchhaltungsunterlagen 

genommen. Beim Vorsteuerabzug ist hier besondere Vorsicht geboten: 

Die Vorsteuer aus diesen Rechnungen kann nur in Abzug gebracht wer-

den, wenn diese mit einer elektronischen Signatur versehen sind! Hin-

weis: Der Rechnungsempfänger muss einer elektronischen Übermitt-

lung zustimmen. Stimmt der Rechnungsempfänger der elektronischen 

Übermittlung nicht zu, ist der leistende Unternehmer verpflichtet, ihm 

eine Rechnung auf Papier auszustellen. Übrigens gelten auch bestimmte 

Fax-Rechnungen als elektronisch übermittelte Rechnungen.

Ein Arbeitgeber ist in der Regel an den Inhalt eines Zwischenzeugnis-

ses gebunden, wenn er das Endzeugnis formuliert. Das gilt selbst dann, 

wenn der Betrieb zwischen Erstellung der beiden Zeugnisse verkauft 

wurde und das Zwischenzeugnis noch von dem ursprünglichen Eigen-

tümer stammt. 

Urteil: Bei Endzeugnis ist Arbeitgeber an Zwischenzeugnis gebunden
Laut einem aktuell ergangenen Urteil hat der Arbeitgeber zwar beim 

Abfassen von Zeugnissen die „Texthoheit“, doch binde er sich durch ein 

Zwischenzeugnis an dessen Bewertung und Wortlaut. Eine Abweichung 

sei nur möglich, wenn sich in der Zwischenzeit erhebliche Änderungen 

der Leistung ergeben haben.
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n Steuerberater
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Nach wie vor ist und bleibt der Wegzug ins Ausland ein Trendthema. 

Ein Wegzug sollte aber gut überlegt und vorbereitet sein. Wie Sie auch 

in den Medien mitverfolgen können, ist dieses Thema sehr facettenreich, 

gerade auch in steuerlicher Hinsicht. Elementar für die Besteuerung ist 

das Vorhandensein bzw. die Aufgabe des steuerlichen Wohnsitzes. Strebt 

jemand an, der Besteuerung in Deutschland zu entgehen, indem er seinen 

deutschen Wohnsitz aufgibt, kann das später oft zu bösen Überraschun-

gen und zu einer Besteuerung seines Welteinkommens in Deutschland 

führen. Aus steuerlicher Sicht reicht es beispielsweise nicht aus, sich nur 

bei seiner Gemeinde abzumelden. Steuerlich liegt ein Wohnsitz bereits 

dann vor, wenn jemand Räumlichkeiten innehat, die darauf schließen 

lassen, dass er diese beibehalten und benutzen wird. Die Beurteilung, ob 

ein steuerlicher Wohnsitz vorliegt ist jeweils eine Einzelfallentscheidung. 

Der Wohnsitz ist bei der Wegzugsbesteuerung und auch bei anderen 

Auslandssachverhalten grundlegend, da das Besteuerungsrecht der ein-

zelnen Staaten an den Wohnsitz geknüpft ist. Daneben wird die Besteue-

rung oft auch an Kriterien wie „gewöhnlicher Aufenthalt“ oder „Mittel-

punkt des Lebensinteresses“ angeknüpft.

Aus den genannten Schilderungen wird ersichtlich, dass grenzüberschrei-

tende Sachverhalte sehr komplexe Themen sind, zumal auch jedes Land 

unterschiedliche Regelungen hat. Deshalb ist es wichtig, sich bereits vor 

Auftreten eines Auslandssachverhaltes optimal beraten zu lassen. Wir 

würden uns freuen, wenn wir mit Ihnen gemeinsam an Gestaltungsmög-

lichkeiten arbeiten können, die speziell auf Sie zugeschnitten werden. 

Kommen Sie einfach auf uns zu!

Ausland – und seine Tücken

"Hoffnung ist wie Zucker im Tee; 
auch wenn sie klein ist, sie versüßt alles." 

 Chinesisches Sprichwort

n Stuttgart
 +49 (0) 7 11 / 95 54-0

n Metzingen
 +49 (0) 71 23 / 92 27-0

n Backnang
 +49 (0) 71 91 / 32 67-0

n Fellbach
 +49 (0) 7 11 / 57 88 44-0

n Winnenden
 +49 (0) 71 95 / 92 49-0

n Pleidelsheim
 +49 (0) 71 44 / 88 87-0

n Weinstadt
 +49 (0) 71 51 / 9 69 00-0

In letzter Zeit tauchen wieder verstärkt betrügerische E-Mails, Faxe 

und auch Briefe auf! Mit zum Teil sehr raffiniert gemachten Formularen 

werden die gutgläubigen Bürger dazu verleitet, Informationen preiszu-

geben oder zweifelhafte Verträge abzuschließen. In den meisten Fällen 

ist ein so geschlossener Vertrag nicht rechtens. Sollten bei Ihnen Rech-

nungen oder sogar Mahnungen mit unklarem Hintergrund auftauchen, 

überprüfen Sie die Angelegenheit noch einmal. Selbstverständlich sollten 

Sie von einer Zahlung der berechneten oder angemahnten Beträge abse-

hen, wenn Sie zu dem Schluss kommen, Opfer eines Betrugs geworden zu 

sein. Gegen ein eventuell eingeleitetes Mahnverfahren sollte unbedingt 

Widerspruch eingelegt werden. In den meisten Fällen gehen die Anbieter 

der zwielichtigen Leistungen dann nicht ins Klageverfahren. Oft kommt 

es nicht einmal zu einem Mahnverfahren.

Leider gibt es gerade im Internet einige schwarze Schafe. Lassen Sie sich 

aber nicht zu sehr verunsichern; die überwiegende Anzahl der im Inter-

net geschlossenen Verträge sind seriöser Natur.

Achtung: Abzocke übers Internet




