
Fristen und Termine Steuerzahlungstermine im Oktober und November 2010:
 

 

Umsatzsteuer      
Lohn-/Kirchensteuer           
Gewerbesteuer                                      
Grundsteuer      

   Die Themen

    - Kindergeld: 
      Berücksichtigung eines Kindes bei Vollzeittätigkeit
    - Hilfe für die Flutopfer in Pakistan - 
      Möglichkeiten der Hilfe und steuerliche Folgen
       - Umsatzsteuerpflicht bei der Abgabe von Gutscheinen
    - Abfindungen: steuerwirksame Gestaltung durch
      Verschiebung des Zuflusstermins
     - Veranstaltungskalender 
     - Unser neuer Standort in Schorndorf

Fälligkeit
11.10./10.11.2010
11.10./10.11.2010

15.11.2010
15.11.2010

Überweisung 
(Wertstellung beim Finanzamt)

14.10./15.11.2010
14.10./15.11.2010

18.11.2010
18.11.2010

Scheck/bar

keine Schonfrist
keine Schonfrist
keine Schonfrist
keine Schonfrist

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Ihr 
Steuerberater 

informiert
Oktober 2010

Liebe Mandanten, 
Freunde und 
Geschäftspartner,

dieses Jahr feiern wir den zwanzig-
sten Jahrestag der Deutschen Einheit, 
die am 03. Oktober 1990 mit dem Bei-
tritt der DDR zur BRD besiegelt wurde. 
Bereits ein Jahr zuvor, im Jahr 1989, 
fanden sich in der damaligen DDR mutige Bürger zu Massende-
monstrationen zusammen, um gegen die politische Führung des 
Landes zu protestieren. Besonders die Leipziger Montagsdemon-
strationen sind uns wahrscheinlich allen noch im Gedächtnis.

In der Folge der Wiedervereinigung wurden die Wirtschafts-
strukturen in Ostdeutschland umgebaut und marktwirtschaftli-
che Strukturen eingeführt. Das für den Umbau benötigte Kapital 
wurde zum Teil durch eine drastische Erhöhung der Mineralöl-
steuer finanziert. Zur weiteren Finanzierung wurde der Solidari-
tätszuschlag als Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer einge-
führt. 

Auch heute noch, zwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung, 
wird der Solidaritätszuschlag erhoben. Vielen ist diese Ergän-
zungsabgabe nach solch langer Zeit ein Dorn im Auge und so ist 
es nicht verwunderlich, dass inzwischen Klagen gegen den Soli-
daritätszuschlag vor den verschiedenen Gerichten anhängig sind. 

Das Bundesverfassungsgericht hatte kürzlich über die Verfas-
sungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags zu entscheiden. Das 
Niedersächsische Finanzgericht hatte seine Vorlage beim Bun-

         Patrick Oehler

desverfassungsgericht damit begründet, dass der Sinn und Zweck 
einer Ergänzungsabgabe, zu der der Solidaritätszuschlag gehört, 
nur in der vorübergehenden Deckung eines Finanzbedarfs 
bestünde.

Im Beschluss vom 08.09.2010 weist das Bundesverfassungsgericht 
die Vorlage als unzulässig zurück. Mit der Frage der Verfassungs-
mäßigkeit des Solidaritätszuschlagsgesetzes habe sich das Gericht 
zwar inhaltlich noch nicht beschäftigt, aber zu den grundsätzli-
chen Voraussetzungen der verfassungsrechtlich zulässigen Ausge-
staltung einer Ergänzungsabgabe habe es bereits früher (im Jahr 
1972) Stellung genommen. Damals wurde festgestellt, dass eine 
zeitliche Befristung nicht geboten sei.

Damit herrscht nun, zumindest vorläufig, Klarheit über die Frage 
der Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags.

Ihre RTS



Sozialversicherungstermine im Oktober und November 2010:

Fälligkeit
Wertstellung bei den Krankenkassen

Keine Schonfrist!
Beiträge für Oktober 2010
Beiträge für November 2010

27.10.2010
26.11.2010

Um die Opfer der Flutkatastrophe in Pakistan zu unterstützen, 
wurden im BMF-Schreiben vom 25.08.2010 Vereinfachungsrege-
lungen zur steuerlichen Absetzbarkeit der Aufwendungen getrof-
fen, welche vom 30.07.2010 bis 31.12.2010 gelten.

Unternehmer können Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen, 
wie Sponsoring-Maßnahmen oder die unentgeltliche Zuwendung 
von Wirtschaftsgütern oder sonstigen Leistungen an betroffene 
Geschäftspartner und Unternehmen, als Betriebsausgaben abzie-
hen. Für Arbeitnehmer besteht die Möglichkeit, zugunsten der 
Flutopfer auf einen Teil ihres Arbeitslohns zu verzichten. Dieser 
bleibt, bei entsprechender Verwendung des Geldes durch den 

Hilfe für die Flutopfer in Pakistan –

Möglichkeiten der Hilfe und steuerliche Folgen 

Arbeitgeber und sorgfältiger Dokumentation, lohnsteuerfrei (die 
Sozialversicherungspflicht bleibt jedoch bestehen). Die steuerfrei 
belassenen Lohnteile dürfen im Rahmen der Einkommensteuer-
Veranlagung des Arbeitnehmers nicht als Spende (Sonderausga-
ben) berücksichtigt werden.

Bei sonstigen Geldspenden zugunsten der Flutopfer wird aus 
Vereinfachungsgründen der Kontoauszug als Spendennachweis 
anerkannt.

Sollten Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.

Anspruch auf Kindergeld besteht für ein volljähriges Kind u.a. 
dann, wenn es für einen Beruf ausgebildet wird, sich in einer 
Übergangszeit von höchstens vier Monaten zwischen zwei Ausbil-
dungsabschnitten befindet oder es eine Berufsausbildung man-
gels Ausbildungsplatzes nicht beginnen oder fortsetzen kann. 
Zudem dürfen die Einkünfte und Bezüge des Kindes für den Zeit-
raum, in dem diese Voraussetzungen vorliegen, einen Betrag (den 
sog. Grenzbetrag) von zurzeit 8.004 EUR im Kalenderjahr nicht 
übersteigen.

Nach bisheriger Rechtsprechung war ein Kind, das in der Über-
gangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten oder während 
des Wartens auf einen Ausbildungsplatz einer Vollzeiterwerbstä-
tigkeit nachging, für die Monate dieser Tätigkeit nicht als Kind zu 
berücksichtigen. Diese Rechtsprechung hatte den Vorteil, dass die 
Einkünfte aus der Vollzeiterwerbstätigkeit nicht "kindergeldschäd-
lich" berücksichtigt wurden und in den übrigen Monaten die Ein-
künfte und Bezüge des Kindes häufig unterhalb des (anteiligen) 
Grenzbetrages lagen. 

Kindergeld: Berücksichtigung eines Kindes bei Vollzeittätigkeit

Nunmehr gilt (BFH, Urteil vom 17.06.2010 - III R 34/09): Kindergeld 
wird nur in den Fällen gewährt werden, in denen Eltern Unter-
haltsaufwendungen, wie sie für ein Kind in Ausbildung typisch 
sind, entstehen. Das ist nur dann der Fall, wenn die Einkünfte und 
Bezüge des Kindes im Kalenderjahr den entsprechenden Jahres-
grenzbetrag nicht übersteigen. Sofern das Kind nur für einen Teil 
des Jahres zu berücksichtigen ist, ist nach der gesetzlichen Rege-
lung auch der Jahresgrenzbetrag nur anteilig anzusetzen. Ist ein 
Kind während es auf einen Ausbildungsplatz wartet voll berufs-
tätig, gilt es auch in dieser Zeit als Kind. Unter Anwendung des 
vorgenannten Grundsatzes sind bei der Grenzbetragsprüfung alle 
Einkünfte des Kindes in dem maßgebenden Zeitraum anzuset-
zen - unabhängig davon, ob sie aus einer Vollzeit- oder einer Teil-
zeittätigkeit stammen. Dies kann dazu führen, dass in einem Jahr 
kein Anspruch auf Kindergeld besteht, wenn das Kind während 
der Monate, in denen es auf einen zugesagten Ausbildungsplatz 
wartet, noch voll berufstätig ist und wegen Berücksichtigung die-
ser Einkünfte insgesamt über dem für dieses Jahr anzusetzenden 
Grenzbetrag liegt.



Vor dem Europäischen Gerichtshof wurde im Juli über die Umsatz-
steuerpflicht bei der Abgabe von Gutscheinen geurteilt. Im Streit-
fall ging es um die Abgabe von Wertgutscheinen eines Arbeitge-
bers an seine Mitarbeiter, welche in bestimmten Geschäften für 
beliebige Waren eingelöst werden konnten. Diese Gutscheine 
wurden vom Arbeitgeber verbilligt an die Mitarbeiter abgegeben. 
Da die Einzelhändler und Zwischenhändler, von denen die Gut-
scheine bezogen worden waren, auf Ihren Rechnungen Umsatz-
steuer ausgewiesen hatten, machte der betroffene Arbeitgeber 
die Vorsteuer geltend. Die Weitergabe an seine Mitarbeiter wollte 
er aber als nicht steuerbaren Vorgang behandelt haben.

Nach deutschem Recht war bislang nicht die Gutscheinausgabe 
steuerbar, sondern erst die Leistungserbringung bei Gutschein-
einlösung. Somit war auch der Steuersatz der später zu beziehen-
den Leistung relevant. Aus diesem Grund hätte man in Deutsch-
land dem Arbeitgeber auch den Vorsteuerabzug versagt, da nach 
deutschem Umsatzsteuerrecht mangels Leistungsaustausch keine 
steuerbare Leistung beim Verkauf von Gutscheinen vorliegt. 

Der EuGH hat jedoch entschieden, dass die entgeltliche Abgabe 
der Wertgutscheine eine steuerbare Dienstleistung (sonstige Lei-
stung) darstellt: die Gutscheine ermöglichen den Mitarbeitern, 

Umsatzsteuerpflicht bei der Abgabe von Gutscheinen 

Gegenstände oder Dienstleistungen in bestimmten Geschäften zu 
erwerben und somit sei bereits in ihrer Ausgabe eine wirtschaftli-
che Tätigkeit zu sehen.

Über die Folgen des Urteils hat der EuGH nicht Stellung genom-
men. Zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung durch die Einlö-
sung des Gutscheins wären zwei Alternativen denkbar: Der spä-
tere Warenbezug (bei Einlösung des Gutscheins) wird als nicht 
steuerbare Leistung angesehen, oder durch die Einlösung wird 
der ursprüngliche Umsatz beim Verkauf des Gutscheins wieder 
rückgängig gemacht. Die erste Alternative hätte zur Folge, dass 
ermäßigt besteuerte Waren (z. B. Bücher) faktisch dem Regelsteu-
ersatz unterlägen, weil bei der Ausgabe des Gutscheins eine son-
stige Leistung unterstellt wird, die dem Regelsteuersatz von 19% 
unterliegt.

Eine rasche Klarstellung durch das BMF ist vor allem für den Buch-
handel wünschenswert, da vor allem diese Branche von dem 
Urteil besonders betroffen ist.

Auch die Frage, ob dieses Urteil ebenfalls bei Gutscheinen, die 
auch zur Auszahlung des Geldbetrags berechtigen, anzuwenden 
ist, bleibt offen.

Seit Anfang 2006 müssen erhaltene Abfindungen in vollem 
Umfang versteuert werden. Das kann unter Umständen zu sehr 
hohen Steuerbelastungen führen. Umso erfreulicher ist es, dass 
der Bundesfinanzhof in seinem Urteil vom 11. November 2009 
entschieden hat, dass es keinen Rechtsmissbrauch darstellt, den 
Termin einer Abfindungszahlung auf ein späteres Jahr zu verschie-
ben. 

Im vorliegenden Fall sollte die Abfindung gemäß einem Sozialplan 
bei rechtlicher Beendigung des Arbeitsverhältnisses im November 
fällig werden. Die Arbeitnehmerin wurde nach Ablauf des Arbeits-
verhältnisses in einer Auffanggesellschaft weiterbeschäftigt. Noch 
während des Beschäftigungsverhältnisses wurde in einer geson-
derten Vereinbarung zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmerin und 
Auffanggesellschaft der Auszahlungszeitpunkt der Abfindung 

verändert. Ein kleinerer Teil wurde mit der Gehaltsabrechnung 
November abgerechnet und ausbezahlt, der größere Anteil der 
Abfindung erst im Januar des nächsten Jahres. Diese Vereinba-
rung wurde noch vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses gültig. 

Das Finanzamt vertrat die Meinung, die Abfindung müsse in dem 
Jahr versteuert werden, in dem sie vereinbart worden ist, weil die 
Arbeitnehmerin bereits wirtschaftlich darüber verfügen konnte. 
Der BFH hat aber entschieden, dass die Arbeitnehmerin durch die 
neue Vereinbarung erst mit der Auszahlung der Abfindung voll 
darüber wirtschaftlich verfügen kann. Somit gilt das Zuflussprin-
zip: die Abfindung wird in zwei verschiedenen Veranlagungsjah-
ren versteuert. Diese Handhabung ist dann günstiger, wenn eine 
Verlegung der Auszahlung in ein Jahr erfolgt, in dem die Einkünfte 
niedriger sind.

Abfindungen: 

steuerwirksame Gestaltung durch Verschiebung des Zuflusstermins
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Börse deiner Zukunft 2010

Die Großen Kreisstädte Filderstadt und Leinfelden-Ech-
terdingen laden am 28. Oktober 2010 ab 9:45 Uhr zur 
traditionellen Informations- und Orientierungsmesse 
für Schülerinnen und Schüler in die Filharmonie nach 
Filderstadt-Bernhausen ein. Auch wir, die RTS STEUERBE-
RATUNGSGESELLSCHAFT KG, wollen mit unserem Stand 
Jugendlichen helfen, die Frage „was kommt nach der 
Schule?“ zu beantworten und den richtigen Weg für Ihre 
Zukunft zu finden. 

Zukunft mit System gestalten – Die Kunst der Strategieent-
wicklung und -umsetzung

Zu diesem Thema veranstalten wir am 26. und 27. Novem-
ber 2010 im Waldhotel Forsthof in Kleinbottwar einen Work-
shop mit Herrn Prof. Dr. Arnold Weissmann. Gerade auch für 
Familienunternehmen ist eine strategische Planung überle-
bensnotwendig und eine Voraussetzung für den Unterneh-
menserfolg. Lernen Sie, wie Sie als Familienunternehmen 
dabei vorgehen können. 

Weitere Informationen erhalten Sie gerne auf unserer 
Homepage (www.rtskg.de), über unsere Sekretariate und 
bei Herrn Krimmer.

Veranstaltungskalender

  "Wirklich reich ist, wer mehr Träume in der Seele hat,
als die Realität zerstören kann." Hans Kruppa

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

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

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

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

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

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

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

   Sersheim
   +49 (0) 70 42 / 83 51-0

   Filderstadt
   +49 (0) 7 11 / 7 70 92-0

Unser neuer Standort in Schorndorf

Lokalität und die Nähe vor Ort gehören zu den Kernpunk-
ten der Unternehmensphilosophie in der RTS. Die Beratung 
der Menschen vor Ort erfordert enge Beziehungen zu den 
kleinen und mittelständischen Firmen und Handwerksbe-
trieben, mit denen wir zusammenarbeiten.
Daher haben wir für unsere Mandanten und Geschäftspart-
ner in der Region ab 01.10.2010 einen weiteren Standort in 
Schorndorf eröffnet.

RTS STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT KG
Wallstraße 2
73614 Schorndorf
Tel. 0 71 81 / 93 28 23-0
schorndorf@rtskg.de

Besuchen Sie uns vor Ort. Wir freuen uns auf Sie.


