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Dezember 2009

Liebe Mandanten, 
Freunde und 
Geschäftspartner,

Die erkenntnis dass wir nur mit abwar-
ten den aktuellen, ökonomischen Her-
ausforderungen nicht begegnen kön-
nen, setzt sich inzwischen immer mehr 
durch. Handeln heißt dann oft „Kosten 
runter!“, denn Kommunikation ist ein 
erstes und dankbares Kürzungsopfer.  ein fehler! Denn Kommu-
nikation wirkt nach außen (z.b. an Kunden, lieferanten, Ämter, 
behörden und auch an andere unternehmen), sowie nach innen. 
Dabei gilt der Satz von Paul Watzlawick: "man kann nicht nicht 
kommunizieren". Wer sich um seine unternehmenskommunika-
tion nicht kümmert oder sie nur so nebenher laufen lässt, vermit-
telt damit eine botschaft nach innen wie nach aussen!

Wenn Kommunikation nach innen wirkt, beeinflusst sie maßgeb-
lich das betriebsklima und damit natürlich auch die leistungsbe-
reitschaft, Initiative sowie die Motivation der Mitarbeiter. Durch 
interne Kommunikation werden aufgaben koordiniert, die Koope-
ration zwischen Mitarbeitern bzw. abteilungen gefördert und die 
Mitarbeiter somit in das unternehmen integriert, wodurch sie sich 
mit dem unternehmen identifizieren. forschungen zeigen, dass 
betriebe mit positiver Kommunikationskultur in ihrer branche die 
besten Renditen und ergebnisse ausweisen - natürlich nur dann, 
wenn die Dienstleistung oder Produktebene des betriebes den 
Standards der branche entspricht.

unternehmen, die bislang bestimmt haben, wann mit wem in 
welcher form und über welches Medium welche botschaften ver-
mittelt wurden, müssen sich nun auf Kommunikationsprozesse 
einstellen, die der Kunde steuert. In Märkten, die von den Kunden 
dominiert werden, die durch neue Medien einen offenen Zugang 

         Michael Hilsbos

zu Informationen haben, kann eine einseitige Kommunikation 
nicht mehr erfolgreich sein. Diese Veränderung führt zu einer 
neuen Sichtweise bzw. bedeutung der unternehmenskommuni-
kation, wodurch sich neue Konzepte über das Management der 
Kommunikationsprozesse herausbilden.

Wer gute arbeit leistet und dafür sorgt, dass die Kommunikation 
nicht im Verborgenen geschieht ist am Markt nachhaltig erfolg-
reich. um diesen erfolg dauerhaft zu sichern, braucht es das stän-
dige bemühen, den erreichten Status Quo nicht nur zu halten, 
sondern auszubauen und zu verbessern.  

gerade in Zeiten eines massiven wirtschaftlichen umbruchs, müs-
sen wir wieder lernen, auf die bedürfnisse der am Kommunikati-
onsprozess beteiligten einzugehen und offen miteinander über 
unsere Wünsche und Ziele reden. Wir in der RTS werden gerne 
zusammen mit Ihnen die Herausforderungen der Zukunft aktiv 
anpacken und mit geeigneten Modulen die Kommunikationskul-
tur Ihres betriebs analysieren und lösungen entwickeln, die sie 
fit für die Zukunft machen. bitte zögern Sie nicht, mit Ihrem Sach-
bearbeiter oder betreuenden Partner Kontakt aufzunehmen. Wir 
sind überzeugt, dass wir miteinander die anstehenden aufgaben 
in Ihrem Sinne individuell lösen.

Ihre RTS



Sozialversicherungstermine im Dezember 2009 und Januar 2010:

fälligkeit
Wertstellung bei den Krankenkassen

Keine Schonfrist!
beiträge für Dezember 2009
beiträge für Januar 2010

28.12.2009
27.01.2010

Werden gebäude zum Teil umsatzsteuerfrei und zum Teil umsatz-
steuerpflichtig vermietet, so können die Vorsteuerbeträge aus der 
Herstellung des gebäudes nur für den steuerpflichtig vermieteten 
Teil abgezogen werden. Zur ermittlung des abziehbaren Vorsteu-
eranteils darf seit 2004 de facto nur noch der „flächenschlüssel“ 
angewandt werden; der Prozentsatz der abziehbaren Vorsteuer 
bemisst sich also nach dem anteil der umsatzsteuerpflichtig ver-
mieteten fläche zur gesamtfläche.
Das finanzgericht niedersachsen hat hierzu entschieden, dass die 

Aufteilung der Vorsteuer bei gemischt genutzten Grundstücken

seit 2004 geltende Rechtslage nicht mit geltendem eu-Recht ver-
einbar ist und somit auch der „umsatzschlüssel“ weiter anwend-
bar ist. beim umsatzschlüssel wird der anteil der abziehbaren Vor-
steuer nach dem anteil der umsatzsteuerpflichtigen einnahmen 
im Verhältnis zu den gesamteinnahmen ermittelt. Da oftmals die 
(umsatzsteuerpflichtigen) Mieten für gewerbeflächen höher sind 
als die (umsatzsteuerfreien) Mieten für Wohnungen, sollte dieser 
aufteilungsschlüssel bei der erstellung neuer Immobilien nicht 
mehr von vorn herein ausgeschlossen werden.

arbeitnehmer und unternehmer, die das betriebliche Kraftfahr-
zeug auch für Privatfahrten nutzen, müssen die private nutzung 
versteuern. um den privaten anteil festzustellen kann entweder 
die 1%-Regelung in anspruch genommen oder ein ordnungsge-
mäßes fahrtenbuch geführt werden. Das führen eines fahrten-
buchs lohnt sich in der Regel dann, wenn die private nutzung bei 
neuen fahrzeugen weniger als 30% beträgt.

Die finanzverwaltung hat in den lohnsteuerrichtlinien die grund-
sätze für ein ordnungsgemäßes fahrtenbuch definiert. Diese 
wurden in verschiedenen urteilen auch vom bfH bestätigt. aufge-
zeichnet werden müssen:

- Datum und Kilometerstand zu beginn und am ende jeder
   betrieblichen fahrt
- Reiseziel und bei umwegen auch die Reiseroute
- Reisezweck und aufgesuchte geschäftspartner
- für Privatfahrten genügen Kilometerangaben
- für fahrten zwischen Wohnung und arbeitsstätte genügt ein
   kurzer Vermerk
- es kann ein fahrtenschreiber eingesetzt werden, wenn sich
   dadurch dieselben erkenntnisse gewinnen lassen.

Das ordnungsgemäße Fahrtenbuch

Über die Ordnungsmäßigkeit des fahrtenbuchs kommt es immer 
wieder zu gerichtlichen auseinandersetzungen zwischen Steuer-
pflichtigen und finanzämtern. aus der Rechtsprechung lässt sich 
die wichtige grundregel entnehmen, dass das fahrtenbuch zeit-
nah, fortlaufend und in geschlossener form (z. b. buch oder Heft) 
geführt werden muss. eine nachträgliche erstellung des fahrten-
buchs anhand von notizzetteln oder Terminkalendereinträgen 
scheidet aus. Das führen eines elektronischen fahrtenbuchs ist 
nur erlaubt, wenn das Programm keine nachträglichen Änderun-
gen zulässt, bzw. diese genau dokumentiert. ein excel-fahrten-
buch ist somit nicht zulässig. Ordnungsgemäß ist ein fahrtenbuch 
auch dann nicht, wenn etliche eintragungen Widersprüche zu den 
belegen aufweisen, z. b. wenn die Zielorte im fahrtenbuch von 
den Tankquittungen abweichen.

leider lassen sich aus Platzgründen hier längst nicht alle entschei-
dungen der gerichte zu diesem Thema darstellen. Ihr persönlicher 
ansprechpartner gibt Ihnen aber gerne weitere auskünfte.



In wenigen Wochen ist Weihnachten. Zu diesem anlass wer-
den wahrscheinlich auch dieses Jahr viele unternehmer ihren 
geschäftsfreunden kleine geschenke überreichen. Damit diese 
aufwendungen als betriebsausgaben abziehbar sind, müs-
sen einige Dinge beachtet werden. geschenke an geschäfts-
freunde sind nur dann steuerlich abziehbar, wenn der Wert aller 
geschenke im Kalenderjahr an denselben geschäftsfreund nicht 
mehr als 35,00 € netto beträgt. bei nicht zum Vorsteuerabzug 
berechtigten unternehmern gilt die Wertgrenze von 35,00 € für 
den bruttobetrag. Des Weiteren muss eine ordnungsgemäße 
Rechnung vorliegen, auf welcher der name des empfängers des 
geschenks vermerkt sein muss. außerdem müssen die geschenke 
in der buchführung auf ein separates Konto gebucht werden.

Wird die 35,00 €-grenze überschritten oder sind die anderen 
Voraussetzungen nicht erfüllt, sind die Kosten insgesamt nicht 
abziehbar. Kranzspenden und Zugaben gelten nicht als geschenk 

Geschenke an Geschäftsfreunde

und sind deshalb nicht in die Wertgrenze mit einzubeziehen. Sie 
dürfen auch nicht auf das oben angesprochene separate Konto 
gebucht werden.

Seit 2007 besteht die die Möglichkeit, dass der schenkende 
unternehmer eine Pauschalsteuer von 30% abführt. In diesem 
fall entfällt die besteuerung der Zuwendung beim empfänger. 
Die Pauschalierung ist nur möglich, solange die hierfür geltende 
Wertgrenze von 10.000,00 € pro empfänger und Jahr nicht über-
schritten wird. außerdem muss das Wahlrecht zur Pauschalierung 
für alle geschenke und Zuwendungen im Jahr einheitlich ausge-
übt werden. Die finanzverwaltung lässt jedoch eine unterteilung 
in zwei gruppen zu, innerhalb derer das Wahlrecht einheitlich 
ausgeübt werden muss: geschenke an eigene arbeitnehmer und 
geschenke an Dritte (und deren arbeitnehmer). falls der Schenker 
sein Wahlrecht zur Zahlung der Pauschalsteuer ausübt, muss er 
den beschenkten darüber informieren.

Der bundesfinanzhof hatte jüngst darüber zu entscheiden, ob der 
Sockelbetrag des elterngelds dem Progressionsvorbehalt unter-
liegt. für alle empfänger von elterngeld fiel die entscheidung 
allerdings negativ aus. Der argumentation der Kläger, das Min-
destelterngeld in Höhe von 300,00 € stelle keine lohnersatzlei-
stung, sondern eine reine Sozialleistung dar, und falle somit nicht 
unter den Progressionsvorbehalt, folgte der bfH nicht. Das gericht 
führte aus, dass im einkommensteuergesetz eindeutig geregelt 

Elterngeld unterliegt in voller Höhe dem Progressionsvorbehalt

sei, dass das elterngeld dem Progressionsvorbehalt unterliege. 
eine Zweiteilung des elterngeldes in einen rein sozialrechtlichen 
Sockelbetrag und in einen aufstockungsbetrag, der den einkünf-
teausfall ausgleicht, ließe sich weder aus dem einkommensteu-
ergesetz noch aus dem bundeselterngeld- und elternzeitgesetz 
ableiten. Die Klage wurde abgewiesen. Somit ist nun endgültig 
geklärt, dass das elterngeld  in vollem umfang dem Progressions-
vorbehalt unterliegt.

Aktuelle Informationen per E-Mail

alle zwei Monate erhalten Sie postalisch unser Rundschreiben, 
in dem wir Sie über aktuelle Rechtsänderungen und sonstige 
wichtige neuerungen informieren. leider sind wir aus Platzgrün-
den gezwungen, die beiträge in unseren Rundschreiben auf das 
notwendige zu beschränken. um Sie trotzdem so umfassend wie 
möglich über die aktuellen geschehnisse zu benachrichtigen, 
versenden wir regelmäßig Informationen per e-Mail. Hier sind wir 
nicht auf eine bestimmte anzahl von Seiten beschränkt und kön-
nen Ihnen wichtige aktuelle Informationen zeitnah zukommen 
lassen.

falls auch Sie von diesem Service profitieren wollen, so teilen Sie 
uns bitte Ihre e-Mail-adresse mit.

Das im Oktober-Rundschreiben angekündigte Sonderrundschrei-
ben zur Änderung des umsatzsteuerrechts ab dem 01.01.2010 ha-
ben wir bereits per e-Mail versandt. es ist auch auf unseren Inter-
netseiten zu finden unter:

http://www.rts-d.net/rts_cms/service/sonderrundschreiben-um-
satzsteuerrecht-Dienstleistungen-ab-2010.php?navid=114. 

Sollten Sie das Sonderrundschreiben nicht erhalten haben und es 
in Papierform benötigen, dann geben Sie uns bitte kurz bescheid. 
gerne lassen wir Ihnen einen ausdruck zukommen.
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Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung
Unternehmensberatung

In unserer letzten folge über die Risiken beim Vorsteuerabzug 
wollen wir Ihre aufmerksamkeit darauf lenken, dass ein Vorsteu-
erabzug nur vorgenommen werden kann, wenn der Rechnungs-
empfänger zweifelsfrei mit dem leistungsempfänger überein-
stimmt. besonders bei der erstellung von gebäuden kann es hier 
oftmals zu Problemen kommen. Planen zum beispiel mehrere 
beteiligte den bau eines gebäudes, steht in der Planungsphase 
häufig noch nicht fest, ob das gebäude später von allen zusam-
men, also der Personengesellschaft, oder von einem einzelnen 
beteiligten durchgeführt wird. für den Vorsteuerabzug ist hier 
aber wichtig, dass auch die Rechnungen aus der Planungszeit nur 
an den tatsächlichen späteren bauherrn adressiert sind.

Vielfach werden gebäude auch von einer ehegattengemeinschaft 
erstellt. auch in diesen fällen ist besonders darauf zu achten, dass 
die Rechnungen richtig adressiert sind. Tritt die ehegattenge-
meinschaft als unternehmer auf, so muss die Rechnung auch an 
die gemeinschaft adressiert sein; ist in diesen fällen nur ein ehe-
gatte als Rechnungsempfänger genannt, ist der Vorsteuerabzug 
gefährdet. auch im umgekehrten fall (ein ehegatte errichtet das 
gebäude allein, die Rechnung ist aber an beide ehegatten adres-
siert) gibt es beim Vorsteuerabzug Probleme. 

Ist nur einer der beiden ehepartner unternehmer, kann es oftmals 
Sinn machen, das gebäude von dem anderen ehegatten erstellen 
zu lassen. In vielen fällen kann dieser dann nach der fertigstel-
lung des gebäudes die Immobile als (Vermietungs-)unternehmer 
an den unternehmerehegatten umsatzsteuerpflichtig vermieten. 
Dies muss jedoch für jeden einzelfall separat geprüft werden.

gerade beim Vorsteuerabzug sind die finanzämter in den vergan-
genen Jahren immer strenger geworden und schon der kleinste 
formelle fehler bei der Rechnungserstellung wird zum anlass 
genommen, den Vorsteuerabzug zu versagen. unsere kleine 
Reihe soll Ihnen helfen, dass Ihnen eine Versagung des Vorsteuer-
abzugs erspart bleibt.

Risiken beim Vorsteuerabzug – 
wichtige Praxisfälle

  "Das Rezept für Gelassenheit ist ganz einfach:
Man darf sich nicht über Dinge aufregen, 

die nicht zu ändern sind." Helen Vita

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