
Liebe Mandanten, 
Freunde und 
Geschäftspartner,

„Bilanzen im Internetzeitalter“

Europa macht es möglich. Seit dem
1. Januar 2007 haben Sie die Möglichkeit,
unter www.unternehmensregister.de,
online Jahresabschlüsse bundesweit ein-
zusehen. Leider besteht auch für Ihre
Konkurrenten, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Nachbarn die
Möglichkeit, sich Ihren Jahresabschluss im Internet kostenlos anzu-
schauen. 
Da Jahresabschlüsse, wenn Sie nicht bis spätestens 31.12. veröf-
fentlicht wurden, mit Ordnungsgeldern eingefordert werden kön-
nen, möchten wir Sie nochmals kurz auf das Wichtigste hinwesen:

Wer muss veröffentlichen?
Kapitalgesellschaften (z. B. die GmbH) und Personengesellschaften
ohne eine natürliche Person als Vollhafter (die klassische GmbH &
Co. KG).

Was ist neu?
Die wichtigste Neuerung ist, dass die Jahresabschlüsse ab dem Jahr
2006 über das Internetportal www.ebundesanzeiger.de zu veröffent-
lichen sind. Die Einreichung der Jahresabschlüsse wird nun auto-
matisch überwacht. Bei nicht erfolgter Einreichung, wird ein
Ordnungsgeldverfahren mit einem Ordnungsgeld von 2.500 Euro
bis zu 25.000 Euro eingeleitet.

Wie wird veröffentlicht?
Die Einreichung des Jahresabschlusses hat elektronisch in speziel-
len Dateiformaten zu erfolgen. Für eine Übergangszeit bis zum
31.12.2009 können Einreichungen auch noch in Papierform
erfolgen.

Welche Kosten kommen auf Sie zu?
Neben einer Jahresgebühr und einer Entgegennahmegebühr für den

Juni 2006

R.T.S.

Die Themen

Herr Stelzmann

Jahresabschluss wird die Einreichung je nach Art (elektronische
Einreichung - mit Unterscheidung nach Dateiformat - oder
Papierform) und Umfang bepreist. Für eine kleine
Kapitalgesellschaft ist bei elektronischer Einreichung mit Kosten
in Höhe von ungefähr 100,00 Euro zu rechnen.

Sofern Sie Ihren Jahresabschluss 2006 noch nicht zur
Veröffentlichung eingereicht haben, bieten wir Ihnen ab Oktober
2007 einen neuen Service. Wir reichen den Jahresabschluss für Sie
in elektronischer Form in Ihrem Namen ein. Ihr Vorteil ist, dass Sie
dadurch von der kostengünstigsten Variante der Einreichung profi-
tieren. 

Ebenfalls unterstützen wir Sie natürlich schon im Vorfeld bei der
Optimierung der Offenlegungsanforderungen, damit nicht mehr
als erforderlich veröffentlicht wird. Diese Daten bleiben für die
nächsten 10 Jahre im Internet präsent.

Bitte sprechen Sie uns an! 
Ihre R.T.S.

Oktober 2007

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

Fälligkeit Überweisung Scheck/bar

(Wertstellung beim Finanzamt)

Lohn-/Kirchensteuer 10.10.07/12.11.07 15.10.07/15.11.07 keine Schonfrist

Umsatzsteuer 10.10.07/12.11.07 15.10.07/15.11.07 keine Schonfrist

Gewerbesteuer 15.11.2007 19.11.2007 keine Schonfrist

Grundsteuer 15.11.2007 19.11.2007 keine Schonfrist

Fristen und Termine Steuerzahlungstermine Oktober und November 2007:

Ihr 
Steuerberater

informiert

■ Durch schärfere Kontrollen bei den 
Künstlersozialkassen drohen 
Unternehmen Nachzahlungen in 
Millionenhöhe

■ Niedrigere Beiträge für freiwillig 
gesetzlich Krankenversicherte

■ Scheinselbständigkeit
■ Neue Lohnsteuerrichtlinien ab 2008

■ Kabinett beschließt 
Jahressteuergesetz 2008
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Ihr Steuerberater informiert

Sozialversicherungstermine im Oktober und November 2007:

Beiträge für September 2007 29.10.2007*

Beiträge für Oktober 2007 28.11.2007

* Wenn einer der drei letzten Bankarbeitstage auf einen nicht bundeseinheitlichen Feiertag fällt, kommt es bei der 
Bestimmung der Fälligkeit auf den Sitz der Krankenkasse an! Reformationstag  (31.10.) ist gesetzlicher Feiertag in:
Brandenburg · Mecklenburg-Vorpommern · Sachsen · Sachsen-Anhalt · Thüringen

Durch schärfere Kontrollen bei den Künstlersozialkassen dro-
hen Unternehmen Nachzahlungen in Millionenhöhe

Fälligkeit

Wertstellung bei  den Krankenkassen

Keine Schonfrist!                         

G lauben Sie, dass das Thema der Melde- und Abgabepflicht
an die Künstlersozialkasse für Sie nicht relevant ist? Dies ist

leider ein weit verbreiteter und eventuell kostspieliger Irrtum! Fast
alle Betriebe in Deutschland sind bei der Künstlersozialkasse melde-
und abgabepflichtig.

Nicht nur Unternehmen die typischerweise als Verwerter künstle-
rischer oder publizistischer Werke bzw. Leistungen tätig werden,
wie z. B. Verlage oder Varietes, fallen unter die Melde- und Abgabe-
pflicht an die Künstlersozialkasse. Die wenig bekannte Regelung
des Künstlersozialversicherungsgesetzes erstreckt sich auch auf
Unternehmern die „Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit für Zwecke
ihres eigenen Unternehmens betreiben“, wenn sie nicht nur gele-
gentlich Aufträge an selbständige Künstler und Publizisten erteilen.
Unter diese Kategorie fallen somit sämtliche Unternehmen, die
Aufträge für z. B. Newsletter, Kataloge, Broschüren und Internet-
auftritte in regelmäßigen Abständen vergeben bzw. aktualisieren
lassen!

Und noch eine zweite Vorschrift erweitert den Kreis der melde- und
abgabepflichtigen Unternehmen: Jeder Unternehmer wird melde-
und abgabepflichtig, wenn er regelmäßig selbständige, künstleri-
sche oder publizistische Leistungen für jegliche Zwecke seines
Unternehmens in Anspruch nimmt und damit Einnahmen erzielen

will. Die Definition der Regelmäßigkeit ist hierbei sehr weit gefasst.
Für die Erfüllung der Regelmäßigkeit reicht es bereits schon aus,
wenn diese sich in einem Jahresturnus wiederholt (z. B. eine einmal
jährlich stattfindende Kundenveranstaltung).

Die Melde-/Abgabepflicht besteht schon seit den 80er Jahren. Da
der Künstlersozialkasse die personellen Voraussetzungen für eine
flächendeckende Überprüfung bisher nicht zur Verfügung gestan-
den haben, wurde die Nichteinhaltung der Melde- und Abgabe-
pflicht so gut wie nicht geahndet. Seit Mitte dieses Jahres erfolgt
die Überprüfung der Abgabepflichten nun aber durch die Deutsche
Rentenversicherung!

Die Konsequenzen daraus sind, dass, sofern den Meldepflichten
nicht nachgekommen wird, Schätzungen erhoben und Bußgelder
verhängt werden können.
Weiterhin ist im Rahmen von Sozialversicherungsprüfungen oder
bei der Abgabe einer Erstmeldung mit Nachzahlungen von Beiträ-
gen für melde- und abgabepflichtige Leistungen für einen rückwir-
kenden Zeitraum von bis zu 5 Jahren zu rechnen.

Sind auch Sie von der Melde- und Abgabepflicht betroffen? Gerne
sind wir Ihnen bei etwaigen Nachmeldungen oder künftigen Melde-
und Abgabepflichten behilflich. Sprechen Sie uns an.

Niedrigere Beiträge für freiwillig gesetzlich Krankenversicherte

H at sich Ihr Einkommen verringert und die geltende Beitrags-
bemessungsgrenze i. H. v. monatlich EUR 3.562,50 unter-

schritten? Dann sollten Sie dringend Ihre Krankenkasse darüber in
Kenntnis setzen, um gegebenenfalls eine Anpassung Ihrer Kassen-
beiträge zu bewirken.
Wird die jeweilige Krankenkasse über die negative Einkommens-

entwicklung nicht rechtzeitig informiert, so zahlen Selbständige
und Kleinunternehmer unter Umständen zu hohe Beiträge, die
nicht zurückgefordert werden können.

Eine Anpassung der Beiträge erfolgt erst bei Vorlage eines entspre-
chenden Einkommensnachweises. 



Kabinett beschließt Jahressteuergesetz 2008

N eben der bereits viel diskutierten Unternehmenssteuerreform
sind für das Jahr 2008 auch weitere Neuerungen im soge-

nannten Jahressteuergesetz 2008 verabschiedet worden. Die wich-
tigsten Änderungen wollen wir Ihnen hier kurz vorstellen. 

Ab dem Jahr 2010 wird die Lohnsteuerkarte in der bisherigen Form
durch ein elektronisches Verfahren abgelöst werden. Jeder Steuerbür-
ger erhält eine steuerliche „Identifikationsnummer“, die er lebens-
lang behält und seinem Arbeitgeber bei Beschäftigungsbeginn mit-
zuteilen hat.

Außerdem kann bei Ehepartnern ab dem Jahr 2009, die die Steuer-
klassen III und V gewählt haben, die Lohnsteuer anteilsmäßig ver-

teilt werden. Der Ehepartner, der 20 % des Einkommens verdient,
führt somit 20 % der Lohnsteuer ab. Diese Neuregelung führt ins-
gesamt jedoch zu keiner Steuerentlastung. 

Bei Vermögensübertragungen gegen Versorgungsleistungen, bei
denen bisher die Zahlungen als Sonderausgaben zum Abzug zuge-
lassen waren, kommt es zukünftig zu Einschränkungen. Nur noch
Vermögensübertragungen im Betriebsvermögen berechtigen beim
Übernehmer zum Sonderausgabenabzug, der Übergeber hat wie bis-
her die Zahlungen als Einkünfte zu versteuern. 

Geplant ist weiterhin eine pauschale Besteuerung von Körper-
schaftsteuerguthaben aus sogenannten EK 02 Altbeständen mit 
3 %. Diese wurden bisher nur bei einer Ausschüttung steuerpflichtig.

Auch im Hinblick auf die regelmäßige Arbeitsstätte haben sich
Änderungen ergeben. Hierbei wurde der Begriff in den
Lohnsteuerrichtlinien 2008 erweitert. Danach ist die regelmäßige
Arbeitsstätte der ortsgebundene Mittelpunkt der dauerhaft ange-
legten beruflichen Tätigkeit des Arbeitnehmers, unabhängig
davon, ob es sich um eine Einrichtung des Arbeitgebers handelt.
Von einer regelmäßigen Arbeitsstätte ist nach den neuen
Richtlinien schon dann auszugehen, wenn diese Arbeitsstätte vom
Arbeitnehmer im Kalenderjahr durchschnittlich an einem
Arbeitstag je Arbeitswoche aufgesucht wird.
Diese Neuregelung wird unseres Erachtens insbesondere die bisher
steuerlich abzugsfähige Einsatzwechseltätigkeit, wie z. B. bei
Außendienstmitarbeitern, einschränken.

Neue Lohnsteuerrichtlinien ab 2008

D ie Lohnsteuerrichtlinien 2008 sind neu strukturiert und ent-
halten insbesondere Neuerungen im Reisekostenrecht.

Besonders hervorzuheben sind dabei die Übernachtungskosten.
Sowohl die Übernachtungspauschale in Höhe von EUR 20,00 für
Inlandsübernachtungen als auch die steuerfreien Übernachtungs-
pauschalen für Auslandsübernachtungen sollen ersatzlos gestrichen
werden. Übernachtungskosten sind also anhand von Zahlungs-
belegen  nachzuweisen. 
Hierbei ist ab 2008 auch darauf zu achten, dass die Verpflegung
(auch das Frühstück) gesondert auszuweisen ist. Fehlt der gesonder-
te Ausweis auf der Rechnung, muss für das Frühstück eine pauscha-
le Kürzung in Höhe von 20 % und für das Mittag- und Abendessen
in Höhe von jeweils 40 % vorgenommen werden.

Scheinselbständigkeit

D as Problem der „Scheinselbständigkeit“ und die damit ver-
bundenen Rechtsunsicherheiten und Risiken sind im Laufe

der Jahre trotz mehrfacher Gesetzesänderungen nicht entschärft
worden. Die Betriebsprüfungen, bei denen es Probleme gibt, häu-
fen sich. Deshalb möchten wir noch einmal auf die Probleme und
Gefahren der Scheinselbständigkeit hinweisen. Bitte prüfen Sie in
Ihrem Unternehmen, ob diesbezüglich Vorkehrungen zu treffen
sind.
Bei der Beschäftigung freier Mitarbeiter oder sonstiger
Subunternehmer (Ein-Mann Firmen) ist darauf zu achten, dass
diese für mehrere Auftraggeber tätig sind, bzw. durch andere
Kriterien der Scheinselbständigkeit entweichen (z. B. Be-
schäftigung von Arbeitnehmern, unternehmerisches Auftreten
nach Außen). Unter Umständen können Sie bereits durch
Prüfung der Rechnungen, bzw. Rechnungsnummer (fortlaufend
oder lückenhaft) feststellen, ob neben Ihnen noch andere
Auftraggeber bedient werden.

Gewissheit und vor allem Rechtssicherheit darüber, ob ein freier
Mitarbeiter selbständig oder unselbständig (scheinselbständig)
tätig ist, erhalten Sie nur mittels einer Statusfeststellung durch
die Deutsche Rentenversicherung. Dabei wird im Rahmen einer
Gesamtbetrachtung geprüft, ob es sich im konkreten Einzelfall
um ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis oder eine selbstän-
dige Tätigkeit handelt.

Eine rückwirkende Statusänderung kann unter Umständen die
Folge haben, dass Sie die Lohnsteuer und die Sozialver-
sicherungsbeiträge (Arbeitnehmer- u. Arbeitgeberanteil)
abführen müssen. Nicht relevant ist dabei, ob für Sie die
Möglichkeit besteht, diese Kosten beim Auftragnehmer  zurück-
fordern zu können.

Da bei diesem komplexen Thema der Einzelfall beurteilt werden
sollte, unterstützen wir Sie hierbei gerne.
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Veranstaltungskalender

Termin Thema
Veranstaltungsort
Teilnahmeentgelt

Veranstalter

09.10.07 Unternehmenssteuerreform,
2008, Änderungen zum Jahres-
wechsel 2007/2008, moderne
Wege in der Finanzbuchhaltung -
digitales Belegwesen
Im Rahmen unserer Veranstaltung
möchten wir Ihnen unter anderem
die Gesetzesänderungen durch die
Unternehmenssteuerreform 2008
und weitere Änderungen zum Jahres-
wechsel 2007/2008 vorstellen. Des
Weiteren möchten wir Ihnen
moderne Wege und Entwicklungen
in der Finanzbuchhaltung in Form
des digitalen Belegwesens vorstel-
len.

Stuttgart-
Bad Cannstatt

ab 19.00 Uhr    
Teilnahme 
kostenlos

R.T.S. 
STEUER-
BERATUNGS-
GESELL-
SCHAFT MBH

STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT
R.T.S. RIENTH & PARTNER 

Deckerstraße 37 . D-70327 Stuttgart (Bad Canstatt)
Tel.: +49 (0) 7 11 / 38 07 31-3 . Fax: +49 (0) 7 11 / 38 07 31-59

10.10.07

Telefontraining Verkauf - Mit
Begeisterung am Telefon ver-
kaufen
Für alle, die noch wirkungsvoller
und professioneller am Telefon ver-
kaufen, terminieren und präsentie-
ren wollen. Insbesondere geht es in
diesem Training auch um das
Nachfassen von versendetem Pro-
spektmaterial und Angeboten.
Lernen Sie die Besonderheiten des
Telefonverkaufs kennen und sie
wirkungsvoll einzusetzten.

Bei Interesse an einer der vorgenannten Veranstaltungen wenden
Sie sich bitte an Ihre R.T.S.

11.10.07 Stuttgart-
Bad Cannstatt

09.00 - 17.00 Uhr   
€ 449,- zzgl. MwSt

ADVICO
Unternehmens-
beratung AG

Wachstumstrategien durch
Zukauf - der richtige Weg?
Reines organisatorisches Wachstum
ist fast nur noch auf Nischen
begrenzt. Der Zukauf ist eine
schnelle Möglichkeit zu wachsen,
bringt aber auch Gefahren mit sich.
Dieses Seminar befasst sich u. a. mit
den strategischen Überlegungen
zum Unternehmenskauf, dem
Ablauf von Unternehmenskäufen
und -verkäufen und mit der
Kaufpreisfindung.

Stuttgart-
Bad Cannstatt

09.00 - 17.00 Uhr    
€ 449,- zzgl. MwSt

ADVICO
Unternehmens-
beratung AG
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