
Liebe Mandanten, 
Freunde und 
Geschäftspartner,

die Pendlerpauschale bewegt seit ihrer
Neuregelung zum 01.01.2007 die
Gemüter der Arbeitnehmer und der
Arbeitgeber.

Waren einstmals 0,30 € pro Entfer-
nungskilometer als Werbungskosten
bzw. Betriebsausgaben abzugsfähig, sind sie es jetzt nur noch ab
dem 21. Entfernungskilometer. Mit dem Wegfall der Abzugs-
möglichkeit entfiel auch die Lohnsteuerpauschalierung bei Ersatz
dieser Kosten durch den Arbeitgeber. Ein weiteres Instrument
der Verkleinerung des Spaltes zwischen Brutto- und Netto-
einkommen wurde abgeschafft.

Gegner dieser Neuregelung waren schnell gefunden: Sie bemän-
geln die im Grundgesetz und der Abgabenordnung festgelegte
Gleichmäßigkeit der Besteuerung und zogen mittlerweile bis vor
das Bundesverfassungsgericht.

Auch der BFH hat sich nur zu einer Zwischenlösung bereit
erklärt. Im Sommer urteilte er, dass bis zur Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichtes weiterhin ein Freibetrag in Höhe der
„alten“ Pendlerpauschale auf der Lohnsteuerkarte eingetragen
werden könne. So etwas nennt man dann perfekte Teamarbeit:
Toll, ein Anderer macht´s!

Immer lauter werden auf dritter Seite die Rufe, die
Pendlerpauschale ganz abzuschaffen. Schließlich hätten Pendler,
die weiter von ihrem Arbeitsplatz weg wohnten, schon genug
Vorteile durch günstigere Grundstückspreise und bessere
Erholungswerte.

Juni 2006

R.T.S.

Die Themen

Herr Löffler

Aber wurde nicht die Pendlerpauschale deswegen eingeführt, um
Pendlern „vom Land“ eine größere Mobilität schmackhaft zu
machen und Arbeitsplätze nahe größerer Städte zu suchen um so
die Arbeitslosigkeit der „Landbevölkerung“ einzudämmen?

Unserer Ansicht nach ist die Regelung der Fahrtkosten ein Fass
ohne Boden! Laut kürzlich ergangener Entscheidungen des BFH
und eines Finanzgerichtes, gibt es weitere Verschärfungen bei der
privaten Kfz-Nutzung von GmbH-Geschäftsführern. Ist dieser
für mehrere Arbeitgeber tätig und bekommt von einem der
Arbeitgeber ein Fahrzeug gestellt, bei dem die private Nutzung
mit der 1 %-Regelung versteuert wird, sind für (private) Fahrten
zwischen ihrer Wohnung und den anderen Arbeitsplätzen zusätz-
liche Sachbezüge zu versteuern.
Auch dies zeigt, dass eine klare und eindeutige Regelung immer
notwendiger wird!

Wir halten Sie selbstverständlich über die Verfahren auf dem
Laufenden und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Ihre R.T.S.

Dezember 2007

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

Fälligkeit Überweisung Scheck/bar

(Wertstellung beim Finanzamt)

Lohn-/Kirchensteuer 10.12.07/10.01.08 13.12.07/14.01.08 keine Schonfrist

Umsatzsteuer 10.12.07/10.01.08 13.12.07/14.01.08 keine Schonfrist

Einkommensteuer 10.12.2007 13.12.2007 keine Schonfrist

Körperschaftsteuer 10.12.2007 13.12.2007 keine Schonfrist

Gewerbesteuer 15.02.2008 18.02.2008 keine Schonfrist

Grundsteuer 15.02.2008 18.02.2008 keine Schonfrist

Fristen und Termine Steuerzahlungstermine Dezember 2007 und Januar 2008:

Ihr 
Steuerberater

informiert

■ In Ihrem Unternehmen kann kein 
Notfall eintreten?

■ Entgeltumwandlung bleibt auch 
2009 sozialversicherungsfrei

■ Gutschein für neue Ideen

■ Modernisierung des GmbH-Recht

Besuchen Sie auch unsere neue Homepage
www.rts-d.net



Ihr Steuerberater informiert

Sozialversicherungstermine im Dezember 2007 und Januar 2008:

Beiträge für Dezember 2007 21.12.2007*

Beiträge für Januar 2008 29.01.2008

* 24.12. und 31.12. gelten nicht als banküblicher Arbeitstag.

In Ihrem Unternehmen kann kein Notfall eintreten?

Fälligkeit

Wertstellung bei  den Krankenkassen

Keine Schonfrist!                         

G erade in mittelständischen Unternehmen hängt oft alles am
Chef und wenn dieser plötzlich erkrankt oder einen Unfall

erleidet, können die Geschäfte schnell still stehen. Wer hat bei
Ihnen sonst noch den Überblick, welche Konten bei welchen Ban-
ken laufen, kennt die Geheimnummer der EC-Karte, den PIN-
Code für das Onlinebanking, die Konditionsvereinbarungen mit
Lieferanten und hat eine Vollmacht um die Geschäfte weiterzu-
führen? Diese Aufzählung kann unendlich weitergeführt werden
und betrifft sowohl jüngere als auch ältere Unternehmer gleicher-
maßen.

Mit Hilfe einer Notfallakte kann gesichert werden, dass die
Geschäfte uneingeschränkt weiterlaufen können. Hier werden alle
Informationen aufgenommen, die zur Aufrechterhaltung des laufen-
den Geschäftsbetriebs unverzichtbar sind. Für einen kompetenten

Entgeltumwandlung bleibt auch 2009 sozialversicherungsfrei

S ehr zur Freude der Versicherungswirtschaft hat der Deut-
sche Bundestag, auf Anraten des Bundestagsausschusses

für Arbeit und Soziales, bereits am 8. November 2007 die Ver-
längerung der Sozialversicherungsfreiheit bei der Entgelt-
umwandlung über den 31. Dezember 2008 hinaus beschlos-
sen.

Damit herrscht nunmehr nahezu Planungssicherheit für die Ver-
sicherungsbranche - die erforderliche Zustimmung des Bundesrates
zum Gesetz steht noch aus. Die Sozialabgabenfreiheit für Betriebs-
renten wird über 2008 hinaus unbefristet verlängert. Somit sind
auch in 2009 zugunsten einer betrieblichen Altersversorgung (bAV)
umgewandelte Entgeltbestandteile bis zu einer Höhe von 4 % des
Bruttogehaltes frei von Sozialversicherungsabzügen. 
In Kombination mit der unbefristet geltenden Steuerfreiheit (bis
zum Höchstbetrag von 4 % der Beitragsbemessungsgrenze) bleibt
die bAV damit auch über 2008 hinaus als Altersvorsorgeinstrument
attraktiv. 

Vertreter muss es für die Zeit Ihrer Handlungsunfähigkeit ein Stra-
tegiepapier geben.

In diese Notfallakte sollen aber auch andere wichtige Dinge aufge-
nommen werden, wie z. B.  Ihr Testament, Erbvertrag, Aufstellung
über Grundbesitz und eine Vorsorgevollmacht, damit bei einer
Geschäfts- oder Handlungsunfähigkeit nicht von Amts wegen eine
Betreuung durch das Vormundschaftsgericht angeordnet wird.

Wir helfen Ihnen bei der Entwicklung eines Konzepts, das Ihrem
Unternehmen volle Handlungsfähigkeit auch dann gewährleistet,
wenn Sie, aus welchem Grund auch immer, ausfallen. Natürlich
ganz nach Ihren Vorstellungen. Als positiven Nebeneffekt erhöhen
Sie mit einem Notfallplan auch Ihr Rating und damit die Wertig-
keit Ihrer Unternehmung. 

Ursprünglich sollte die Sozialabgabenfreiheit abgeschafft werden, da
die Bundesregierung nicht auf geschätzte Mehreinnahmen für die
Sozialversicherungssysteme i. H. v. 2 Milliarden Euro pro Jahr verzich-
ten wollte. Hiervon war sie nach fortwährender Kritik der
Gewerkschaften, der Arbeitgeberverbände und der Lobbyverbände am
Auslaufen der Sozialversicherungsfreiheit aber abgewichen.

Durch das jetzt verabschiedete Gesetz wird zudem das Lebensalter für
die Unverfallbarkeit von arbeitgeberfinanzierten Betriebsrentenan-
wartschaften von 30 auf 25 Jahre abgesenkt. Dies dürfte vor allem 
Personen zugute kommen, die wegen der Kindererziehung vor dem
30. Lebensjahr aus dem Unternehmen ausscheiden und damit ihre
Anwartschaften verlieren.

Außerdem enthält das Gesetz eine bereits seit einiger Zeit in den
Medien kursierende Änderung der Riester-Förderung: Für Kinder, die
nach dem 31. Dezember 2007 geboren werden und kindergeldberech-
tigt sind, wird die Riester-Zulage auf 300 EUR pro Jahr erhöht.



angespart werden. Bis das Mindestkapital erreicht ist, muss die
Firma den Rechtsformzusatz „Unternehmergesellschaft (haftungs-
beschränkt)“ oder die Abkürzung „UG (haftungsbeschränkt)“
enthalten.

Um die Eintragung von GmbHs in das Handelsregister zu
beschleunigen, wird die Eintragung auch dann erfolgen können,
wenn staatliche Genehmigungen für den geplanten Gewerbebetrieb
(noch) nicht vorliegen.

Zur Erhöhung der Attraktivität der GmbH als am Markt tätiges
Unternehmen sind im Wesentlichen die folgenden Regelungen
vorgesehen: Zum Ausgleich von Wettbewerbsnachteilen gegenüber
EU-Auslandsgesellschaften können Gesellschaften künftig
unabhängig vom Satzungssitz einen Verwaltungssitz wählen. Das
bedeutet, dass deutsche Unternehmen ihre Auslandstöchter als
GmbH führen können. Des Weiteren soll nach dem Vorbild des
Aktienregisters künftig nur derjenige als Gesellschafter gelten, wel-
cher in die Gesellschafterliste eingetragen ist.

In Zukunft wird die GmbH verpflichtet sein, eine inländische
Geschäftsadresse in das Handelsregister eintragen zu lassen, damit
die Rechtsverfolgung gegenüber den Gesellschaftern beschleunigt
wird. Eine weitere Maßnahme für die Missbrauchsbekämpfung wird
sein, dass jeder Gesellschafter, soweit es keinen Geschäftsführer mehr
gibt, dazu verpflichtet sein wird Insolvenz anzumelden. Außerdem
werden die Ausschlussgründe für Geschäftsführer und das Verbot
von Zahlungen an den Geschäftsführer bei Insolvenzgefahr erweitert.

Modernisierung des GmbH-Rechts

D as Bundesjustizministerium hat den Referentenentwurf des
Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur

Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) veröffentlicht. Der Ent-
wurf enthält grundlegende Änderungen des GmbH-Rechts und soll
die Rechtsform der GmbH modernisieren und für den internationa-
len Wettbewerb wappnen. Auch sollen die bisherigen Hauptnach-
teile der GmbH gegenüber der Limited ausgeräumt werden.

Die Gründung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung wird
in Deutschland deutlich leichter und schneller möglich sein.
Gleichzeitig soll Missbräuchen vorgebeugt werden. Wenn das
Gesetz wie geplant in der ersten Hälfte 2008 in Kraft tritt, wird es
die umfassendste Reform seit Bestehen des GmbH-Gesetzes sein. 

Zur Erleichterung von Unternehmensgründungen wird das
Mindeststammkapital der GmbH von bisher 25.000 Euro auf
10.000 Euro herabgesetzt werden. Des Weiteren sieht der Entwurf
einen Mustergesellschaftsvertrag für unkomplizierte GmbH-
Standardgründungen vor. Wird er verwendet, muss der
Gesellschaftsvertrag nicht mehr notariell beurkundet werden.

Eine neue Einstiegsvariante der GmbH, die ohne
Mindeststammkapital auskommt, erleichtert Gründungen zusätz-
lich. Es handelt sich dabei nicht um eine neue Rechtsform, viel-
mehr stellt die sogenannte (haftungsbeschränkte) Unter-
nehmergesellschaft (UG) eine Unterform der GmbH dar. Diese
GmbH darf ihre Gewinne nicht voll ausschütten. Auf diese Weise
soll das Mindeststammkapital der normalen GmbH nach und nach

Gutschein für neue Ideen

A b Januar 2008 gibt das Wirtschaftsministerium Baden-Würt-
temberg Innovationsgutscheine aus. Damit sollen kleine

Unternehmen bei Neuentwicklungen unterstützt werden. Es sind
zwei Formen der Förderung vorgesehen:

Den Innovationsgutschein A über 2.500 Euro gibt es für wissen-
schaftliche Tätigkeiten im Vorfeld der Entwicklung eines innovat-
iven Produkts oder einer Dienstleistung z. B. für Technologie- und
Marktrecherchen, Machbarkeitsstudien oder Studien zur
Fertigungstechnik.

Der Gutschein B über 5.000 Euro ist für umsetzungsorientierte
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten gedacht, die darauf aus-
gerichtet sind, innovative Produkte und Dienstleistungen bis zur
Marktreife zu bringen. Dabei geht es vor allem um Konstruk-

tionsleistungen, Prototypenbau, Design und Produkttests zur
Qualitätssicherung.
Die Förderung deckt beim Innovationsgutschein A maximal 80
Prozent und beim Gutschein B maximal 50 Prozent der Kosten ab,
die dem Antragssteller von der beauftragten Forschungs- und
Entwicklungseinrichtung in Rechnung gestellt werden. Beide
Innovationsgutscheine sind zudem kombinierbar.

Antragsberechtigt sind Unternehmen mit weniger als 50
Beschäftigten, höchstens zehn Millionen Euro Umsatz bezieh-
ungsweise Bilanzsumme und die ihren Hauptsitz in Baden-
Württemberg haben. Ab Dezember 2007 können die Innovations-
gutscheine schriftlich oder über das Internet beantragt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wm.baden-wuert-
temberg.de unter der Rubrik Förderprogramme.
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R.T.S. LINK KG

Veranstaltungskalender

Termin Thema
Veranstaltungsort
Teilnahmeentgelt

Veranstalter

12.12.07 Konfliktgespräche mit 
Mitarbeitern
· Konfliktsteuerung als Führungs-

kraft
· Konfliktpotenziale und Entsteh- 

ungs ursachen
· Konfliktsteuerungsvarianten
· Die eigene Person im Konflikt
· Der Umgang mit schwierigen

Mitarbeitern
· Um einen möglichst hohen Praxis-

bezug herzustellen, wird jeder Teil-
nehmer gebeten einen real existie-
renden Fall in das Seminar mit
einzubringen.

Stuttgart-
Bad Cannstatt

09.00 - 17.00 Uhr    
€ 449,- zzgl. MwSt

ADVICO
Unternehmens-
beratung AG

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

19.02.08

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

20.02.08 Stuttgart-
Bad Cannstatt

17.30 - 21.30 Uhr   
Teilnahme 
kostenlos

ADVICO
Unternehmens-
beratung AG

Korruption und Steuerstrafrecht
Wie unterscheiden sich wirtschaft-
lich, strafrechtlich und steuerstraf-
rechtlich die Zahlung von An-
nehmlichkeiten, Schmiergeldzah-
lungen und Korruptionszahlungen?
Im Gegensatz zu früher ist die
Zuwendung von Vorteilen - wenn
die Zuwendung der Vorteile eine
rechtswidrige Handlung darstellt -
nicht mehr als Betriebsausgabe
abzugsfähig! Außerdem muss die
Finanzbehörde Tatsachen, die den
Verdacht einer Straftat oder einer
Ordnungswidrigkeit begründen,
der Staatsanwaltschaft oder der Ver-
waltungsbehörde mitteilen. Es ist
daher wichtig, die typischen Fall-
gestaltungen zu kennen und hierfür
ein Problembewusstsein zu ent-
wickeln.

Stuttgart-
Bad Cannstatt

18.30 Uhr    
Teilnahme 
kostenlos

R.T.S. 
STEUER-
BERATUNGS-
GESELL-
SCHAFT MBH
in Kooperation
mit Herrn RA 
Dr. Quedenfeld

Alternative Finanzierungs-
formen für Mittelständler
Maßgeschneiderte und praktikable
Finanzierungsalternativen;
Wie und wo erhalte ich die Mittel
für meine Zukunftspläne?
Mit Factoring zu mehr Liquidität;
Wie und wann kann ich Factoring
einsetzen?
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