
Liebe Mandanten, 
Freunde und 
Geschäftspartner,

kaum hat das Jahr 2008 begonnen, ist
schon die ab 2009 kommende Ab-
geltungssteuer in aller Munde. 

Egal ob in Presse, Rundfunk oder
Fernsehen, überall werden Sie mit der
Abgeltungssteuer konfrontiert. Es scheint
gerade so, als ob jetzt schon die letzte Runde eingeläutet wird.

Denn von 2009 an wird auf Zinsen, Dividenden und
Spekulationsgewinne eine Abgeltungssteuer inklusive Solidaritäts-
zuschlag von 26,4 Prozent einbehalten. Für Kirchensteuerzahler
beträgt die Abgeltungssteuer sogar mehr als 28 Prozent. 

Um die Gelder der Steuersparer vor den Folgen der ab 2009 gelten-
den Abgeltungssteuer zu schützen, haben Banken und Fonds-
gesellschaften unter Hochdruck an neuen Produkten gearbeitet und
drängen nun zum Handeln. Weitere Lösungen zur Umgehung der
Abgeltungssteuer sind zu erwarten. Hier rollt eine Lawine an, die
sich bis Ende 2008 zum Hype entwickeln könnte. 

Aber nicht nur bei den Banken und Fondsgesellschaften rauchen
die Köpfe. Auch beim Finanzministerium in Berlin arbeitet man
im Gegenzug daran, jede noch so kleine Gesetzeslücke, die von
Seiten der Banken und Fondsgesellschaften ausgekundschaftet
wurde, wieder zu schließen.

So wurden bereits im Mai 2007, rückwirkend zum März 2007, die
Regelungen für die Steuerbegünstigung bei Zertifikaten die keine
Finanzinnovationen darstellen (insbesondere Indexzertifikate) ver-
schärft. Weiterhin wurde soeben der sogenannte „Luxemburger

Die Themen

Herr Härle

Millionärsfonds“ vom Fiskus kassiert. Und es ist durchaus damit zu
rechnen, dass die eine oder andere bereits existierende oder noch
neu aufgelegte steuergünstige Anlageform gestrichen wird. Der
Gesetzgeber hat noch eine Menge Möglichkeiten die
Steuerschlupflöcher zu stopfen.

Was zudem bei der Diskussion um die Abgeltungssteuer nicht
außer Acht gelassen werden sollte ist, dass sich je nach persönlicher
Steuersituation und verfolgtem Anlagestil auch Vorteile aus der
Abgeltungssteuer ergeben können.

Wir von der RTS empfehlen Ihnen deshalb für das neue Jahr: Lassen
Sie sich nicht von der allgemeinen Abgeltungssteuer-Hysterie
anstecken. 

So wie bei allen Steuergesetzesänderungen bieten wir Ihnen auch
bei der Abgeltungssteuer eine auf Sie abgestimmte Beratung mit
Augenmaß an. Bitte sprechen Sie uns an!

Ihre RTS

Februar 2008

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
Fälligkeit Überweisung Scheck/bar

(Wertstellung beim Finanzamt)

Lohn-/Kirchensteuer 11.02.08/10.03.08 14.02.08/13.03.08 keine Schonfrist

Umsatzsteuer 11.02.08/10.03.08 14.02.08/13.03.08 keine Schonfrist

Einkommensteuer 10.03.2008 13.03.2008 keine Schonfrist

Körperschaftsteuer 10.03.2008 13.03.2008 keine Schonfrist

Gewerbesteuer 15.02.2008 18.02.2008 keine Schonfrist

Grundsteuer 15.02.2008 18.02.2008 keine Schonfrist

Fristen und Termine Steuerzahlungstermine Februar und März 2008:

Ihr 
Steuerberater 

informiert

■ Gestaltungsmissbrauch - Neufassung des § 42 AO

■ Aufhebungsverträge werden für Arbeitnehmer 
und Unternehmen wieder attraktiver

■ Finanzämter dürfen Arbeitsagenturen über 
Nebeneinkünfte informieren

■ Kein Arbeitslohn: Kostenübernahme für 
Rückentraining durch Arbeitgeber

■ Kreditvergleiche können teuer werden
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Ihr Steuerberater informiert

Sozialversicherungstermine im Februar und März 2008:

Beiträge für Februar 2008 27.02.2008

Beiträge für März 2008 27.03.2008

Gestaltungsmissbrauch - Neufassung des § 42 AO

Fälligkeit

Wertstellung bei  den Krankenkassen

Keine Schonfrist!                         

Im Kampf gegen Steuersparmodelle geht der Gesetzgeber in
eine neue Runde. Mit dem Jahressteuergesetz 2008 treten ver-
schärfte Regelungen zum steuerlichen Gestaltungsmissbrauch in
Kraft.

Die neuen Regelungen zum steuerlichen Gestaltungsmissbrauch erhal-
ten ab dem 01.01.2008 eine neue Tragweite. Das Finanzamt prüft
künftig in zwei Stufen: Zunächst wird die Steuergestaltung mit den
jeweiligen Einzelsteuergesetzen abgeglichen. Hält das Steuerspar-
modell hier stand, folgt die zweite Stufe: Das Finanzamt beleuchtet
alle Gestaltungsfälle, die eine unangemessene rechtliche Gestaltung
mit sich bringen und ihrer Art nach "künstlich" wirken. Kommt der
Fiskus zu dieser Auffassung, wird der Steuerzahler zur Stellungnahme
aufgefordert. Hier hat er glaubhaft zu machen, dass seine Gestaltung

Aufhebungsverträge werden für Arbeitnehmer und Unternehmen 
wieder attraktiver

Bisher wurde ein Aufhebungsvertrag einer Eigenkündigung
gleichgestellt, und von Seiten der Bundesagentur für Arbeit für die
Gewährung von Leistungen mit einer Sperrzeit von zwölf Wochen
belegt. Die Bundesagentur für Arbeit wird Aufhebungsverträge
zum Ende eines Arbeitsverhältnisses künftig nicht mehr intensiv
prüfen, wenn die damit verbundene Abfindung einen bestimmten
Rahmen nicht überschreitet.

Tritt anstelle einer beabsichtigten betriebsbedingten Kündigung
ein Aufhebungsvertrag, kommt es regelmäßig zu keiner Sperrzeit
mehr, wenn:

- der Arbeitgeber die Kündigung mit Bestimmtheit in Aussicht
gestellt hat,

- das Beschäftigungsverhältnis nicht früher endet, als es bei fristge-
rechter Arbeitgeberkündigung enden würde,

- entweder die Abfindung zwischen 0,25 und 0,5 Monatsverdiens-
ten pro Beschäftigungsjahr beträgt, wobei es dann nicht mehr auf

allein auf wirtschaftlichen Beweggründen beruht und nicht allein die
Steuerersparnis zum Ziel hat. Erst wenn diese Glaubhaftmachung
gelingt, bleiben die Kosten abzugsfähig.

Durch die neue Gesetzeslage erhält das Finanzamt mehr Spielraum
im Vorgehen gegen unerwünschte Steuersparmodelle.

Der ursprüngliche Regierungsentwurf des Jahressteuergesetzes sah
eine noch radikalere Änderung des § 42 AO vor. Danach sollten alle
Steuergestaltungen verboten werden, die ihrer Art nach "ungewöhn-
lich" sind. Der Entwurf löste in der Öffentlichkeit vielfach Kritik aus,
da er zu einem Generalverdacht gegenüber dem Steuerzahler geführt
hätte. Die öffentlichen Reaktionen zwangen die Regierung zur
Nachbesserung.

die Rechtmäßigkeit der drohenden Arbeitgeberkündigung 
ankommt,

- oder die Abfindung nicht zwischen 0,25 und 0,5 Monatsverdiens-
ten liegt, jedoch die drohende Arbeitgeberkündigung sozialge-
rechtfertigt gewesen wäre und der Arbeitnehmer ohne Aufhebungs-
vertrag entweder gar keine oder eine um mindestens 10 % niedrige-
re Abfindung erhalten hätte,

- oder der Arbeitslose durch die Vermeidung der Arbeitgeberkündi-
gung objektive Nachteile für sein berufliches Fortkommen vehin-
dert hat.

Diese Aufzählungen stellen wichtige Gründe für den Abschluss
eines Aufhebungsvertrages, bzw. für eine Arbeitnehmerkündigung
dar. Die Durchführungsanweisungen der Bundesagentur für Arbeit
haben sich im Oktober 2007 dahingehend geändert.

Bevor Sie einen Aufhebungsvertrag unterschreiben, sollten Sie Fol-
gen und Inhalt des Vertrages kontrollieren und überdenken.



Hinweis: Weitere Voraussetzung für die Anerkennung ist, dass die
freiwillig angebotenen Maßnahmen grundsätzlich allen
Arbeitnehmern offen stehen. Eine Einschränkung etwa nur auf
Führungskräfte wäre schädlich, nicht so allerdings eine
Einschränkung auf den Personenkreis mit Bildschirmarbeitsplätzen
(BFH-Beschluss vom 04.07.2007, Az. VI B 78/06).

Kein Arbeitslohn: Kostenübernahme für Rückentraining durch
Arbeitgeber

Es liegt kein steuerpflichtiger Arbeitslohn vor, wenn ein Arbeit-
geber im Bereich der nachweislichen Gesundheitsfürsorge oder -vor-
sorge Zuwendungen an seine Arbeitnehmer macht. Denn bei die-
sen Maßnahmen überwiegt das betriebliche Eigeninteresse. Die vom
Arbeitgeber gewählte Maßnahme muss nur berufsspezifischen
Gesundheitsbeschwerden vorbeugend entgegenwirken.

Finanzämter dürfen Arbeitsagenturen über Nebeneinkünfte informieren

Grundsätzlich sind die Finanzämter durch das Steuergeheim-
nis dazu verpflichtet, niemanden über Steuertatbestände eines
Steuerpflichtigen zu informieren. Es ist dabei nicht relevant, ob
vorliegende Informationen aus der Steuererklärung oder einer
Betriebsprüfung hervorgehen. 
Im Gegensatz dazu stehen die geltenden Vorschriften der
Abgabenordnung. Gemäß der Gesetzeslage sind Finanzämter
nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet, den zuständigen
Stellen (z. B. Bundesagentur für Arbeit) notwendige Tatsachen,

die zur „Bekämpfung der illegalen Beschäftigung und des Leis-
tungsmissbrauchs“ führen können, mitzuteilen.

Laut einem aktuellen Beschluss des Bundesfinanzhofes darf das
Finanzamt, wenn es den Steuerpflichtigen verdächtigt zu Unrecht
Arbeitslosengeld bezogen zu haben, die Arbeitsagentur darüber in
Kenntnis setzen. Eine Prüfung, ob es sich tatsächlich um einen
unberechtigten Bezug von Leistungen handelt, ist dabei nicht vorab
vom Finanzamt vorzunehmen.

Kreditvergleiche können teuer werden

Wer einen Kredit aufnehmen möchte, will die Konditionen ver-
gleichen: Welche Bank bietet welche Leistungen zu welchem Preis?
Doch viele Interessenten wissen nicht, dass die bloße Anfrage - je
nach Arbeitsweise der Bank - verheerende Folgen für die Kredit-
würdigkeit haben kann.

Bei einer aktuellen Untersuchung wurde aufgedeckt, dass eini-
gen Banken beim Prozedere der Kreditanfrage ein entscheiden-
der Fehler unterläuft, der sich nachteilig für den Kunden auswir-
ken kann.

Bei vielen Beratungsgesprächen, die sich um die Vergabe eines
Kredits drehen, tätigt der Bankberater eine Schufa-Anfrage. Die
Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung)
speichert Daten aus laufenden und zurückliegenden
Vertragsverhältnissen, die Verbraucher, zum Beispiel mit
Kreditinstituten, Leasinggesellschaften und Versandhäusern,
eingegangen sind. Sie sollen anderen Unternehmen Aufschluss
über die Vertragstreue und die Zuverlässigkeit des Kunden
geben. So sind etwa die gespeicherten Daten für Banken ein
besonders wichtiges Kriterium um zu entscheiden, ob und zu

welchem Zins der Kunde einen Kredit bekommt.
Nicht selten kommt es vor, dass Bankberater die Online-
Schufaanfragen fälschlicherweise als „Anfrage Kredit“ und nicht
als „Anfrage Kreditkonditionen“ stellen. Ist dies der Fall, wird
diese Anfrage nach einem Angebot bei der Schufa als direkte
Kreditanfrage eingestuft. Bei einem dann nicht stattfindenden
Vertragsabschluss geht die Schufa von einer Ablehnung durch die
Bank wegen z.B. mangelnder Kreditwürdigkeit aus.
Selbstverständlich bleibt bei mehreren Kreditanfragen dieser Art
eine negative Einstufung nicht aus. 

Welche Einträge sich in Ihrer Schufa-Akte befinden und ob Ihnen
etwa durch eine Kreditberatung die Kreditwürdigkeit herabge-
stuft wurde, ist in der Regel nur durch die Einholung einer
Schufa-Eigenauskunft möglich (kostenpflichtig). Daraus geht her-
vor, welche Daten die Schufa über Sie gespeichert hat und wer,
wann und zu welchem Zweck Informationen zu Ihrer Person ange-
fragt hat. Sowohl positive als auch negative Informationen sind
hier verzeichnet. Sollte die Eigenauskunft ergeben, dass die hierin
enthaltenen Bewertungen unrichtig sind bzw. sich geändert
haben, kann man eine Berichtigung der Daten beantragen.
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Veranstaltungskalender

Termin Thema
Veranstaltungsort
Teilnahmeentgelt

Veranstalter
19.02.08 Korruption und Steuerstrafrecht

Wie unterscheiden sich wirtschaft-
lich, strafrechtlich und steuerstraf-
rechtlich die Zahlung von An-
nehmlichkeiten, Schmiergeldzahlun-
gen 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
Verwaltungsbehörde mitteilen. Es
ist daher wichtig, die typischen
Fallgestaltungen zu kennen und
hierfür ein Problembewusstsein zu
entwickeln.

Stuttgart-
Bad Cannstatt

18.30 Uhr    
Teilnahme 
kostenlos

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

Bei Interesse an einer der vorgenannten Veranstaltungen wenden
Sie sich bitte an Ihre RTS

20.02.08 Stuttgart-
Bad Cannstatt

17.30 - 19. 00Uhr   
Teilnahme 
kostenlos

ADVICO
Unternehmens-
beratung AG 

Alternative Finanzierungsformen
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?

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

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

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

Murr
+49 (0) 71 44 / 81 08-0

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

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

Controlling - Basisseminar
Wie sollte in einem gut geführten
mittelständischen Unternehmen ein
Controllingsystem aussehen?
Welchen Nutzen können Sie intern
daraus ziehen? Wie bewerten
Banken Ihre Controllingaktivitäten
nach den Richtlinien von Basel II?

03.03.08 Stuttgart-
Bad Cannstatt

jeweils
09.00 - 17. 00Uhr 

je Seminar   
€ 449.-,
im Paket € 1.099.-
zzgl. MwSt;

ADVICO
Unternehmens-
beratung AG 

04.03.08 Controlling - Aufbauseminar 1
Unternehmensplanung und Soll-ISt-
Vergleiche mit Excel am PC

05.03.08 Controlling - Aufbauseminar 2
Kostenrechnung, BAB und
Kalkulaton mit Excel am PC

“Wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, 
der hat auch das Recht, Steuern zu sparen.”

(Helmut Schmidt)

■ Steuerberater
■  Wirtschaftsprüfer

■  Unternehmensberater
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