
Liebe Mandanten, 
Freunde und 
Geschäftspartner,

im Jahr 2020 könnten der deutschen
Wirtschaft 6,1 Mio. Arbeitskräfte fehlen.
So das Ergebnis einer Zukunftsstudie von
McKinsey, die einen bedrohlichen Eng -
pass am Arbeitsmarkt prognostiziert. Der
Veränderungsprozess, den wir bereits der-
zeit erfahren und der sich beschleunigt
fort setzt, ist tiefgreifend und wird die unternehmerischen
Aktivitäten maßgeblich beeinflussen. 

Personalpolitik wird immer deutlicher zu einem Schlüsselfaktor,
der unserer Ansicht nach neben einer klaren Unternehmens -
strategie einen der maßgeblichen Beiträge zum Unternehmens -
erfolg liefern wird. 

Unternehmen müssen frühzeitig die Weichen stellen, damit ein
Mitarbeitermangel nicht zur Wachstumsbremse wird. Dabei haben
besonders kleine und mittelständische Betriebe deutlichen
Nachholbedarf. Momentan warten die von dem arbeitgeberfreund-
lichen Arbeitsmarkt der Vergangenheit verwöhnten Unternehmen
noch auf die Zuschriften der Bewerber. Künftig werden sich die
Unternehmen selbst bei den potentiellen Mitarbeitern bewerben
müssen. Nicht nur die Produkte und Dienstleistungen, sondern
auch die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber werden
den Unternehmenserfolg mitentscheiden. Eine signifikante
„Arbeitgeber marke“ wird zum Wettbewerbsfaktor. 

Im Internet gibt es die ersten Arbeitgeber-Bewertungsportale und
man braucht nicht viel Phantasie um vorherzusagen, dass die
Qualität der Personalpolitik in Zukunft verstärkt Einzug in das
Unternehmensrating halten und damit spürbar bonitätsmitbestim-
mend sein wird. 

Die Themen

Herr Krimmer

Eine zukunftsorientierte Personalpolitik ist für den Unternehmens -
erfolg unverzichtbar. Neben einer starken „Arbeitgebermarke“ und
einer qualifizierten Personalauswahl zählen dazu auch eine langfris -
tige und auf den einzelnen Mitarbeiter abgestellte Personalquali -
fizierung und -entwicklung. Dass diese Entwicklung auch die An -
forder ungen an die Führungskräfte im Unternehmen deutlich ver-
ändert, wird gerade bei kleinen und mittelständischen Unter -
nehmen zusätzlichen Handlungsbedarf auslösen.

Mit der neu gegründeten RTS McKOY PERSONALDIENSTLEIS -
TUNGEN KG, die sich in dieser Ausgabe vorstellt, möchten wir
Sie auch beim Schlüsselthema „Personal“ unterstützen. Das zum
Start des Unternehmens auf den Bereich der Personalvermittlung
konzentrierte Angebot wird künftig auch auf die Beratung in der
Personalentwicklung ausgeweitet. Fordern Sie uns ab jetzt also
auch, wenn es um die Personalsuche und -entwicklung geht. Herr
Kamil M. Dürüs steht Ihnen neben den Partnern an allen RTS-
Standorten gerne zur Verfügung.

Ihre RTS

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
Fälligkeit Überweisung Scheck/bar

(Wertstellung beim Finanzamt)

Lohn-/Kirchensteuer 10.06.08/10.07.08 13.06.08/14.07.08 keine Schonfrist

Umsatzsteuer 10.06.08/10.07.08 13.06.08/14.07.08 keine Schonfrist

Einkommensteuer 10.06.2008 13.06.2008 keine Schonfrist

Körperschaftsteuer 10.06.2008 13.06.2008 keine Schonfrist

Fristen und Termine Steuerzahlungstermine Juni und Juli 2008:
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Ihr Steuerberater informiert

Sozialversicherungstermine im Juni und Juli 2008:

Beiträge für Juni 2008 26.06.2008

Beiträge für Juli 2008 29.07.2008

Gestaltungsmodell: Vermietung eines Pkws durch Arbeitnehmer an
Arbeitgeber 

Fälligkeit

Wertstellung bei  den Krankenkassen

Keine Schonfrist!                                                        

Ein Steuerpflichtiger erwarb für rund 13.000 € zzgl. Umsatz-
steuer einen Pkw. Diesen vermietete er an seinen Arbeitgeber für
ein monatliches Entgelt von 190 € zzgl. Umsatzsteuer und nutzte
ihn anschließend für dienstliche und private Fahrten. Die im
schriftlich abgeschlossenen Mietvertrag getroffenen Vereinbarun-
gen wurden in der Folgezeit umgesetzt. Der Arbeitgeber versi-
cherte das Fahrzeug, ließ es auf sich zu, überwies die Mieten und
entrichtete für die private Nutzung des Steuerpflichtigen Lohn-
steuer. Als der Steuerpflichtige eine Umsatzsteuererklärung abgab
und darin neben der abzuführenden Umsatzsteuer aus den Vermie-
tungsumsätzen auch die Vorsteuer aus dem Fahrzeugkauf geltend
machen wollte, spielte das Finanzamt nicht mit. Die Vermietung an
den Arbeitgeber sei Gestaltungsmissbrauch und daher steuerlich
nicht anzuerkennen.  

Das Finanzgericht und schließlich auch der Bundesfinanzhof (BFH)
bestätigten jedoch den Anspruch des Steuerpflichtigen auf Erstat-

tung der Vorsteuerbeträge. Der Steuerpflichtige vermietete das
Fahrzeug als Unternehmer, so das Urteil des BFH. Er sei insofern
selbständig tätig. D. h., unabhängig davon, ob die Mietzahlungen
des Arbeitgebers bei der Einkommensteuer des Arbeitnehmers als
Arbeitslohn oder als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
beurteilt werden, spiele das für die Beurteilung der Selbständigkeit
für die Umsatzsteuer keine Rolle. Der Steuerpflichtige habe somit
nicht die Vermietungsleistungen im Rahmen seines Arbeitsver-
hältnisses erbracht. Auch gebe es keinen Hinweis dafür, dass ein
Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten vorliege.

Bei solchen Gestaltungen muss beachtet werden, dass Arbeitgeber
und Arbeitnehmer aufgrund der engen rechtlichen Beziehungen
als nahestehende Personen zu behandeln sind. Daher muss das ver-
einbarte Entgelt dahingehend geprüft werden, ob es marktüblich
ist bzw. ob andernfalls die entstandenen Kosten nicht die monatli-
chen Mietzahlungen übersteigen. 

Sonderausgabenabzug von privaten Krankenversicherungsbeiträgen zu niedrig
Der Gesetzgeber muss den Sonderausgabenabzug bis Ende 2009

grundlegend reformieren. Grund dafür ist eine Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts, das die bisherige Abzugsbeschränkung
von Beiträgen zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung für
verfassungswidrig erklärt hat.
Bei einer Neuregelung muss der Gesetzgeber deutlich machen, wel-
cher Anteil eines Höchstbetrags ausschließlich oder vorrangig für

existenznotwendige Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zur
Verfügung steht.

Hinweis: Die Entscheidung hat auf die Vergangenheit keine Auswir-
kungen, da das Gericht wegen der „nicht vertretbaren fiskalischen
Auswirkungen“ das Gesetz nicht gekippt hat.

Schwarzarbeit lohnt sich nicht!
Ein Arbeitgeber hatte Arbeitnehmer „schwarz“ beschäftigt.

Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens gegen den Arbeit-
geber wurden nachträglich Lohnsteuer und Sozialversicherungs-
beiträge (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile) festgesetzt. 
Diese nachträglich festgesetzten Arbeitnehmeranteile zur Sozial-
versicherung stellen - wenn der Arbeitgeber die Beiträge nicht an

die betroffenen Arbeitnehmer weiterbelastet - wiederum lohnsteuer -
pflichtigen Arbeitslohn dar. 
Die Begründung liegt darin, dass zum Arbeitslohn alle Vorteile
gehören, die für diese Beschäftigung gewährt werden. Insofern stel-
len auch die im Zusammenhang mit der Schwarzarbeit nachträg-
lich festgesetzten Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung einen



Die Finanzverwaltung hat jetzt auf das beim Verfassungsgericht
anhängige Verfahren reagiert und weist alle Finanzämter an, sämt-
liche Festsetzungen des Gewerbesteuermessbetrags in vollem
Umfang für vorläufig zu erklären. 

Hinweis: Ein separater Einspruch gegen den Gewerbesteuer -
bescheid ist nicht notwendig, da aufgrund des Vorläufigkeits -
vermerks nach Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht
entsprechende Änderungen oder Aufhebungen von Amts wegen
vorgenommen werden. Enthält der Bescheid den Vorläufigkeits -
vermerk, gewähren die Finanzämter in der Regel keine Aussetzung
oder Aufhebung der Vollziehung mehr.

Gewerbesteuer verfassungswidrig? – Bescheide ergehen nur noch vorläufig
Bereits 2004 hat das Niedersächsische Finanzgericht das

Bundesverfassungsgericht angerufen, da es einen Verstoß gegen
den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes sieht, da lediglich
gewerblich tätige Unternehmen, nicht jedoch Freiberufler sowie
Land- und Forstwirte der Gewerbesteuer unterliegen. 

Weiterhin hält das Gericht auch die Abfärbereglung, durch wel-
che sämtliche Einkünfte, die eine Personengesellschaft erzielt,
in gewerbliche Einkünfte umqualifiziert werden, für verfas-
sungs widrig. Die Abfärberegelung tritt selbst dann ein, wenn
die Gesellschafter nur teilweise gewerblich tätig sind.

Erste Fragen bei der Pauschalierung der Einkommensteuer für Sach-
zuwendungen beantwortet

Seit 2007 haben Unternehmen bei betrieblich veranlassten
Sachzuwendungen und Geschenken die Möglichkeit, eine Pau-
schalsteuer von 30 % zu leisten. Dies hat zur Folge, dass der Emp-
fänger der Zuwendungen diese nicht mehr versteuern muss. Im
Vorgriff auf ein derzeit in Abstimmung befindliches bundeswei-
tes Verwaltungsschreiben hat die Oberfinanzdirektion Rheinland
zu einzelnen Fragen Stellung genommen. Eine kleine Auswahl
hiervon haben wir Ihnen nachfolgend zusammengestellt:

- Das Wahlrecht zur Pauschalierung der Einkommensteuer ist für
Zuwendungen innerhalb eines Wirtschaftsjahres einheitlich auszuü-
ben. Es ist jedoch zulässig, die Pauschalierung jeweils gesondert für
Zuwendungen an Dritte und an eigene Arbeitnehmer auszuüben.

- Die Pauschalierung ist für Zuwendungen über EUR 10.000,00
(brutto) je Zuwendung oder Empfänger im Wirtschaftsjahr ausge-
schlossen - bei drei Zuwendungen von jeweils EUR 5.000,00
besteht für die ersten beiden Zuwendungen die Möglichkeit der
Pauschalierung, bei der dritten ist die Pauschalierung ausgeschlos-
sen.

- Für eigene Arbeitnehmer gelten weitere Besonderheiten, insbe-
sondere im Hinblick auf Firmenwagenbesteuerung, Arbeitgeber-
rabatte und verbilligte Mahlzeiten im Betrieb.

Sprechen Sie unsere Lohnbuchhaltung an, Sie hilft Ihnen hierbei
gerne weiter!

Mietzuschläge bei unwirksamer Reparaturklausel zulässig
Wird in einem Mietvertrag – abweichend von der gesetzlichen

Regelung -  vereinbart, dass die Kosten für die Schönheitsreparatu-
ren vom Mieter zu tragen sind, so kann der Vermieter eine Miet -
erhöhung auch dann verlangen, wenn die Schönheitsreparaturklau-
seln von der Rechtsprechung für unwirksam erklärt werden. Der
Mieter kann sich demnach nicht auf die durch Rechtsprechung für
unwirksam erklärten Klauseln berufen, denn die veränderte Situa-
tion gibt dem Vermieter das Recht auf einen Mietzuschlag.

Vermieter und Mieter hatten in einem Mietvertrag vereinbart, dass
der Mieter die Schönheitsreparaturen auf seine Kosten durchzuführen
hat. Nachdem der Bundesgerichtshof verschiedene Schönheitsrepa-

raturklauseln für unwirksam erklärt hatte, verlangte der Vermieter
unter Hinweise auf diese neue Rechtssprechung einen Mietzuschlag. 
Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichtes Frankfurt a. M.
ist die Erhebung dieses Mietzuschlages rechtmäßig. Da die ursprüng-
lich zwischen den Parteien getroffenen Regelungen ständiger Ver-
mietungspraxis entsprach, waren bei der Mietkalkulation des Ver-
mieters die Schönheitsreparaturen nicht als mieterhöhender Faktor
berücksichtigt. Aufgrund der veränderten Situation ergibt sich für
den Vermieter daher die Berechtigung, einen Mietzuschlag zu ver-
langen. Dieser entfällt auch nicht dadurch, dass die ursprünglich im
Mietvertrag vorgesehene Klausel nach der aktuellen Rechtssprechung
unwirksam ist. 

geldwerten Vorteil dar; die Arbeitnehmer werden dadurch endgül-
tig von der sozialversicherungsrechtlichen Beitragslast befreit. Es
ist unerheblich aus welchen Gründen der Arbeitgeber die Anteile

der Arbeitnehmer übernimmt. Allerdings hat der BFH (Bundesfi-
nanzhof) noch nicht abschließend entschieden, ob bei versehentlich
unterbliebener Beitragsabführung entsprechend zu verfahren ist.
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RTS McKOY PERSONALDIENST-
LEISTUNGEN KG

Für kleine und mittelständische Unternehmen ist es häufig müh-
selig, sich anstatt um das Hauptgeschäft um die Personalplanung
kümmern zu müssen: Formulieren von Stellenanzeigen, Sortieren
der Bewerbungen und Einladen der Kandidaten, die
Durchführung von Vorstellungsgesprächen, die richtige Auswahl
treffen, sich über mögliche Unterstützungen der Bundesagentur
für Arbeit zu informieren - und leider auch das Schreiben von

Absagen …

Für uns ist das anders: DAS ist nämlich
unser Job! Wir möchten IHR zentraler
Ansprechpartner rund um das Thema
PERSONAL sein. Für uns ist der Job
nicht erledigt, wenn die Stelle besetzt ist.
Nach unserem Verständnis, sollte der/die

geeignete Mitarbeiter/in an der richtigen Stelle tätig sein - und
zwar mit Lust und Freude und dem notwendigen Fachwissen.
Fragen Sie nach unseren Maßnahmen zur Mitarbeiter quali fi zie -
rung und Fortbildung.

Der RTS-Praxis-Tipp:  "Früher ist besser" 
Die Erfahrung zeigt: bedenken Sie bei Ihrer Personalbedarfs -
planung, dass die potenziellen neuen Mitarbeiter derzeit evtl.
noch gebunden sind. Vielleicht bieten Sie den Traumjob für inter-
essierte Bewerber an - und dennoch kann ein Wechsel einen
gewissen zeitlichen Vorlauf benötigen!
Planen Sie frühzeitig.

Wenden Sie sich an unseren Herrn Kamil M. Dürüs - oder auch
an Ihren persönlichen Ansprechpartner der RTS. Wir beraten Sie
gerne.

www.arbeit-ist-unser-job.de
Email: info@rts-mckoy.de
Tel. 0 71 91/49 50 93-2

Kamil M. Dürüs

RTS-gutura GmbH - 
Computer und so...

Machen Sie doch, was Sie können!
Wir kümmern uns um Ihre IT Aufgaben.

"Firewall", "Internet, Intranet", "Datev-Schnittstelle", "Disaster
Recovery", usw. ... 

Falls Sie nicht IT-Berater werden wol-
len, warum sollten Sie dann diese
Begriffe verstehen müssen? Zugegeben
- man kommt an diesen Themen häufig
nicht mehr vorbei. Aber Sie sollten sich
auf das konzentrieren können, was Sie
am besten können: IHR Geschäft. Und
WIR kümmern uns um Ihre Computer
und so...  
Natürlich kümmern wir uns auch um

die Computer der RTS. Und von diesen vielfältigen Erfahrungen
lassen wir Sie jetzt profitieren.

Der RTS-Praxis-Tipp:  "Geplant statt Gehetzt"
Warten Sie beim Thema "Computer" nicht so lange, bis Sie in
Problemen stecken. Nehmen Sie sich einen halben Tag Zeit, an
dem Sie sich geplant mit neuen Möglichkeiten vertraut machen.

Fokus: Webseite, Internet und Internet-Marketing
Sie sehen Ihre eigene Internetseite wie ein gutes Firmenprospekt,
das in einem Prospektständer steckt und darauf wartet, bis sich
jemand bedient? Hätten Sie Lust, Ihre Internetseite zu aktivieren?
Antworten und Lösungen zu diesen Ideen bekommen Sie von uns. 

Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen unser Herr
Tuttenuj gerne zur Verfügung.

www.rts-wir-machen-das.de 
Email: info@rts-gutura.de
Tel. 0 71 91/49 50 93-0

Thomas Tuttenuj

� Steuerberater
�  Wirtschaftsprüfer

�  Unternehmensberater
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