
Liebe Mandanten, 
Freunde und 
Geschäftspartner,

haben Sie gewusst, dass erfolgreiche
Persönlichkeiten bzw. Unternehmen sich
sehr viel von der guten alten Evolutions -
theorie abschauen? Fragt man sie nach
ihrer Erfolgsformel, schwören viele auf
ausgeklügelte Managementtricks, die
„guten“  Erbanlagen oder besser: das Vermögen der Eltern oder ein-
fach auf Kommissar Zufall.

Der Grund für Erfolg oder Misserfolg liegt aber andernorts: in
der Strategie! 

Ob im Privatleben oder im Beruf: eine Strategie verfolgt jeder!
Manche nennen sie Lebensphilosophie, andere Schicksal. Sie ist im
Grunde das Lebens- bzw. Unternehmensziel und der Weg dorthin.
Die Strategie bestimmt das gesamte Leben des Menschen bzw. des
Unternehmens. 

Wie Sie Ihre „Strategie“ auf Erfolg programmieren:
Grundsatz ist: Zwischen Lebewesen besteht grundsätzlich unendli-
che Konkurrenz. Aus eigener Erfahrung wissen Sie, dass
Konkurrenz zwar das Geschäft belebt. Ist sie aber zu mächtig,
wirkt sie zerstörend. Vor allem ist Konkurrenz unberechenbar. Sie
sollte also möglichst vermieden werden! Ziel soll es sein, sich mit-
tels Spezialisierung der Konkurrenz zu entziehen und dabei die
eigenen Bedürfnisse bzw. die der Kunden optimal zu befriedigen.

Klingt kompliziert, kommt Ihnen aber alles irgendwie bekannt vor?
„Abgeguckt“ haben wir uns das bei der Evolution. Beispielsweise
die Darwinfinken: Ohne ihre Spezialisierungen (Schnäbel, Technik
ihr Fressen zu finden usw.) wären sie dem begrenzten
Nahrungsangebot auf ihren Inseln schutzlos ausgeliefert gewesen.
Die Konkurrenz untereinander hätte diesen Effekt verstärkt. Nur
die Stärksten hätten überlebt. Dank der Spezialitäten, die sich ent-
wickelt haben, wurde ihnen das Überleben gesichert UND das
Nahrungsangebot des Lebensraums wird optimal ausgenutzt.

Die Themen

Herr Karle

Wir Menschen müssen uns heute nicht mehr auf die Evolution ver-
lassen. Wir können unsere Strategie selbst bestimmen: Sucht bei-
spielsweise ein durchschnittlich qualifizierter Kfz-Lackierer eine
neue Stelle, könnte er sich wie alle anderen auch auf Stellenanzeigen
hin bewerben. Voraussichtlich wird er dabei aber wenig erfolgreich
sein, weil es immer bessere Lackierer als ihn geben wird. Der Trick
besteht darin, sich „unentbehrlich“ für den zukünftigen Arbeit -
geber zu machen: Er sollte in seiner Bewerbung seine Spezial -
kenntnisse hervorheben und sich gezielt anbieten. Denkbar wäre
seine Erfahrung auf dem Gebiet der umweltfreundlichen Spezial -
lacke auf Wasserbasis. So entzöge er sich der übermächtigen
Konkurrenz, kann sich auf seine Stärken konzentrieren, diese täg-
lich weiterentwickeln und seinem Arbeitgeber noch über die
Maßen nützlich sein.

Sind Sie neugierig geworden?

Gerne erläutern wir Ihnen den oben dargestellten Ansatz der eng-
passorientierten Strategie (so heißt sie in der Theorie) praxisnah
und optimieren IHRE STRATEGIE. Wir freuen uns, wenn Sie uns
darauf ansprechen oder wenn wir Sie auf einer – gerne auch beiden
– unserer Veranstaltungen am 30.09.2008 und 01.10.2008
begrüßen dürfen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Veranstaltungskalender.

Ihre RTS

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
Fälligkeit Überweisung Scheck/bar

(Wertstellung beim Finanzamt)

Lohn-/Kirchensteuer 11.08.08/10.09.08 14.08.08/15.09.08 keine Schonfrist

Umsatzsteuer 11.08.08/10.09.08 14.08.08/15.09.08 keine Schonfrist

Gewerbesteuer 15.08.2008 18.08.2008 keine Schonfrist

Fristen und Termine Steuerzahlungstermine August und September 2008:

Ihr 
Steuerberater 

informiert

■ Vorsteuerabzug bei gemeinschaftlicher 
Auftragserteilung

■ Einkunftserzielungsabsicht bei leer stehender 
Wohnung

■ Zeitpunkt der Vorsteuerberichtigung bei Rechnungs- 
berichtigung wegen unberechtigt ausgewiesener 
Umsatzsteuer bedeutsam

■ Sittenwidrigkeit einer Praktikantenvergütung  

■ Ferienjobs für Schüler sind sozialversicherungs-
frei
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Verwendete Acrobat Distiller 7.0.5 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Einstellungen von Konradin Druck fuer Distiller 7 Professional. PDF ist Acrobat 4.0-kompatibel (PDF 1.3), erzeugt kein PDF/X-3. Preflight-Warnungen bei Bildern unter 150 dpi fuer Farb- und Graustufen und 600 dpi fuer Strichbilder; Abbruch bei fehlenden Schriften.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 1200 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 208.25 Höhe: 294.7 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Warnen und weiter
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Warnen und weiter
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 600 ppi (Pixel pro Zoll)
               Warnen und weiter

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Nein
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Nein
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de



Ihr Steuerberater informiert

Sozialversicherungstermine im August und September 2008:

Beiträge für August 2008 27.08.2008

Beiträge für September 2008 26.09.2008

Vorsteuerabzug bei gemeinschaftlicher Auftragserteilung

Fälligkeit

Wertstellung bei  den Krankenkassen

Keine Schonfrist!                                                        

In der Praxis sind folgende Fälle recht häufig anzutreffen: Meh-
r ere Unternehmer schließen sich zusammen, um eine teure
Maschine zu kaufen, oder ein gewerblich genutztes Ladenlokal wird
an ein Ehepaar vermietet, in dem jedoch nur der Ehemann sein
Unternehmen betreibt. Was aus wirtschaftlichen oder zivilrecht-
lichen Gesichtspunkten recht sinnvoll erscheint, wird nun durch
ein neues BMF-Schreiben steuerlich zum Verhängnis, wenn es um
die Umsatzsteuer geht.

Nach der Ansicht des Finanzministeriums entfaltet nämlich in den
genannten Fällen die Gemeinschaft als solche keine unternehmeri-
sche Tätigkeit, weil sie nicht als wirtschaftlich und umsatzsteuer-
rechtlich relevantes Gebilde auftritt.
Wird also beispielsweise das Ladenlokal an das Ehepaar vermietet,
aber nur der Ehemann ist Unternehmer, könne der Vermieter nicht
zur Umsatzsteuerpflicht auf seine Vermietungsumsätze optieren. Eine
Option zur umsatzsteuerpflichtigen Vermietung sei laut dem Schrei-
ben des Bundesministeriums für Finanzen nur möglich, wenn der
Umsatz an einen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt
werde.

Das sah der Bundesfinanzhof in seiner bisher dazu ergangenen Recht-
sprechung anders. Er urteilte, dass die Vermietungsleistungen den
jeweiligen Eheleuten zu gleichen Teilen zuzuordnen wären, weil beide
gleichermaßen aus dem Mietvertrag berechtigt und verpflichtet seien.
Der Ladenvermieter könne in so einem Fall zumindest für 50 % sei-
ner Vermietungsumsätze zur Steuerpflicht optieren. Dieses günstige
BFH-Urteil, das bereits im Jahr 2001 gefällt wurde, will die Finanz-
verwaltung jedoch nicht anwenden.

Das gleiche Schicksal droht der Gemeinschaft aus mehreren Unter-
nehmern, die sich zum Erwerb einer Maschine zusammengeschlos-
sen haben. Angeblich würden die Unternehmer keine gemeinsamen
Umsätze „im Rahmen des Gesamtobjekts“ ausüben. Die Praxis, dass
der Vorsteuerabzug auf die einzelnen Unternehmer gesondert und
einheitlich aufgeteilt wird und anschließend abgezogen werden kann,
will die Finanzveraltung nicht dulden. Auch zu diesem Fall gab es
bereits ein positives BFH-Urteil, das die gesonderte und einheitliche
Feststellung der Vorsteuerbeträge bejahte, wenn die Rechnung an die
Bruchteilsgemeinschaft gerichtet ist und in einem Gesamtbetrag
gesondert ausgewiesen wird. Jedem Unternehmer stünde nach der
BFH-Rechtsprechung sein Anteil am Vorsteuerabzug zu.

Hinweis:
Die neue Sichtweise der Finanzverwaltung bietet einige Brisanz. Da
das Schreiben keine Anwendungsvorschriften enthält, sind wohl alle
offenen Fälle betroffen - auch Änderungen im Rahmen von Betriebs -
prüfungen. Wer sich dagegen zur Wehr setzen möchte, muss auf alle
Fälle ein finanzgerichtliches Verfahren in Kauf nehmen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, solche Gestaltungen
zukünftig zu vermeiden. Zumindest bei gemeinschaftlicher Auf-
tragserteilung durch mehrere Personen wäre es für den anteiligen
Vorsteuerabzug nach der bisherigen Sichtweise der Finanzverwal-
t ung ausreichend, wenn das Wirtschaftgut unentgeltlich an einen
Gemeinschafter überlassen wird. Die Gemeinschaft wird dann
gemeinschaftlich unternehmerisch tätig; das wiederum kann andere
umsatzsteuerliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Sollten Sie vom Vorsteuerabzug mit gemeinschaftlicher Auftragser -
teilung betroffen sein – sprechen Sie uns an. Wir finden auch für
Ihren Sachverhalt die passende Lösung.

Einkunftserzielungsabsicht bei leer stehender Wohnung
Wer sich als Wohnungsvermieter um eine leer stehende Wohn ung

kümmern muss, hat oft schon genug Mehrkosten. Allzu oft will das
Finanzamt die Kosten für leer stehende Wohnungen wegen angeb-
lich fehlender Vermietungsabsicht nicht anerkennen. Ein neues Urteil
des Hessischen Finanzgerichts gibt einige praktische Hinweise, wie
der Ärger mit dem Finanzamt vermieden werden kann.

Zunächst stellt das Gericht fest, dass die Kosten für eine leer stehende
Wohnung nur dann als Werbungskosten abgezogen werden können,
wenn der Steuerpflichtige den Entschluss zur Vermietung endgültig
gefasst hat und diesen später nicht wieder aufgibt. Wer sich also im
Nachhinein dafür entscheidet, die Wohnung selbst zu nutzen oder
unentgeltlich an Angehörige zu überlassen, kann die in der Leerstands -



Das Finanzamt forderte die Vorsteuern von dem Rechnungs -
empfänger nach Rechnungsberichtigung durch den Veräußerer
zurück. Laut der Entscheidung des BFH wurde in diesem Streitfall
die Vorsteuer im Abzugsjahr zu Unrecht berücksichtigt. Es käme
also lediglich eine Änderung des damals ergangenen Umsatz -
steuerbescheides in Betracht. 

Ist - wie im vorliegenden Streitfall - für den Veranlagungszeitraum
des fehlerhaften Vorsteuerabzugs bereits Festsetzungsverjährung
eingetreten, hat eine spätere Korrektur der Rechnung durch den
Rechnungsaussteller keine Auswirkung mehr.

Hinweis: Die vierjährige Festsetzungsverjährung beginnt mit
Ablauf des Jahres, in welchem die Umsatzsteuererklärung beim
Finanzamt eingereicht wurde.

Zeitpunkt der Vorsteuerberichtigung bei Rechnungsberichtigung wegen
unberechtigt ausgewiesener Umsatzsteuer bedeutsam

Wird in einer Rechnung Umsatzsteuer unberechtigt ausge-
wiesen, schuldet der Rechnungsaussteller diese Umsatzsteuer. Der
Rechnungsempfänger kann diese Vorsteuer jedoch nicht abziehen.
Falls der Empfänger doch Vorsteuer abgezogen hat, wirkt eine
Korrektur der fehlerhaften Rechnung in einem späteren
Veranlagungszeitraum auf das Jahr der Leistung und Abrechnung
zurück.

In dem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen Fall hatte ein
Unternehmer im Rahmen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen
mit Umsatzsteuer abgerechnet und das Finanzamt dem Erwerber
zunächst den Vorsteuerabzug gewährt. Erst später stellte sich he-
raus, dass dieser Vorgang nicht steuerbar und damit ein
Vorsteuerabzug nicht möglich war. 

Sittenwidrigkeit  einer Praktikantenvergütung 

Steht der Ausbildungszweck in einem sechsmonatigen Prak-
tikumsverhältnis nicht im Vordergrund, das heißt überwiegt der
Ausbildungszweck nicht deutlich die für den Betrieb erbrachten
Leistungen und Arbeitsergebnisse, ist eine Vergütung von monat-
lich EUR 375,00 sittenwidrig.

Dies hat das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg in einem
vermutlich wegweisenden Urteil vom 08.02.2008 entschieden.
In dem entschiedenen Fall war die Klägerin als Praktikantin mit
ca. 35 Wochenstunden beschäftigt. Sie arbeitete hauptsächlich an
der Organisation von Veranstaltungen der Beklagten. Für diese
Tätigkeit erhielt sie eine Vergütung in Höhe von EUR 375,00

monatlich.
Vor diesem Hintergrund erachtete das Gericht die geringe Vergü-
tung als sittenwidrig. Das beklagte Unternehmen konnte nicht
darlegen, dass hier eine umfassende Vermittlung praktisch notwen-
digen Wissens stattgefunden hat. Vielmehr haben sie die von der
Klägerin bereits im Rahmen des Studiums erworbenen Grundla-
gen verwertet.

Derzeit plant das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ein
Gesetzt gegen den Missbrauch von Praktikantenverhältnissen. Das
Gesetz soll den Lernzweck stärker als Mittelpunkt eines Prakti-
kums definieren.

phase angefallenen Kosten nicht als Werbungskosten ansetzen.
Der Steuerpflichtige muss die Absicht haben, auf Dauer mehr Ein-
nahmen als Ausgaben zu erzielen. Doch wie lange sind unter diesem
Gesichtspunkt die Kosten für eine leer stehende Wohnung abzugs-
fähig? Da gilt nach ständiger BFH-Rechtsprechung: war die Woh-
n ung vor dem Leerstand dauerhaft vermietet, muss das Finanzamt
die Kosten so lange anerkennen, bis der Steuerpflichtige den Ent-
schluss zur Einkunftserzielung endgültig aufgibt. Solange sich der
Steuerpflichtige ernsthaft und nachhaltig um einen Nachmieter
bemüht, kann ihm das Finanzamt die Aufgabe der Vermietungsab-
sicht nicht nachweisen.
Die Absicht zur Fremdvermietung muss anhand objektiver
Umstände feststellbar sein.

Das heißt, der Steuerpflichtige muss z. B. Zeitungsanzeigen aufgeben
oder einen Immobilienmakler einschalten. Das Hessische Finanzge-
richt ging im zu verhandelnden Fall davon aus, dass der Steuerpflich-
tige die Vermietungsabsicht aufgegeben hatte, weil seine Wohnung
nun schon mehr als ein Jahr leer stand und er noch immer keine Zei-
tungsanzeige geschalten oder dergleichen veranlasst hatte. Wer als
Vermieter so vorgehe, dem fehle es an einem ernsthaften und nachhal-
tigen Bemühen zur Wohnungsvermietung.

Fazit: Vermieter müssen bei leer stehenden Wohnungen oder Objek-
ten selbst aktiv werden. Ansonsten ist der Werbungskostenabzug
gefährdet.
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Stuttgart
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+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

“Man muss das Unmögliche Versuchen, 
um das Mögliche zu erreichen.”

Hermann Hesse

■ Steuerberater
■  Wirtschaftsprüfer

■  Unternehmensberater

Ferienjobs für Schüler sind sozial-
versicherungsfrei

Während der Ferien können Schüler unbegrenzt Geld verdienen,
ohne sozialversicherungspflichtig zu werden. Voraussetzung ist, dass
die Beschäftigung im Voraus auf maximal zwei Monate oder 50
Arbeitstage im Kalenderjahr befristet ist. Da es sich nicht um soge-
nannte Minijobs handelt, fallen bei diesen kurzfristigen
Beschäftigungen auch keine Pauschalbeiträge zur Kranken- und
Rentenversicherung und Umlagen an. Der Arbeitgeber führt bei
kurzfristiger Beschäftigung pauschale Lohnsteuer in Höhe von 25 %
des Arbeitsentgeltes an das Finanzamt ab.

Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über diesen Zeitraum
hinaus fortgesetzt und ein Arbeitsentgelt von bis zu 400 Euro im
Monat gezahlt, sind die Vorschriften für die so genannten Minijobs
anzuwenden.

Hat ein Schüler das 16. Lebensjahr vollendet und übt er eine kurzfri-
stige Beschäftigung aus, sind Beginn und Ende des
Beschäftigungsverhältnisses der zuständigen Krankenkasse auf elek-
tronischem Weg zu melden. Beiträge an die Krankenkasse sind keine
abzuführen.

VERANSTALTUNGSKALENDER

WERDEN SIE KONKURRENZ-LOS ERFOLGREICH - mit
der Elite- und Kooperations-Strategie® und effektvollem
Internetmarketing zum Erfolg!

Erleben Sie Richard Seeger und Sanjay Sauldie zusammen in einer
Veranstaltung exklusiv bei RTS!
Herr Richard Seeger wird Ihnen die Elite- und Kooperations-
Strategie® (EKS®) praxisnah vorstellen. Finden Sie mittels dem
e-learning-Konzept EKS-PC® eine Fülle von Anregungen und
konkreten Problemlösungsansätzen für Ihr Unternehmen und
werden Sie Marktführer!

Sanjay Sauldie hat mit seinem Internetmarketing-Institut jahre-
lange Forschungsergebnisse in eine komplette Strategie verpackt
und ihr den Namen "iROI®-Strategie" gegeben. iROI® bedeu-
tet internet return on invest und sorgt als eingetragene Marke
dafür, dass eine sehr hohe Qualität eingesetzt wird. Profitieren Sie
von einem "hidden Champion" der EKS®-Strategie gleich dop-
pelt und lassen Sie vor Ort Ihre Internetseite analysieren!

Termine:
30.09.2008 Backnang (Hotel am Südtor, Stuttgarter Str. 139,
71522 Backnang) von 18.30 bis ca. 21.00 Uhr
01.10.2008 Stuttgart (Deckerstr. 37, 70372 Stuttgart) von
18.30 bis ca. 21.00 Uhr

Preis pro Veranstaltung und Teilnehmer (jeweils zzgl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer) € 55,00 - für Mandanten und Geschäftspartner
der RTS zum ermäßigten Preis von € 35,00.

   Bei Interesse melden Sie sich bitte verbindlich unter Angabe des
Wunschtermins, Ihrer Adresse und Telefonnummer unter
Veranstaltung@rts-d.net an!
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