
Liebe Mandanten, 
Freunde und 
Geschäftspartner,

nach der Einigung über die Erbschaft-
steuer durch die Große Koalition am 06.
November sollte dem Inkrafttreten der
Erbschaftsteuerreform ab dem 01.01.2009
nichts mehr im Wege stehen.

Zukünftig soll selbst genutztes Wohn-
eigentum - wertunabhängig - komplett erbschaftsteuerfrei bleiben,
wenn Ehepartner oder Kinder dort wohnen (kein Verkauf, keine
Vermietung). Erben die Kinder, darf das Wohneigentum nicht
größer als 200 m2 sein. Bei größeren Immobilien muss der
Restbetrag versteuert werden, wobei zunächst der persönliche
Freibetrag greift.

Für weiteres Vermögen bestehen daneben künftig Freibeträge
von EUR 500.000 für Ehepartner (bisher EUR 307.000) und
EUR 400.000 für Kinder (bisher EUR 205.000).

Schlechter gestellt als bisher werden in Zukunft Geschwister,
Neffen und Nichten. Die Steuersätze werden angehoben und der
Freibetrag beträgt nur noch EUR 20.000.

Der Unternehmenserbe soll die Wahlmöglichkeit zwischen zwei
Varianten haben:

- Es wird eine 15%ige Sofortbesteuerung des Betriebsvermögens
vorgenommen. Voraussetzung hierfür ist es jedoch, dass der
Betrieb 7 Jahre weitergeführt wird und im Durchschnitt 93 % der
Lohnsumme erreicht wird. Das Verwaltungsvermögen darf maxi-
mal 50 % betragen.

- Vererben von Betriebsvermögen bleibt steuerbefreit, wenn der
Betrieb 10 Jahre lang unter Erhalt der Arbeitsplätze fortgeführt
wird. Die Lohnsumme muss über einen Zeitraum von 10 Jahren
konstant bleiben und das Verwaltungsvermögen darf maximal
10 % betragen.

Die Themen

Herr Stelzmann

Bundespräsident Horst Köhler verlangt nun ausreichend Zeit für
eine seriöse Prüfung des neuen Erbschaftsteuergesetzes. In den ver-
gangenen Jahren hatte er schon bei mehreren Gesetzen wegen ver-
fassungsrechtlicher Bedenken die Unterschrift verweigert.

Mit seinen Bedenken ist Köhler nicht alleine. Namhafte
Steuerexperten sagen voraus, dass die jetzige Ausgestaltung des
neuen Gesetzes wieder zum Bundesverfassungsgericht führen wird.

Mit den jetzigen Kompromissen wurden zwar die größten Mängel
beseitigt, doch ist dabei, insbesondere hinsichtlich des Betriebs-
vermögens, eine höchst komplizierte und streitanfällige Regelung
entstanden. Sie bringt hohen Aufwand sowohl für Unternehmen als
auch für die Verwaltung mit sich.
Es werden bundesweit zusätzlich 500 Beamte zur Verstärkung der
Finanzverwaltung benötigt, um Erben zukünftig 10 Jahre lang
auf die Einhaltung der erbschaftsteuerbefreienden Kriterien zu
überwachen!

Zudem deutet sich jetzt schon an, dass die Erbschaftsteuer zum
Wahlkampfthema in 2009 werden wird. Die lang ersehnte und
dringend benötigte Planungssicherheit bleibt also weiterhin zwei-
felhaft.

Ihre RTS

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

Fälligkeit Überweisung Scheck/bar

(Wertstellung beim Finanzamt)

Umsatzsteuer 10.12.08/12.01.09 15.12.08/15.01.09 keine Schonfrist

Lohn-/Kirchensteuer 10.12.08/12.01.09 15.12.08/15.01.09 keine Schonfrist

Körperschaftsteuer 10.12.2008 15.12.2008 keine Schonfrist

Einkommensteuer 10.12.2008 15.12.2008 keine Schonfrist

Fristen und Termine Steuerzahlungstermine Dezember 2008 und Januar 2009:

Ihr 
Steuerberater 

informiert

■ Gesetzliche Krankenversicherung: Selbständige 
sollten Absicherung prüfen

■ Ansparrücklage: Auflösung nur in der gesetzlichen 
Frist 

■ Verbilligte Vermietung - voller Werbungskostenabzug

■ Keine Anwendung der steuerfreien 
Abgeordnetenpauschale für andere Personen 

■ Branchenübliche Formulierungen sollten in 
Arbeitszeugnissen nicht fehlen 

Dezember 2008
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Ihr Steuerberater informiert

Sozialversicherungstermine im Dezember 2008 und Januar 2009:

Beiträge für Dezember 2008 23.12.2008

Beiträge für Januar 2009 28.01.2009

Gesetzliche Krankenversicherung: Selbständige sollten Absicherung
prüfen

Fälligkeit

Wertstellung bei  den Krankenkassen

Keine Schonfrist!                         

Eine bisher wenig bekannte Änderung des Fünften Sozialge-
setzbuches (SGB V) kann unangenehme Folgen für selbständige
Unternehmer haben. Betroffen sind hauptberuflich Selbststän-
dige, die in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig ver-
sichert sind. Für diesen Personenkreis entfällt ab 1. Januar 2009
ausdrücklich der Anspruch auf Krankengeld. 

Bisher besteht für Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen
grundsätzlich ein Anspruch auf Krankengeld, wenn eine Krank-
heit sie arbeitsunfähig macht oder sie auf Kosten der Kranken-
kasse stationär in einem Krankenhaus, einer Vorsorge- oder Reha-
bilitationseinrichtung behandelt werden. Für freiwillig Versicherte
kann die jeweilige Krankenkasse diesen Anspruch bereits nach gel-
tendem Recht in der Satzung ausschließen oder zu einem späteren
Zeitpunkt entstehen lassen.

Mit dem Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsverstärkungsgesetz) wird
der Anspruch auf Krankengeld für hauptberuflich selbständige
Erwerbstätige nun generell gestrichen. Betroffene sollten sich des-
halb anderweitig absichern oder den Ausfall des Krankengeldes
schon frühzeitig einkalkulieren, um bei Erkrankung finanzielle
Engpässe zu vermeiden.

Zwar haben die gesetzlichen Krankenkassen zukünftig für freiwil-
lig Versicherte sogenannte Wahltarife anzubieten, die einen
Anspruch auf Krankengeld enthalten. Dabei ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass Wahltarife grundsätzlich eine Mindestbindungs-
frist von drei Jahren haben. Unabhängig von den Wahltarifen
besteht natürlich auch die Möglichkeit, eine Krankentagegeldver-
sicherung abzuschließen.

Ansparrücklage: Auflösung nur in der gesetzlichen Frist 

Hat ein Unternehmer, der seinen Gewinn durch eine Einnahmen-
Überschussrechnung ermittelt, vergessen, eine Ansparabschrei-
bung gewinnerhöhend aufzulösen und ist der Steuerbescheid schon
bestandskräftig, kann das Finanzamt die Auflösung nicht in den
Folgejahren nachholen. 
Im Urteilsfall hatte ein Rechtsanwalt eine im Jahr 2000 gebildete
Ansparabschreibung nicht bis zum Jahr 2002 aufgelöst. Nunmehr
wollte das Finanzamt im ersten noch nicht bestandskräftigen Steu-
erjahr (2003) die Ansparabschreibung gewinnerhöhend auflösen.
Zu Unrecht, entschied der Bundesfinanzhof. Dem Rechtsanwalt

verblieb also der Steuervorteil aus der Ansparabschreibung des Jah-
res 2000 endgültig.

Hinweis: Im Urteilsfall (BFH-Urteil vom 31.03.2008) konnte die Auf-
lösung nicht mehr im Jahr 2002 erfolgen, da keine Korrekturmög-
lichkeiten im Rahmen der Abgabenordnung bestanden. Sofern für das
Jahr 2002 Änderungsmöglichkeiten vorhanden gewesen wären, bei-
spielsweise wenn der Bescheid noch unter dem Vorbehalt der Nach-
prüfung gestanden hätte, wäre eine Korrektur im Jahr 2002 und somit
auch eine Auflösung in 2002 möglich gewesen.

Verbilligte Vermietung - voller Werbungskostenabzug

Wird eine Wohnung verbilligt vermietet, erhält der Vermieter
nur dann den vollen Werbungskostenabzug, wenn die Miete min-
destens 75 % der ortsüblichen Miete beträgt. Die Finanzverwal-
tung hat jetzt klargestellt, dass dabei der unterste Wert innerhalb

einer Mietpreisspanne gewählt werden kann.
Diese Sichtweise der Finanzverwaltung ist zu begrüßen. Allerdings
besteht weiterhin das Problem, überhaupt die ortsübliche Miete zu
ermitteln. Verlässliche Zahlen sind und bleiben Mangelware.
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Keine Anwendung der steuerfreien Abgeordnetenpauschale für andere 
Personen 

Branchenübliche Formulierungen sollten in Arbeitszeugnissen 
nicht fehlen 

Fehlt in einem Zeugnis eine für bestimmte Branchen oder
Berufsgruppen übliche Formulierung und gibt es dafür keine sach-
liche Rechtfertigung, so hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Ergän-
zung.

In Arbeitszeugnissen sind je nach Branche oder Berufsgruppe unter-
schiedliche Formulierungen für bestimmte Teile üblich. Nach einem
aktuellen Urteil des Bundesarbeitsgerichts hat der Arbeitnehmer
einen Ansprucn auf branchenübliche Formulierungen.

Im entschiedenen Fall geht es um einen Zeitungsredakteur, der von
seiner Arbeitgeberin forderte, seine Belastbarkeit in Stresssituatio-
nen in seinem Arbeitszeugnis besonders hervorzuheben. Die Arbeit-
geberin lehnte diese Ergänzung ab, worauf der Arbeitnehmer Klage
einreichte. Das Bundesarbeitsgericht hat dem klagenden Arbeit-
nehmer Recht gegeben, da die Auslassung sachlich nicht gerecht-
fertigt sei. Jetzt muss das Landesarbeitsgericht klären, ob bei Tages-
zeitungsredakteuren, die Hervorhebung dieser Belastbarkeit im
Zeugnis tatsächlich üblich ist.

Ein Zeugnis muss nach § 109 GewO folgende Anforderungen ent-
halten:

·  Mindestens die Art und die Dauer der Tätigkeit 
(einfaches Zeugnis)

· Auf Verlangen des Arbeitnehmers müssen zusätzlich Angaben
zu Leistung und Verhalten aufgenommen werden
(qualifiziertes Zeugnis)

· Das Zeugnis muss verständlich und klar formuliert sein
(Grundsatz der Zeugnisklarheit)

· Es darf keine Formulierungen enthalten, die eine andere als die
aus der äußeren Form oder aus dem Wortlaut ersichtliche Aus-
sage über den Arbeitnehmer treffen. Weiterhin muss das erteilte
Zeugnis Leistung und Sozialverhalten des Arbeitnehmers bei 
wohlwollender Beurteilung zutreffend wiedergeben
(Grundsatz der Zeugniswahrheit)

Alle weiteren Angaben bestimmen sich nach dem Zeugnisbrauch, der
je nach Branche und Berufsgruppe unterschiedlich sein kann. Sollte
ein Arbeitgeber eine übliche Formulierung ohne sachliche Rechtferti-
gung auslassen, kann der Arbeitnehmer eine Ergänzung fordern. Die
Auslassung eines bestimmten Inhalts, der von einem einstellenden
Arbeitgeber in einem Zeugnis erwartet wird, kann ein unzulässiges
Geheimzeichen sein. Informationen über branchenübliche Formulie-
rungen erhalten Sie bei Ihren Kammern und Verbänden.

Abgeordnete des Deutschen Bundestags und vieler Bundes-
länder erhalten im Rahmen ihrer Amtsausstattung eine
Kostenpauschale zur Abgeltung bestimmter mandatsbedingter
Aufwendungen, die als Aufwandsentschädigung steuerfrei ist.
Viele sehen darin eine ungerechtfertigte Besserstellung.

In drei aktuellen Fällen vor dem Bundesfinanzhof klagten
Arbeitnehmer aus unterschiedlichen Berufsgruppen (Geschäfts-
führer, Rechtsanwalt und Steuerberater, Richter am Finanz-
gericht) gegen die gleichheitswidrige Begünstigung Abge-
ordneter durch die steuerfreie Kostenpauschale. Bei ihrer
Veranlagung beantragten sie, durch entsprechenden Ansatz eines
pauschalen Werbungskostenabzugs in die Begünstigung einbe-
zogen zu werden.

Der Bundesfinanzhof hat jedoch entschieden, dass diesen
Berufsgruppen eine steuerfreie Kostenpauschale nicht zusteht,
weil sie nicht zu den Abgeordneten gehören. Die Einbeziehung
in die steuerfreie Kostenpauschale scheitert bereits daran, dass
andere Berufsgruppen im Hinblick auf den Zweck der
Pauschale, typische mandatsbedingte Aufwendungen unter

Berücksichtigung der Besonderheiten des verfassungsrechtlich
geregelten Abgeordnetenstatus zu erstatten, nicht mit den
Abgeordneten vergleichbar seien.

Für diese Arbeitnehmer sei die vermeintliche Verfassungs-
widrigkeit der steuerfreien Kostenpauschale der Abgeordneten
nicht entscheidungserheblich, da der Gesetzgeber sowohl aus
rechtlichen als auch aus offenkundig tatsächlichen Gründen daran
gehindert sei, bei einer etwaigen Neuregelung der steuerfreien
Kostenpauschale eine für die hier klagenden Arbeitnehmer gün-
stigere Regelung zu schaffen. 

Letztlich hat der Bundesfinanzhof aber nicht darüber entschieden,
ob und inwieweit die steuerfreie Kostenpauschale verfassungs-
rechtlichen Anforderungen genügt. Der „reguläre“ Arbeitnehmer
muss sich aber wohl weiterhin mit dem Arbeitnehmer-
Pauschbetrag von EUR 920,00 begnügen.

Eine Vorlage der steuerfreien Kostenpauschale an das Bundes-
verfassungsgericht zur Überprüfung ihrer Verfassungsmäßigkeit,
hat das Gericht abgelehnt.
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+49 (0) 71 95 / 92 49-0

“Unsere Wünsche sind Vorboten desjenigen,
was wir zu leisten imstande sind.”

Johann Wolfgang von Goethe

■ Steuerberater
■  Wirtschaftsprüfer

■  Unternehmensberater RTS gesamt
Alles aus einer Hand
Sie haben ein Problem, das viele Bereiche betrifft?
Sie wissen nicht, ob damit zum Anwalt oder zum Steuerberater?

Wir beraten Sie gerne auch in umfang-
reichen Projekten, die einerseits einer
fundierten Steuerberatung bedürfen,
daneben aber auch einen Blick über den
Tellerrand erfordern. Gerne übernehmen
wir das für Sie. Auch gemeinsam mit
Frau Nill, die seit Anfang November als
Juristin unser Team verstärkt.

Ob Erstellung oder Überprüfung von
Gesellschaftsverträgen, Planung von
Nachfolgeregelungen und Zuwendung-
en zu Lebzeiten, Umwandlungen, entgeltliche und unentgeltlich
Übertragung von Wirtschaftsgütern oder Unternehmensteilen
oder steuerliche und rechtliche Fragen zu grenzüberschreitenden
Vorgängen.

Wir bieten Ihnen Unterstützung aus einer Hand. Auch in den
angrenzenden Bereichen wie z. B. Arbeitsrecht, Inoslvenzrecht
oder Erbrecht. Bei Bedarf ziehen wir den Rat unserer
Kooperationspartner hinzu.

Sprechen Sie uns an. Ihr persönlicher Ansprechpartner und Frau
Nill stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Frau Nill
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