
Fristen und Termine Steuerzahlungstermine im April und Mai 2010:
 

 

Umsatzsteuer      
Lohn-/Kirchensteuer           
Gewerbesteuer                                      
Grundsteuer      

   Die Themen

    - Künstlersozialabgabe auf Gesellschafter-
       Geschäftsführergehälter von GmbHs, 
       GmbH & Co. KGs

    - Umweg zur Tankstelle gehört nicht zum 
       Arbeitsweg
       - Zurückbehaltungsrecht bei fehlerhaften 
       Rechnungen

    - Anforderungen bei Aufwandsspenden

    - Freiberufler im EDV-Bereich  

    - Veranstaltungskalender 

Fälligkeit
12.04./10.05.2010
12.04./10.05.2010

17.05.2010
17.05.2010

Überweisung 
(Wertstellung beim Finanzamt)

15.04./14.05.2010
15.04./14.05.2010

20.05.2010
20.05.2010

Scheck/bar

keine Schonfrist
keine Schonfrist
keine Schonfrist
keine Schonfrist

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Ihr 
Steuerberater 

informiert
April 2010

Liebe Mandanten, 
Freunde und 
Geschäftspartner,

„Wissen ist Macht!“ Zu dieser Erkennt-
nis gelangte der englische Philosoph 
Francis Bacon bereits Ende des 16. Jahr-
hunderts. Seit dieser Feststellung hat 
sich das Wissen der Menschheit stetig 
vergrößert. Immer mehr Platz wurde notwendig, um immer mehr 
Wissen zu sammeln. Seit der Entwicklung des Internets wird Wis-
sen zunehmend in elektronischer Form gespeichert und ist prak-
tisch jedermann zugänglich.

Auch in der Verbrechensbekämpfung und zur Vorbeugung gegen 
Terroranschläge wird das Wissen aus dem Internet immer wichti-
ger. Die Ermittler suchen dort gezielt nach Daten und Hinweisen. 
Eine große Rolle dabei spielen die Telekommunikationsdaten. Um 
die Arbeit der Ermittler zu vereinfachen, wurde Ende 2007 die 
Telekommunikationsüberwachung neu geregelt. Die Dienstan-
bieter wurden verpflichtet, praktisch alle Daten sechs Monate lang 
zu speichern.

Datenschützer, bei denen diese Neuregelung auf heftige Kritik 
gestoßen ist, haben gegen diese Neuregelung Verfassungsbe-
schwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Dieses hat 
vergangenen Monat in einem Urteil dazu Stellung genommen 
und die Vorratsdatenspeicherung in der vorliegenden Form für 
nicht verfassungsgemäß befunden. Eine Vorratsdatenspeicherung 
sei nur möglich, wenn diese mit „hinreichend anspruchsvollen 
und normenklaren Regelungen zur Datensicherheit, zur Begren-

         Nicolas Stelzmann

zung der Datenverwendung, zur Transparenz und zum Rechts-
schutz“ ausgestaltet würde.

Auch im Steuerrecht ist zu Beginn des Jahres mit „ELENA“, dem 
elektronischen Entgeltnachweis, eine Regelung in Kraft getre-
ten, bei der Daten auf Vorrat gespeichert werden. Hier haben die 
Arbeitgeber jeden Monat neben den Stammdaten der Arbeitneh-
mer auch das gezahlte Entgelt, eventuelle Fehlzeiten (z. B. Eltern-
zeit, Krankheit) und Details einer Kündigung an eine zentrale Spei-
cherstelle zu melden.

Angesichts der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
zur Vorratsdatenspeicherung bei der Telekommunikationsüber-
wachung werden die Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von 
"ELENA" immer größer. Es bleibt abzuwarten, ob und wann sich 
das Bundesverfassungsgericht damit befassen darf.

Ihre RTS



Sozialversicherungstermine im April und Mai 2010:

Fälligkeit
Wertstellung bei den Krankenkassen

Keine Schonfrist!
Beiträge für April 2010
Beiträge für Mai 2010

28.04.2010
27.05.2010

Im Falle eines Arbeitsunfalls sind Arbeitnehmer über die Berufsge-
nossenschaft versichert. Die Versicherung erstreckt sich auch auf 
sogenannte Vorbereitungshandlungen wie zum Beispiel den Weg 
zwischen Wohnort und Arbeitsstätte. Allerdings ist hier nur die 
direkte Wegstrecke versichert. Macht der Arbeitnehmer aus privat 
veranlassten Gründen einen Umweg, so ist dieser nicht über die 
Versicherung bei der Berufsgenossenschaft abgedeckt.

Das Sozialgericht Detmold hatte kürzlich folgenden Sachverhalt 
zu entscheiden: Ein Arbeitnehmer hatte auf dem Heimweg einen 

Umweg zur Tankstelle gehört nicht zum Arbeitsweg

kurzen Umweg gemacht, um sein Motorrad aufzutanken. Bevor er 
den direkten Weg wieder erreichte, ereignete sich ein Unfall. Die 
Berufsgenossenschaft verweigerte die Zahlung, da sich der Unfall 
auf einem privaten Umweg ereignete.

Die Entscheidung fiel zu Gunsten der Berufsgenossenschaft aus. 
Das Auftanken des Fahrzeugs sei grundsätzlich privat veranlasst 
und damit nicht geschützt. Ausnahmen hiervon seien nur vorstell-
bar, wenn das Auftanken aus unvorhersehbaren Gründen erfolgen 
muss, z. B. durch eine Verkehrsumleitung oder einen Stau.

Die Künstlersozialkasse (KSK) versendet neuerdings Fragebögen 
und prüft Gesellschafter, die sozialversicherungsfrei sind und für 
ihre GmbH oder GmbH & Co. KG künstlerisch oder publizistisch 
tätig sind, ob es sich hierbei insgesamt um eine künstlerische 
Tätigkeit handelt. Es ist zu beachten, dass alle Tätigkeiten, also 
auch die vorbereitenden Arbeiten sowie die Nebentätigkeiten, die 
mit der künstlerischen oder publizistischen Tätigkeit in direktem 
Zusammenhang stehen, zur künstlerischen Tätigkeit eines Gesell-
schafters gerechnet werden.

Zum Beispiel die Bereiche Grafik, Design oder Layout: zur gestal-
terischen Arbeit gehören auch die Akquisition, die Produktbera-
tung, Strategieerarbeitung, Kommunikationsberatung sowie die 
Finanzplanung und die Realisation.

Die unternehmensbezogenen Tätigkeiten wie die kaufmännische 
Führung des Unternehmens zählen jedoch nicht zur künstleri-
schen Tätigkeit. Dies gilt auch, wenn die eigentliche künstlerische 
Tätigkeit von einer anderen Person erbracht wird und die Neben-
tätigkeiten isoliert vorgenommen werden.

Künstlersozialabgabe auf Gesellschafter-Geschäftsführergehälter von

GmbHs, GmbH & Co. KGs

Erhält der Gesellschafter für seine Arbeit eine pauschale Vergü-
tung, kann diese nur zu 100% als künstlerisch oder zu 100% als 
nicht künstlerisch bewertet werden. Wenn also Beitragspflicht 
festgestellt wird, ist die gesamte Vergütung (Gehalt, Gewinnbe-
teiligung, Altersvorsorge, usw.) beitragspflichtig. Nicht zur Bemes-
sungsgrundlage gehören lediglich Gewinnanteile aufgrund einer 
Kapitalbeteiligung (bspw. Dividenden).

Wenn keine pauschale Bezahlung erfolgt, sprich wenn die künst-
lerische Tätigkeit des Gesellschafters gesondert abgerechnet und 
vergütet wird, sind nur diese Beträge an die KSK zu melden. Dies 
gilt auch dann, wenn diese Tätigkeiten nicht das Schwergewicht 
der an die GmbH oder GmbH & Co. KG erbrachten Leistungen bil-
det.

Hinweis: Diese neue Gesetzesauslegung der KSK ist überraschend 
im Oktober 2009 entstanden. Viele Werbeagenturen hatten ihre 
Rechtsform geändert, um der Beitragspflicht zu entgehen. Mit 
ihrer neuen, verfassungsrechtlich zweifelhaften Gesetzesausle-
gung versucht die KSK nun, die entstandenen Einnahmeausfälle 
zu kompensieren. 



Fehlt auf einer Rechnung eine oder mehrere vom Umsatzsteu-
ergesetz geforderten Pflichtangaben, halten viele Schuldner die 
Zahlung bis zum Vorliegen einer ordnungsmäßigen Rechnung 
zurück.

Allerdings ist diese Maßnahme nicht immer rechtens - dies zeigt 
ein Beschluss des Potsdamer Landgerichts. Im verhandelten Fall 
hatte eine Patientin die Rechnung ihrer Zahnärztin nicht bezahlt 
mit der Begründung, es seien nicht alle umsatzsteuerlichen 
Pflichtangaben in der Rechnung enthalten. Diese Auffassung der 
Patientin wurde von den Richtern jedoch nicht geteilt: Ein Zurück-
behaltungsrecht sei nur vorstellbar, wenn dem Rechnungsemp- 

Zurückbehaltungsrecht bei fehlerhaften Rechnungen

fänger durch die fehlenden Angaben ein zustehender Vorsteuer-
abzug verwehrt bleiben würde.

Ein Zurückbehaltungsrecht wegen fehlender Rechnungsanga-
ben steht demzufolge nur vorsteuerabzugsberechtigten Unter-
nehmern zu, welche die Leistung für ihr Unternehmen bezogen 
haben. Zahnärztliche Leistungen sind jedoch regelmäßig dem pri-
vaten Lebensbereich zuzuordnen und somit vom Vorsteuerabzug 
ausgeschlossen.

Auch die Leistungen eines Kleinunternehmers sind vom Vorsteu-
erabzug ausgeschlossen, da dieser in seinen Rechnungen keine 
Umsatzsteuer ausweisen darf.

Im Steuerrecht ist zwischen gewerblicher Tätigkeit, die der Gewer-
besteuer unterliegt, und freiberuflicher Tätigkeit (nicht gewer-
besteuerpflichtig) zu unterscheiden. Durch die Entwicklungen 
im Bereich der Informationstechnologie entstehen immer neue 
Berufe, deren Zuordnung nicht eindeutig geregelt ist. Deshalb 
muss sich der Bundesfinanzhof immer öfter mit solchen Fällen 
beschäftigen.

Mit seiner Rechtsprechung hat der BFH in der jüngsten Vergan-
genheit immer mehr Berufe im EDV-Bereich in den Kreis der inge-
nieurähnlichen Tätigkeiten aufgenommen und somit als freibe-
ruflich angesehen. Mit drei kürzlich veröffentlichten Urteilen setzt 

Anforderungen bei Aufwandsspenden

sich dieser Trend fort: Neben der Entwicklung von anspruchsvoller 
System- oder Anwendersoftware, die bereits bisher als freiberufli-
che Tätigkeit angesehen wurde, wurden nun auch Administrato-
rentätigkeiten, die individuelle Anpassung und Überwachung von 
Betriebsystemen sowie die Tätigkeit als leitender Manager größe-
rer IT-Projekte als ingenieurähnlich eingestuft.

Bemerkenswert ist auch, dass die Nachweispflichten von Autodi-
dakten offenbar weniger streng als bisher gehandhabt werden. 
Bei zwei der oben genannten Fälle genügte den Richtern die tat-
sächliche Berufstätigkeit der Autodidakten. Nachweise über die 
Art und Weise des Selbststudiums wurden nicht verlangt.

Freiberufler im EDV-Bereich

Viele Vereine sind auf die (meist ehrenamtliche) Mitarbeit Ihrer 
Mitglieder und auf Spenden angewiesen. Dabei müssen Spenden 
nicht unbedingt in Geld erfolgen. Auch Sachspenden oder Auf-
wandsspenden, bei denen auf die Erstattung von Aufwendungen 
verzichtet wird, sind denkbar. Damit Aufwandsspenden als Son-
derausgaben im Rahmen der persönlichen Einkommensteuer 
berücksichtigt werden können, müssen laut einem Urteil des 
Finanzgerichts München folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Beim Spender muss eine tatsächliche Vermögenseinbuße ein-
    getreten sein.
2. Die Spende muss „uneigennützig“ erfolgen; Spenden, die auch
   die Eigeninteressen des Zuwendenden verfolgen, sind somit

     nicht begünstigt.
3. Zwischen dem Zuwendenden und dem Begünstigten müssen
   ernstlich gewollte, klare, eindeutige und widerspruchsfreie
   Abmachungen getroffen worden sein. Diese Abmachungen
    müssen ihrem Inhalt entsprechend durchgeführt worden sein.
4. Im Jahr des Verzichts auf den Erstattungsanspruch ist vom
  Begünstigten eine Spendenbescheinigung auszustellen.

Hinweis: Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige 
Bestätigung ausstellt oder wer veranlasst, dass Zuwendungen 
nicht zu den in der Bestätigung angegebenen steuerbegünstigten 
Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. 
Diese wird mit 30% des zugewendeten Betrags angesetzt.
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„Schorndorf bewegt“ – 1. BDS Altstadtlauf  

11. April 2010 in Schornorf

Unter dem Motto „Schorndorf bewegt“ findet der 1. BDS Altstadt-
lauf statt. Mit dem Event wird die Innensanierung der Stadtkirche 
unterstützt. Profisportler oder Anfänger – jeder kann mitmachen.

Die RTS beteiligt sich an dem Lauf und trägt so einen kleinen 
Teil dazu bei, dass die dringend notwendige Innensanierung der 
Stadtkirche Schorndorf durchgeführt werden kann. Machen auch 
Sie mit und tragen Sie mit jeder gelaufenen Runde zur Finanzie-
rung der Sanierung bei.

Workshop „Finanzierungen für den Mittelstand“

07. Mai 2010, 13:30 bis 16:00 Uhr in Stuttgart – Bad Cannstatt

In diesem für Unternehmer konzipierten Workshop wollen wir 
zusammen mit Ihnen Antworten zu den folgenden Fragen finden:

a) Finanzierungen aus Sicht der Banken
b) Versteht die Bank mein Geschäft?
c) Wie finde ich Bankpartner, die Finanzierungen aktiv verkaufen?
d) Was muss ich tun, um eine Chance für meine Finanzierung zu 
     haben?
e) Welche Partner stehen mir zur Seite?

Um diesen Nachmittag so effektiv wie möglich gestalten zu kön-
nen, können  wir zu diesem Workshop maximal 20 unserer Man-
danten einladen.

Benefiz for Kids - Wohltätigkeitsveranstaltung

07. Mai 2010 um 19.00 Uhr im Bürgerzentrum Waiblingen

„Ein Feuerwerk aus Tanz, Gesang, Musik und Unterhaltung“ 
erwartet Sie an diesem Abend. Dafür sorgen unter anderem Katja 
Ebstein, Edson Cordeiro, Christina Marques, Beija Flor Brasil und 
Giovane Elber. Der Erlös der Veranstaltung kommt den Kindern 
aus Londrina zugute, der Heimatstadt von Giovane Elber.

Weitere Informationen und Karten für die Veranstaltung erhalten 
Sie telefonisch unter 07151/566-613 und im Internet unter http://
www.giovane-elber-stiftung.de

Veranstaltungskalender

  "Wer ständig glücklich sein möchte,
muss sich oft verändern." Konfuzius

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

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

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

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

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

 Pleidelsheim
 +49 (0) 71 44 / 88 87-0

   Weinstadt
   +49 (0) 71 51 / 9 69 00-0

   Sersheim
   +49 (0) 70 42 / 83 51-0

   Filderstadt
   +49 (0) 7 11 / 7 70 92-0


