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Liebe Mandanten,
Freunde und
Geschäftspartner,

Die Themen
n
n

Wissenschaftler fanden heraus, dass
unser Gehirn nur das „Verstreichen von
Zeit“ messen kann, also nur zur relativen
Zeitmessung in der Lage ist. Dies macht
das Gehirn an der Menge an Ereignissen
innerhalb einer gewissen Zeit (30-40 MilliHerr Helmut Löffler
sekunden) fest: Je mehr Ereignisse pro Zeiteinheit geschehen, desto schneller, meint das Gehirn, vergeht diese.
Da das Gehirn nun nur eine gewisse Menge an Informationen pro Zeiteinheit verarbeiten kann, ist der Mensch nicht in der Lage, alle Informationen aufzunehmen, sich zu merken und wieder zu erinnern.
Doch Wissen ist Macht! In unserer heutigen Dienstleistungsgesellschaft
ist Wissen DER Produktionsfaktor schlechthin. Wer sein Wissen umfassend und aktuell halten und darauf jederzeit zugreifen kann, leistet nicht
nur sehr gute Arbeit; er ist auch höchst beliebt, weil er „guten Service“
bietet. Der Gastwirt, der sich von Besuch zu Besuch die Sonderwünsche
seiner Gäste merkt und danach handelt, bietet „Service par Excellence“:
Bei ihm fühlt man sich gut aufgehoben.
„Wissensmanagement“ heißt diese Disziplin, der sich auch die RTS verschrieben hat. In unserem Beruf als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
und Unternehmensberater sind umfassende, aktuelle, jederzeit verfügbare und sichere Informationen das A und O.
Wir werden dabei durch ein Dokumentenmanagementsystem
unterstützt:
- umfassende Informationen: Mittels Checklisten und Vorlagen sind
wir in der Lage, alle notwendigen Informationen abzufragen und
effizient zu verarbeiten. Original-Dokumente werden eingescannt
und nach einem einheitlichen System in virtuellen Ordnern abgelegt. Von uns erstellte Dokumente werden ebenso dort gespeichert
– und wiedergefunden! Dies ermöglicht der RTS auch ein (fast)
papierloses Büro.
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Steuerhinterziehung – Kontrollnetz wird enger
Bundesregierung bringt zweites Konjunkturpaket
auf den Weg
Pendlerpauschale: Gesetzentwurf zur Wiederherstellung
der Rechtslage 2006
Risiken beim Vorsteuerabzug – Praxisfälle
Sonderausgaben: Auslandsspenden sind abzugsfähig!
Steuererklärung 2008 – Belegvorlage teilweise
nur auf Anfrage
Bei der Veräußerung unbebauter Grundstücke wird man
schnell zum Landwirt

- aktuelle Informationen: Unsere gesamte Aufbau- und Ablauforganisation ist dokumentiert. So schaffen wir einen einheitlichen
Arbeitsstandard, sei es zur Erstellung der Buchhaltung oder einer
komplexen Unternehmensplanung. Auch die Einarbeitung neuer
Mitarbeiter wird dadurch systematisch unterstützt.
- jederzeit verfügbare Informationen: Alle Standorte arbeiten auf den
gleichen Servern – CITRIX macht´s möglich. Mittels VPN-Verbindung können wir von zu Hause und unterwegs online auf alle
Daten zugreifen.
- Sicherheit: Die RTS verfügt über einen Datenschutzbeauftragten,
der über Ihre Daten wacht. Dokumente werden in verschließbaren
Räumen aufbewahrt, die EDV ist mittels Passwörtern, Firewalls
und geschützten Internetzugängen vor unerwünschten Besuchern
geschützt.
Lassen Sie sich unser Dokumentenmanagementsystem von Ihrem RTSAnsprechpartner zeigen. Die RTS gutura GmbH hilft Ihnen darüber
hinaus gerne bei der Einführung eines solchen Systems.
Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Ihre RTS

Fristen und Termine Steuerzahlungstermine im April und Mai 2009:
Fälligkeit
Umsatzsteuer
Lohn-/Kirchensteuer
Gewerbesteuer
Grundsteuer

14.04.09/11.05.09
14.04.09/11.05.09
15.05.2009
15.05.2009

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung
Scheck/bar
(Wertstellung beim Finanzamt)
17.04.09/14.05.09
keine Schonfrist
17.04.09/14.05.09
keine Schonfrist
18.05.2009
keine Schonfrist
18.05.2009
keine Schonfrist

Sozialversicherungstermine im April und Mai 2009:

Beiträge für April 2009
Beiträge für Mai 2009

Fälligkeit
Wertstellung bei den Krankenkassen
Keine Schonfrist!
28.04.2009
27.05.2009

Steuerhinterziehung – Kontrollnetz wird enger
Derzeit liegt ein neuer Gesetzesentwurf zum Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz vor. Ob und wann dieser verabschiedet und in welcher
Fassung dieser letztlich in Kraft treten wird, ist noch nicht bekannt.
Dieser Artikel soll Ihnen einen kurzen Überblick über die geplanten
oder bereits in Kraft getretenen gesetzlichen Maßnahmen verschaffen.
In Zukunft wird es eine schwarze Liste unerwünschter Steueroasen
geben. Diese sollen mit wirksamen Sanktionsmitteln trocken gelegt
werden. Sanktionen soll es für Staaten und Finanzzentren geben, die die
internationalen Regeln nicht einhalten.
Weitere geplante Änderungen durch das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz:
n Erweiterung der EU-Zinsrichtlinie (z. B. Anhebung der Quellensteuer)
- um Schlupflöcher zu schließen und Steuerflucht zu verhindern;
n Schärferes Strafmaß – dies ist das Resultat der Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 02.12.2008, wonach Betroffene in aller Regel
bei der Hinterziehung von Millionenbeträge nicht mehr mit einer
Bewährungsstrafe davon kommen.

Bereits durch das am 28.11.2008 verabschiedete Jahressteuergesetz
2009 sind folgende Maßnahmen in Kraft getreten:
n Verlängerte Verjährungsfristen – bei besonders schweren Fällen gilt
eine Verfolgungsverjährung von 10 Jahren. Im Einzelfall, können
hinterzogene Steuern noch nach mehr als 10 Jahren festgesetzt und
erhoben werden. Bei „einfacher“ Steuerhinterziehung bleibt es gemäß
Strafgesetzbuch bei einer Verfolgungsverjährung von 5 Jahren.
n Ausländische Lebensversicherungen – die Verpflichtung zum
Einbehalt von Kapitalertragsteuer auf Erträge aus kapitalbildenden Lebensversicherungen ab 2010 wurde auch auf inländische
Niederlassungen von ausländischen Versicherungsunternehmen ausge
weitet.
n Auslandsstiftungen – Zurechnung des Einkommens der Stiftung auf
den Stifter oder Begünstigten wurde ermöglicht.
Gerne werden wir Ihnen bei Fragen zu diesem Thema behilflich
sein.

50 Milliarden Euro zur Wirtschaftsbelebung
Bundesregierung bringt zweites Konjunkturpaket auf den Weg
Der Bundesrat hat dem Konjunkturpaket der Bundesregierung, das
unter dem Namen „Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland“ läuft, zugestimmt. Damit ist der Weg frei für Hilfen im Gesamtvolumen von 50 Milliarden Euro. Mit dem zweiten Konjunkturpaket sollen Staatsinvestitionen, Steuer- und Abgabensenkungen
sowie staatliche Kredite und Bürgschaften finanziert werden.
Steuerliche Entlastungen gibt es zunächst beim Einkommensteuertarif,
wovon alle Steuerpflichtigen profitieren. Die Tarifkurve bei der Einkommensteuer wird abgeflacht. Auf diese Weise soll die „kalte Progression“
abgemildert werden, die dazu führt, dass ein Großteil der Lohnerhöhungen bei unteren Einkommen durch schnell steigende Steuersätze aufgefressen werden. Gleichzeitig sinkt der Eingangssteuersatz von 15 auf
14 %. Der Grundfreibetrag steigt rückwirkend zum 1.1.2009 um
EUR 170 auf EUR 7.834. Ab dem Veranlagungszeitraum 2010 ist eine
weitere Anhebung auf EUR 8.004 vorgesehen.

Zum 1.1.2009 wurde der Gesundheitsfonds und damit ein einheitlicher
Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung von 15,5 % eingeführt. Ab dem 1.7.2009 soll der Beitragssatz verringert und auf 14,9 %
gesenkt werden.
Alle Eltern, die im Jahr 2009 Anspruch auf Kindergeld haben, sollen
einen einmaligen Bonus von EUR 100 je Kind erhalten. Der sogenannte
Kinderbonus soll die Kaufkraft von Familien stärken.
Zudem wird der Regelsatz für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren aus
Hartz-IV-Familien monatlich um EUR 35 auf EUR 246 erhöht.
Um die Versorgung der hiesigen Firmen mit Krediten zu sichern, legt die
Regierung mit dem Paket zudem ein Kredit- und Bürgschaftsprogramm
im Volumen von 100 Milliarden Euro auf. Ziel ist der Schutz von gesunden, wettbewerbsfähigen Unternehmen, die wegen der Zurückhaltung
der Banken zurzeit keine oder zu wenig Kredite erhalten.

Pendlerpauschale:
Gesetzentwurf zur Wiederherstellung der Rechtslage 2006
Im Interesse der Rechtssicherheit wollen die Fraktionen von CDU/CSU
und SPD zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 09.12.2008
über die steuerliche Entfernungspauschale eine rückwirkend ab 2007
geltende gesetzliche Regelung schaffen.
Bis zum Jahr 2006 betrug die Entfernungspauschale für Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte Euro 0,30 je Entfernungskilometer. Die ab
2007 eingeführte Kürzung (Berücksichtigung erst ab dem 21. Kilometer)
hatte das Verfassungsgericht verworfen. Wie die Fraktionen erläutern, hat
der Gesetzgeber die Möglichkeit, die vorläufige Regelung des Bundesverfassungsgerichts für die Zeit ab 2007 durch eine andere verfassungsgemäße Regelung zu ersetzen. Mit dem jetzigen Gesetzentwurf werde die

Entfernungspauschale von 2006 weitergeführt. Abweichend zur Regelung
des Verfassungsgerichts sollen Aufwendungen für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel auch abziehbar sein soweit sie den als Entfernungspauschale abziehbaren Betrag überschreiten. Außerdem sollen Unfallkosten wieder absetzbar sein. Sie sollen als außergewöhnliche Aufwendungen
geltend gemacht werden können und nicht mehr durch die Entfernungspauschale abgegolten sein.
Der Rechtszustand von 2006 werde mit der Neuregelung jetzt wiederhergestellt, ohne eine grundlegende Neuordnung für die Zukunft damit auszuschließen, schreiben die Fraktionen von CDU/CSU und SPD in ihrem
Entwurf.

Risiken beim Vorsteuerabzug – Praxisfälle
Immer häufiger enden Umsatzsteuer-(Sonder)prüfungen mit erheblichen Vorsteuer-Rückforderungen des Finanzamtes. Die Finanzverwaltung hat hier eine neue Einnahmequelle entdeckt. Die Anforderungen
an eine ordnungsgemäße Rechnung, die die Grundlage für den Vorsteuerabzug bildet, wurden in den vergangenen Jahren erheblich erhöht.
Damit Ihnen bei der nächsten Prüfung des Finanzamtes böse Überraschungen erspart bleiben, wollen wir Sie in diesem und in den kommenden Rundschreiben auf einige Praxistipps hinweisen:
Thermopapier
Viele Kassenbelege, wie z. B. Tankbelege, werden auf Thermopapier
gedruckt. Je nach Verwahrungsort verblasst die Schrift auf dem Beleg
schon sehr bald. Selbst bei Verwendung von normalem Papier ist der
Kassenzettel oft schon nach einiger Zeit nicht mehr lesbar. Bitte beachten Sie, dass Unternehmer verpflichtet sind Rechnungen 10 Jahre lang

aufzubewahren. Um einen Vorsteuerabzug nicht zu gefährden, empfiehlt
es sich nach wie vor, solche Belege grundsätzlich zu kopieren. Ein solches
Vorgehen wird von der Finanzverwaltung in den Umsatzsteuerrichtlinien sogar ausdrücklich gefordert.
Kleinbetragsrechnungen
Nahezu jedem Unternehmer ist bekannt, dass Rechnungen mit einem
Gesamtbetrag von bis zu EUR 150,00 als Kleinbetragsrechnungen weniger strengen Anforderungen unterliegen. Allerdings wird bei Barumsätzen oftmals nicht darauf geachtet, ob die EUR 150,00-Grenze tatsächlich
noch unterschritten ist. Besonders sind hier Einkäufe mit Lebensmitteln,
Papierwaren und Bewirtungen zu nennen. Sobald der Gesamtbetrag der
Rechnung mehr als EUR 150,00 beträgt, stellt der gewöhnliche Kassenbon keine ordnungsmäßige Rechnung mehr dar und alle Anforderungen
an eine ordnungsgemäße Rechnung müssen erfüllt sein.

Sonderausgaben: Auslandsspenden sind abzugsfähig!
Der Europäische Gerichtshof hat den auf das Inland begrenzten Sonderausgabenabzug für Spenden als eine unzulässige Beschränkung des
freien Kapitalverkehrs eingestuft. Diese Ungleichbehandlung könnte
sich negativ auf die Bereitschaft auswirken, einer gemeinnützigen Einrichtung im Ausland etwas zuzuwenden. Ein Inländer hatte einem Senioren- und Kinderheim in Portugal eine Sachspende im Wert von rund
EUR 18.000 zukommen lassen. Wäre die Einrichtung in Deutschland
ansässig gewesen, wäre die Spende abzugsfähig gewesen.
Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs kann ein Mitgliedstaat
die Regeln für die Abzugsfähigkeit von Spenden für gemeinnützige Einrichtungen unterschiedlich behandeln, wenn die ausländische Institution

andere Ziele verfolgt. Denn das EU-Recht schreibt nicht vor, dass eine im
Ausland als gemeinnützig anerkannte Einrichtung im Inland die gleiche
Anerkennung erhalten muss. Erfüllt aber die dortige Einrichtung die Voraussetzungen des Einkommensteuergesetzes und der Abgabenordnung,
spricht alles für das Recht auf Gleichbehandlung.
Hinweis: Die Differenzierung lässt sich auch nicht durch das Fehlen einer
wirksamen Steueraufsicht rechtfertigen. Denn das Finanzamt kann vom
Spender alle Belege verlangen, um die Voraussetzungen für die Abzugsfähigkeit nachzuweisen. Dann ist es den Behörden zumutbar, diese Anforderungen anhand der eingereichten Unterlagen zu überprüfen.

Steuererklärung 2008 – Belegvor
lage teilweise nur auf Anfrage
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Belege für haushaltsnahe Dienstleistungen und für Kinderbetreuungskosten müssen in der Steuererklärung 2008 nicht mehr beigefügt werden.
Leider haben sich damit nur die Anforderungen an den Nachweis geändert. Nach wie vor bleibt es bei der Bedingung, dass Steuerpflichtige für
Kinderbetreuungskosten, haushaltsnahe Dienstleistungen, Pflege- und
Betreuungsleistungen sowie Handwerksleistungen eine Rechnung erhalten haben müssen und die Bezahlung unbar auf das Konto des Leistungserbringers erfolgt sein muss. In Zweifelsfällen haben die Finanzämter die
Möglichkeit, die Belege nachzufordern. Die Belege müssen daher aufbewahrt und bei einer Nachforderung eingereicht werden.
Bisher hatten die Finanzämter die Aufwendungen sofort aberkannt, wenn
nicht alle Belege gemeinsam mit der Steuererklärung eingereicht wurden.

Stuttgart
+49 (0) 7 11 / 95 54-0
Metzingen
+49 (0) 71 23 / 92 27-0

Hinweis: Die meisten Steuerpflichtigen dürfen sich wohl darauf einstellen, dass die Kosten auch ohne eine Belegprüfung anerkannt werden. Wenn außergewöhnlich hohe Aufwendungen geltend gemacht
werden, ist von einer Anforderung der Belege durch das Finanzamt
auszugehen. Gleiches gilt, wenn die Angaben in der Steuererklärung
unschlüssig sind.

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

Bei der Veräußerung unbebauter
Grundstücke wird man schnell
zum Landwirt

Steuerberater
n Wirtschaftsprüfer
n Unternehmensberater

"Achte auf deine Gedanken - sie sind der Anfang aller Taten."
Chinesisches Sprichwort
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Sie haben ein unbebautes Grundstück, das ursprünglich bewertungsrechtlich der Land- und Forstwirtschaft zugerechnet wurde und das von
Ihnen noch nie selbst genutzt wurde?
Wussten Sie, dass Sie bei der Veräußerung dieses Grundstücks automatisch zu einem Landwirt werden, so dass das Finanzamt für Sie eine
Bodengewinnbesteuerung durchführt, was unter Umständen zu erheblichen Steuerzahlungen führen kann? Sprechen Sie uns an, um die Wahrscheinlichkeit einer Bodengewinnbesteuerung zu prüfen und frühzeitig
eine mögliche Gestaltung zu überlegen.
Damit auch die Problemfelder der Land- und Forstwirtschaft in der RTS
abgedeckt werden können, hat sich Herr Nicolas Stelzmann mit einer
ergänzenden Ausbildung und dem Abschluss zur landwirtschaftlichen
Buchstelle qualifiziert.
Mit dieser zusätzlichen Qualifikation soll hauptsächlich die steuerliche
Beratung und Betreuung der Nebenerwerbslandwirte, Winzer und Gartenbaubetriebe umfassender angeboten und ausgebaut werden. Vor allem
soll auch gewährleistet sein, dass die rechtlichen Änderungen, wie zum
Beispiel bei der Besteuerung von Hofladenumsätzen oder den Pferdepensionsbetrieben weitergegeben werden können.
Diese Spezialisierung ist eine weitere Dienstleistung der RTS, um
Ihnen ganzheitliche Unterstützung aus einer Hand zu bieten.

