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Liebe Mandanten,
Freunde und
Geschäftspartner,

Die Themen
n

im Juni fand wieder der jährlich veranstaltete „Stuttgarter Zeitung-Lauf“ statt.
Über 20.000 Sportbegeisterte hatten sich
für die verschiedenen Läufe angemeldet. Damit gehört der „Stuttgarter Zeitung-Lauf“ zu den größten Volksläufen in
Herr Michael Seibold
Deutschland. Über die Gründe der großen
Beliebtheit lassen sich nur Spekulationen anstellen. Fest steht jedenfalls,
dass das Laufen für viele eine unkomplizierte Methode darstellt, um den
eigenen Körper auf Trab zu halten.
Aber regelmäßiges Laufen, wie generell alle sportlichen Aktivitäten,
wirkt sich nicht nur positiv auf die körperliche Fitness aus. Auch das
Gehirn profitiert stark vom körperlichen Training. Immer wieder werden Studien durchgeführt, die den Zusammenhang zwischen körperlicher und geistiger Fitness ergründen sollen. Neuere Forschungsergebnisse
belegen wieder, dass Sport sehr wirksam die kognitive Leistungsfähigkeit
erhöht. Dies gelte besonders bei älteren Menschen. Dabei müsse nicht
einmal bis an die physische Leistungsgrenze gegangen werden: durch
Walken oder schnelles Spazierengehen würde sich der positive Effekt
für das Gehirn ebenfalls einstellen. Einer Studie aus den USA zufolge,
verkürzt körperliche Fitness die Reaktionszeit und verbessert die Konzentration.
Dabei spielt nicht nur die bessere Durchblutung des Gehirns eine
gewichtige Rolle. Durch die Stärkung der Kondition können offenbar
bestimmte Gehirnareale effektiver genutzt werden. Die erhöhte Leistungsfähigkeit des Gehirns rührt anscheinend auch davon, dass sich
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durch die sportlichen Aktivitäten vermutlich mehr Verknüpfungen
zwischen einzelnen Neuronen bilden. Bei Versuchen mit Mäusen wurde
bereits entdeckt, dass Laufen die Neuentstehung von Neuronen bewirkt.
Ob das bei Menschen auch der Fall ist, wird derzeit noch erforscht.
Die heutige Zeit ist geprägt von einer Flut von Informationen, der Globalisierung und immer neuer (Gesetzes-) Änderungen. Für jeden von
uns ist es wichtig, aus einer großen Menge an Informationen das Wichtige herauszulesen, schnell aufzunehmen und das Aufgenommene im
Gedächtnis zu behalten. Wir versuchen, unseren Kopf mit „Gehirn-Jogging“ und sonstigen Gehirntrainingsprogrammen fit zu halten. Viele der
Forscher, die sich damit beschäftigt haben, sind zu der Ansicht gelangt,
dass sich diese geistige Fitness durch regelmäßige sportliche Aktivitäten
viel besser erhalten lässt, als durch die verschiedenen Gehirntrainingsprogramme!
In Anbetracht dieser Forschungsergebnisse können wir getrost unserem
Geist was Gutes tun: den Alltag beiseite schieben und bei einem (zügigen) Spaziergang die freie Natur genießen!
Ihre RTS

Fristen und Termine Steuerzahlungstermine im August und September 2009:
Fälligkeit
Umsatzsteuer
Lohn-/Kirchensteuer
Körperschaftsteuer
Einkommensteuer
Gewerbesteuer
Grundsteuer

10.08.09/10.09.09
10.08.09/10.09.09
10.09.2009
10.09.2009
17.08.2009
17.08.2009

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung
Scheck/bar
(Wertstellung beim Finanzamt)
13.08.09/14.09.09
keine Schonfrist
13.08.09/14.09.09
keine Schonfrist
14.09.2009
keine Schonfrist
keine Schonfrist
14.09.2009
20.08.2009
keine Schonfrist
20.08.2009
keine Schonfrist

Sozialversicherungstermine im August und September 2009:

Beiträge für August 2009
Beiträge für September 2009

Fälligkeit
Wertstellung bei den Krankenkassen
Keine Schonfrist!
27.08.2009
28.09.2009

Scheinselbständigkeit – ‘Beschäftigung‘ freier Mitarbeiter
Mit Beschluss vom 23.12.2002 hat der Bundestag im „Zweiten Gesetz
für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ u. a. eine Neuregelung
zur Beurteilung des Vorliegens von „Scheinselbständigkeit“ verabschiedet. Die erst im Dezember 1999 eingeführten Kriterien wurden mit
Wirkung zum 1. Januar 2003 ersatzlos wieder aus dem Gesetzestext
gestrichen. Vorteile der neuen Regelung sind die Klarstellung der Geltung des Amtsermittlungsprinzips sowie die Einbeziehung und Würdigung aller Umstände bei der Beurteilung des Einzelfalls.
Zwar hat der Gesetzgeber die viel kritisierte sogenannte „Vermutungsregelung“ des § 7 Abs. 4 Sozialgesetzbuch (SGB) IV mit zuletzt fünf
Kriterien ersatzlos beseitigt. Das Thema Scheinselbständigkeit ist jedoch
nicht minder aktuell. Nicht zuletzt, weil sich mangels eines gesetzlichen Kriterienkatalogs die Scheinselbständigkeit nicht einfach prüfen
lässt. Die Zahl der Betriebsprüfer bei der Deutschen Rentenversicherung
wurde in vergangener Zeit drastisch aufgestockt, sodass flächendeckend
mit Betriebsprüfungen gerechnet werden muss. Die Konsequenzen einer
Prüfung werden bei den Betroffenen nicht selten unterschätzt. In den
Anwaltskanzleien häufen sich deswegen die Fälle existenzbedrohender
Nachzahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen für die vergangenen
vier Jahre (im Einzelfall sogar rückwirkend bis zu 30 Jahren).

Nachfolgend einige Indizien, die für eine Scheinselbständigkeit sprechen
könnten:
1. die Person beschäftigt im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit
regelmäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer dessen
Arbeitsentgelt aus diesem Beschäftigungsverhältnis regelmäßig im
Monat 400 Euro übersteigt;
2. sie ist auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber
tätig;
3. ihr Auftraggeber oder ein vergleichbarer Auftraggeber lässt entsprechende Tätigkeiten regelmäßig durch von ihm beschäftigte
Arbeitnehmer verrichten;
4. ihre Tätigkeit lässt keine typischen Merkmale unternehmerischen
Handels erkennen;
5. ihre Tätigkeit entspricht dem äußeren Erscheinungsbild nach der
Tätigkeit, die sie für denselben Auftraggeber zuvor aufgrund eines
Beschäftigungsverhältnisses ausgeübt hatte.
Wie bereits eingangs erwähnt, gilt zur Beurteilung, ob Scheinselbständigkeit vorliegt, das Amtsermittlungsprinzip. Zum Schutz vor hohen Nachzahlungen von Lohnsteuer sowie Sozialversicherungsbeiträgen (inklusive
des SV-Beitrags des Arbeitnehmers!) raten wir, vor Beginn der Tätigkeit des
Fremdleisters unbedingt ein Statusfeststellungsverfahren bei der zuständigen Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund vorzunehmen.

Doppelte Haushaltsführung in sog. Wegverlegungsfällen
Eine beruflich begründete doppelte Haushaltsführung liegt vor, wenn
neben dem ersten Haushalt eines Steuerpflichtigen aus beruflicher Veranlassung am Beschäftigungsort ein zweiter (doppelter) Haushalt hinzutritt. Sobald der Steuerpflichtige diesen zweiten Haushalt nutzt, um
seinen Arbeitsplatz von dort aus zu erreichen, gilt dieser als beruflich
veranlasst.
In Fällen, bei denen der Steuerpflichtige seinen Haupthausstand aus privaten Gründen von seinem Beschäftigungsort weg verlegte, versagte das
Finanzamt bisher den Ansatz von Aufwendungen für den zweiten Haushalt am Beschäftigungsort als Werbungskosten.
Nach Änderung der Rechtsprechung kommt es aber jetzt nicht mehr
darauf an, ob noch ein enger Zusammenhang zwischen der Wegverle-

gung der Familienwohnung vom Beschäftigungsort und der Neubegründung des zweiten Haushalts am Beschäftigungsort besteht. Das
bedeutet, eine doppelte Haushaltsführung kann auch dann vorliegen,
wenn aus privaten Gründen der Haupthausstand vom Beschäftigungsort
wegverlegt wird und daraufhin in der bisherigen Wohnung oder einer
anderen Wohnung am Beschäftigungsort ein Zweithaushalt begründet
wird, um dort der bisherigen Beschäftigung nachzugehen.
Anmerkung: Zu beachten ist, dass Unterkunftskosten nur als notwendig gelten und somit als Werbungskosten abziehbar sind, wenn sie
den durchschnittlichen Mietzins einer 60 qm-Wohnung am Beschäftigungsort nicht übersteigen.

Private Kfz-Nutzung: Urteil zur 1%-Regelung
Die private Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs bleibt ein
sehr umstrittenes Thema. Seit der Veröffentlichung eines BMF-Schreibens aus dem Jahr 2002 war es ausreichend, wenn ein Selbständiger, der
mehrere Fahrzeuge im Betriebsvermögen hielt, die private Nutzung nach
der 1%-Regelung nur für das Kraftfahrzeug mit dem höchsten Bruttolistenpreis ermittelte und als privaten Nutzungsanteil versteuerte. Für
jede weitere Person aus dem privaten Umfeld des Selbständigen, die ein
zum Betriebsvermögen gehörendes Kraftfahrzeug privat nutzte, war die
private Nutzung nach der 1%-Methode für ein weiteres Kraftfahrzeug
anzusetzen.
Dieser gängigen Praxis hat das Finanzgericht Münster nun widersprochen.
Im zu verhandelnden Fall hatte ein Selbständiger drei Kraftfahrzeuge
im Betriebsvermögen. Seine Frau nutzte ihr privates Fahrzeug. In der

Gewinnermittlung hatte der Selbständige den privaten Nutzungsanteil
gemäß oben genannter Praxis mit monatlich einem Prozent für das teuerste Kraftfahrzeug ermittelt. Der Selbständige hatte zugegeben, mit allen
Fahrzeugen auch privat gefahren zu sein. Ein Fahrtenbuch wurde nicht
geführt. Das Finanzgericht Münster gelangte zu der Auffassung, dass in
dem vorliegenden Fall die private Nutzung für jedes der drei im Betriebsvermögen befindlichen Fahrzeuge zu ermitteln sei. Der Gesetzeswortlaut
besage, dass die private Nutzung eines Kfz für jeden Kalendermonat mit
1% des inländischen Bruttolistenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung
zuzüglich der Sonderausstattung und einschließlich der Umsatzsteuer
anzusetzen sei, es sei denn, der Steuerpflichtige weise die auf eine private
Nutzung tatsächlich entfallenden Aufwendungen durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nach. An das o. g. BMF-Schreiben ist das Finanzgericht Münster nicht gebunden. Die Revision wurde zugelassen.

Risiken beim Vorsteuerabzug – wichtige Praxisfälle
Im Rahmen unserer heutigen Ausgabe wollen wir mit dem Thema
Rechnungen von Subunternehmern und freien Mitarbeitern an unsere
kleine Reihe „Risiken beim Vorsteuerabzug“ anknüpfen. Auch wenn
diese Vorschrift auf den ersten Blick unscheinbar ist, eine Versagung des
Vorsteuerabzugs im Rahmen einer Umsatzsteuer-(Sonder)prüfung wäre
doch sehr ärgerlich.
Rechnungen von Subunternehmern und freien Mitarbeitern
Wer auf die Mithilfe von Subunternehmern bzw. nicht angestellten Personen angewiesen ist, unterliegt einem besonders hohen Risiko durch die
sog. Kleinunternehmerregelung. Diese Kleinunternehmer haben gegenüber dem Finanzamt den Antrag gestellt, nicht zur Umsatzbesteuerung
herangezogen zu werden und dürfen somit auch keine Umsatzsteuer in
ihren Rechnungen ausweisen. Häufig werden allerdings Rechnungen
mit Umsatzsteuer und ohne Hinweis auf die Kleinunternehmerregelung
ausgestellt. Diese führt aufgrund einer (nachträglich) besseren Erkennt-

nis der Finanzbehörden, z. B. durch Kontrollmitteilungen, zur nachträglichen Versagung des Vorsteuerabzugs. Dem Auftraggeber bleibt in
der Praxis letztlich wohl nur die Möglichkeit, sich aufgrund der Gewerbeanmeldung von der Unternehmereigenschaft seines Auftragnehmers
zu überzeugen, auch wenn daraus die Kleinunternehmereigenschaft
gar nicht zu erkennen ist. Als weiteres Indiz kann die Überprüfung
der Angabe der USt-IDNr. dienen. Bestätigungen der Unternehmereigenschaft werden vom Finanzamt in der Praxis kaum noch ausgestellt.
Der Auftraggeber des Kleinunternehmers kann sich in diesen Fällen
auch nicht auf einen Gutglaubenschutz berufen, wenn er von seinem
Auftragnehmer über dessen Regel-Unternehmereigenschaft getäuscht
worden ist. Eine schriftliche Versicherung des Auftragnehmers führt
ebenfalls nicht dazu, dass die Finanzverwaltung von einer Vorsteuerkürzung absieht. Im Fall von kleinunternehmerischen Subunternehmern ist
daher wohl Vertrauen der wichtigste Schutz vor einer Versagung des
Vorsteuerabzugs.

Neuregelung der Kfz-Steuer
Zum 01.07.2009 wurde die Kraftfahrzeugsteuer neu geregelt. Die Änderungen gelten für alle Kraftfahrzeuge, die nach dem 30.06.2009 angemeldet werden. Fahrzeuge, die bereits vorher angemeldet wurden, werden wie
bisher besteuert und sollen ab 2013 in die Neuregelung einbezogen werden. Nach der Neuregelung bemisst sich die Steuer jetzt im Wesentlichen
aus zwei Komponenten: dem Hubraum und dem Schadstoffausstoß.

Als zweite Komponente kommt ein CO2-abhängiger Steuerbetrag hinzu.
Hier sind für jedes ausgestoßene Gramm CO2 pro Kilometer A 2,00 zu
bezahlen – allerdings erst, wenn der steuerfreie Grenzwert von 120 g/km
überschritten ist. Dieser steuerfreie Grenzwert wird bei Neuzulassungen
ab 2012 auf 110 g/km und bei Neuzulassungen ab 2014 auf 95 g/km
gesenkt.

Die erste Komponente, der Hubraum, wirkt sich im sogenannten Sockelbetrag aus. Dieser beträgt bei Ottomotoren A 2,00 je angefangene
100 m³ Hubraum; bei Dieselmotoren beträgt der Sockelbetrag A 9,50 je
angefangene 100 m³ Hubraum.

Für Dieselmotoren ohne Rußpartikelfilter gilt weiterhin ein Zuschlag
von A 1,20 je angefangene 100 m³ Hubraum. Für Diesel-Fahrzeuge, die
die Euro-6-Norm erfüllen, gibt es ab 2011 eine befristete Steuerbefreiung in Höhe von A 150,00.

RTS – Unternehmensberater
In vielen Unternehmen werden regelmäßig Überlegungen zur Verbesserung der betrieblichen Steuerung und zum Erreichen einer höheren
Produktivität angestellt. Gerade auch in der derzeitigen konjunkturellen Situation sollten solche Überlegungen auf keinen Fall fehlen. Gerne
unterstützen wir, die RTS Unternehmensberater GmbH, Sie dabei.
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Neben der Hilfestellung bei der Existenzgründung, beim Controlling
sowie beim Unternehmenskauf und -verkauf beraten wir Sie auch gerne
durch analytische Budgetplanung, kombiniert mit neuesten Unternehmensführungsmodellen. Herr Dr. Lutsch und Herr Hilsbos freuen sich
darauf, Ihnen bei der Integration neuer Geschäftsfelder, der Neuordnung
der inneren Struktur, der Prüfung der betrieblichen Kommunikationskultur und der Fusion oder Spaltung von Betrieben zur Seite stehen zu
können. Mit ihren Visionstechniken, die aufgrund jahrelanger Tätigkeiten entwickelt und immer weiter verfeinert wurden, helfen sie Ihnen,
ein ganzheitlich orientiertes Unternehmen zu gestalten. Die beteiligten
Mitarbeiter werden in der Folgezeit betreut und die erzielten Ergebnisse
laufend überprüft.

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

Unsere Partner sind langjährige Steuerberater, Juristen, Dozenten und
Lehrbeauftragte an verschiedenen Hochschulen und wurden unter anderem in Kommunikationstraining, Transaktionsanalyse und Mediation
ausgebildet. Durch die Symbiose der Zusatzausbildungen der Partner und der über 25jährigen Erfahrung in der klassischen Steuer- und
Unternehmensberatung werden nicht nur die teilweise eng ausgerichteten Sichtweisen der verschiedenen Ausbildungsrichtungen, sondern auch
ganzheitlich auf Ihr Unternehmen bezogene Prozesse einbezogen.

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

Steuerberater
n Wirtschaftsprüfer
n Unternehmensberater

"Chancen sind wie Sonnenaufgänge.
Wer zu lange wartet, verpasst sie."
Joan Lundern
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Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Komplettangebot für Seminare, Einzelund Gruppencoaching. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

