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Liebe Mandanten,
Freunde und
Geschäftspartner,

Die Themen

entgegen aller Versprechen und
Ankündigungen der Politik, wird das
Steuerrecht in Deutschland zunehmend komplizierter statt einfacher.
Damit sich Steuerpflichtige im Kampf
durch diesen immer komplizierter werHans-Peter Rienth
denden Steuerdschungel nicht verirren, stehen ihnen in Deutschland mehr als 84.000 Steuerberater
zur Seite. Aber auch für die Steuerberater wird es zunehmend
schwieriger, bei der Fülle der Gesetzesänderungen den Überblick
zu behalten. Viele von ihnen spezialisieren sich auf bestimmte
Fachbereiche und schließen sich zu größeren Kanzleien zusammen, um ihren Mandanten eine umfassende Beratung anbieten zu
können.
Wie bereits in den vergangenen vier Jahren, wurde von FOCUSMONEY auch 2009 die Kompetenz der deutschen Steuerberater
getestet. Die RTS stellte sich dem freiwilligen Test und meisterte
ihn mit Bravour. Bei den großen Kanzleien wird die RTS als TOPSteuerberater in Deutschland aufgeführt.
Der Test wurde von FOCUS-MONEY in Zusammenarbeit mit
Betriebsprüfern und dem Europäischen Institut für Steuerrecht
zum fünften Mal in Folge durchgeführt. In ihm wurde neben der
Qualifikation der Steuerberater und deren Mitarbeitern auch die
regelmäßigen Weiterbildungsmaßnahmen, das Know-how in
Sachen Spezialisierung und Branchenwissen sowie das Engagement abgefragt, Fachbeiträge zu verfassen, Vorträge zu halten
und die Mandanten regelmäßig über die neuesten Änderungen
im Steuerrecht zu informieren. Selbstverständlich wurden - in
über 30 Fragen - auch knifflige Steuerdetails abgefragt.

- Künstlersozialabgabe
- Verschärfte Satzungsanforderungen für die
Ehrenamtspauschale
- Besondere Aufbewahrungspflichten
- Umsatzsteueränderungen ab 01.01.2010
- Werbungskosten bei Kapitaleinkünften

Die Ergebnisse des Tests wurden in der FOCUS-MONEY Ausgabe
35/2009 vom 19. August 2009 veröffentlicht. Hier wurde die RTS
als TOP-Steuerberater in Deutschland ausgezeichnet. Mit dieser
Auszeichnung unserer Arbeit werden wir darin bestärkt, im Sinne
unserer Philosophie „einfach näher dran“ mit unseren Mandanten
und Geschäftspartnern weiterhin erfolgreich zusammenzuarbeiten.
Die Herausforderungen werden dabei stetig größer. So gilt es, die
durch das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG)
eintretenden Änderungen in der Bilanzierung für unsere Mandanten optimal umzusetzen. Auch die Änderungen des Umsatzsteuerrechts, die zu Beginn des neuen Jahres in Kraft treten, müssen
bewältigt werden. Nähere Informationen hierzu haben wir Ihnen
in einem separaten Artikel dargestellt. Weitere Neuerungen ergeben sich auch durch das Bürgerentlastungsgesetz.
Durch die positive Auszeichnung von FOCUS-MONEY sehen
wir den bereits beschlossenen und auch den noch kommenden
Gesetzesänderungen zuversichtlich entgegen und freuen uns auf
eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen.
Ihre RTS

Fristen und Termine Steuerzahlungstermine im Oktober und November 2009:
Fälligkeit
Umsatzsteuer
Lohn-/Kirchensteuer
Gewerbesteuer
Grundsteuer

12.10.09/10.11.09
12.10.09/10.11.09
16.11.2009
16.11.2009

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung
Scheck/bar
(Wertstellung beim Finanzamt)
keine Schonfrist
15.10.09/13.11.09
keine Schonfrist
15.10.09/13.11.09
keine Schonfrist
19.11.2009
keine Schonfrist
19.11.2009

Sozialversicherungstermine im Oktober und November 2009:

Beiträge für Oktober 2009
Beiträge für November 2009

Fälligkeit
Wertstellung bei den Krankenkassen
Keine Schonfrist!
28.10.2009
26.11.2009

Künstlersozialabgabe
Im Jahr 1983 trat das Künstlersozialversicherungsgesetz in Kraft.
Mit seiner Einführung wurde die Sozialversicherung der selbständigen Künstler und Publizisten neu geregelt. Mit der Überwachung der Beitragszahlungen war seither die Künstlersozialkasse
betraut. Seit dem 15.06.2007 wurde diese Aufgabe teilweise an die
Deutsche Rentenversicherung übertragen, die sehr bald mit der
flächendeckenden Überprüfung der Zahlungen und der Nacherhebung von Beiträgen begann. In der Folgezeit haben viele Unternehmen versucht, sich gerichtlich gegen die Künstlersozialabgabe
zu wehren. Allerdings sind die ersten Urteile der verschiedenen
Sozialgerichte negativ ausgefallen und bestätigen die Verfassungsmäßigkeit der Abgabe. Es ist daher nicht davon auszugehen,
dass künftige Widersprüche gegen die Bescheide zur Künstlersozialabgabe wegen des Zweifels an der Rechtmäßigkeit Aussicht auf
Erfolg haben werden.
In Zukunft wird wohl kein Unternehmer mehr um die Prüfung
jedes einzelnen Sachverhalts herum kommen, ob eventuell eine
Pflicht zur Anmeldung und Abführung der Künstlersozialabgabe
besteht. Nachfolgend wollen wir Ihnen eine kleine Hilfestellung
für die Prüfung geben. Sollten Sie dennoch Zweifel bei verschiedenen Sachverhalten haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Abgabepflichtige Unternehmen sind neben den typischen Verwertern wie Verlagen, Theatern, Konzertdirektionen, Galerien
und Kunsthändlern vor allem auch Unternehmen, die für Zwecke
ihres eigenen Unternehmens Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit betreiben oder künstlerische bzw. publizistische Tätigkeiten
und Leistungen in Anspruch nehmen. Praktisch wird jedes Unternehmen im gewerblichen Bereich erfasst. Dabei fallen fast alle
Entgelte, die an einen Künstler oder Publizisten erbracht werden
unter die Abgabepflicht. Hier kann es sich um typische Künstler
wie Musiker, Schauspieler, Bildhauer oder Schriftsteller aber auch
um Presse- oder Werbefotografen, Grafikdesigner, Illustratoren,
Layouter oder Webdesigner handeln. Entgelte, die an eine GmbH
oder AG gezahlt werden, sind nicht abgabepflichtig. Nicht in die
Berechnung der Entgelte mit einzubeziehen sind die gesondert
ausgewiesene Umsatzsteuer, steuerfreie Aufwandsentschädigungen im Rahmen der steuerlichen Grenzen und Entgelte für die
urheberrechtlichen Nutzungsrechte (z. B. GEMA-Gebühren). Die
Entgelte sind der Künstlersozialkasse nach Ablauf eines Kalenderjahres, spätestens am 31.03. des Folgejahres, zu melden. Der Erfassungsbogen hierfür ist im Internet auf den Seiten der Deutschen
Rentenversicherung abrufbar. Derzeit beträgt der Abgabesatz
4,4% der Entgelte, die an Künstler oder Publizisten gezahlt werden. Im Jahr 2010 wird der Abgabesatz voraussichtlich auf 3,9%
sinken.

Verschärfte Satzungsanforderungen für die Ehrenamtspauschale
Seit Einführung des Steuerfreibetrags in Höhe von € 500,00 im
Jahr für Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im Dienst
oder Auftrag einer steuerbegünstigten Körperschaft oder einer
Körperschaft des öffentlichen Rechts zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke (die sogenannte Ehrenamtspauschale) zahlen viele
Vereine Vergütungen an Mitglieder des Vorstands.
In einem kürzlich erschienenen BMF-Schreiben weist die Finanzverwaltung darauf hin, dass ein Verein, der pauschale Aufwandsentschädigungen oder sonstige Vergütungen an die Mitglieder

des Vorstands bezahlt, gegen das Gebot der Selbstlosigkeit verstößt, wenn die Vereinssatzung nicht ausdrücklich eine Bezahlung
des Vorstands erlaubt. Die Folge hiervon wäre die Aberkennung
der Gemeinnützigkeit des Vereins!
Bei Vereinen, die ihren Vorstandsmitgliedern bereits ohne ausdrückliche Satzungserlaubnis Vergütungen ausbezahlt haben,
kann die Mitgliederversammlung noch bis zum 31.12.2009 eine
entsprechende Satzungsänderung beschließen, um die Aberkennung der Gemeinnützigkeit zu vermeiden.

Besondere Aufbewahrungspflichten
In seinem Bemühen, die Steuerhinterziehung zu bekämpfen,
hat der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates im Juli das
„Gesetz zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung“ beschlossen. Mit ihm wurden vor allem die steuerlichen Nachweis- und
Mitwirkungspflichten der Bürger und Unternehmen erhöht, die
Geschäftsbeziehungen zum Ausland unterhalten. Aber auch
bestimmten Personen, die keine Geschäftsbeziehungen zum
Ausland haben, werden besondere Aufbewahrungs- und Aufzeichnungspflichten auferlegt. So wurde die Abgabenordnung
dahingehend geändert, dass Steuerpflichtige, deren positive
Überschusseinkünfte über € 500.000,00 im Jahr liegen, ihre Aufzeichnungen und Unterlagen sechs Jahre lang aufbewahren müssen. Die Überschusseinkünfte setzen sich aus den Einkünften eines

Angestellten- oder Arbeitsverhältnisses, den Kapitaleinkünften,
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung und den sonstigen Einkünften (zum Beispiel Renteneinkünfte oder Gewinne aus
privaten Veräußerungsgeschäften) zusammen. Zur Prüfung des
Schwellenwerts werden nur die positiven Einkünfte addiert, eventuelle Verluste werden nicht verrechnet. Die Verpflichtung zur
Aufbewahrung entfällt erst dann wieder, wenn in fünf aufeinanderfolgenden Jahren die positiven Überschusseinkünfte weniger
als € 500.000,00 betragen haben. Außerdem wurde eine weitere
wesentliche Änderung beschlossen: das Finanzamt kann künftig beim oben genannten Personenkreis auch Außenprüfungen
durchführen, um die steuerlichen Verhältnisse zu ermitteln. Die
Änderungen gelten ab dem Jahr 2010.

Umsatzsteueränderungen ab 01.01.2010
Bereits mit dem Jahressteuergesetz 2009 wurden einige Änderungen des Umsatzsteuergesetzes beschlossen, die am 01.01.2010 in
Kraft treten werden. Diese Änderungen betreffen überwiegend
Umsätze, die zwischen Unternehmern ausgeführt werden („B2BUmsätze“). Für Umsätze an Privatpersonen gelten weitestgehend
die bisherigen Regelungen.
Die grundlegendste Änderung besteht in der Verlagerung des
Leistungsorts bei Dienstleistungen. Was bisher nur als Ausnahme
existiert, wird ab dem 01.01.2010 zur Grundregel: Bei zwischenunternehmerischen Leistungen wird der Umsatz künftig prinzipiell
dort versteuert, wo der Leistungsempfänger ansässig ist („Empfängerortsprinzip“). Ist der Leistungsempfänger im Ausland ansässig, so ist die sonstige Leistung im Ausland zu versteuern. Die
Steuerschuldnerschaft geht in diesen Fällen auf den Leistungsempfänger über. Dieser hat den Umsatz in seiner Umsatzsteuervoranmeldung zu erfassen und die Umsatzsteuer abzuführen. In
den Rechnungen solcher Dienstleistungen darf keine Umsatzsteuer ausgewiesen werden und es ist auf den Übergang der Steuerschuldnerschaft hinzuweisen.
Allerdings gibt es verschiedene Ausnahmen vom Empfängerortsprinzip. So sind Leistungen in Zusammenhang mit einem Grundstück an dem Ort steuerbar, an dem die Leistung ausgeführt wird.
Die Versteuerung der kurzfristigen Vermietung von Beförderungsmitteln erfolgt dort, wo das Beförderungsmittel tatsächlich zur
Verfügung gestellt wird (als kurzfristig wird hier ein Zeitraum von

30 Tagen angenommen). Bei Veranstaltungsleistungen und Personenbeförderungen erfolgt die Versteuerung wie bisher - am Ort
der Tätigkeit bzw. nach der Beförderungsstrecke.
Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) verschafft
Sicherheit darüber, ob der Empfänger einer unternehmerischen
Tätigkeit nachgeht. Liegt eine USt-IdNr. des Leistungsempfängers
vor, kann der Auftragnehmer davon ausgehen, dass der Empfänger die Leistung für sein Unternehmen in Anspruch nimmt. Die
USt-IdNr. der Geschäftspartner sind jedoch regelmäßig auf Gültigkeit zu überprüfen (durch Abfrage beim Bundeszentralamt für
Steuern). Der Unternehmer wird in Zukunft seine eigene USt-IdNr.
und die des Leistungsempfängers in seinen Rechnungen angeben
müssen.
Ähnlich wie bei den innergemeinschaftlichen Lieferungen muss
ein Unternehmer ab 2010 eine Zusammenfassende Meldung für
Leistungen abgeben, die dem Empfängerortsprinzip unterliegen.
Hierin sind die USt-IdNr. aller Empfänger und die Bemessungsgrundlagen der zugehörigen Dienstleistungen aufzulisten. Außerdem sind künftig in den Umsatzsteuervoranmeldungen und in
den Umsatzsteuerjahreserklärungen die „innergemeinschaftlichen Dienstleistungen“ gesondert auszuweisen.
Weitere Informationen erhalten Sie in Kürze in einem Sonderrundschreiben.

Werbungskosten bei Kapitaleinkünften
Seit Anfang des Jahres gibt es die Abgeltungssteuer. Durch sie
werden die Einnahmen aus Kapitalvermögen pauschal mit 25%
besteuert. Mit Einführung der Abgeltungssteuer hat sich der
Abzug von Werbungskosten zu den Einkünften aus Kapitalvermögen grundlegend geändert: Ein Abzug von tatsächlichen
Werbungskosten ist seither ausgeschlossen. Lediglich ein SparerPauschbetrag von € 801,00 kann von den Einnahmen abgezogen
werden. Bei Ehegatten, die zusammen veranlagt werden, gilt ein
gemeinsamer Sparer-Pauschbetrag von € 1.602,00.

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

Allerdings gibt es beim Abzugsverbot verschiedene Ausnahmen.
Aufwendungen, die im unmittelbaren sachlichen Zusammenhang
mit einem Veräußerungsgeschäft stehen, zum Beispiel beim Aktienverkauf, dürfen auch 2009 weiterhin abgezogen werden. Davon
betroffen sind vor allem Bankspesen, Maklercourtagen oder der
Ausgabeaufschlag bei Fonds. Eventuell entstehende Verluste, die
durch die Anrechnung der Werbungskosten entstehen, können
mit Zins- oder Dividendeneinnahmen verrechnet werden.

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

Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung
Unternehmensberatung

"Optimismus ist die Fähigkeit, den blauen
Himmel hinter den Wolken zu ahnen."
Madeleine Robinson
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Im Falle einer Vermögensverwaltung, bei der die Bank eine pauschale Gebühr erhebt, in der auch die Transaktionskosten enthalten sind (die sogenannte all-in-fee), ist der Anteil der Transaktionskosten ebenfalls noch als Werbungskosten abziehbar. Das gilt
jedoch nur, wenn die Bank den Transaktionskostenanteil im Vermögensverwaltungsvertrag oder in den jeweiligen Abrechnungen ausweist und dieser 50% der Gesamtgebühr nicht übersteigt.
Sind beim Erwerb von Anleihen oder Rentenfonds Stückzinsen
bezahlt worden, so sind diese auch nach der aktuellen Rechtslage
noch als negative Kapitaleinnahmen abziehbar. Hier hat sich im
Vergleich zu 2008 nichts geändert.
Es gibt noch einige wenige kleinere Ausnahmen vom Werbungskostenabzugsverbot. Gerne beraten wir Sie persönlich, falls wir Ihr
Interesse geweckt haben sollten. Die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit der neuen Regelung muss allerdings vorerst unbeantwortet bleiben. Immerhin verstößt die Neuregelung gegen den
Grundsatz der Besteuerung nach dem Nettoprinzip. Es ist gut
möglich, dass sich das Bundesverfassungsgericht mit der Thematik noch beschäftigen muss.

