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Liebe Mandanten,
Freunde und
Geschäftspartner,

Die Themen

traurig, aber wahr: Auch für das letzte
Lebensjahr eines Steuerpflichtigen muss
für diesen von dem Erben eine Einkommensteuererklärung abgegeben werden. Was passiert jedoch mit Verlusten
des Erblassers, die im Todesjahr nicht Herr Rienth
vollständig mit positiven Einkünften ausgeglichen werden können?
Der verbleibende negative Gesamtbetrag der Einkünfte wird
zunächst in das Vorjahr zurückgetragen und dort verrechnet. Bleibt
auch danach noch ein Verlust übrig, wird von dem Finanzamt ein
gesonderter Verlustfeststellungsbescheid erstellt. Der so vorgetragene Verlust könnte von dem Steuerpflichtigen grundsätzlich im
Folgejahr abgezogen werden, nur dass leider dem Erblasser, der
Natur der Dinge entsprechend, ebendieses Folgejahr als
Steuerbürger in der „Steueroase“ Deutschland nicht mehr vergönnt
ist …
Seit nunmehr 46 Jahren war es daher durch höchstrichterliche
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis möglich, dass der Erbe in
seiner eigenen Steuererklärung für das Jahr des Erbfalls den nicht
verbrauchten Verlustvortrag des Erblassers nutzen durfte. Durch
diese für ihn äußerst vorteilhafte „Vererblichkeit des Verlustvortrags“ konnte der Erbe anstelle des Verstorbenen Steuern sparen.
Diese Jahrzehnte alte und bewährte Rechtsauffassung hat der
Große Senat des Bundesfinanzhofs in seinem Beschluss vom
17.12.2007 nun gekippt: In Zukunft können Erben ihre
Einkommensteuer nicht mehr durch Verluste des Verstorbenen
reduzieren. Der BFH begründet seine Entscheidung damit, dass die
Einkommensteuer als Personensteuer auf die Leistungsfähigkeit des
Einzelnen abstelle und daher untrennbar mit dessen Person verbunden sei. Die Leistungsfähigkeit des Erblassers könne daher nicht
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über dessen Tod hinaus fortgesetzt und auch nicht auf eine andere
Person übertragen werden.
Da der Erbe grundsätzlich in vollem Umfang in die Rechtsstellung des Erblassers eintritt, ist dieser Kurswechsel des
Bundesfinanzhofs nicht nur für den Laien schwer zu verstehen.
Die neue Regelung soll jedoch erst bei Erbfällen angewandt werden, die in Zukunft auftreten, da die alte Praxis so lange gegolten
habe und schließlich die neue Rechtsprechung einer Gesetzesänderung gleichkomme. Einmal mehr darf der Steuerbürger also
gespannt sein, was die Zukunft bringt, da der BFH immerhin entschieden hat, dass aufgrund des Rechtsstaatsprinzips eine Übergangsregelung gefunden werden muss.
Bei aktuellen Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich mit Rat
und Tat zur Seite und halten Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden!
Ihre RTS

Fristen und Termine Steuerzahlungstermine April und Mai 2008:
Fälligkeit
Lohn-/Kirchensteuer
Umsatzsteuer
Gewerbesteuer
Grundsteuer

10.04.08/13.05.08
10.04.08/13.05.08
15.05.2008
15.05.2008

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung
Scheck/bar
(Wertstellung beim Finanzamt)
14.04.08/16.05.08
14.04.08/16.05.08
19.05.2008
19.05.2008

keine Schonfrist
keine Schonfrist
keine Schonfrist
keine Schonfrist
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Sozialversicherungstermine im April und Mai 2008:
Fälligkeit
Wertstellung bei den Krankenkassen
Keine Schonfrist!
Beiträge für April 2008

28.04.2008

Beiträge für Mai 2008

28.05.2008

Aktueller Stand der Reform des Erbschaft-/Schenkungsteuergesetzes
Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts am 31.01.2007,
wonach das bisherige Erbschaft-/Schenkungsteuergesetz verfassungswidrig ist, hat sich folgendes getan:
Am 05.11.2007 wurden die Eckpunkte der Erbschaftsteuerreform
verabschiedet. Hierin hatte sich die Koch-Steinbrück-Arbeitsgruppe (Zusammenarbeit von Bund und Ländern) auf wesentliche
Inhalte der Reform geeinigt. Der Entwurf sollte dem Bundeskabinett als Richtschnur im weiteren Gesetzgebungsverfahren dienen.
Bereits zwei Wochen später am 21.11.2007 veröffentlichte das Bundesministerium der Finanzen (BMF) diesen Entwurf als Referentenentwurf.
Am 11.12.2007 entschied die Bundesregierung über den Gesetzesentwurf und setzte darin den Entwurf der Bund-Länder-Arbeitsgruppe quasi unverändert um. Damit wurde der Gesetzgebungsprozess endgültig in Gang gesetzt.

Am 13.02.2008 wurde vom BMF eine Durchführungsverordnung
veröffentlicht, die die Bewertungsregelungen näher konkretisiert.
So beispielsweise die Bewertungsmethode für Betriebsvermögen
und Anteilen an Gesellschaften. Ob diese Regeln Anwendung finden werden, zeigt sich im weiteren Gang des Gesetzgebungsverfahrens.
Zwei Tage später fand die erste Lesung des Gesetzesentwurfes im
Bundestag statt. Die zweite und dritte Lesung wird voraussichtlich
am 25.04.2008 folgen. Anschließend wird sich der Bundesrat am
23.05.2008 beraten um dann voraussichtlich zum 01.07.2008 das
Gesetz zu verabschieden.
Zur Anwendbarkeit des neuen Rechts gilt folgendes:
Bei Erbfällen zwischen dem 01.01.2007 bis zum Inkrafttreten des
neuen Gesetzes (geplant: 01.07.2008) besteht ein Wahlrecht zwischen dem alten und dem neuen Recht, das nur bei Kapitalvermögen hinsichtlich des Ansatzes der jetzt höheren persönlichen Freibeträge eingeschränkt werden soll.

Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung umfasst viele Seiten und
geistert seitdem vieldiskutiert in Literatur und Praxis umher. Die
wesentlichen Inhalte haben wir Ihnen bereits in unserem letzten
Emailrundschreiben vorgestellt.

Bei Schenkungen ist das neue Recht zwingend seit dem Tag nach
der Verkündung des Gesetzes anzuwenden. Dies wird voraussichtlich noch vor der politischen Sommerpause der Fall sein!

Kritik wurde nicht nur durch Vertreter der Wirtschaft am
05.03.2008 bei einer öffentlichen Anhörung vor dem Finanzausschuss des Bundestages geäußert, sondern auch seitens des Bundesratsfinanzausschusses: Dieser sprach sich am 31.01.2008 unter
anderem dafür aus, die Behaltensfrist für Betriebsvermögen von 15
auf 10 Jahre zu verkürzen und eine Verschonungsregelung bei
geringfügigen Unterschreitens einzuführen.

Sollten Sie Vermögensübertragungen, zum Bespiel im Wege der
vorweggenommenen Erbfolge oder durch reine Schenkung, planen,
ist mittlerweile Eile geboten. Bei Grundstücksübertragungen zählt
als Schenkungszeitpunkt und damit als Stichtag für die Anwendung altes oder neues Recht beispielsweise nicht das Datum des
Schenkungsversprechens (Vertrag) sondern es muss die Auflassung
und die Eintragungsbewilligung vorliegen.

Abziehbarer Aufwand bei abgekürztem Vertragsweg
Erhaltungsaufwendungen sind nach einem aktuellen Urteil des
Bundesfinanzhofs (BFH) auch dann Werbungskosten des Steuerpflichtigen bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung,
wenn sie auf einem von einem Dritten im eigenen Namen, aber im
Interesse des Steuerpflichtigen abgeschlossenen Werkvertrag beru-

hen und der Dritte dem Steuerpflichtigen den Betrag zuwendet.
Sachverhalt:
Im Streitfall kümmerte sich die Mutter des Steuerpflichtigen um dessen vermietete Wohnung. Als die langjährige Mieterin ihres Sohns
starb, beauftragte sie zum Zwecke der Renovierung die Handwerker

und zahlte auch die Rechnungen. Der Sohn machte die Erhaltungsaufwendungen als Werbungskosten geltend. Das Finanzamt lehnte
dies zunächst ab. Gegen die Entscheidung des Finanzamtes hatte
der Sohn geklagt; die Klage des Sohnes war erfolgreich.

Der Bundesfinanzhof bestätigte damit eine bereits 2005 ergangene
Entscheidung zum abgekürzten Vertragsweg. Der BFH behandelt
den Fall so, als ob die Mutter ihrem Sohn das Geld für die Erhaltungsmaßnahmen von vornherein schenkweise überlassen hätte.

Verspätet erbrachter Buchnachweis einer innergemeinschaftlichen
Lieferung schließt Steuerbefreiung nicht aus
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die deutsche Finanzverwaltung die Befreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung von der Umsatzsteuer nicht allein mit der Begründung versagen darf, dass der Unternehmer den erforderlichen
Buchnachweis verspätet erbracht hat.
Das nationale Recht macht die Steuerbefreiung von umfangreichen, genau bezeichneten Aufzeichnungen abhängig, die laufend
und unmittelbar nach Ausführung des jeweiligen Umsatzes vor-

zunehmen sind. Andernfalls wird die Umsatzsteuerbefreiung nicht
gewährt.
Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs ist eine tatsächlich ausgeführte innergemeinschaftliche Lieferung auch dann
umsatzsteuerfrei, wenn die Nachweise verspätet erbracht werden.
Die Tatsache allein, dass der Unternehmer formelle Pflichten verletzt hat, rechtfertigt es nicht, die Umsatzsteuerfreiheit innergemeinschaftlicher Lieferungen zu versagen.

Eingeschränkter Betriebsausgabenabzug bei Bewirtung freier Mitarbeiter
Unternehmer können Aufwendungen für die Bewirtung eines
Geschäftspartners aus einem geschäftlichen Anlass als Betriebsausgabe geltend machen. 30 % der Bewirtungskosten sind steuerlich nicht abzugsfähig.
Der Bundesfinanzhof entschied in einem aktuellen Urteil über die
Behandlung von Bewirtungsaufwendungen betriebsfremder
Personen im Rahmen einer Schulungsveranstaltung. Auch diese
Aufwendungen unterliegen demzufolge der Abzugsbeschränkung. Die Kosten dürfen nicht in vollem Umfang als Betriebsausgaben abgezogen werden - ein Anteil von 30 % darf den
Gewinn nicht mindern.
Im Urteilsfall führte ein Unternehmen für freie Mitarbeiter
(Fachberater und Handelsvertreter) ganztägige Schulungen durch,

bei denen die Teilnehmer auf Kosten des Unternehmens verpflegt
wurden. Der Bundesfinanzhof (BFH) sieht diese Verpflegungsaufwendungen als Bewirtungskosten an, weshalb der Aufwand den
Gewinn nicht unbeschränkt mindern darf.
Bewirtung ist jede unentgeltliche Überlassung von Speisen,
Getränken oder Genussmitteln zum sofortigen Verzehr, selbst
wenn die Darreichung nicht eindeutig im Vordergrund steht. Es
handelt sich lediglich um keine Bewirtung, bei Gewährung von
Aufmerksamkeiten in geringem Umfang (wie Kaffee, Tee, Gebäck), wenn es sich hierbei um eine übliche Geste der Höflichkeit
handelt. Es bleibt aber weiterhin dabei, dass Bewirtungsaufwendungen voll abgezogen werden können, die betrieblich veranlasst sind und auf eigene Arbeitnehmer entfallen.

Gesetz über Vorratsdatenspeicherung in Kraft getreten
Zum 01.01.2008 ist das Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen (Vorratsdatenspeicherung) in Kraft getreten. Dieses Gesetz
bringt unter anderem das Steuerberater-Berufsgeheimnis und den
Mandantenschutz in Gefahr. Ab jetzt müssen Telekommunikationsunternehmen die Verbindungsdaten aller Telefongespräche, SMSKurznachrichten, E-Mails und des Datenverkehrs im Internet mindestens sechs Monate lang speichern. Bei Gesprächen von
Mobilfunkgeräten muss zusätzlich noch der Standort gespeichert
werden, von welchem das Gespräch begonnen hat. Auf diese Daten
dürfen neben Polizei und Staatsanwaltschaften auch der Bundesnachrichtendienst und der Verfassungsschutz zugreifen.

Gegen dieses Gesetz hat sich inzwischen Widerstand formiert.
Am 19. März 2008 wurde das Gesetz von Seiten des Bundesverfassungsgerichtes per einstweiliger Anordnung stark eingeschränkt. So muss nun, bevor auf die gesammelten Daten zugegriffen werden kann, ein durch Tatsachen begründeter Verdacht
vorliegen. Außerdem müssen andere Ermittlungsmöglichkeiten
wesentlich erschwert oder aussichtslos sein.
Hinweis:
Es ist ratsam, besonders sensible Themen, wie etwa eine Selbstanzeige,
nur persönlich zu besprechen und nicht über Telefon oder Internet
Daten und Problematiken auszutauschen.

■

Steuerberater
■ Wirtschaftsprüfer
■ Unternehmensberater

Strategische
Unternehmensplanung
Erfolgreiche Unternehmensführung ist eine Herausforderung. Ein
Unternehmen erfolgreich zu führen ist ein jahrelanger Lern- und
Erfahrungsprozess, der in vielen Unternehmen nach dem trial-anderror-Prinzip gehandhabt wird. Eine klare Unternehmensstrategie
sucht man vieler Orts vergebens. Dabei ist sie es, die den Grundstein
für unternehmerischen Erfolg legt, denn: Zweifelsohne wird die
Ertragskraft, der Wert und die Existenzsicherheit eines Unternehmens
vor allem von seiner Marktstellung bestimmt. Dabei spielt die strategische Positionierung eines Unternehmens eine entscheidende Rolle.
Unternehmen stehen untereinander in hartem Wettbewerb. Immer
wieder und immer mehr gleichen sich Produkte, Dienstleistungen und
Preise der Unternehmen an. Die Ertragsmargen werden geringer. Ein
scharfer Preiswettbewerb und die „Austauschbarkeit“ vieler Produkte
erschweren die Unternehmensentwicklung. Damit wird deutlich, dass
einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren eines Unternehmens die
Entwicklung und Verbesserung einer klaren Unternehmensstrategie
ist, um einen wirksamen und nachhaltigen Vorsprung gegenüber dem
Wettbewerb zu erreichen.
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“Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt,
wo die anderen erst einmal reden.”
(John F. Kennedy)
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Die von Prof. Wolfgang Mewes entwickelte EKS-Strategie ® steht für
einen Schulungsansatz zur Formulierung persönlicher oder geschäftlicher Strategien. Demnach sollen sich Unternehmen entsprechend ihrer
Ressourcen spezialisieren um in der Marktnische ihren Erfolg zu
erhöhen. Die EKS-Strategie ® baut dabei auf vier Prinzipien auf:
1. Konzentration der Kräfte auf Stärkenpotenziale, Abbau von Verzettelung
2. Orientierung der Kräfte auf eine engumrissene Zielgruppe
3. In die Lücke (Marktnische) gehen
4. Sich in die Tiefe der Problemlösung entwickeln, Marktführerschaft
anstreben
In acht Schritten bieten wir Ihnen für begrenzte Zeit die Möglichkeit,
kostenlos im Internet eine Fallstudie basierend auf der EKS-Strategie ®
durchzuspielen und dadurch Ihre persönliche theoretische sowie praktische Kompetenz im Bereich der strategischen Unternehmensführung
zu entwickeln. Als Beratungsunternehmen mit einem umfassenden
Beratungsansatz ist es uns sehr wichtig, den Worten auch Taten folgen
zu lassen, weil wir wissen, dass bei erfolgreichen Unternehmen nicht
Theorien sondern Handlungen zählen.
Während der rund 3-monatigen Dauer der Fallstudie werden Sie auf
Wunsch von der EKS-PC GmbH ® individuell unterstützt. Ihre Zeit
können Sie sich dabei völlig frei einteilen.
Sollten Sie Interesse an der Entwicklung Ihrer Unternehmensstrategie
auf der Basis dieser interaktiven Lern- und Umsetzungsmethode der
EKS-Strategie ® haben, wenden Sie sich bitte an Herrn Härle oder
Herrn Krimmer.

