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Die Themen

Liebe Mandanten,
Freunde und
Geschäftspartner,
in den vergangenen Wochen war die
Europäische Union nicht mit vielen
positiven Meldungen in den Medien
präsent. Die zunehmende Schuldenlast der EU-Länder sowie die Stabilität
Cornelia Link
der Gemeinschaftswährung stellen die
Politiker vor ein Problem, das nicht mehr ignoriert werden kann.
Schnelles und vor allem gemeinschaftliches Handeln ist wichtiger
denn je.
Im Bereich der Umsatzsteuer funktioniert das gemeinschaftliche Handeln bereits ganz ordentlich. Die schon gut aufeinander
abgestimmten nationalen Umsatzsteuergesetze werden, bedingt
durch die Umsetzung von EU-Vorgaben, immer weiter angeglichen. In Deutschland wurde Anfang April das „Gesetz zur Umsetzung steuerlicher EU-Vorgaben sowie zur Änderung steuerlicher
Vorschriften“ beschlossen.
Bereits zum 01.01.2010 wurden bei sonstigen Leistungen zwischen
zwei Unternehmern innerhalb der EU die Bestimmungen zum
Leistungsort geändert. Diese Leistungen werden seit Jahresbeginn grundsätzlich am Ort des Leistungsempfängers ausgeführt
und sind von diesem der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Hierüber
haben wir Sie bereits in einem Sonderrundschreiben informiert.
Die Anfang April beschlossenen Änderungen treten überwiegend
zum 01.07.2010 in Kraft. Sie betreffen vor allem Anpassungen im
Bereich der Zusammenfassenden Meldung (ZM), die auf Grund
von innergemeinschaftlichen Lieferungen und sonstigen Leistungen abzugeben ist.
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Der Abgabezeitpunkt der ZM wurde EU-weit auf den 25. Tag nach
Ablauf des Anmeldezeitraums festgelegt. In der Regel ist der
Anmeldezeitraum das Kalendervierteljahr, bei innergemeinschaftlichen Lieferungen über 100.000,00 € pro Quartal der Kalendermonat. Leider hat die EU-weite Harmonisierung einen entscheidenden Nachteil für deutsche Unternehmer: Eine eingeräumte
Dauerfristverlängerung für die Umsatzsteuer-Voranmeldung gilt
ab Juli nicht mehr für die ZM! Das bedeutet für die Praxis, dass zur
Erstellung der Buchhaltung, aus der die Daten für die ZM entnommen werden, praktisch 15 Tage weniger zur Verfügung stehen.
Über die Einzelheiten der erfolgten Gesetzesänderung in diesem
Bereich werden wir Sie in Kürze in einem weiteren Sonderrundschreiben umfassend informieren. Sollten Sie vorher schon Fragen
haben, steht Ihnen unsere Tür selbstverständlich jederzeit offen.
Ihre RTS

Fristen und Termine Steuerzahlungstermine im Juni und Juli 2010:

Umsatzsteuer
Lohn-/Kirchensteuer
Einkommensteuer
Körperschaftsteuer

Fälligkeit
10.06./12.07.2010
10.06./12.07.2010
10.06.2010
10.06.2010

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Scheck/bar
Überweisung
(Wertstellung beim Finanzamt)
keine Schonfrist
14.06./15.07.2010
keine Schonfrist
14.06./15.07.2010
keine Schonfrist
14.06.2010
keine Schonfrist
14.06.2010

Sozialversicherungstermine im Juni und Juli 2010:

Beiträge für Juni 2010
Beiträge für Juli 2010

Fälligkeit
Wertstellung bei den Krankenkassen
Keine Schonfrist!
28.06.2010
28.07.2010

Passversagung bei erheblichen Steuerschulden
Wer erhebliche Steuerschulden hat, muss damit rechnen, dass
ihm kein Reisepass erteilt bzw. ein vorhandener Pass entzogen
wird. Das geht aus zwei Beschlüssen des Verwaltungsgerichts (VG)
Berlin hervor, mit denen das Gericht entsprechende Entscheidungen deutscher Auslandsvertretungen bestätigt hat (VG Berlin,
Beschlüsse vom 9. und 11.03.2010 - VG 23 L 328.09 und VG 23 L
332.09, Pressemitteilung vom 23.03.2010).
Im ersten Fall hatte die Deutsche Botschaft in San José die Ausstellung eines neuen Reisepasses für einen seit 1994 in Costa Rica
lebenden Deutschen unter Berufung auf eine Steuerschuld in
Höhe von 1,6 Mio. €, die unstreitig in Deutschland bestand, abgelehnt. Gegen die Ablehnung machte der Antragsteller geltend,
dass er sich seinen steuerlichen Verpflichtungen nicht entzogen
habe, da die Steuerschuld erst nach seinem Wegzug ins Ausland
entstanden sei. Zudem könne er seinen steuerlichen Verpflichtungen erst recht nicht nachkommen, wenn er mangels eines
deutschen Reisepasses seinen Lebensmittelpunkt wieder nach
Deutschland verlegen müsse, weil er hier keine Existenzgrundlage habe. Der zweite Fall betraf einen in Namibia lebenden Deut-

schen, der Steuerschulden in Höhe von etwa 103.000 € hatte. Er
hatte gegenüber der Deutschen Botschaft in Windhuk geltend
gemacht, die Steuerschuld sei verjährt.
Das Berliner Verwaltungsgericht hat beide Eilanträge zurückgewiesen. Nach dem Passgesetz sei ein Pass zu versagen bzw. könne
entzogen werden, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme
begründeten, dass der Passbewerber sich seinen steuerlichen
Verpflichtungen entziehen wolle. Ein Steuerfluchtwille des Steuerschuldners liege bereits dann vor, wenn er es an ernsthaften
Bemühungen fehlen lasse, seine Steuerschulden zu begleichen,
zugleich aber im Ausland verbleiben möchte. Andere gleich
geeignete Mittel zur Durchsetzung des staatlichen Steueranspruchs stünden nicht zur Verfügung. Die Vorschrift diene gerade
dazu, den deutschen Steuerbehörden im Ausland lebende Steuerflüchtlinge zuzuführen. Es sei nicht Aufgabe der deutschen Auslandsvertretung zu prüfen, ob die Steuerschuld verjährt ist.
Gegen die Beschlüsse ist jeweils die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zulässig.

Genaue Leistungsbeschreibung zum Vorsteuerabzug notwendig
Für Zwecke des Vorsteuerabzugs ist es erforderlich, dass dem
Unternehmer eine Rechnung vorliegt, die alle im § 14 des Umsatzsteuergesetzes genannten Merkmale aufweist. Während es sich
bei den meisten Rechnungsmerkmalen um klar definierte Fakten
handelt (Zeitpunkt der Lieferung, Steuersatz, Steuerbetrag…),
werden von den Finanzämtern zunehmend Rechnungen beanstandet, weil „die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände
oder der Umfang und die Art der sonstigen Leistung“ (Gesetzestext) nicht ausreichend beschrieben sei.

In seinem Beschluss vom 05.02.2010 hat der BFH nochmals klar
gestellt, dass allgemeine Tätigkeitsbeschreibungen allein - im
aktuell verhandelten Fall „Trockenbauarbeiten“ - den Anforderungen an eine korrekte Rechnung nicht gerecht würden und somit
kein Vorsteuerabzug möglich sei. Eine mehrfache Abrechnung der
Leistungen (in anderen Rechnungen) könne dadurch nicht ausgeschlossen werden. In gleicher Weise hat der BFH bereits früher
zu Begriffen wie „Beratungsleistungen“ und „Bauleistungen“ entschieden.

Kein Abzug von nicht einkünftebezogenen Steuerberatungskosten
Durch das Gesetz zum Einstieg in ein steuerliches Sofortprogramm vom 22.12.2005 (StSofortPG) wurde der Abzug von nicht
einkünftebezogenen Steuerberatungskosten ab dem Jahr 2006
aufgehoben.
Bis einschließlich 2005 war es möglich, für allgemeine Steuerberatungskosten, die weder Werbungskosten noch Betriebsausgaben
darstellten (z. B. für die Erstellung des Mantelbogens der Einkommensteuererklärung), eine Berücksichtigung als Sonderausgaben
zu beantragen.
Die Abzugsbeschränkung führte einerseits, wie u. a. beabsichtigt,
zu einem höheren Steueraufkommen, andererseits bedeutet es in
der Praxis, dass nicht direkt zuordenbare Kosten bis heute aufwändig aufgeteilt werden müssen.

Dies hat auch der Bundesfinanzhof in seinem am 14.04.2010 veröffentlichten Urteil (BFH, Urteil vom 04.02.2010 - X R 10/08) erkannt.
Trotzdem sah das Gericht keine rechtliche Grundlage, um diese
Kosten in irgendeiner Form zum Abzug zuzulassen. Nach wie vor
müssen also die Steuerberatungskosten aufgeteilt werden, notfalls im Wege der Schätzung.
Es besteht aber Anlass zur Hoffnung: Die schwarz-gelbe Regierung hat angekündigt, ihren Koalitionsvertrag einzuhalten und
den Sonderausgabenabzug wieder einzuführen; da es für das Jahressteuergesetz 2010 aber schon zu spät sei, wahrscheinlich erst
ab dem Jahr 2011.

Scoring – die geheime Einstufung der Zahlungsfähigkeit
Auskunfteien wie z. B. die Schufa, Creditreform oder Infoscore
sammeln Daten von Verbrauchern und ermitteln daraus einen
Scorewert (englisch für Zahlwert), um die Bonität der Verbraucher einzustufen. Beispielsweise die Schufa nutzt für ihr ScoringVerfahren die Anzahl der Konten, Kreditkarten, Mobilfunk- und
Kreditverträge, das Alter des Kunden und so weiter. Banken, Versicherungen und andere Geschäfte nutzen diese Daten um die Kreditwürdigkeit des Kunden zu beurteilen.

Seit dem 1. April 2010 hat jeder Verbraucher das Recht, ein Mal
innerhalb von 12 Monaten kostenlos zu erfahren, welche Daten
die Auskunfteien über ihn gespeichert haben. Die Praxis zeigt,
dass nicht alle gespeicherten Daten vollständig und korrekt sind.
Mit der kostenlosen Selbstauskunft können Sie die Richtigkeit der
Daten kontrollieren (z. B. bei der Schufa kann auf meineschufa.de
online der Eintrag geprüft werden).

Alles wird anders - Bilanz und GuV müssen ab 2011 auf elektronischem
Weg zum Finanzamt
Gemäß BMF–Schreiben vom 19.01.2009 zur Neuregelung des
§ 5b EStG im Zuge des Steuerbürokratieabbaugesetzes wird es für
nach dem 31.12.2010 beginnende Wirtschaftjahre verpflichtend,
Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen elektronisch an das
Finanzamt zu übermitteln. Sofern Handelsbilanzen erstellt werden, soll auch die Überleitungsrechnung elektronisch übermittelt
werden.
Inhaltlich hat die elektronische Übermittlung zur Folge, dass
durch das erforderliche Normenschema mit geänderten Mindestanforderungen in Form von „Davon-Positionen“ in der Bilanz
zu rechnen ist. Dies könnte ein differenzierteres Buchungsverhalten durch Einführung neuer Konten notwendig machen. Besonders betroffen hiervon sind kleine Unternehmen, die bislang ein
vereinfachtes Schema in der beim Finanzamt einzureichenden
Bilanz verwenden konnten.

Bedenken werden dahingehend geäußert, dass die elektronische
Bilanz eine Verkennzifferung notwendig macht, mittels derer Verprobungen und Plausibilitätsprüfungen durchgeführt werden
könnten – was die Finanzverwaltung jedoch zurückweist.
In Härtefällen, bei denen die EDV-seitige Aufbereitung mit einem
unzumutbaren Aufwand verbunden wäre, kann auf Antrag eine
Befreiung von dieser Pflicht erreicht werden. Sofern keine Befreiung gewährt wird, kann die Pflicht zur elektronischen Einreichung
durch Androhung und Festsetzung von Zwangsgeldern durchgesetzt werden.
In Vorbereitung sind weiter die verpflichtende elektronische
Übermittlung der Erklärungen zur Körperschaftsteuer und zur einheitlichen und gesonderten Feststellung, sowie von steuerlichen
Erfassungsbögen, Riesterbescheinigungen und Zuwendungsbestätigungen.

Steuersündern auf der Spur
Damit in Deutschland eine gleichmäßige Besteuerung gewährleistet ist, hat der Staat die Aufgabe, darauf zu achten, dass Steuern weder hinterzogen noch verkürzt werden. In regelmäßigen
Abständen werden deswegen Betriebsprüfer in die einzelnen
Unternehmen entsandt, die eventuelle Unrichtigkeiten in der
Ermittlung des Gewinns (und damit der Besteuerungsgrundlage)
durch den Steuerpflichtigen aufdecken und korrigieren sollen.
Bei besonders schwerwiegenden Unrichtigkeiten wurde auch die
Bußgeld- und Strafsachenstelle informiert, die dann ein Strafverfahren einleitete.

Stuttgart
+49 (0) 7 11 / 95 54-0
Metzingen
+49 (0) 71 23 / 92 27-0
Backnang
+49 (0) 71 91 / 32 67-0

Im Kampf gegen die Steuerhinterziehung wurde die Betriebsprüfungsordnung angepasst. Betriebsprüfer sind seither angewiesen, bereits dann die zuständigen Stellen zu unterrichten, „wenn
lediglich die Möglichkeit besteht, dass ein Strafverfahren durchgeführt werden muss.“ Diese Möglichkeit ist zum Beispiel schon
dann gegeben, wenn privat veranlasste Kosten als Betriebsausgaben erfasst wurden oder die durch die Betriebsprüfung festgestellte Steuernachzahlung € 5.000,00 überschreitet. In solchen
Fällen hat die Finanzverwaltung Ermittlungen anzustellen und
entsprechende Beweise zu sammeln. Durch diese Anpassung der
Betriebsprüfungsordnung kommt höchstwahrscheinlich mehr
Arbeit auf die Bediensteten der Bußgeld- und Strafsachenstelle
zu, da davon auszugehen ist, dass von den Betriebsprüfern mehr
Hinweise eingehen werden.

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

SteuerBerater
WirtschaftsPrüfer
UnternehmerBerater

Veranstaltungskalender Juni 2010
17. Stuttgarter Zeitung-Lauf

"Der einzige Mensch, der niemals einen Fehler macht,
ist der Mensch, der niemals etwas tut."
Theodore Roosevelt

Am 19. und 20. Juni 2010 findet wieder der alljährliche Stuttgarter Zeitung-Lauf im Stuttgarter NeckarPark statt. Auch die RTS
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT KG wird mit einigen laufbegeisterten Mitarbeitern wieder an den Start gehen.
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Gewerbeschau Pleidelsheim
Die Gewerbetreibenden der Gemeinde Pleidelsheim laden ein
zur Gewerbeschau am 20. Juni 2010. Wir von der RTS heißen
Sie an diesem Tag in unseren Räumlichkeiten in der Raiffeisenstraße 9 herzlich willkommen und wollen Ihnen am „Tag
der offenen Tür“ von 10:30 Uhr bis 17:30 Uhr einen Einblick in
unsere Tätigkeit vermitteln.

