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1. Reform der Pfl egeversicherung 
zum 1.7.2008

Der Deutsche Bundestag hat am 14.3.2008 das Gesetz 
zur strukturellen Weiterentwicklung der Pfl egeversi-
cherung beschlossen, dem der Bundesrat am 25.4.2008 
zugestimmt hat. Nachfolgend soll in Kürze auf die ab 
dem 1.7.2008 in Kraft tretenden Änderungen einge-
gangen werden:

Beitragssatz: Der allgemeine Satz steigt auf 1,95 % 
(vorher: 1,7 %) bzw. für Kinderlose, die das 23. Le-
bensjahr bereits vollendet haben, auf 2,2 % (vorher: 
1,95 %). Arbeitgeber und Arbeitnehmer tragen diese 
Beiträge je zur Hälfte, nur der Beitragszuschlag für 
Kinderlose (0,25 %) ist vom Arbeitnehmer allein zu 
tragen. Im Bundesland Sachsen gilt – wie bisher – eine 
abweichende Regelung bei der Verteilung der Bei-
tragslast zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern: 
Der Arbeitnehmer trägt 1,475 % (bzw. kinderlose 
Arbeitnehmer nach Vollendung des 23. Lebensjahres 
1,725 %) und der Arbeitgeber 0,475 %.

Verbesserungen bei den Leistungen: Mit der Pfl e-
gereform werden die unterschiedlichen Leistungs-
beträge zunächst in drei Schritten erhöht. Zukünftig 
wird ab dem Jahr 2014 alle drei Jahre regelmäßig eine 
Anpassung (Dynamisierung) der Leistungen durch die 
Bundesregierung geprüft. Einer der Schwerpunkte der 
Leistungserhöhungen liegt auf dem Bereich der ambu-
lanten Leistungen. Wird die Pfl ege durch Pfl egefach-
kräfte erbracht, besteht ein Anspruch auf häusliche 
Pfl egehilfe. 

Mit der Reform sollen die Leistungen für Demenz-
kranke, psychisch Kranke und geistig behinderte Men-
schen verbessert werden. Sie erhalten künftig statt 460 
bis zu 2.400 Euro jährlich, auch wenn sie körperlich 
noch fi t sind. Erstmals sollen zudem die Pfl egesätze 
schrittweise erhöht werden. 
Im ambulanten Bereich steigen demnach die Leistungen 
in Pfl egestufe eins bis zum Jahr 2012 schrittweise von 
monatlich 384 auf 450 Euro, in Pfl egestufe zwei von 
monatlich 921 auf 1.100 Euro und in der Pfl egestu-
fe drei von 1.432 auf 1.550 Euro. Bei den stationären 
Pfl egesätzen soll die Stufe drei von 1.432 auf 1.550 
Euro und von 1.688 auf 1.918 Euro in Härtefällen an-
gehoben werden. 

Einführung einer Pfl egezeit für Beschäftigte: Ab 
1.7.2008 wird für Angehörige von Pfl egebedürftigen 
ein Anspruch auf eine Pfl egezeit eingeführt. Bei Be-
trieben mit mehr als 15 Beschäftigten kann sich ein 
Arbeitnehmer für die Dauer von bis zu 6 Monaten von 
der Arbeit freistellen lassen. In dieser Zeit bezieht er 
kein Gehalt. 
Die soziale Absicherung in der Rentenversicherung 
ist nach Maßgabe des geltenden Rechts gewährleis-
tet. Wo keine anderweitige Absicherung (insbeson-
dere Familienmitversicherung) besteht, gewährt die 
Pfl egeversicherung einen Beitragszuschuss in Höhe 
des Mindestbeitrages zur Kranken- und Pfl egeversi-
cherung. In der Arbeitslosenversicherung gilt für die 
Pfl egezeit eine vergleichbare Rechtslage wie bei der 
Inanspruchnahme von Elternzeit. Bei der Pfl egezeit 
zahlt die Pfl egeversicherung Beiträge zur Fortführung 
der Versicherung.
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Tritt der Pfl egefall unerwartet ein, wird den Beschäf-
tigten neben dem Anspruch auf Pfl egezeit ein Anspruch 
auf kurzzeitige Freistellung für bis zu 10 Arbeitstage 
eingeräumt. 

Pfl egestützpunkte: Bei dem in der Koalition lange 
umstrittenen Punkt der Einführung von Pfl egestütz-
punkten sieht der geänderte Gesetzentwurf nun vor, 
dass diese auf Initiative eines Landes eingerichtet wer-
den können. In den Stützpunkten sollen Bürger Infor-
mationen über Pfl egeleistungen, -einrichtungen usw. 
erhalten. 

Prüfung für Pfl egeeinrichtungen: Die Qualitäts-
prüfung der Pfl egeeinrichtungen wird verschärft. Der 
Medizinische Dienst der Krankenkassen wird demzu-
folge bis Ende 2010 jede Einrichtung mindestens ein 
Mal und ab 2011 jährlich in der Regel unangemeldet 
überprüfen. Stärker berücksichtigt werden sollen da-
bei der Pfl egezustand und die Zufriedenheit der pfl e-
gebedürftigen Person. Zudem sollen die Ergebnisse 
veröffentlicht werden. An „gut sichtbarer Stelle, etwa 
im Eingangsbereich der Einrichtung“ sollen ferner 
eine Zusammenfassung der aktuellen Prüfergebnisse 
sowie eine leicht verständliche Bewertung in Form ei-
ner Ampel oder mit Sternen erfolgen. 

2. Bundeskabinett  beschließt Einbeziehung  
des selbst genutzten Wohneigentums in 
das Riester-Rentensystem

Der Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Einbe-
ziehung der selbst genutzten Wohnimmobilie in die 
geförderte Altersvorsorge (sog. Eigenheimrentenge-
setz) vom 8.4.2008 dient dem Ziel, die Attraktivität 
der steuerlich geförderten Altersvorsorge durch eine 
verbesserte Einbeziehung der selbst genutzten Wohn-
immobilie in die Altersvorsorge zu erhöhen. Die För-
derung der sog. „Eigenheimrente“ soll wie folgt funk-
tionieren: 

Die Regelungen der Riester-Förderung sollen • 
künftig auch für den Erwerb oder den Bau selbst  
genutzter Wohnimmobilien gelten. Mit den Ries-
ter-Zulagen wird auch der Kauf, der Bau oder die 
Entschuldung einer Wohnung oder eines Hauses 
sowie der Erwerb von Anteilen an Wohngenossen-
schaften belohnt. Voraussetzung für die Förderung 
ist, dass die Wohnung selbst genutzt wird.
In der Sparphase sind die Beiträge steuerfrei. In • 
der Auszahlungsphase werden die Leistungen be-
steuert. 
Das steuerlich geförderte Kapital wird in einem • 
sog. Wohnförderkonto erfasst. 
Zu Beginn der Auszahlungsphase können Sparer • 
wählen. Begleichen sie die Steuerschuld auf ei-
nen Schlag, dann müssen sie nur 70 % des geför-
derten Kapitals mit ihrem individuellen Steuersatz 
begleichen. Förderberechtigte können sich aber 
dafür entscheiden, das geförderte Kapital über ei-
nen längeren Zeitraum (bis zu 23 Jahre) verteilt 

zu versteuern (nachgelagerte Besteuerung). Ob in 
diesem Fall überhaupt eine Steuer zu zahlen ist, 
hängt von der persönlichen Situation des Steuer-
pfl ichtigen ab.
Grundlage für die nachgelagerte Besteuerung ist • 
nur der Umfang der tatsächlich in Anspruch ge-
nommenen Förderung, nicht dagegen der Nut-
zungswert.
Die Tilgung von Immobilienkrediten wird steuer-• 
lich gleichrangig berücksichtigt wie Altersvorsor-
gebeiträge. Die staatlichen Zulagen für Tilgungs-
beiträge werden dementsprechend zu 100 % für 
die Darlehenstilgung eingesetzt.
Wer bereits staatlich gefördert ein Altersvorsorge-• 
vermögen angespart hat, kann einen Teil oder al-
les für die Anschaffung oder den Bau der eigenen 
vier Wände verwenden. Dasselbe gilt auch für den 
Erwerb von Genossenschaftsanteilen. Eine solche 
„Entnahmemöglichkeit“ wird auch für den Beginn 
der Auszahlungsphase vorgeschlagen, um damit 
eine selbst genutzte Wohnimmobilie entschulden 
zu können. Eine Rückzahlung des Entnahmebe-
trags ist nicht mehr zwingend erforderlich.
Darlehensverträge für die Anschaffung und den • 
Bau von selbst genutzten Immobilien und Ge-
nossenschaftsanteilen gehören künftig zu den be-
günstigten Anlageprodukten. Bausparkassen und 
Wohnungsgenossenschaften können damit geför-
derte Altersvorsorgeprodukte anbieten. 
Wohnungsbauprämien sollen für Neuverträge ab • 
1.1.2009 nur noch gewährt werden, wenn das ge-
sparte Kapital in Wohnimmobilien investiert wird. 
Bisher kann es nach einer Sperrfrist von 7 Jahren 
für andere Zwecke verwendet werden. 
Bei Bausparverträgen bleibt es hinsichtlich der • 
Arbeitnehmer-Sparzulage dabei, dass nach Ablauf 
der 7-jährigen Sperrfrist frei über ein Bauspargut-
haben verfügt werden kann.

3. Anforderungen an zum Vorsteuerabzug 
berechtigende Rechnungen

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 
6.12.2007 entschieden, dass zum Vorsteuerabzug be-
rechtigende Rechnungen grundsätzlich den richtigen 
Namen (Firma) und die richtige Adresse des leistenden 
Unternehmers angeben müssen. Der sog. Sofortabzug 
der Vorsteuer gebiete es, dass der Finanzverwaltung 
eine leicht nachprüfbare Feststellung des leistenden 
Unternehmers ermöglicht werde. 
Der BFH hatte bisher nur in Fällen von GmbHs ent-
schieden, dass der Abzug der in der Rechnung ausge-
wiesenen Umsatzsteuer nur möglich ist, wenn der in 
der Rechnung angegebene Sitz der GmbH bei Ausfüh-
rung der Leistung und bei Rechnungsstellung tatsäch-
lich bestanden hat. Der Unternehmer, der den Vorsteu-
erabzug begehrt, trägt die Feststellungslast dafür, dass 
der in der Rechnung angegebene Sitz des leistenden 
Unternehmers tatsächlich bestanden hat, weil für ihn 
eine Obliegenheit besteht, sich über die Richtigkeit der 
Angaben in der Rechnung zu vergewissern.
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Mit dem jetzigen Urteil werden diese Anforderungen 
auf alle Unternehmer – unabhängig von der Rechts-
form – erweitert. 

4. Ergänzende Hinweise zur Rechnungs-
ausstellung

Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug zugelas-
sen wird, muss sie bestimmte Angaben enthalten.  Die 
Oberfi nanzdirektion Koblenz hat in Abstimmung mit 
den obersten Finanzbehörden des Bundes und der Län-
der ergänzende Hinweise zur Rechnungsausstellung 
gegeben, die es zu beachten gilt:

Kontoauszüge als Rechnungen:•  Soweit ein Kre-
ditinstitut mittels Kontoauszugs über eine von ihm 
erbrachte Leistung abrechnet (z. B. Kontoführung, 
Depotverwaltung, Wertpapierhandel), kommt die-
sem Kontoauszug Abrechnungscharakter zu mit 
der Folge, dass dieser Kontoauszug eine Rech-
nung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) 
darstellt. Hiervon sind die Kontoauszüge zu un-
terscheiden, die lediglich Mitteilungen über den 
Zahlungsverkehr beinhalten. Diese Kontoauszü-
ge stellen, da es ihnen am Abrechnungscharakter 
fehlt, keine Rechnung dar. 
Gesonderter Steuerausweis in Rechungen der • 
Hörgeräteakustiker: Bei Lieferungen von Hör-
geräten geht die Finanzverwaltung zunächst von 
Lieferungen des Hörgeräteakustikers an die ge-
setzliche Krankenkasse aus. Dies gilt auch dann, 
wenn sich der Versicherte für ein höherwertiges 
Hörgerät entscheidet. In den Abrechnungen an 
den Versicherten ist entweder die Krankenkasse 
als Leistungsempfänger zu bezeichnen oder aber 
auf den gesonderten Ausweis der Umsatzsteuer 
zu verzichten. Für nach dem 31.12.2007 an den 
Versicherten erteilte Abrechnungen, in denen die 
Krankenkasse nicht als Leistungsempfänger be-
zeichnet, jedoch Umsatzsteuer gesondert ausge-
wiesen wird, kann der Rechnungsaussteller für 
die unberechtigt ausgewiesene Steuer in Anspruch 
genommen werden.

5. Verbotene private Pkw-Nutzung durch 
den Gesellschafter einer GmbH

Der Vorteil aus der Privatnutzung eines Firmenwa-
gens ist bei einem „Gesellschafter-Geschäftsführer“ 
einer GmbH nach dem Urteil des Bundesfi nanzhofs 
(BFH) vom 23.1.2008 nicht unter Anwendung der sog. 
1-%-Methode zu besteuern, wenn ihm die private Nut-
zung untersagt ist.
Es ist in der Praxis üblich, dass der Arbeitgeber sei-
nem Arbeitnehmer ein Fahrzeug zur privaten Nutzung 
zur Verfügung stellt. Beim Arbeitgeber führt dies im 
Umfang der tatsächlichen Betriebskosten zu abzugs-
fähigen Betriebsausgaben und bei dem Arbeitnehmer 
zu steuerpfl ichtigem Arbeitslohn, der im Regelfall 
pauschal für jeden Kalendermonat mit 1 % des Listen-

preises des Fahrzeugs zu versteuern ist. Gleicherma-
ßen ist im Grundsatz zu verfahren, wenn dem Arbeit-
nehmer die Nutzung untersagt ist, er das Fahrzeug aber 
dennoch privat nutzt. 
Handelt es sich in einem solchen Fall des Nutzungs-
verbots bei dem Arbeitgeber um eine GmbH und bei 
dem Arbeitnehmer um deren Geschäftsführer und zu-
gleich Gesellschafter, liegen die Dinge komplizierter. 
Die Betriebsaufwendungen stellen dann – wenn der 
Gesellschafter-Geschäftsführer den Pkw trotz Pri-
vatnutzungsverbots auch privat nutzt – bei der 
GmbH steuerpfl ichtige verdeckte Gewinnausschüt-
tungen dar. Der Gesellschafter-Geschäftsführer ver-
einnahmt keinen Arbeitslohn, sondern Kapitaleinkünf-
te. Der BFH bemisst die verdeckte Gewinnausschüt-
tung bei der GmbH nicht mit 1 % des Listenpreises, 
sondern mit dem tatsächlichen Verkehrswert des Nut-
zungsvorteils und erhöht diesen Wert noch um einen 
Gewinnaufschlag. 
Er weicht damit von der Finanzverwaltung ab, die die 
verdeckte Gewinnausschüttung sowohl bei der GmbH 
als auch bei dem Gesellschafter-Geschäftsführer aus 
Vereinfachungsgründen ebenfalls mit 1 % des Listen-
preises bewertet.
Im konkreten Fall ging es um den Gesellschafter-Ge-
schäftsführer einer GmbH, der den Firmen-Pkw privat 
genutzt hatte, obwohl ihm dies vertraglich ausdrück-
lich untersagt war.

6. Keine nachträgliche Anrechnung von 
Kapitalertragsteuer nach Ablauf der Zah-
lungsverjährungsfrist

Zu Lasten eines Steuerpfl ichtigen von einem Kredit-
institut einbehaltene und an das Finanzamt (FA) ab-
geführte Kapitalertragsteuer ist auf die gegen den 
Steuerpfl ichtigen festgesetzte Einkommen- bzw. 
Körperschaftsteuer anzurechnen. Die Vorlage einer 
„Steuerbescheinigung“ über die Einbehaltung und 
Abführung der Kapitalertragsteuer ist jedoch Vo-
raussetzung für die Anrechnung. 
In einem vom Bundesfi nanzhof (BFH) am 12.2.2008 
entschiedenen Fall ist gegen einen Steuerpfl ichtigen 
1993 Körperschaftsteuer festgesetzt worden. In einer 
sog. Anrechnungsverfügung hat das FA die von der 
Klägerin beantragte Anrechnung von Kapitalertrag-
steuer in Höhe von rund 11.000 DM abgelehnt, weil 
die dafür erforderlichen Steuerbescheinigungen nicht 
vorlagen. Der Vorbehalt der Nachprüfung ist 1999 auf-
gehoben worden und die Kapitalertragsteuer auch in 
der dem betreffenden Bescheid beigefügten Anrech-
nungsverfügung nicht berücksichtigt worden. 
Im Jahr 2001 hat die Klägerin dem FA Steuerbeschei-
nigungen für den vorgenannten Betrag vorgelegt und 
erneut die Anrechnung der darin ausgewiesenen Kapi-
talertragsteuer beantragt. Das FA hat dies wegen Zah-
lungsverjährung abgelehnt. Der BFH hat daraufhin 
entschieden: Ist abgeführte Kapitalertragsteuer in einer 
Anrechnungsverfügung nicht angerechnet worden, so 
kann diese nach Ablauf der Zahlungsverjährungsfrist 
nicht mehr nachgeholt werden.
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7. Grunderwerbsteuer-Umsatzsteuer-Cock-
tail für Bauherren landet vor dem EuGH

Das Niedersächsische Finanzgericht (FG) legte dem 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) die Frage zur Ent-
scheidung vor, ob die Erhebung der deutschen Grund-
erwerbsteuer auf „künftige“ Bauleistungen beim Er-
werb eines noch unbebauten Grundstücks (sogenann-
ter einheitlicher Leistungsgegenstand bestehend aus 
Bauleistungen sowie Erwerb des Grund und Bodens) 
gegen das europäische Umsatzsteuer-Mehrfachbelas-
tungsverbot verstößt.
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs 
(BFH) ist das deutsche Grunderwerbsteuergesetz so 
anzuwenden, dass die Grunderwerbsteuer über den 
Grunderwerb hinaus auf künftige Bauleistungen aus-
gedehnt wird. Die künftigen Bauleistungen werden 
nach Ansicht des BFH als nicht eigenständiger Teil 
eines einheitlichen Leistungsgegenstandes, bestehend 
aus Grundstückserwerb zuzüglich künftiger Bauleis-
tungen, bewertet. Dabei reicht es für die Annahme 
eines einheitlichen Leistungsgegenstandes – und da-
mit für die zusätzliche Grunderwerbsteuerpfl icht der 
Bauleistungen – bereits aus, dass der Grundstücksver-
käufer und das Bauunternehmen zusammenwirken. 
Das trifft u. a. schon dann zu, wenn das Bauunterneh-
men ein Angebot für die Bebauung macht, welches der 
Erwerber – vor oder nach Abschluss des Grundstücks-
kaufvertrages – tatsächlich annimmt.
Die Mehrfachbelastung entsteht erstens durch die an-
fallende Umsatzsteuer und zum zweiten wegen der 
gemeinschaftsrechtlich bedenklichen Anwendung des 
nationalen Grunderwerbsteuergesetzes auf die Bau-
leistungen  sowie aufgrund der zusätzlich anfallenden 
„Steuer auf die Steuer“ (Grunderwerbsteuer auf die 
Umsatzsteuer), die der betroffene Verbraucher eben-
falls zu tragen hat.
Diese Rechtsprechungspraxis führt nach Ansicht des 
FG auf der Ebene des steuerpfl ichtigen Verbrauchers 
zu einem nationalen „Belastungscocktail“, der dem 
Gebot der Europäischen Mehrwertsteuer-Systemricht-

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli.-Zuschlag (mtl.), 
Einkommensteuer, Soli-Zuschlag, Kirchensteuer, 
Körperschaftsteuer 

10.6.2008

Sozialversicherungsbeiträge 26.6.2008

Basiszinssatz: 
(in Prozent)
(§ 247 Abs. 1 BGB)

1.1. – 30.06.2002 = 2,57
1.7. – 31.12.2002 = 2,47
1.1. – 30.06.2003 = 1,97
1.7. – 31.12.2003 = 1,22
1.1. – 30.06.2004 = 1,14

1.7. – 31.12.2004 = 1,13
1.1. – 30.06.2005 = 1,21
1.7. – 31.12.2005 = 1,17
1.1. – 30.06.2006 = 1,37
1.7. – 31.12.2006 = 1,95

1.1. – 30.06.2007 = 2,70
1.7. – 31.12.2007 = 3,19

seit 1.1.2008 = 3,32

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)
seit 1.1.2002

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreis-
index: 2005 = 100 

2008: Januar = 105,3; Februar = 105,8, März = 106,3
2007: Dezember = 105,6; November = 105,0; Oktober = 104,5; September = 104,2; 
August = 104,1; Juli = 104,2; Juni = 103,6; Mai = 103,6; April = 103,6; März = 103,1; 
Februar = 102,9; Januar = 102,4

Eventuelle Änderungen der Daten, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, können erst in der 
nächsten Ausgabe berücksichtigt werden!

Trotz gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge kann eine Haftung für deren Inhalt nicht übernommen werden.

linie, wonach umsatzsteuerliche Mehrfachbelastungen 
zu vermeiden sind, widersprechen könnte.
Anmerkung: Steuerpfl ichtige sollten Grunderwerb-
steuerbescheide, in denen angesichts eines angenom-
menen einheitlichen Leistungsgegenstand auch Bau-
leistungen mit Grunderwerbsteuer besteuert werden, 
innerhalb der Rechtsbehelfsfrist von einem Monat mit 
Einspruch unter Hinweis auf das anhängige Verfahren 
anfechten und um Ruhen des Verfahrens bis zur Ent-
scheidung des EuGH bitten.

8. Bußgeld beim Verstoß gegen Mitfüh-
rungspfl icht des Sozialversicherungs-
ausweises

Seit dem 1.1.2008 droht Arbeitnehmern in bestimmten 
Branchen ein Bußgeld bis zu 1.000 Euro, wenn sie den 
Sozialversicherungsausweis bei der Arbeit nicht mit-
führen. Bislang konnten die Beschäftigten ein Bußgeld 
vermeiden, wenn sie bei einer Kontrolle durch die 
Zollverwaltung den Personalausweis statt des Sozial-
versicherungsausweises vorlegten. Diese Ausweich-
möglichkeit hat der Gesetzgeber gestrichen.
An der Mitführungspfl icht hat sich für Beschäftigte des 
Baugewerbes, des Gaststätten- und Beherbergungsge-
werbes, des Personen- und Güterverkehrgewerbes, des 
Schaustellergewerbes, des Gebäudereinigungsgewer-
bes, der Unternehmen der  Forstwirtschaft sowie der 
Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Mes-
sen und Ausstellungen beteiligen, nichts geändert.
Beschäftigte in diesen Bereichen müssen ihren Sozi-
alversicherungsausweis bei der Arbeit dabeihaben, um 
ihn bei einer Zollkontrolle vorlegen zu können. Das 
eigene Lichtbild muss man selber in den Ausweis ein-
kleben, sonst ist der Ausweis nicht gültig.
Arbeitnehmer ausländischer Firmen müssen anstelle 
des Sozialversicherungsausweises ihren Aufenthaltsti-
tel oder die Bescheinigung E 101 (Nachweis der Sozi-
alversicherung im Heimatland) bei der Arbeit mit sich 
führen.


