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Inhaltsverzeichnis

1. Das geplante Jahressteuergesetz 2009 

Der Gesetzgeber legte den Entwurf eines Jahressteu-
ergesetzes 2009 (JStG) vor, mit dem eine Vielzahl von 
Änderungen in verschiedenen Bereichen des Steuer-
rechts vorgenommen werden sollen. Das Spektrum 
reicht von Gesundheitsförderung über die Bekämp-
fung von Steuerstraftaten oder extremistischen Verei-
nen bis hin zur Eigenheimzulage und Maßnahmen zur 
Vereinfachung des Steuerrechts. Vorab sollen einige 
wichtige Punkte des Gesetzes im Überblick aufgezeigt 
werden. Änderungen während des Gesetzgebungsver-
fahrens sind wahrscheinlich.

Geplante neue Besteuerung von Ehegatten:•  Ab 
dem Jahr 2010 soll für Doppelverdiener-Ehepaare 
ein sogenanntes „optionales Faktorverfahren“ ein-
geführt werden. Konkret sollen Ehepaare nicht nur 
die Kombination der Steuerklassen III und V wäh-
len können, sondern gemeinsam nach Steuerklas-
se IV besteuert werden. Durch das neue Verfahren 
soll der Splitting-Vorteil durch die gemeinsame 
Besteuerung auf beide verteilt werden.
Anmerkung: Bereits das Jahressteuergesetz 2008 
enthielt ein Verfahren, das den Arbeitnehmer ge-
genüber seinem Arbeitgeber verpfl ichtet hätte, das 
Gehalt des Ehegatten zu offenbaren. Dieses Ver-
fahren erweist sich datenschutzrechtlich als min-
destens bedenklich. 
Steuerfreiheit für betriebliche Gesundheitsför-• 
derung: Um Arbeitgeber zu ermuntern, künftig 
noch mehr betriebsinterne Maßnahmen zur Ge-

sundheitsförderung der Mitarbeiter durchzufüh-
ren, sollen diese bis zu einem Betrag von 500 Euro 
im Jahr von der Besteuerung befreit werden.
Steuerbetrug•  soll besser bekämpft werden kön-
nen, extremistischen Organisationen sollen fi nan-
zielle Vorteile durch Steuerprivilegien genommen 
werden. Das Jahressteuergesetz sieht hierzu unter 
anderem vor, dass „Steuerstraftaten“ erst in zehn 
Jahren verjähren. Bisher verjährte eine Steuer-
straftat bereits nach fünf Jahren. Vereine sollen 
nur dann als gemeinnützig gelten, wenn sie kein 
extremistisches Gedankengut fördern. 
Neue Altersgrenze für Kinder bei der Eigenheim-• 
zulage: Mit dem „Gesetz zur Abschaffung der Ei-
genheimzulage“ hat der Gesetzgeber diese Zulage 
für Neufälle ab 1.1.2006 abgeschafft. Unberührt 
bleiben alle bis zum 31.12.2005 von der Förde-
rung noch erfassten Sachverhalte. Für diese „Alt-
fälle“ wird die Kinderzulage weiterhin für Kinder 
bis zum 27. Lebensjahr gewährt. Die Absenkung 
der Altersgrenze für Kinder vom 27. auf das 25. 
Lebensjahr, wie sie das Steueränderungsgesetz 
2007 vorsah, bleibt unberücksichtigt.

Des Weiteren muss das deutsche Steuerrecht an Recht 
und Rechtsprechung der Europäischen Union ange-
passt werden. Unter anderem sollen folgende Punkte 
neu geregelt werden:

Keine Umsatzsteuer für Heilbehandlungen:•  Am-
bulante und stationäre Heilbehandlungen werden 
von der Zahlung der Umsatzsteuer befreit.
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Schulgeld nicht nur bei deutschen Schulen • 
absetzbar: Bei Besuch deutscher anerkannter 
Privatschulen ist nach derzeitiger Gesetzeslage 
ein Steuerabzug von 30 % des Schulgeldes als 
Sonderausgabe möglich. Künftig soll Schulgeld, 
das für Privatschulen gezahlt wird, die sich im 
europäischen Wirtschaftsraum befi nden, auch als 
Sonderausgabe von der Steuer absetzbar sein. 
Der Sonderausgabenabzug soll dann aber auf ei-
nen steuerlich wirksamen Höchstbetrag von 3.000 
Euro beschränkt werden. 
Dieser Betrag soll sich jährlich um 1.000 Euro 
verringern. Eltern, die ihre Kinder auf eine Pri-
vatschule gehen lassen, können das Schulgeld ab 
2011 demnach nicht mehr von der Einkommen-
steuer absetzen.

Diese Aufl istung soll Ihnen nur einen kurzen Über-
blick über die geplanten Maßnahmen geben. Über die 
einzelnen Detailregelungen werden wir Sie in einem 
der nächsten Informationsschreiben – spätestens nach 
Verabschiedung des Gesetzes – unterrichten.

2. Erteilung der Freistellungsbescheinigung 
begründet keinen Vertrauensschutz, dass 
der Rechnungsaussteller kein Scheinun-
ternehmer ist

Rechnungen berechtigen nur dann zum Vorsteuerab-
zug, wenn sie so ausgestellt sind, dass sie den Vorga-
ben des Umsatzsteuergesetzes (UStG) entsprechen. 
So muss insbesondere der in der Rechnung angege-
bene Sitz des leistenden Unternehmers bei Ausführung 
der Leistung und bei Rechnungsstellung tatsächlich 
bestanden haben. Der den Vorsteuerabzug begehrende 
Unternehmer trägt hierfür die objektive Beweislast.
An den Voraussetzungen für die Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug hat nach einem Beschluss des Bundes-
fi nanzhofs vom 13.2.2008 die Einführung der Freistel-
lungsbescheinigung – die Bestandteil des Steuerab-
zugsverfahrens bei Bauleistungen ist – nichts geändert. 
Ihre Vorlage befreit den Leistungsempfänger lediglich 
von dessen Verpfl ichtung zum Steuerabzug. 
Die dem Leistungsempfänger grundsätzlich oblie-
gende Pfl icht zur Überprüfung der Richtigkeit der 
Geschäftsdaten des leistenden Unternehmers ist nicht 
deshalb obsolet, weil das Finanzamt (FA) der rech-
nungsausstellenden Gesellschaft eine Freistellungsbe-
scheinigung erteilt hat.
Durch die Rechtsprechung ist auch bereits geklärt, 
dass das UStG keinen Schutz des guten Glaubens da-
ran vorsieht, dass die Voraussetzungen für den Vor-
steuerabzug erfüllt sind. 
Anmerkung: Der Steuerpfl ichtige kann sich nicht 
darauf verlassen, dass die Erteilung der Freistellungs-
bescheinigung durch das Finanzamt dahingehenden 
Vertrauensschutz begründet, dass der Geschäftspartner 
unter der dort benannten Adresse seinen Sitz hat und 
kein Scheinunternehmen ist, weil das FA die Beschei-
nigung nur ausstellen darf, wenn der Steueranspruch 
nicht gefährdet erscheint. 

3. Keine Steuerermäßigung für haushalts-
nahe Dienstleistungen bei Barzahlung 

Dass die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienst-
leistungen vor und auch nach der Neuregelung durch 
das Jahressteuergesetz 2007 von Gesetzes wegen u. a. 
den Nachweis der unbaren Zahlung auf das Konto des 
Leistungserbringers voraussetzt, ist nach Auffassung 
des Finanzgerichts des Landes Sachsen-Anhalt (FG) 
nicht verfassungswidrig. 
Wurde demnach z. B. ein Handwerker bar bezahlt, 
steht dem Steuerpfl ichtigen die Steuerermäßigung 
auch dann nicht zu, wenn der Leistungserbringer auf 
der Rechnung des Zahlungsempfängers die Barzah-
lung vermerkt hat oder wenn im Nachhinein eine steu-
erwirksame Verbuchung durch den Steuerberater des 
Handwerkers schriftlich bestätigt wird. 
Zwar hatte das FG gewisse Zweifel, ob durch die aus-
schließliche unbare Zahlungsweise nicht in die im 
Grundgesetz verankerte allgemeine Handlungsfrei-
heit eingegriffen wird, doch dürfte der Gesetzeszweck 
(Bekämpfung der Schwarzarbeit) eine ausreichende 
Rechtfertigung der Beschränkung zulassen.
Anmerkung: Für die steuerliche Anerkennung der 
Aufwendungen muss zwingend eine Rechnung vor-
handen und die Zahlung auf das Konto des Erbringers 
der haushaltsnahen Dienstleistung bzw. der Handwer-
kerleistung erfolgt sein. Die Belege müssen aufgrund 
einer Änderung durch das Jahressteuergesetz 2008 
zwar nicht mehr beim Finanzamt eingereicht, aber auf 
jeden Fall noch für Nachfragen vorhanden sein.

4. Angemessenheit von Geschäftsführerver-
gütungen bei mehreren Geschäftsführern

Die Angemessenheit der „Gesamtvergütung“ von Ge-
schäftsführern wird von der Finanzverwaltung häufi g 
angezweifelt, mit dem Ergebnis, dass sie sie zumin-
dest zum Teil als verdeckte Gewinnausschüttung qua-
lifi ziert. 
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg versucht nun-
mehr in seinem Urteil vom 16.1.2008 mehr Rechtssi-
cherheit für die Geschäftsführer zu schaffen. 
In dem Urteil heißt es: Für die Prüfung der Angemes-
senheit der Gesamtvergütung eines Geschäftsführers 
nach dem externen Betriebsvergleich können die in 
der sog. „Karlsruher Tabelle“ für nach Branche, Um-
satz und Mitarbeiterzahl vergleichbare Betriebe ausge-
wiesenen Beträge herangezogen werden. 
Werden zwei Geschäftsführer beschäftigt, so sind die 
Tabellenwerte nicht auf beide Geschäftsführer in der 
Weise aufzuteilen, dass jeder nur die Hälfte der in der 
Tabelle ausgewiesenen Beträge verdienen dürfte. Viel-
mehr sind die Tabellenwerte zu verdoppeln und im 
Hinblick auf die Aufgabenteilung der Geschäftsführer 
um einen im Einzelfall angemessenen Abschlag (im 
Streitfall 25 %) zu kürzen. Die Gesamtbezüge beider 
Geschäftsführer sind dem so ermittelten Wert gegen-
überzustellen. 
Bleibt der Gesellschaft eine Kapitalverzinsung von 
über 30 %, kann von einer Gewinnabsaugung durch 
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überhöhte Geschäftsführergehälter auch dann keine 
Rede sein, wenn die Geschäftsführergehälter den der 
Gesellschaft verbleibenden Gewinn vor Ertragsteuern 
übersteigen. 

5. Zusage einer sofort unverfallbaren Alters-
rente: Kapitalabfi ndungsrecht bei Fort-
führung des Dienstverhältnisses 

Nach einem Urteil des Bundesfi nanzhofs vom 5.3.2008 
kann eine GmbH ihrem beherrschenden Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer die Anwartschaft auf eine Alters-
versorgung zusagen und ihm dabei das Recht ein-
räumen, anstelle der Altersrente eine bei Eintritt des 
Versorgungsfalls fällige Kapitalabfi ndung in Höhe des 
Barwerts der Rentenverpfl ichtung zu fordern.
Die Zusage der Altersversorgung muss nicht von dem 
Ausscheiden des Begünstigten aus dem Dienstverhält-
nis als Geschäftsführer mit Eintritt des Versorgungs-
falls abhängig gemacht werden. Um eine verdeckte 
Gewinnausschüttung zu vermeiden, muss ein ordent-
licher und gewissenhafter Geschäftsleiter jedoch in 
einem solchen Fall verlangen, dass das Einkommen 
aus der fortbestehenden Tätigkeit als Geschäftsführer 
auf die Versorgungsleistung angerechnet wird. Das 
ist im Rahmen eines versicherungsmathematischen 
Abschlags auch bei der Kapitalabfi ndung zu berück-
sichtigen. Die Kapitalabfi ndung der Altersrente und 
die gleichzeitige Fortführung des Dienstverhältnisses 
als Gesellschafter-Geschäftsführer unter Aufrechter-
haltung des Invaliditätsrisikos können einen weiteren 
versicherungsmathematischen Abschlag rechtfertigen.
Die Zusage sofort unverfallbarer, aber zeitanteilig be-
messener Rentenansprüche kann steuerlich anerkannt 
werden. Bei Zusagen an beherrschende Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer darf die unverfallbare Anwart-
schaft sich jedoch wegen des für diesen Personenkreis 
geltenden Nachzahlungsverbots nur auf den Zeitraum 
zwischen Erteilung der Versorgungszusage und der ge-
samten tatsächlich erreichbaren Dienstzeit erstrecken, 
nicht aber unter Berücksichtigung des Diensteintritts.

6. Kapitalzahlung aus einer Direktlebensver-
sicherung unterliegt der Beitragspfl icht 
zur gesetzlichen Krankenversicherung

Direktversicherungen sind meist eine Form der be-
trieblichen Altersversorgung. Sie werden in der Re-
gel als Lebensversicherung durch den Arbeitgeber als 
Versicherungsnehmer zugunsten des Arbeitnehmers 
als Bezugsberechtigten abgeschlossen. Tritt der Ver-
sicherungsfall ein, kann die Direktversicherung als 
fortwährende Leistung in Form eines regelmäßigen, 
monatlichen Versorgungsbezugs oder als einmaliger 
Kapitalbetrag geleistet werden. 
Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zu 
der bis zum 31.12.2003 gültigen Rechtslage unterlag 
jedoch nur der fortwährende Versorgungsbezug aus ei-
ner Direktversicherung uneingeschränkt der Beitrags-
pfl icht in der gesetzlichen Krankenversicherung. Dem-

gegenüber wurde eine einmalige Kapitalleistung aus 
der Direktversicherung nicht von der Beitragspfl icht 
erfasst und zwar selbst dann nicht, wenn ursprünglich 
eine laufende Leistung vereinbart worden war, sie aber 
noch vor Eintritt des Versicherungsfalles in eine Kapi-
talleistung umgewandelt wurde. 
Durch das Gesetz zur Modernisierung der gesetz-
lichen Krankenversicherung vom 14.11.2003 sind die 
maßgeblichen Bestimmungen zum 1.1.2004 geändert 
worden. Danach unterliegt die als Kapitalleistung er-
brachte Direktversicherung nunmehr uneingeschränkt 
der Beitragspfl icht in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung, auch wenn eine einmalige Kapitalzahlung 
von Anfang an oder vor Eintritt des Versicherungsfalls 
vereinbart wurde.
Das Bundesverfassungsgericht stellte nunmehr mit 
Beschluss vom 7.4.2008 fest, dass die Heranziehung 
von Versorgungsbezügen in der Form der nicht wie-
derkehrenden Leistung zur Beitragspfl icht in der ge-
setzlichen Krankenversicherung mit dem Grundgesetz 
vereinbar ist.

7. Solidaritätszuschlag ist verfassungs-
gemäß

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 
11.2.2008 die gegen den Beschluss des Bundesfi nanz-
hofs (BFH) vom 28.6.2006 gerichtete Verfassungsbe-
schwerde nicht zur Entscheidung angenommen. Der 
BFH hatte es in der mit der Verfassungsbeschwerde 
angegriffenen Entscheidung abgelehnt, die Revision 
wegen der Frage zuzulassen, ob im Veranlagungszeit-
raum 2002 die Erhebung des Solidaritätszuschlags 
verfassungsgemäß war.
Die Anweisung des Bundesfi nanzministeriums, Fest-
setzungen des Solidaritätszuschlags vorläufi g vorzu-
nehmen, wurde mit sofortiger Wirkung aufgehoben. 
Wegen der Frage der Verfassungsmäßigkeit des Soli-
daritätszuschlaggesetzes 1995 kommt ein Ruhenlassen 
außergerichtlicher Rechtsbehelfsverfahren nicht mehr 
in Betracht.

8. Grunderwerbsteuerrechtliche Behand-
lung von Fotovoltaik- und Solaranlagen

Beim Kauf eines Grundstücks wird Grunderwerbsteu-
er fällig. Zum Grundstück gehören sämtliche (Gebäu-
de-)Bestandteile. Gebäudebestandteile sind u. a. Hei-
zungsanlagen, fest eingebaute Bad- und Sanitärein-
richtungen, Versorgungsleitungen für Strom, Wasser 
und Heizung und auch die Dacheindeckung.
Ob und wann Fotovoltaik- und Solaranlagen auch un-
ter die Grunderwerbsteuer fallen, hat das Bayerische 
Landesamt für Steuern in einem Schreiben zusammen-
gefasst. Danach gilt folgende Regelung:
Solaranlagen: Solaranlagen dienen der Wärmege-
winnung durch Sonnenlicht. Diese Technik wird über-
wiegend zur Erwärmung von Wasser für den sanitären 
Bereich oder zur Raumheizung eingesetzt, meist zur 
Ergänzung der Wärmeversorgung. Heizungsanlagen 
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sind regelmäßig Gebäudebestandteile. Der auf die So-
laranlage entfallende Kaufpreisanteil gehört somit zur 
Gegenleistung.
Fotovoltaikanlagen zur Eigenversorgung: Fotovol-
taikanlagen erzeugen Strom durch Sonnenenergie und 
sind – soweit sie nur der Stromerzeugung für den Ei-
genbedarf dienen – Gebäudebestandteil. Der entspre-
chende Kaufpreisanteil gehört zur grunderwerbsteuer-
rechtlichen Bemessungsgrundlage.
Fotovoltaikanlagen im Rahmen eines Gewerbebe-
triebs: Zur Amortisation der hohen Anschaffungskos-
ten dieser Anlagen wird der erzeugte Strom von den 
Grundstücksbesitzern jedoch meistens an einen Ener-
gieversorger geliefert. Soweit Fotovoltaikanlagen im 
Rahmen eines Gewerbebetriebs genutzt werden, han-
delt es sich um Betriebsvorrichtungen, die nicht zum 
Grundstück gehören. Auf sie entfallende Kaufpreisan-
teile gehören somit nicht zur Gegenleistung.
Dachziegel-Fotovoltaikanlagen können zwar auch 
im Rahmen eines Gewerbebetriebs genutzt werden. 
Sie dienen jedoch gleichzeitig auch als Ersatz für eine 
ansonsten erforderliche Dacheindeckung (z. B. anstel-
le von Ziegel- oder Schiefereindeckung) und sind des-
halb in das Grundvermögen einzubeziehen. Der ent-
sprechende Kaufpreisanteil gehört somit in jedem Fall 
zur Gegenleistung.

9. Für das Verlegen des Hausanschlusses 
gilt der ermäßigte Umsatzsteuersatz

Beim Bundesfi nanzhof (BFH) ist ein Verfahren an-
hängig, das die Frage klären soll, ob das Legen von 
Wasserleitungen (Liefererleitungen) einschließlich 
der Hauswasseranschlüsse als umsatzsteuerpfl ichtige 
Leistung, bei der der Regulärsteuersatz (v. zzt. 19 %) 
oder, als unselbstständige Nebenleistung, bei der ein 
Steuersatz (von zzt. 7 %) zum Tragen kommt, anzu-
sehen ist. Der BFH hat diese Frage dem Europäischen 
Gerichtshof (EuGH) zur Entscheidung vorgelegt. 
Der EuGH stellt in seiner Entscheidung vom 3.4.2008 
zunächst fest, dass die Umsatzsteuer-Richtlinie dahin 
auszulegen ist, dass unter den Begriff „Lieferungen 
von Wasser“ auch das Legen eines Hausanschlusses 

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

10.7.2008

Sozialversicherungsbeiträge 29.7.2008

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

seit 1.1.2008 = 3,32 % 1.7. – 31.12.2007 = 3,19 % 1.1. – 30.06.2007 = 2,70 %

Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)
seit 1.1.2002

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

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

Verbraucherpreis-
index: 2005 = 100 

2008: April = 106,1; März = 106,3; Februar = 105,8; Januar = 105,3
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes

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.

fällt, das in der Verlegung einer Leitung besteht, die 
die Verbindung des Wasserverteilungsnetzes mit der 
Wasseranlage eines Grundstücks ermöglicht
Zudem können die Mitgliedstaaten konkrete und spe-
zifi sche Aspekte der „Lieferungen von Wasser“ – wie 
das Legen eines Hausanschlusses – mit einem ermä-
ßigten Mehrwertsteuersatz belegen. Damit dürfte das 
Legen von Wasserleitungen dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz von 7 % unterliegen.
Anmerkung: Falls Bescheide über das Legen des 
Hausanschlusses noch mit dem vollen Steuersatz er-
gangen sind bzw. ergehen, sollte Rechtsbehelf einge-
legt werden.

10. Aushangpfl ichten für Arbeitgeber

Arbeitgeber sind verpfl ichtet, ihre Arbeitnehmer über 
arbeitsschutzrelevante Gesetze zu informieren. Je nach 
Regelung soll dies in geeigneter Weise durch Ausle-
gen, Aushängen oder Bekanntmachung geschehen. 
Eine Pfl icht zum Aushang oder zur Auslage entsteht 
insbesondere dann, wenn in der Arbeitsstätte die Ge-
setze, Verordnungen oder Vorschriften anzuwenden 
sind und diese Aushangs- oder Auslagebestimmungen 
enthalten.
Manche Aushangs-/Auslagepfl ichten sind an die Be-
schäftigungszahl geknüpft. So sind das Arbeitszeit-
gesetz und die Unfallverhütungsvorschriften (je nach 
Branche) bereits bei regelmäßig beschäftigten Arbeit-
nehmern auszuhängen bzw. bekannt zu geben. Das Ju-
gendarbeitsschutzgesetz ist bei Beschäftigung mindes-
tens eines Jugendlichen und das Mutterschutzgesetz 
erst bei einer regelmäßigen Beschäftigung von mehr 
als drei Frauen bekannt zu geben.
In jedem Fall muss für den Mitarbeiter die Möglich-
keit bestehen, ohne Schwierigkeiten den jeweiligen 
Inhalt zu erfahren. Üblicherweise erfolgt ein Aushang 
an einem sog. „schwarzen Brett“ an einer allgemein 
zugänglichen Stelle des Betriebes. 
Ein Verstoß gegen die Aushangpfl icht kann mit einer 
Geldbuße von bis zu 2.500 Euro geahndet werden. 
Hinzu kommen i. d. R. noch die Kosten eines Verfah-
rens, das der Arbeitgeber zu tragen hat.


