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Inhaltsverzeichnis

1. Die neue Steuer-Identifi kationsnummer

Seit August 2008 werden nunmehr die Steuer-Identi-
fi kationsnummern (ID) den Steuerpfl ichtigen bekannt 
gegeben. Die Steuer-ID ist für die Einkommensteuer 
vorgesehen. Jeder Steuerpfl ichtige erhält eine Num-
mer, die ihn sein Leben lang begleitet. Laut Gesetz 
sind das „natürliche Personen“; sie wird also ab Ge-
burt verliehen, weil auch schon so früh eine Steuer-
schuld entstehen kann. Bis zum 31.12.2008 sollen alle 
Bürger ihre Steuer-ID und die gespeicherten Eckdaten 
erhalten. Die Daten werden spätestens 20 Jahre nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Steuerpfl ichti-
ge verstorben ist, gelöscht. 
Für eine Übergangszeit bitten die Finanzbehörden, ne-
ben der ID auch die alte Steuernummer anzugeben.
Für wirtschaftlich tätige natürliche und juristische Per-
sonen sowie Personenvereinigungen kommt im An-
schluss an die Vergabe der Steuer-ID die steuerliche 
Wirtschafts-ID. Einzelunternehmer und Freiberufl er 
besitzen dann zwei Steuer-ID. Dafür soll dann die se-
parate Umsatzsteuer-ID entfallen.

Anmerkung: Bitte prüfen Sie die auf der Mitteilung 
angegebenen Daten genau, denn Sie werden so, wie 
sie dort aufgeführt sind, von der Finanzverwaltung 
verwendet – ein Leben lang. Wenn Sie einen Fehler 
entdecken, wenden Sie sich bitte an die unter „Rück-
sendeadresse“ angeführte Behörde. Korrekturen wer-
den dort veranlasst und dem Bundeszentralamt für 
Steuern elektronisch weitergeleitet. 

Die Einführung der Steuer-ID eröffnet der Finanzver-
waltung weitere Kontrollmöglichkeiten. So müssen 
seit dem 1.1.2005 ausgezahlte Renten durch die Ren-
tenkasse an das Finanzamt gemeldet werden. Diese 
Meldung soll künftig über die bundeseinheitliche ID 
erfolgen. Bei einem Abgleich durch die Behörde kann 
es vorkommen, dass Rentenempfänger zur Abgabe ei-
ner Steuererklärung aufgefordert werden.

2. Der Verfall von Gewerbesteuerüberhän-
gen bei der Anrechnung auf die Einkom-
mensteuer ist verfassungsgemäß 

Zum Abbau der Doppelbelastung gewerblicher Ge-
winne von Personenunternehmen mit Einkommen- 
und Gewerbesteuer ist im Gesetz eine pauschale Er-
mäßigung der Einkommensteuer in Abhängigkeit von 
der Gewerbesteuer geregelt. 
Die Vorschrift kompensiert die gewerbesteuerliche 
Belastung dadurch, dass das 1,8-fache des Gewerbe-
steuermessbetrags (ab 1.1.2008 das 3,8-fache) auf die 
Einkommensteuer angerechnet wird. 
Es kann allerdings der Fall eintreten, dass zwar Ge-
werbesteuer, aber keine Einkommensteuer zu zahlen 
ist, z. B. wenn Verluste aus anderen Einkünften bei der 
Steuerfestsetzung zu berücksichtigen sind. Das Entlas-
tungspotenzial aus der Anrechnung der Gewerbesteuer 
wird dann nicht ausgenutzt. 
Der Bundesfi nanzhof (BFH) entschied nun mit Urteil 
vom 23.4.2008, dass ein Anrechnungsüberhang weder 
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zur Festsetzung einer negativen Einkommensteuer, 
noch ein Vor- oder Rücktrag in andere Jahre bean-
sprucht werden kann. 
Die betroffenen Steuerpfl ichtigen haben zwar einen 
Nachteil gegenüber Gewerbetreibenden, deren Steuer-
belastung bis zum 31.12.2007 mittels des Betriebsaus-
gabenabzugs der Gewerbesteuerschuld und des Ab-
zugs des Steuerermäßigungsbetrags bei der Einkom-
mensteuer gemindert werden kann. Der Gesetzgeber 
hat aber den Abzug des Steuerermäßigungsbetrags bei 
der Einkommensteuer von der Voraussetzung abhän-
gig machen dürfen, dass eine Doppelbelastung des 
Steuerpfl ichtigen mit Einkommen- und Gewerbesteuer 
vorliegen müsse. Er hat über die Steuerermäßigung bei 
der Einkommensteuer nicht eine Kompensation der 
Gewerbesteuerbelastung in jedem Einzelfall sicher-
stellen müssen. Eine Verletzung der Steuerpfl ichtigen 
in ihren Freiheitsgrundrechten ist nicht zu erkennen. 

Anmerkung: Nach der Neuregelung durch die Unter-
nehmenssteuerreform 2008 ist die Gewerbesteuer seit 
dem 1.1.2008 nicht mehr als Betriebsausgaben abzugs-
fähig. Als Belastungsausgleich erhöht sich im Gegen-
zug der Anrechnungsfaktor auf die Einkommensteuer 
von 1,8 auf 3,8. Bei ausreichendem Anrechnungsvo-
lumen der Einkommensteuer und bei Hebesätzen bis 
zu 380 % erfolgt i. d. R. für Einzel- und Personen-
gesellschaften eine vollständige Anrechnung bei der 
Einkommensteuer. 
Fällt aber z. B. aus den im o. g. Urteil genannten Grün-
den keine oder eine geringere Einkommensteuer an, 
kann der Steuerpfl ichtige die Gewerbesteuer nicht 
oder nur zum Teil verrechnen und muss sie daher 
selbst tragen. 

3. Arbeitnehmer-Pauschbetrag bei Einkünf-
ten aus selbstständiger und nicht selbst-
ständiger Arbeit

Erzielt ein Steuerpfl ichtiger (im Streitfall ein als ange-
stellter Assessor und als selbstständiger Rechtsanwalt 
tätiger Jurist) sowohl Einnahmen aus selbstständiger 
als auch aus nicht selbstständiger Arbeit, so sind die 
durch diese Tätigkeiten veranlassten Aufwendungen 
den jeweiligen Einkunftsarten, gegebenenfalls nach 
einer im Schätzungswege vorzunehmenden Auftei-
lung der Aufwendungen, als Werbungskosten oder Be-
triebsausgaben zuzuordnen. Sind die Werbungskosten 
niedriger als der Arbeitnehmer-Pauschbetrag, so ist 
dieser in voller Höhe anzusetzen. Der Steuerpfl ichti-
ge kann keine beliebige Bestimmung treffen und auf 
diese Weise neben dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
sämtliche nachgewiesenen Aufwendungen als Be-
triebsausgaben geltend machen.
Der Steuerpfl ichtige, der Einnahmen aus nicht selbst-
ständiger Arbeit erzielt, hat einen Rechtsanspruch auf 
den Ansatz des ungekürzten Arbeitnehmer-Pausch-
betrages, selbst wenn feststeht, dass keine oder nur 
geringe Werbungskosten angefallen sind. Bei einem 
zwingenden gesetzlichen Pauschbetrag verbieten sich 
nach einer Entscheidung des Bundesfi nanzhofs vom 

10.6.2008 Überlegungen, ob im Einzelfall die Besteu-
erung vereinfacht wird oder nicht.

4. Steuerklassenänderung kann zu 
höherem Elterngeld führen  

Seit dem 1.1.2007 erhalten erwerbstätige Eltern, die 
ihr Berufsleben unterbrechen zwölf Monate lang ein 
Elterngeld in Höhe von mindestens zwei Dritteln 
(67 %) des vorherigen Nettoeinkommens, höchstens 
aber 1.800 Euro. Eltern, die ihre Berufstätigkeit auf 
höchstens 30 Stunden wöchentlich verringern, erhal-
ten Elterngeld  nur in Höhe von 67 % der Differenz 
zwischen dem Nettoeinkommen (höchstens von 2.700 
Euro) vor der Geburt und dem Nettoeinkommen der 
ausgeübten Erwerbstätigkeit.
Durch die Wahl der Lohn steu er klasse können Ehe-
paare die Höhe des Nettoeinkommens und damit die 
Höhe des Elterngeldes beeinfl ussen. Maßgeblich ist 
hierbei das Durchschnittseinkommen der letzten zwölf 
Kalendermonate vor der Geburt des Kindes ohne Ein-
malzahlungen. 
Ein Wechsel der Steuerklasse wird nach Auffassung des 
Bundesministeriums für Familie für das Elterngeld nur 
dann anerkannt, wenn er nicht rechtsmissbräuchlich 
erfolgt, also wenn er nicht ausschließlich die Funktion 
hat, den Anspruch auf Elterngeld zu erhöhen.
Das Sozialgericht Dortmund entschied jetzt in zwei 
Fällen zugunsten von Elterngeldbeziehern. In seinen 
Urteilen kam es zu folgendem Entschluss: Wenn die 
Eltern eines nach dem 1.1.2007 geborenen Kindes vor 
dessen Geburt die Lohnsteuerklassen geändert haben 
und die Elterngeld beanspruchende Mutter deswegen 
ein höheres Nettoeinkommen bezieht als vor dem 
Steuerklassenwechsel, ist die Elterngeldhöhe auch 
nach diesem zeitweise höheren Nettoeinkommen zu 
bestimmen. In beiden Fällen hatten die Klägerinnen 
jeweils vor der Geburt ihrer Kinder zusammen mit 
ihren Ehemännern die vorher gewählte Lohnsteuer-
klassenkombination IV/IV in III/V zu ihren Gunsten 
gewechselt. Dies hatte das zuständige Amt zum An-
lass genommen, das zu beanspruchende Elterngeld nur 
nach dem bis zum Lohnsteuerklassenwechsel erzielten 
Nettoeinkommen zu berechnen, weil dieser nur in der 
Absicht erfolgt sei, höheres Elterngeld zu erhalten. 
Das Sozialgericht Dortmund hat – ebenso wie zuvor 
das Sozialgericht Augsburg mit ähnlicher Begründung 
am 8.7.2008 – entschieden, dass diese Handhabung 
der gesetzlichen Regelung im Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz widerspricht. Der Gesetzgeber habe 
trotz Kenntnis dieser Wahlmöglichkeit der Ehegatten 
keine Regelung zum Lohnsteuerklassenwechsel ge-
troffen. Deshalb dürften die das Elterngeld feststel-
lenden Behörden nicht über die „Hintertür“ eine vom 
Gesetzgeber nicht gewollte, nachträgliche Einschrän-
kung der Elterngeldhöhe vornehmen. 

Anmerkung: Auch wenn beide Urteile gleichlautend 
und für Elterngeldbezieher positiv sind, gilt es zu be-
denken, dass sie von der untersten Instanz getroffen 
wurden. Es bleibt das Risiko, dass höhere Instanzen 
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wie z. B. das Bundessozialgericht die Sachlage anders 
beurteilen könnten.

5. Keine Änderungsmöglichkeit eines 
Kindergeldbescheids bei Versäumen 
der Einspruchsfrist

Die Kindergeldbehörde ist bei telefonisch vorgetra-
genen Einwendungen gegen einen Kindergeldbescheid 
nicht verpfl ichtet, über die schriftlich erteilte Rechts-
behelfsbelehrung hinaus von sich aus nochmals auf 
Form- und Fristerfordernisse der Einspruchseinlegung 
hinzuweisen. 
Die Änderung einer Kindergeldprognoseentscheidung 
scheidet dann aus, wenn sie nicht allein auf einem 
nachträglichen Bekanntwerden des Unterschreitens 
der Einkünfte-/Bezügegrenze beruht, sondern zudem 
auf dem nachträglichen Bekanntwerden anderer Tat-
sachen (hier: Fortbestehen eines Ausbildungsverhält-
nisses durch Vorlage der angeforderten Ausbildungs-
bescheinigung). 

Anmerkung: Der Einspruch gegen den ablehnenden 
Bescheid ist zwingend innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes einzulegen. Das 
gilt nicht nur für Kindergeldbescheide, sondern für alle 
Steuerbescheide.

6. Arbeitsverträge unter Angehörigen müs-
sen strenge Anforderungen erfüllen

Lohnzahlungen an einen im Betrieb des Steuerpfl ichti-
gen mitarbeitenden Angehörigen können als Betriebs-
ausgaben steuerlich angesetzt werden, wenn er auf-
grund eines Arbeitsvertrags beschäftigt wird, die ver-
traglich geschuldete Arbeitsleistung erbringt und der 
Steuerpfl ichtige seinerseits alle Arbeitgeberpfl ichten, 
insbesondere die der pünktlichen und regelmäßigen 
Lohnzahlung erfüllt. 
Bei Angehörigen muss jedoch ganz besonders sicher-
gestellt sein, dass die Vertragsbeziehung und die auf 
ihr beruhenden Leistungen tatsächlich dem betrieb-
lichen und nicht – z. B. als Unterhaltsleistungen – dem 
privaten Bereich zuzurechnen sind. Indizmerkmal für 
die Zuordnung der Vertragsbeziehungen zum betrieb-
lichen Bereich ist insbesondere, ob der Vertrag sowohl 
nach seinem Inhalt als auch nach seiner tatsächlichen 
Durchführung dem entspricht, was zwischen Fremden 
üblich ist. 
Ist die vom Arbeitnehmer zu erbringende Arbeitsleis-
tung im Vertrag nicht im Einzelnen festgelegt, so steht 
dies der steuerlichen Anerkennung des Vertrags dann 
nicht entgegen, wenn die Leistung bestimmbar ist. Die 
Zulässigkeit mündlicher Absprachen zum Einsatz des 
Arbeitnehmers im Falle fehlender schriftlicher Fixie-
rung der Modalitäten des Arbeitseinsatzes folgt daraus, 
dass ein Arbeitsvertrag weder unter fremden Dritten 
noch unter Angehörigen schriftlich abgeschlossen 
werden muss, um wirksam zu sein, bzw. anerkannt 

zu werden; die Schriftform ist aber zwecks leichteren 
Nachweises des Vertragsinhalts empfehlenswert. 
Da der Arbeitgeber die objektive Beweislast dafür 
trägt, dass sein Angehöriger in seinem Betrieb nicht 
auf einer familiären Grundlage, sondern auf einer steu-
erlich anzuerkennenden Leistungsaustauschbeziehung 
tätig geworden ist, können die geltend gemachten Be-
triebsausgaben steuerlich dann nicht anerkannt wer-
den, wenn es an einem Nachweis für die tatsächlich 
geleistete Arbeitszeit fehlt. 

Anmerkung: Auch wenn geringfügige Abweichungen 
einzelner Sachverhaltsmerkmale vom Üblichen so-
wohl bezüglich des Vertragsinhalts als auch bezüglich 
der Vertragsdurchführung für sich allein nicht immer 
zur steuerlichen Nichtanerkennung des Arbeitsverhält-
nisses führen, sollten ganz besonders Verträge mit na-
hen Angehörigen stets schriftlich fi xiert und im Detail 
ausgearbeitet werden, wenn sie steuerlich relevant sein 
sollen.
Bei neuen Arbeitsverhältnissen werden die Arbeits-
verträge grundsätzlich im Rahmen der sozialversiche-
rungsrechtlichen Statusprüfung angefordert.

7. Einsprüche bezüglich der Einkünfte aus 
Kapitalvermögen und des Solidaritätszu-
schlags

Die obersten Finanzbehörden der Länder haben mit 
Allgemeinverfügung vom 22.7.2008 festgelegt, dass 
alle an diesem Datum anhängigen Einsprüche gegen 
Festsetzungen der Einkommensteuer sowie gegen ge-
sonderte und einheitliche Feststellungen von Besteue-
rungsgrundlagen zurückgewiesen werden, soweit mit 
den Einsprüchen geltend gemacht wird, die Besteue-
rung der Einkünfte aus Kapitalvermögen verstoße ge-
gen das Grundgesetz. Das Gleiche gilt für Einsprüche 
gegen die Festsetzung des Solidaritätszuschlags.
Dieser Allgemeinverfügung können betroffene Steuer-
pfl ichtige nur auf dem Klageweg beim Finanzgericht 
entgegentreten. Die Frist für die Erhebung der Klage 
beträgt ein Jahr.

Anmerkung: Vor dem Niedersächsischen Finanzge-
richt ist zwischenzeitlich erneut ein Verfahren gegen 
die Erhebung des Solidaritätszuschlags anhängig. 
Sollte dieses Verfahren positiv für die Steuerpfl ichti-
gen entschieden werden, wird sich mit der Frage si-
cherlich auch der Bundesfi nanzhof bzw. das Bundes-
verfassungsgericht noch einmal befassen müssen. 

8. Haushaltsnahe Dienstleistungen: stren-
ge Anforderungen an den Nachweis der 
Bezahlung der Handwerkerrechnung 

Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung von 
Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen 
ist, dass der Steuerpfl ichtige die Aufwendungen durch 
Vorlage einer Rechnung und die Zahlung auf das Kon-
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to des Erbringers der Handwerkerleistung durch Beleg 
des Kreditinstituts nachweist.
Für den Nachweis der Bezahlung von Handwerkerleis-
tungen, die als haushaltsnahe Dienstleistungen steu-
erlich berücksichtigt werden sollen, reicht es nach 
Auffassung des Niedersächsischen Finanzgerichts  
nicht aus, dass der Steuerpfl ichtige darlegt, dass die 
Handwerkerleistung bar bezahlt worden ist und au-
ßerdem durch einen Kontoauszug vom Geschäftskonto 
des Handwerkers belegt wird, dass der Betrag zeitnah 
auf dessen Konto eingezahlt worden ist. Dadurch ist 
nicht sichergestellt, ob die auf das Geschäftskonto ein-
gezahlten Beträge tatsächlich vom auftraggebenden 
Steuerpfl ichtigen stammen. 
Das FG geht davon aus, dass der Steuerpfl ichtige nur 
einen Bankbeleg für die Zahlung auf dessen Konto des 
Leistungserbringers wird vorlegen können, wenn er 
die Zahlung auf dessen Konto – z. B. durch Überwei-
sung – vorgenommen hat. 

Anmerkung: Beim Bundesfi nanzhof ist ein Verfahren 
anhängig, das klären soll, ob der Ausschluss der Bar-
zahlung bei der Gewährung der Steuerermäßigung für 
die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen ver-
fassungswidrig ist. 

9. Nachweis eines Pkw als (gewillkürtes) 
Betriebsvermögen

Sowohl privat wie auch betrieblich genutzte Wirt-
schaftsgüter, wie z. B. ein Pkw, können als (gewill-
kürtes) Betriebsvermögen behandelt werden, wenn 
sie mindestens zu 10 % betrieblich genutzt werden. 
Den Umfang der betrieblichen Nutzung hat der Steu-
erpfl ichtige nachzuweisen, d. h. es darzulegen und 
glaubhaft zu machen. Dies kann in jeder geeigneten 
Form erfolgen. Auch die Eintragungen in Terminka-
lendern, die Abrechnung gefahrener Kilometer gegen-

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer, Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 10.10.2008

Sozialversicherungsbeiträge
* Gilt in den Bundesländern, in denen der 31.10.2008 Feiertag ist.

28*./29.10.2008

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

seit 1.7.2008 = 3,19 % 1.1. – 30.6.2008 = 3,32 % 1.7. – 31.12.2007 = 3,19 %

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: Juli 107,6; Juni = 107,0; Mai = 106,7; April = 106,1; März = 106,3; Februar = 105,8; 
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.

über den Auftraggebern, Reisekostenaufstellungen so-
wie andere Abrechnungsunterlagen können zur Glaub-
haftmachung geeignet sein. Daher kommt es für die 
Frage, ob ein Pkw im Privatvermögen gehalten oder 
(gewillkürtes) Betriebsvermögen ist, nicht darauf an, 
ob ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch vorliegt. 
Sind entsprechende Unterlagen nicht vorhanden, 
kann die überwiegende betriebliche Nutzung durch 
formlose Aufzeichnungen über einen repräsentativen 
zusammenhängenden Zeitraum (i. d. R. 3 Monate) 
glaubhaft gemacht werden. Dabei reichen Angaben 
über die betrieblich veranlassten Fahrten (jeweiliger 
Anlass und die jeweils zurückgelegte Strecke) und die 
Kilometerstände zu Beginn und Ende des Aufzeich-
nungszeitraumes aus. 

10. Zur Schätzungsbefugnis des Finanzamtes

Buchungen oder Aufzeichnungen dürfen nicht in einer 
Weise verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt 
nicht mehr feststellbar ist. Bei einer Veränderung einer 
erfolgten Buchung muss der Inhalt der ursprünglichen 
Buchung, z. B. durch Aufzeichnungen über die durch-
geführten Änderungen (Storno- oder Neubuchung), 
die als Bestandteil der Buchführung aufzubewahren 
sind, feststellbar bleiben. 
Ist eine verwendete Kasse grundsätzlich manipulierbar 
und wird das Kassenbuch nur buchmäßig geführt, ohne 
den rechnerischen Soll-Kassenbestand zu ermitteln, 
liegen erhebliche Zweifel vor, ob die Buchführung 
den Vorschriften entspricht. In solchen Fällen ist das 
Finanzamt grundsätzlich zur ergänzenden Schätzung 
der Umsätze befugt. Insbesondere dann ist zu schät-
zen, wenn der Steuerpfl ichtige Bücher oder Aufzeich-
nungen, die er nach den Steuergesetzen zu führen hat, 
nicht vorlegen kann oder wenn die Buchführung oder 
die Aufzeichnungen der Besteuerung nicht zugrunde 
gelegt werden können. 


