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1. Der Abgeltungsteuer mit Vernunft 
begegnen

Ab dem 1.1.2009 unterliegen die privaten Einkünfte 
aus Kapitalvermögen bekanntlich der sog. Abgeltung-
steuer. Der Steuersatz beträgt 25 % zzgl. Solidaritäts-
zuschlag und eventuell Kirchensteuer – insgesamt so-
mit ca. 28 %. In aller Regel profi tieren Steuerpfl ich-
tige mit einem höheren Steuersatz als 25 % von 
der Abgeltungsteuer, Steuerpfl ichtige mit einem 
niedrigeren Steuersatz haben aber dadurch keinen 
Nachteil. Sie können die Besteuerung der Einkünfte 
aus Kapitalvermögen in ihrer Steuererklärung erfassen 
und mit dem individuellen Steuersatz versteuern. 
Mit der Abgeltungsteuer wird ein Systemwechsel 
vollzogen, bei dem mancher Sparer mit Blick auf sein 
Depot umdenken und eventuell auch umschwenken 
muss. Insbesondere zum Jahresende und angeregt 
durch die Einführung der Abgeltungsteuer sowie die 
Turbulenzen auf dem Kapitalmarkt wird überlegt, ob 
die eine oder andere Geldanlage nicht umgeschichtet 
werden soll. Das wird in manchen Fällen sicherlich 
sinnvoll sein. Grundsätzlich sollten aber bei einer 
Geldanlage zunächst die (langfristigen) Renditeaus-
sichten sowie die Sicherheit die entscheidende Rolle 
spielen. Aber auch die steuerlichen Auswirkungen auf 
die Erträge dürfen in diesem Zusammenhang nicht au-
ßer Acht gelassen werden. 

Bei den klassischen Anlageformen wie Sparbü-• 
cher, Sparbriefe, Festgelder, Anleihen fallen die 

Erträge bei Steuerpfl ichtigen mit einem höheren 
Steuersatz als 25 % ab dem Jahr 2009 entspre-
chend höher aus, weil nicht der persönliche (hö-
here) Steuersatz zum Tragen kommt, sondern nur 
der Abgeltungsteuersatz. 
Durch die Wahl des Ausschüttungstermins und den • 
Einsatz von Stückzinsen beim Kauf von festver-
zinslichen Wertpapieren bringen die Erträge eine 
bessere Nettorendite. Dazu gehören z. B. Bundes-
schatzbriefe Typ B oder Nullkupon-Anleihen, de-
ren Zinsen erst am Ende der Laufzeit ausgezahlt 
werden, oder auch Festgeldanlagen, bei denen 
man die Fälligkeit in das Jahr 2009 legen kann. 
Aktien sind die eigentlichen Verlierer bei der Ein-• 
führung der Abgeltungsteuer. Für Kursgewinne 
aus Aktien, die nach dem 31.12.2008 gekauft 
werden, fällt grundsätzlich die Abgeltungsteuer 
an – auch wenn sie länger als ein Jahr gehalten 
werden. Eine Ausnahme gilt für Kursgewinne aus 
den Aktien, die bis zum 31.12.2008 gekauft und 
nicht binnen Jahresfrist wieder verkauft werden. 
Diese Gewinne können auch nach diesem Datum 
steuerfrei vereinnahmt werden. 

Anmerkung: Vorsicht ist geboten, wenn allzu eifrige 
Anlageberater zu massiven Umschichtungen raten. 
Hier sei ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, 
dass einige Berater die Einführung der Abgeltungsteuer 
als Argument nutzen und Umschichtungen empfehlen, 
die hohe Gebühren mit sich bringen, und nicht ausrei-
chend über die Risiken der empfohlenen Produkte in-
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formieren. Lassen Sie sich in diesem Zusammenhang 
durch einen institutsunabhängigen Berater oder durch 
uns beraten.

2. Bundesrat fordert Nachbesserungen am 
geplanten Jahressteuergesetz 2009 

In seiner Stellungnahme vom 19.9.2008 schlägt der 
Bundesrat über 60 Änderungen am geplanten Jahres-
steuergesetz 2009 (JStG) vor.
Insbesondere die geplante Beschränkung des Vorsteue-
rabzugs auf 50 % für privat genutzte Firmenfahrzeuge 
lehnt er strikt ab. Sie stelle nach seiner Auffassung ei-
nen Verstoß gegen den Grundsatz der Neutralität der 
Umsatzsteuer dar und belaste insbesondere kleinere 
Unternehmen über Gebühr.
Der Entwurf des JStG sieht u. a. vor, dass künftig auch 
30 % des Schulgeldes, das für Privatschulen gezahlt 
wird, die sich im europäischen Wirtschaftsraum befi n-
den, als Sonderausgabe von der Steuer absetzbar sind. 
Der Sonderausgabenabzug soll dann aber auf einen 
steuerlich wirksamen Höchstbetrag von 3.000 Euro 
beschränkt werden. In der ersten Fassung sollte sich 
dieser Betrag um 1.000 Euro pro Jahr verringern, so-
dass Eltern, die ihre Kinder auf eine Privatschule ge-
hen lassen, das Schulgeld ab 2011 demnach nicht mehr 
von der Einkommensteuer absetzen können. Die se Re-
duzierung um jährlich 1.000 Euro soll nach dem über-
arbeiteten Entwurf aber nicht mehr stattfi nden. 
Der Bundesrat empfi ehlt nunmehr in seiner Stellung-
nahme zum JStG den Abzugssatz auf 50 % anzuheben 
bei gleichzeitiger Absenkung des jährlichen Höchst-
betrags auf 2.000 Euro, um die in Deutschland an-
sässigen oft kirchlich organisierten Privatschulen mit 
niedrigerem Schulgeld besser zu fördern. Das gilt auch 
für die Absetzbarkeit des Schulgeldes bei privaten be-
rufsbildenden Ergänzungsschulen wie Wirtschafts-
gymnasien, Handels- und Sprachschulen sowie für 
berufsbildende Ersatzschulen in freier Trägerschaft.
Im weiteren Gesetzgebungsverfahren empfi ehlt der 
Bundesrat auch eine Zusammenfassung der Fördertat-
bestände, die unter die sog. „haushaltsnahen Dienstleis-
tungen“ fallen, sowie eine Anhebung des Fördersatzes 
von 20 % auf 25 %.
Auch die Einführung eines Faktorverfahrens für den 
Lohnsteuerabzug von Ehegatten lehnt der Bundesrat 
wegen fehlender Zweckmäßigkeit, Verhältnismäßig-
keit und Geeignetheit ab. Es ist nach seiner Auffassung 
mit der Zielsetzung, überfl üssige Steuerbürokratie ab-
zubauen, nicht vereinbar. 
Änderungen schlagen die Länder unter anderem auch 
bei den Regelungen zur Abgeltungsteuer, zur Grund-
steuer für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, zur 
Besteuerung von Windkraftanlagen, zur sog. Mantel-
kaufregelung usw. vor.
Der Bundesrat soll dem Gesetz am 19.12.2008 zustim-
men. Erst ab diesem Datum wird man voraussichtlich 
alle Änderungen kennen. 
Wir werden Sie über dieses Informationsschreiben zu 
den einzelnen Punkten weiter auf dem Laufenden hal-
ten, sobald verlässliche Informationen vorliegen.

3. Informationsaustausch zwischen Finanz-
amt und Staatsanwaltschaft 

Den Steuerpfl ichtigen wenig bekannt sind die mannig-
fachen Durchbrechungen des Steuergeheimnisses, die 
im Rahmen der Verfolgung von Steuerstraftaten oder 
anderen gravierenden Delikten unabdingbar oder in 
sonstigen Fällen vom Gesetzgeber ausdrücklich zuge-
lassen sind. Dazu gehört die Verpfl ichtung der Finanz-
behörden, den Strafverfolgungsbehörden Tatsachen 
mitzuteilen, die den Verdacht rechtswidriger Schmier-
geldzahlungen begründen. 
In den 90er Jahren hat der Gesetzgeber den bis dahin 
möglichen Abzug solcher Zahlungen als Betriebsaus-
gaben abgeschafft und die wechselseitige Informati-
onspfl icht der Finanzverwaltung und der Strafverfol-
gungsbehörden eingeführt.
Diese Mitteilungspfl icht war Gegenstand eines Antrags 
auf einstweilige Anordnung, mit dem ein Unterneh-
men dem Finanzamt (FA) untersagen lassen wollte, die 
Staatsanwaltschaft über Zahlungen zu informieren, die 
es in der Vergangenheit in Höhe von 10 % des Wertes 
der bestellten Waren an den Einkäufer eines maßgeb-
lichen Kunden geleistet hatte. Das Unternehmen war 
der Meinung, dass die Mitteilung unterbleiben muss, 
weil die in der Betriebsprüfung gewonnenen Erkennt-
nisse mangels entsprechender Belehrung nicht straf-
rechtlich verwertet werden dürfen und außerdem in-
zwischen Strafverfolgungsverjährung eingetreten ist. 
Der Bundesfi nanzhof betont in seinem Beschluss 
vom 14.7.2008, dass der Wortlaut der einschlägigen 
Bestimmung das FA verpfl ichtet, Tatsachen, die den 
Verdacht einer Korruptionstat begründen, der Staats-
anwaltschaft mitzuteilen. 
Selbst in einem offensichtlich strafverfolgungsver-
jährten Fall stellt die Offenbarung keinen unverhält-
nismäßigen Eingriff in die Rechte des Steuerpfl ichti-
gen dar, denn in einem solchen Fall hat dieser keine 
Ermittlungen der an Recht und Gesetz gebundenen 
Staatsanwaltschaft zu befürchten.

4. Anzeigepfl icht bei Beitritt zu geschlos-
senen Fonds im Ausland 

Gerade zum Jahresende überlegen viele Steuerpfl ichti-
ge, einen Teil ihres Vermögens z. B. in Beteiligungen 
an Fondsgesellschaften anzulegen. Hier sei darauf hin-
gewiesen, dass dem zuständigen Finanzamt die Betei-
ligung an ausländischen Personengesellschaften oder 
deren Aufgabe oder Änderung – unabhängig von der 
Beteiligungshöhe – mitzuteilen ist. Das Gleiche gilt 
für den Erwerb von Beteiligungen an einer Kapitalge-
sellschaft, wenn sie damit unmittelbar mindestens zu 
10 %, mittelbar mindestens zu 25 % beteiligt sind oder 
die Summe der Anschaffungskosten aller ihrer Beteili-
gungen mehr als 150.000 Euro beträgt. 
Die Mitteilungen sind innerhalb eines Monats nach 
dem meldepfl ichtigen Ereignis durchzuführen.
Die Veranlagungs- und Betriebsprüfungsstellen sind 
angewiesen, auf etwaige Anzeigepfl ichtverletzungen 
zu achten und ggf. die Finanzämter für Fahndung und 
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Strafsachen zu informieren. Die vorsätzliche oder 
leichtfertige Nichtanzeige stellt eine Ordnungswid-
rigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro 
geahndet werden kann.

5. Steuer-Identifi kationsnummer vom Arbeit-
nehmer bis 31.12.2008 anfordern

Das Jahressteuergesetz 2008 legte u. a. ab 2011 den 
Ersatz der Papier-Lohnsteuerkarte durch ein elektro-
nisches Verfahren fest. Arbeitnehmer brauchen sich 
dann nicht mehr um die Lohnsteuerkarte zu kümmern. 
Sie müssen stattdessen dem Arbeitgeber die steuer-
liche Identifi kationsnummer neben dem Geburtsdatum 
mitteilen. Der Arbeitgeber kann dann die für die Lohn-
steuer relevanten Daten beim Bundeszentralamt für 
Steuern in Bonn elektronisch abrufen. 
Um einen reibungslosen Ablauf der Lohnabrech-
nungen zu gewährleisten, sollten die Steuer-Identi-
fi kationsnummern rechtzeitig – möglichst schon bis 
31.12.2008 – vom Arbeitnehmer angefordert und in 
die Abrechnungssysteme eingetragen werden.

6. Schwerpunkte des Gesetzes zur Moderni-
sierung des GmbH-Rechts (MoMiG)

Ein Kernanliegen der GmbH-Novelle ist die Erleich-
terung und Beschleunigung von Unternehmensgrün-
dungen. Hier wurde häufi g ein Wettbewerbsnachteil 
der GmbH gegenüber ausländischen Rechtsformen 
wie der englischen Limited gesehen. Nachfolgend sol-
len die wichtigsten Änderungen aufgezeigt werden:

Mindestkapital: • Um den besonderen Bedürfnis-
sen von Existenzgründern, die am Anfang nur sehr 
wenig Stammkapital haben und benötigen (z. B. 
im Dienstleistungsbereich) zu entsprechen, bringt 
das Gesetz eine Einstiegsvariante der GmbH, die 
haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft. Es 
handelt sich dabei nicht um eine neue Rechtsform, 
sondern um eine GmbH, die ohne bestimmtes 
Mindeststammkapital gegründet werden kann. 
Diese GmbH darf aber ihre Gewinne nicht voll 
ausschütten. Sie soll auf diese Weise das Mindest-
stammkapital der normalen GmbH nach und nach 
ansparen. Das Mindeststammkapital der norma-
len GmbH wird nicht herabgesetzt, es bleibt bei 
25.000 Euro. 
Stammeinlage: • Bislang musste die Stammeinlage 
mindestens 100 Euro betragen und durfte nur in 
Einheiten aufgeteilt werden, die durch 50 teilbar 
sind. In Zukunft muss jeder Geschäftsanteil nur 
noch auf einen Betrag von mindestens einem Euro 
lauten.
Musterprotokolle: • Für unkomplizierte Standard-
gründungen (u. a. Bargründung, höchstens drei 
Gesellschafter) werden zwei beurkundungspfl ich-
tige Musterprotokolle als Anlage zum GmbHG 
zur Verfügung gestellt. Eine Vereinfachung soll 
vor allem die Zusammenfassung von drei Doku-

menten (Gesellschaftsvertrag, Geschäftsführerbe-
stellung und Gesellschafterliste) sowie eine kos-
tenrechtliche Privilegierung bringen.
Verwaltungssitz:•  Der Verwaltungssitz einer GmbH 
kann auch im Ausland liegen. Damit wird der 
Spielraum deutscher Gesellschaften erhöht, ihre 
Geschäftstätigkeit auch außerhalb des deutschen 
Hoheitsgebiets zu entfalten. Das kann z. B. eine 
attraktive Möglichkeit für deutsche Konzerne 
sein, ihre Auslandstöchter in der Rechtsform der 
vertrauten GmbH zu führen.
Transparenz bei Gesellschaftsanteilen: • Künf-
tig gilt nur derjenige als Gesellschafter, der in die 
Gesellschafterliste eingetragen ist. So können Ge-
schäftspartner der GmbH lückenlos und einfach 
nachvollziehen, wer hinter der Gesellschaft steht. 
Eigenkapitalersatzrecht: • Beim Eigenkapitaler-
satzrecht geht es um die Frage, ob Kredite, die 
Gesellschafter ihrer GmbH geben, als Darlehen 
oder als Eigenkapital behandelt werden. Das Ei-
genkapital steht in der Insolvenz hinter allen an-
deren Gläubigern zurück. Eine Unterscheidung 
zwischen „kapitalersetzenden“ und „normalen“ 
Gesellschafterdarlehen wird es nicht mehr geben. 
Hat ein Gesellschafter der GmbH Vermögenswerte 
zur Nutzung überlassen, kann er künftig seinen 
Aussonderungsanspruch während der Dauer des 
Insolvenzverfahrens, höchstens aber für eine Zeit 
von einem Jahr ab dessen Eröffnung, nicht geltend 
machen. Dem Gesellschafter wird dafür ein fi nan-
zieller Ausgleich zugebilligt. 

 Diese Regelung beseitigt die Gefahr, dass dem 
Unternehmen mit der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens Gegenstände nicht mehr zur Verfügung 
stehen, die für eine Fortführung des Betriebes not-
wendig sind.
Missbrauchsbekämpfung: • Zukünftig muss in 
das Handelsregister eine inländische Geschäftsan-
schrift eingetragen werden. Dies gilt auch für Ak-
tiengesellschaften, Einzelkaufl eute, Personenhan-
delsgesellschaften sowie Zweigniederlassungen 
(auch von Auslandsgesellschaften). 

 Die Insolvenzantragspfl icht kann durch „Abtau-
chen“ der Geschäftsführer nicht mehr umgangen 
werden. Hat die Gesellschaft keinen Geschäfts-
führer mehr, muss jeder Gesellschafter an deren 
Stelle Insolvenzantrag stellen. 

 Die bisherigen Ausschlussgründe für Geschäfts-
führer werden um Verurteilungen wegen Insolvenz-
verschleppung, falscher Angaben und unrichtiger 
Darstellung sowie Verurteilungen aufgrund allge-
meiner Straftatbestände mit Unternehmensbezug 
erweitert. Das gilt auch bei Verurteilungen wegen 
vergleichbarer Straftaten im Ausland. 

 Außerdem haften künftig Gesellschafter, die vor-
sätzlich oder grob fahrlässig einer Person, die 
nicht Geschäftsführer sein kann, die Führung der 
Geschäfte überlassen, der Gesellschaft für Schä-
den, die diese Person der Gesellschaft zufügen.
Inkrafttreten: • Dieses Gesetz tritt am ersten Tag 
des auf die Verkündung folgenden Kalendermo-
nats – voraussichtlich am 1.11.2008 – in Kraft.
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7. Ab 1.1.2009 besteht Krankenver-
sicherungspfl icht für alle

Mit der Gesundheitsreform 2007 wurde sichergestellt, 
dass alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland einen 
Gesundheitsschutz erhalten. Wer den Versicherungs-
schutz verloren hat, wird wieder krankenversichert. 
Dies gilt sowohl in der gesetzlichen (GKV) als auch in 
der privaten Krankenversicherung. 
Die private Krankenversicherung wird versicherten-
freundlicher gestaltet und stärker als bislang auf den 
Wettbewerb ausgerichtet. Dazu gehört die Einführung 
eines Basistarifs, den alle Versicherungsunternehmen 
ab 2009 anbieten müssen, sowie die Übertragbarkeit 
von Alterungsrückstellungen bei einem Tarif oder Ver-
sicherungswechsel.
Wer zu spät, zum Beispiel erst, wenn er krank ist, die-
ser neuen Versicherungspfl icht nachkommt, muss nicht 
bezahlte Beiträge nachzahlen. Denn seit dem 1.4.2007 
ist diese neue Versicherungspfl icht in der GKV entstan-
den; die damit verbundene Beitragspfl icht beginnt mit 
dem Zeitpunkt, in dem kein anderweitiger Anspruch 
auf Absicherung im Krankheitsfall vorliegt. In der pri-
vaten Krankenversicherung beginnt die entsprechende 
Pfl icht zum Abschluss einer Krankenversicherung, die 
die Pfl egeversicherung einschließt, ab dem 1.1.2009.

8. Künstlersozialabgabe für alle Unterneh-
men ein Thema

Viele Betriebe bezahlten in der Vergangenheit die 
Künstlersozialabgaben – aus Unwissenheit und/oder 
weil sie sich von dem Begriff haben täuschen lassen – 
nicht, obwohl sie dazu verpfl ichtet wären. 
Abgabepfl ichtig sind i. d. R. Unternehmen unabhän-
gig von ihrer Rechtsform, die typischerweise als Ver-
werter künstlerischer oder publizistischer Werke oder 
Leistungen tätig werden, wie z. B. Verlage, Pressea-
genturen usw. Aufgrund einer sog. „Generalklausel“ 
kann jedoch jedes Unternehmen abgabepfl ichtig 
werden, wenn es nicht nur gelegentlich (mehr als drei 

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer, Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag 10.11.2008

Gewerbesteuer, Grundsteuer 17.11.2008

Sozialversicherungsbeiträge 26.11.2008

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 

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

Veranstaltungen im Jahr) selbstständige künstlerische 
oder publizistische Leistungen für Zwecke seines Un-
ternehmens in Anspruch nimmt und damit Einnahmen 
erzielen will. Nicht abgabepfl ichtig sind Zahlungen an 
juristische Personen, also an eine GmbH.
Künstlersozialabgaben sind auf solche Zahlungen zu 
entrichten, die für künstlerische oder publizistische 
Leistungen gegenüber selbstständigen Künstlern oder 
Publizisten erbracht werden. Dazu gehören z. B. Mu-
siker, Schauspieler, Maler oder Bildhauer, aber auch 
selbstständig kreativ Tätige im Bereich der Werbung 
und des Designs, wie z. B. Webdesigner, Texter, Foto-
grafen, Visagisten, Stylisten usw.
Die Abgabensätze betragen 2009 = 4,4 % (2008 = 
4,9 %, 2007 = 5,1 %, 2006 = 5,5 %, 2005 = 5,8 %, 
2004 = 4,3 %, 2003 = 3,8 %,  2002 = 3,8 %).

Beispiel: Ein Unternehmer erteilt einer Agentur regel-
mäßig den Auftrag zur Erstellung seiner Produktka-
taloge. Darin enthalten sind folgende Kosten: Fotos 
und Bildbearbeitung 2.000 Euro, grafi sche Gestaltung 
3.000 Euro, Texten von Werbeslogans und Bildunter-
titeln 1.000 Euro und Druckkosten 7.000 Euro. Die 
Druckkosten sowie die Umsatzsteuer fallen nicht unter 
die Künstlersozialabgabe.
Wird die Rechnung im Jahr 2008 bezahlt, fallen (4,9 % 
von 6.000 Euro =) 294 Euro als Abgaben an. Bei Be-
zahlung der Rechnung im Jahr 2009 ergeben sich 
(4,4 % von 6.000 Euro =) 264 Euro. 

Anmerkung: Die Deutsche Rentenversicherung hat 
damit begonnen, potenziell abgabepfl ichtige Unter-
nehmen anzuschreiben und zur Meldung ihrer Hono-
rarzahlungen an selbstständige Künstler und Publi-
zisten aufzufordern. Solche Honorarzahlungen fallen 
zum Beispiel im Rahmen von Werbemaßnahmen für 
ein bestimmtes Produkt oder für das eigene Unterneh-
men an und treten nicht nur bei typischen Verwertern 
wie Verlagen oder Galerien, sondern bei allen Unter-
nehmen auf. 
Wer seinen Verpfl ichtungen nicht nachkommt, dem 
drohen hohe Nachzahlungen und Bußgelder. 


