
DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

Mit dem zweiten Konjunkturpaket will die Bundesregierung Entlastungen für die Bür-

ger, eine gezielte Wirtschaftsstärkung und damit Beschäftigungssicherung erreichen. 

Zusätzlich sollen Investitionen in die Zukunftsbereiche Bildung, Infrastruktur und Kli-

maschutz getätigt werden. Zu den wichtigsten vorgesehenen Maßnahmen gehören:

Einkommensteuer: • Rückwirkend zum 1.1.2009 sinkt der Eingangssteuersatz von 15 % auf 14 %. 

Außerdem wird der Grundfreibetrag auf 7.834 € in 2009 und 8.004 € in 2010 erhöht werden.

Krankenkassenbeiträge: • Zum 1.7.2009 wird der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversiche-

rung von 15,5 auf 14,9 Prozent gesenkt.

Arbeitslosenversicherung: • Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung bleibt bis Ende 2010 

bei 2,8 %. Ohne diese Regelung würde der Beitrag automatisch am 1.7.2010 auf 3 % ansteigen.

Kinderbonus: • Für jedes Kind gibt es einen einmaligen Bonus in Höhe von 100 €. Kindergeldemp-

fänger erhalten ihn automatisch von der Familienkasse – voraussichtlich im März oder April.

Kinderregelsatz: • Die Regelsätze für 6- bis 13-jährige Kinder von Hartz-IV-Empfängern werden 

mit Wirkung vom 1.7.2009 auf 70 % erhöht.

Stärkung der Pkw-Nachfrage:•  Zur Ankurbelung des Neuwagenverkaufs erhalten alle, die einen 

mindestens neun Jahre alten Pkw verschrotten und einen Neuwagen oder Jahreswagen kaufen, 

unter weiteren Voraussetzungen eine Umweltprämie in Höhe von 2.500 €. Diese sog. Abwrack-

prämie soll für Zulassungen bis zum 31.12.2009 gewährt werden.

Kfz-Steuer:•  Die Kfz-Steuer wird zum 1.7.2009 auf einen schadstoff - und hubraumorientierten 

Tarif umgestellt. 

Kurzarbeit:•  Künftig übernimmt die Bundesagentur für Arbeit für die Arbeitgeber die Hälfte der 

auf Kurzarbeit entfallenden Sozialbeiträge. Nutzt ein Arbeitnehmer die Kurzarbeit zur Weiterbil-

dung, übernimmt die Bundesagentur die Sozialbeiträge komplett. Zudem wird die Beantragung 

von Kurzarbeitergeld vereinfacht.

Das Bundeskabinett hat am 14.1.2009 eine Umweltprämie (sog. „Abwrackprämie“) von 

2.500 € beschlossen, die gezahlt wird, wenn ein Altfahrzeug verschrottet und ein neuer 

Wagen gekauft oder geleast wird. Folgende Eckpunkte wurden bekannt gegeben:

Die zur Verfügung stehenden Finanzmittel in Höhe von 1,5 Milliarden € stellen die Obergrenze • 

dar. Die Mittelverteilung erfolgt nach der Reihenfolge der Antragseingänge. 

Stichtag ist der 14.1.2009 für Kauf und Zulassung des Neuwagens bzw. Jahreswagens. Die Lauf-• 

zeit endet am 31.12.2009. 

Zum Begünstigtenkreis gehören natürliche Personen, die zuletzt das Altfahrzeug über die Dauer • 

von mindestens einem Jahr auf ihren Namen in Deutschland zugelassen hatten. Entscheidend 

ist die Personenidentität zwischen Altfahrzeughalter und dem Zulasser des Pkw. 

Die Förderung betrieblicher Fahrzeuge ist von der Maßnahme nicht erfasst.• 

Bei dem Altfahrzeug muss es sich um einen mindestens 9 Jahre alten Pkw handeln, d. h. die • 

Erstzulassung des Fahrzeugs muss vor dem 14. Januar 2000 stattgefunden haben. 

Das Neufahrzeug muss zum ersten Mal und in Deutschland zugelassen werden und mindestens • 

die Euro-4-Norm erfüllen. 

Die wichtigsten Maßnahmen des 
zweiten Konjunkturpakets
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Als Jahreswagen gilt ein Pkw, der längstens ein Jahr auf einen in Deutschland niedergelassenen • 

Kfz-Händler oder Kfz-Hersteller zugelassen war. 

Die Verschrottung ist durch einen Verwertungsnachweis im Zeitraum vom 14.1.2009 bis • 

31.12.2009 durch einen anerkannten Demontagebetrieb nachzuweisen. 

Zu den erforderlichen Dokumenten gehören das Original des Verschrottungsnachweises des • 

Demontagebetriebs und der Nachweis der Zulassung des Alt- und des Neufahrzeugs auf den 

Antragsteller.

Antragsberechtigter ist der Erwerber des Neufahrzeugs. Dieser kann mit der Beantragung auch • 

den Händler beauftragen. Der Antrag wird vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

bearbeitet und beschieden und kann im Internet unter www.bafa.de heruntergeladen werden. 

Der Bundesrat hatte bereits am 5.12.2008 dem Maßnahmenpaket der Bundesregierung 

zugestimmt, das der raschen Überwindung der Konjunkturschwäche und der Sicherung 

von Arbeitsplätzen dienen soll. Dazu wurden auch verschiedene Regelungen vorge-

sehen, die Unternehmen Vorteile verschaff en. Die meisten sind für die nächsten zwei 

Jahre vorgesehen und fördern insbesondere Investitionen. Zu den interessantesten ge-

hören die verbesserten Abschreibungsbedingungen:

Degressive Abschreibung:•  Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wird die de-

gressive Abschreibung in Höhe von (höchstens) 25 % (früher 30 %) wieder eingeführt. Sie kann 

für Wirtschaftsgüter in Anspruch genommen werden, die ab dem 1.1.2009 angeschaff t oder her-

gestellt werden und ist auf zwei Jahre befristet. Für Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2010 

angeschaff t werden, kann nach derzeitiger Gesetzeslage nur noch die lineare Abschreibung be-

ansprucht werden. 

 Der Vorteil: Die höheren Abschreibungsbeträge verringern den zu versteuernden Gewinn stär-

ker, als bei der linearen Abschreibung. Investitionen lohnen sich also ab 1.1.2009 i. d. R. beson-

ders, weil vor allem im ersten Jahr der Anschaff ung das Betriebsergebnis mit weniger Steuern 

belastet wird. In der Praxis gilt es jedoch von Fall zu Fall zu prüfen, wann und ob die Auswirkung 

der degressiven Abschreibung von Vorteil ist. 

Sonderabschreibung: • Kleine und mittlere Unternehmen profi tieren neben der degressiven Ab-

schreibung auch von der Sonderabschreibung von bis zu 20 %. Die für die Inanspruchnahme der 

Vergünstigung relevanten Betriebsvermögensgrenzen wurden bei Bilanzierenden auf 335.000 €  

bzw. 175.000 € bei Betrieben der Land und Forstwirtschaft für die Jahre 2009 und 2010 ange-

hoben. Die Gewinngrenzen bei Einnahme-Überschuss-Rechnern erhöhte der Gesetzgeber auf 

200.000 €. Durch die Anhebung der Grenzen kommen mehr Unternehmen in den Genuss der 

Sonderabschreibung.

Der Vorteil: Werden bewegliche Wirtschaftsgüter wie zum Beispiel Maschinen angeschaff t, 

können insgesamt neben der degressiven Abschreibung in Höhe von bis zu 25 % im Jahr der 

Anschaff ung oder Herstellung sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zusätzlich Son-

derabschreibungen in Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch genommen werden. Ein 

Unternehmer kann also im ersten Jahr der Anschaff ung bis zu 45 Prozent als Betriebsausgabe 

gewinnmindernd geltend machen. Er kann entscheiden, in welchem Jahr er wie viel Prozent der 

Sonderabschreibung beanspruchen will und damit die Höhe des Gewinns steuern.

Weiterer Vorteil: Von der Anhebung der Betriebsvermögensgrenzen ist auch die Inanspruch-

nahme des Investitionsabzugsbetrags betroff en. Er ermöglicht die Vorverlagerung von Abschrei-

bungspotenzial in ein Wirtschaftsjahr vor Anschaff ung oder Herstellung eines begünstigten 

Wirtschaftsguts; er führt im Ergebnis zu einer Steuerstundung. Danach können Steuerpfl ichtige 

– unter weiteren Voraussetzungen wie z. B. der ausschließlichen oder fast ausschließlichen be-

trieblichen Nutzung – für neue oder gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-

gens, die sie anschaff en oder herstellen wollen, bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaff ungs- 

oder Herstellungskosten außerbilanziell gewinnmindernd abziehen. 

Beispiel: Ein Unternehmer will für seinen Betrieb im Jahr 2010 eine Maschine im Wert von netto 

50.000 € anschaff en. Hierfür kann er bereits für 2009 einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 

40 % (= 20.000 €) der Anschaff ungskosten in Anspruch nehmen, der sich in diesem Jahr auch ge-

winnmindernd auswirkt. 

Der Unternehmer kann die Bemessungsgrundlage für die weiteren Abschreibungen und Sonderab-

schreibungen auf 30.000 € vermindern, um die erforderliche außerbilanzielle Hinzurechnung aus-

zugleichen. Schaff t er nunmehr im Januar des Jahres 2010 die Maschine an, kann er eine Sonder-

abschreibung in Höhe von 20 % (= 6.000 €) und eine degressive Abschreibung in Höhe von 25 % 

(= 7.500 €), insgesamt also in Höhe von 13.500 €, gewinnmindernd ansetzen.

Anmerkung: Überschreitet der Unternehmer im Jahr 2008 die alten Grenzen (Betriebsvermögen 

235.000 €, Land- und Forstwirtschaft 125.000 € bzw. den Gewinn in Höhe von 100.000 € bei Gewinn-

ermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG) nicht, kann er den Investitionsabzugsbetrag bereits für das Jahr 

2008 und die Sonder- und degressive Abschreibung im Jahr 2009 in Anspruch nehmen, sofern er die 

Maschine schon im Jahr 2009 anschaff t.

Verbesserte Abschreibungs-
be dingungen durch das erste 

Konjunkturprogramm



Seit dem 1.1. 2009 sind Aufwendungen für Handwerksleistungen (Renovierungs-, Er-

haltungs- und Modernisierungsmaßnahmen) besser von der Steuer absetzbar. Der bis-

herige Steuerbonus von bis zu 600 € pro Jahr wird auf 1.200 € verdoppelt. Das heißt 

von 6.000 Euro Arbeitskosten können 20 %, also 1.200 €, direkt von der Steuer abgezo-

gen werden. Sind die Arbeitskosten höher, bleibt es bei den 1.200 €.

Beispiel: Ein Steuerpfl ichtiger lässt sein Badezimmer renovieren. Die Rechnung des Handwerkers 

beträgt 15.000 € zuzüglich Mehrwertsteuer. Davon belaufen sich die Materialkosten auf 7.500 € 

und die Arbeitskosten auf 7.500 €. Der Steuerpfl ichtige kann 20 % von (7.500 € + 1.425 € MwSt. =) 

8.925 €, also 1.785 €, höchstens jedoch 1.200 € in der Steuererklärung mit der festgesetzten Einkom-

mensteuer verrechnen.

Die Regelung zur höheren Förderung der Handwerkerleistung soll zwei Jahre nach Inkrafttreten 

derselben erneut geprüft werden. Wer nicht an eine Weitergeltung der erhöhten Absetzbarkeit von 

Handwerkerleistungen nach diesen zwei Jahren glaubt, sollte seine Renovierungs-, Erhaltungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen innerhalb dieser Zeit durchführen, sofern nötig und möglich.

Anmerkung: Die Steuerermäßigung setzt zwingend den Nachweis der Aufwendungen durch das 

Vorhandensein einer Rechnung und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der haushaltsnahen 

Dienstleistung durch Beleg des Bankinstituts voraus; auch wenn die Rechnung nicht mehr mit der 

Einkommensteuererklärung abgegeben werden muss. Barzahlungen werden nicht anerkannt!

Zum leichteren Nachweis des Arbeitslohns empfi ehlt sich, bereits in der Handwerkerrechnung eine 

Aufl istung von Material und Lohn wie folgt zu defi nieren: „Im Rechnungsbetrag in Höhe von ... sind 

Lohnkosten in Höhe von ... brutto enthalten.“

Wer Ausgaben für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder Dienstleistungen 

wie Kinderbetreuung oder Pfl egeleistungen hat, der bekommt dafür Steuerermäßigun-

gen. Die Förderung wird ab 1.1.2009 auf einheitlich 20 % der Aufwendungen ausge-

weitet, die Höchstgrenze liegt bei 4.000 € pro Jahr. Diese Förderung gilt auch für haushaltsnahe 

Beschäftigungsverhältnisse.

Beispiele: Der gut verdienende Steuerpfl ichtige A hat wenig Freizeit und beabsichtigt deshalb zum 

1.4.2009 eine Haushaltshilfe einzustellen. Ihr Aufgabengebiet soll die Reinigung der Wohnung, Ko-

chen und Gartenarbeiten umfassen. Die Lohnkosten (Bruttolohn und Beiträge zur Sozialversicherung) 

werden voraussichtlich 1.500 € monatlich betragen (insgesamt für 2009 also 13.500 €). 

Das Kind des A wird von einem Au-pair betreut, das auch leichte Hausarbeiten erledigt. Die Kosten 

für das  Au-pair betragen 400 € monatlich. Die Aufteilung des Entgelts auf die Kinderbetreuung und 

Hausarbeiten wurde nicht vertraglich festgelegt. Entsprechend können 50 % der Aufwendungen, 

also 2.400 €, ggf. als Kinderbetreuungskosten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften berücksich-

tigt werden. Für die übrigen 50 % der Aufwendungen (insgesamt für 2009 2.400 €) kann eine Steu-

erermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. 

Mit der Pfl ege und Betreuung seines pfl egebedürftigen Vaters beauftragt A eine selbstständige Pfl e-

gekraft. Die Ausgaben dafür betragen 1.000 € monatlich (insgesamt für 2009 12.000 €). 

Für 2009 rechnet der Steuerpfl ichtige somit mit förderungsfähigen Ausgaben i. H. v. insgesamt 

27.900 € (13.500 € + 2.400 € + 12.000 €). A kann Aufwendungen in Höhe von 4.000 € von seiner 

Einkommensteuer abziehen (20 % von 27.900 € = 5.580 €, aber höchstens 4.000 €).

Die unentgeltliche bzw. verbilligte Überlassung eines Kraftfahrzeugs durch den Arbeit-

geber an den Arbeitnehmer für dessen Privatnutzung führt regelmäßig zu Arbeitslohn. 

Die Privatnutzung des Dienstwagens ist für jeden Kalendermonat mit 1 % des inländi-

schen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderaus-

stattungen einschließlich der Umsatzsteuer anzusetzen (sog. 1-%-Regelung).

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat jedoch mit Urteil vom 18.12.2008 entschieden, dass von der sog. 

1-%-Regelung solche Fahrzeuge auszunehmen sind, die nach ihrer objektiven Beschaff enheit und 

Einrichtung für private Zwecke nicht geeignet sind.

Im Streitfall war dem Arbeitnehmer eines Unternehmens für Heizungs- und Sanitärbedarf ein zwei-

sitziger Kastenwagen (Werkstattwagen) überlassen worden, dessen fensterloser Aufbau mit Materi-

alschränken und -fächern sowie Werkzeug ausgestattet und mit einer auff älligen Beschriftung ver-

sehen war. Nach Auff assung des BFH machen Bauart und Ausstattung des Fahrzeugs deutlich, dass 

ein solcher Wagen typischerweise nicht für private Zwecke eingesetzt wird. 

Steuervorteil für den Abzug von Auf-
wendungen für Handwerkerleistungen 

ab 1.1.2009 verdoppelt

Bessere Förderung haushaltsnaher 
Dienstleistungen ab dem 1.1.2009

Keine Anwendung der 1-%-Regelung 
für Privatnutzung sog. 

Werkstattwagen



Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug zugelassen wird, muss sie strenge Anfor-

derungen erfüllen. Ein wichtiger Parameter ist die Leistungsbeschreibung in der Rech-

nung. Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 8.10.2008 dazu entschieden, dass 

die Beschreibung „für technische Beratung und Kontrolle im Jahr 1996“ in einer Rech-

nung nicht ausreicht, die damit abgerechnete Leistung zu identifi zieren, wenn diese 

sich weder aus den weiteren Angaben in der Rechnung noch aus in Bezug genommenen Geschäfts-

unterlagen weiter konkretisieren lässt. Diese Rechnungen berechtigen nicht zum Vorsteuerabzug!

Das Abrechnungspapier muss Angaben enthalten, welche die eindeutige Identifi zierung der 
abgerechneten Leistung ermöglichen. Der Aufwand zur Identifi zierung der Leistung muss dahin-

gehend begrenzt sein, dass die Rechnungsangaben eine leicht nachprüfbare Feststellung der Leistung 

ermöglichen, über die abgerechnet worden ist.

Diesen Anforderungen genügt nach Auff assung des BFH nicht die nichtssagende Formulierung über 

„technische Beratung und technische Kontrolle im Jahr 1996“. Das Attribut „technisch“ bezeichne 

eine unbestimmte Vielzahl unterschiedlicher Leistungen. Ferner ist eine hinreichende Konkretisierung 

in zeitlicher Hinsicht nicht möglich, weil in der Rechnung für das gesamte Kalenderjahr 1996 abge-

rechnet wurde. 

Der Geschäftsführer einer GmbH muss persönlich für die Abführung der Lohnsteuer 

auch bei Insolvenzreife der GmbH einstehen. Das stellte der Bundesfi nanzhof (BFH) in 

seinem Urteil vom 23.9.2008 fest. Das Urteil bedeutet eine Fortentwicklung der bishe-

rigen BFH-Rechtsprechung in Anlehnung an die neuere Rechtsprechung des Bundes-

gerichtshofs (BGH), nach der sich aus der Abführung der Lohnsteuer keine Haftung des 

Geschäftsführers gegenüber der Gesellschaft ergibt.

Für Gesellschaften in der wirtschaftlichen Krise stellt die Abführung der von ihren Arbeitnehmern 

einbehaltenen Lohnsteuer an das Finanzamt (FA) häufi g ein existenzielles Problem dar. Zwar wird von 

einem Geschäftsführer erwartet, dass er den Lohnanteil, der auf die Steuer entfällt, bis zum nächsten 

Fälligkeitszeitpunkt bereithält und dann abführt. In der Praxis aber gerät diese Steuerzahlung im 

Zuge sich verschärfender Liquiditätsengpässe häufi g gegenüber den zum Überleben des Betriebes 

vermeintlich vordringlichen Zahlungen ins Hintertreff en. Der Geschäftsführer gerät mit einer solchen 

Taktik allerdings in die Gefahr, vom FA für die beim Unternehmen nicht mehr realisierbare Steuer in 

Haftung genommen zu werden. Voraussetzung für die Haftung des Geschäftsführers ist allerdings, 

dass ihm die Verletzung seiner Pfl icht zur pünktlichen Lohnsteuerabführung zum Vorwurf gemacht 

werden kann. 

In dem Urteil vom 23.9.2008 hatte der BFH darüber zu befi nden, ob einem Geschäftsführer der Vor-

wurf grober Fahrlässigkeit gemacht werden kann, der in einer plötzlichen, unvorhersehbaren Krise 

seiner GmbH am Fälligkeitstag der Lohnsteuer die dafür noch ausreichenden Mittel nicht an das FA 

abführt, sondern in der Annahme, damit der Steuerzahlung enthoben zu sein, beim Amtsgericht 

Antrag auf Eröff nung des Insolvenzverfahrens stellt.

Die Botschaft des BFH ist eindeutig: Solange und soweit liquide Mittel zur Lohnsteuerzahlung 
vorhanden sind, muss der Geschäftsführer abführen. Erst die Eröff nung des Insolvenzverfah-
rens bzw. die Bestellung eines Insolvenzverwalters enthebt ihn dieser Pfl icht. 

Leistungsbeschreibung in der Rech-
nung muss für den Vorsteuerabzug 

eindeutig und nachprüfbar sein!

Haftung des Geschäftsführers für 
Steuerausfälle auch in der 

Krise der GmbH

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), 

Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)

Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli.-Zuschlag 

10.3.2009

Sozialversicherungsbeiträge 27.3.2009

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.1.2009 = 1,62 %  1.7. – 31.12.2008 = 3,19 %  1.1. – 30.6.2008 = 3,32 %
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 2005 = 100 Dezember = 106,8; November = 106,5; September = 107,2; August = 107,3; Juli = 107,6
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes

Bitte beachten Sie, dass diese Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen können! Eventuelle Änderungen, 

die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 

Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


