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Sehr geehrter Mandant, 
 
wie bereits in unserem Mandantenbrief vom Dezember 2008 angekündigt, erhalten Sie heute eine 
zusammenfassende Darstellung der Rechtsänderungen, die sich durch die Reform der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer zum 01.01.2009 ergeben haben. 
 
Da insbesondere die Bewertung von Betriebsvermögen und Grundvermögen völlig neu geregelt wor-
den ist, ergeben sich nach heutigem Kenntnisstand in diesen Bereichen noch eine ganze Reihe unge-
klärter Zweifelsfragen. Verwaltungsanweisungen und Rechtsprechung existieren zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht, was dazu führt, dass mit einer Klärung in naher Zukunft auch nicht zu rechnen ist. 
Sicher ist nur, dass Betriebsvermögen und Grundvermögen zukünftig deutlich höher bewertet werden 
als seither, was natürlich als Folge eindeutig erhöhtes Streitpotential zwischen Steuerpflichtigen und 
Finanzverwaltung mit sich bringen wird. Insbesondere im Bereich des Grundvermögens wird bereits 
heute mit einer Klageflut vor den Finanzgerichten gerechnet. 
 
Von einer Rechtsvereinfachung ist auch bei dieser Reform nichts zu bemerken, so dass wir Sie insbe-
sondere bei der Durchführung von Gestaltungen im Zusammenhang mit einer vorweggenommenen 
Erbfolge bitten dürfen, sich rechtzeitig vorher mit uns in Verbindung zu setzen, damit steuerliche 
Nachteile für Sie vermieden werden können. 
 
Als weitere Anlage erhalten Sie eine Übersicht über diejenigen Maßnahmen, die die Bundesregierung 
im Rahmen des sog. Konjunkturpakets II beschlossen hat. Hier bleibt noch abzuwarten, ob die ge-
wünschten Erfolge auch tatsächlich eintreten werden. Zumindest die Abwrackprämie scheint den Kon-
junkturverlauf bei den Herstellern von Kleinfahrzeugen zu begünstigen. 
 
Große Sorgen bereitet im Moment die Frage, ob von den Banken während der Finanz- und Wirt-
schaftskrise eine ausreichende Kreditversorgung sichergestellt werden wird. Laut einer Analyse der 
Unternehmensberatung Ernst & Young werden die Banken bei der Kreditvergabe zunehmend zögerli-
cher, weil das Risiko geplatzter Kredite steigt. Fast 70 % der befragten Institute müssen bereits höhe-
re Rückstellungen für Kredite bilden, weil die Gefahr von Kreditausfällen ständig ansteigt. Zeitgleich 
beteuern die Banken aber immer wieder, dass sich an ihrer Kreditvergabepolitik nichts geändert habe. 
Diese Aussage mag zwar richtig sein, wird aber letztendlich gerade dazu führen, dass denjenigen 
Unternehmen, die von den wirtschaftlichen Problemen am meisten betroffen sind, der Zugang zu 
Krediten deutlich erschwert wird. 
 
 

... 
 
 



 
   

Betroffenen Unternehmen kann hier nur mit den Finanzierungsangeboten der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau oder dem Konjunkturprogramm der Landesregierung Baden-Württemberg geholfen wer-
den. Sollte in diesem Bereich bei Ihnen Beratungsbedarf bestehen, so dürfen wir Sie bitten, sich mit 
uns in Verbindung zu setzen. 
 
Weiterhin möchten wir auch heute noch einmal Ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass in 
wirtschaftlichen Krisenzeiten ein funktionierendes Rechnungswesen für das Überleben Ihres Unter-
nehmens von besonderer Bedeutung ist. Hierzu gehört aber nicht nur die vergangenheitsorientierte 
Erledigung der laufenden Buchhaltungsarbeiten, sondern auch eine umfassende, zukunftsorientierte 
Ergebnis- und Liquiditätsplanung. Gerade bei einer schnell hereinbrechenden Krisensituation muss in 
erster Linie auf eine ausreichende Liquiditätsversorgung des Unternehmens geachtet werden. Sonst 
können bei ausbleibenden Umsätzen die Liquiditätsreserven sehr schnell aufgezehrt sein. Unterneh-
men können so innerhalb kürzester Zeit in die Insolvenz durch Zahlungsunfähigkeit geraten. Da aber 
gerade die Liquiditätsplanung eine der anspruchsvollsten betriebswirtschaftlichen Aufgaben ist, bedarf 
es besonderer Anstrengungen, um hier dauerhaft aussagefähiges Zahlenmaterial entwickeln zu kön-
nen. Unternehmen, die in diesem Bereich Schwierigkeiten auf sich zukommen sehen, sollten also 
frühzeitig eine Ergebnis- und Liquiditätsplanung einrichten, um so möglichst früh finanzielle Engpässe 
erkennen zu können. Nur dann besteht noch genügend Handlungsspielraum, um rechtzeitig reagieren 
zu können. Gerade in der momentanen Situation dürfte es nicht möglich sein, von den Banken kurz-
fristige Notkredite zu erlangen. Auch hier möchten wir Ihnen raten, sich umgehend mit uns in Verbin-
dung zu setzen, falls bei Ihnen in diesem Bereich Handlungsbedarf bestehen sollte. Nutzen Sie unser 
Know-how und unsere langjährige Erfahrung, damit Sie am Ende gestärkt aus der Krise hervorgehen 
können. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
    
 
 

Erwin Holzbaur Dr. Henning Holzbaur Nina Eisel 
Steuerberater Steuerberater Steuerberaterin 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer  
 
 
 
 
Anlagen 



























Anlage 2 zum Mandantenbrief März 2009 
 
 

Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität  
(Konjunkturpaket II) 

 
  
 
Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise trifft auch Deutschland immer stärker. Um die Wachs-
tumskräfte zu mobilisieren und die wirtschaftlichen Perspektiven zu verbessern, hat die Bundes-
regierung im Januar 2009 das sog. Konjunkturpaket II beschlossen. Das Gesetz ist am 13.02.2009 
vom Bundestag abschließend beraten worden. Der Bundesrat hat am 20.02.2009 zugestimmt. 
 
 
I. WICHTIGSTE AUßERSTEUERLICHE REGELUNGEN 
 

� Für Investitionen der öffentlichen Hand und zur Stärkung von Forschung und Entwicklung 
 stellt der Bund Mittel in Milliardenhöhe zur Verfügung. 

 
� Bei Kurzarbeit werden den Arbeitgebern in den Jahren 2009 und 2010 die Sozialversiche-

rungsbeiträge durch die Bundesagentur für Arbeit hälftig erstattet. Qualifiziert der Arbeit-
geber seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer während der Zeit der Kurzarbeit, wer-
den ihm in den Jahren 2009 und 2010 die vollen Sozialversicherungsbeiträge erstattet.  

 
Sollten Sie darüber nachdenken, in Ihrem Unternehmen Kurzarbeit einzuführen, so ist eine 
qualifizierte Beratung durch die zuständige Agentur für Arbeit unerlässlich. Diese Beratung 
hat einerseits den Vorteil, dass sie für Sie kostenlos ist und andererseits wird die Beratung 
von derjenigen Stelle durchgeführt, die anschließend auch für die Bewilligung des Kurzar-
beitergeldes zuständig ist. Nur dort kann man Ihnen mit Sicherheit Auskunft darüber ge-
ben, welche Voraussetzungen in Ihrem speziellen Fall erfüllt sein müssen, um in den Ge-
nuss der staatlichen Förderungen kommen zu können. Ausführliche Informationen finden 
Sie auch im Internet unter www.einsatz-fuer-arbeit.de. 

 
� Der paritätisch finanzierte Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung wird zum 

01.07.2009 um 0,6 Beitragssatzpunkte auf 14,9 % gesenkt. Hiervon trägt der Arbeitnehmer 
7,9 % und der Arbeitgeber 7,0 %. Zum Ausgleich steigt der Bundeszuschuss an die gesetzli-
che Krankenversicherung. 

 
� Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung wird über den 30.06.2010 bis Ende des Jahres 

2010 stabil bei 2,8 % gehalten. 
 

� Die Regelsätze für Kinder in der Grundsicherung für Arbeitsuchende und in der Sozialhilfe 
werden durch Einführung einer dritten Altersstufe für 6- bis 13-Jährige in Höhe von 70 % der 
maßgebenden Regelleistung in der Zeit vom 01.07.2009 bis zum 31.12.2011 erhöht. 

 
� PKW-Halter, die sich für den Kauf eines neuen und gleichzeitig zur Verschrottung eines 

mindestens 9 Jahre alten Fahrzeugs entscheiden, können einen Zuschuss in Höhe von  
€ 2.500,00 beantragen (sog. Abwrackprämie). Der Antrag auf die Prämie kann beim Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gestellt werden. Nähere Informationen finden 
Sie im Internet unter www.bafa.de. 

 
 
 
 
II. EINKOMMENSTEUERTARIFSENKUNG 
 

Neben den öffentlichen Investitionsprogrammen und den Entlastungen durch die Absen-
kung der Krankenversicherungsbeiträge sollen insbesondere auch Steuererleichterungen 
den privaten Konsum und damit die Wirtschaft ankurbeln. Der Einkommensteuertarif wird 
deshalb in zwei Stufen abgesenkt: 
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� Der Eingangssteuersatz wird von 15 % auf 14 % gesenkt. 
  
� Der Grundfreibetrag, der das Existenzminimum steuerfrei stellt, steigt von € 7.664,00 auf  
 € 7.834,00 ab dem 01.01.2009 und auf € 8.004,00 ab dem 01.01.2010. 

 
� Zusätzlich wird die Tarifkurve in zwei Stufen um insgesamt € 730,00 (€ 400,00 für 2009 und 

nochmals € 330,00 in 2010) verschoben. Dies bedeutet, dass der Spitzensteuersatz von 
42,0 % ab dem 01.01.2009 erst ab einem zu versteuernden Einkommen in Höhe von  
€ 52.552,00 zur Anwendung kommt und ab dem 01.01.2010 ab einem zu versteuernden 
Einkommen in Höhe von € 52.882,00. 

 
Durch die Tarifänderungen wird die sog. „kalte Progression“ abgemildert. Darunter versteht 
man den natürlichen Steuersatzanstieg, der sich allein daraus ergibt, dass die Löhne in den 
letzten Jahren gestiegen sind. 
 
Die Tarifentlastungen wirken sich in vollem Umfang bereits beim Lohnsteuerabzug aus, weil 
die Lohnsteuer auf dem Einkommensteuertarif aufbaut. Die Entlastungswirkungen ergeben 
sich beispielhaft wie folgt: 

 
Steuerklasse I oder IV 
 

Bruttolohn 2009 ab 2010 
€ 15.000,00  €  66,00  €  105,00 
€ 20.000,00 €  90,00 € 146,00 
€ 30.000,00 € 109,00 € 180,00 
€ 40.000,00 €  127,00 € 214,00 
€ 50.000,00 € 158,00 € 273,00 

 
Steuerklasse III 
 

Bruttolohn 2009  ab 2010 
€ 25.000,00 € 92,00 € 152,00 
€ 30.000,00 €  142,00 € 224,00 
€ 40.000,00 € 172,00 € 278,00 
€ 60.000,00 € 216,00 € 362,00 
€ 80.000,00 € 254,00 € 432,00 

 
 
 
 

III.  Korrektur der Lohnabrechnung 
 
 Die abgesenkten Einkommensteuertarife sollen zwar für das gesamte Jahr 2009 gelten, 

das Gesetz tritt jedoch erst nach der Verkündung in Kraft. 
 
 Für die Monate Januar und Februar mussten Arbeitgeber den Lohnsteuerabzug zunächst 

noch unverändert mit den bisherigen Lohnabrechnungsprogrammen bzw. Lohnsteuerta-
bellen vornehmen. Neue Tabellen und Programmablaufpläne und in der Folge auch ak-
tualisierte Lohnabrechnungsprogramme werden frühestens im März vorliegen. Ab der 
nächsten Lohnabrechnung kann der Lohnsteuerabzug dann nach dem neuen Tarif vor-
genommen werden. 

 
Damit die Steuerentlastung für das gesamte Jahr 2009 wirkt, soll der Arbeitgeber den 
Lohnsteuerabzug nach Inkrafttreten der gesetzlichen Regelung für die ersten Monate des 
Jahres 2009 korrigieren. 
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Bereits bisher war der Arbeitgeber berechtigt, aber nicht verpflichtet, bei der jeweils 
nächstfolgenden Lohnzahlung zu viel erhobene Lohnsteuer zu erstatten oder noch nicht 
erhobene Lohnsteuer nachträglich einzubehalten, wenn er erkennt, dass er die Lohnsteu-
er bisher nicht vorschriftsmäßig einbehalten hat. Dies gilt auch bei rückwirkender Geset-
zesänderung - wie der jetzt vorgenommenen Tarifänderung. Um sicherzustellen, dass die 
Steuerentlastungen auch Arbeitnehmern flächendeckend und zeitnah zugutekommen, 
wird der Arbeitgeber mit einer Änderung des § 41 c EStG ausdrücklich zur Lohnsteuerer-
stattung verpflichtet, wenn ihm dies wirtschaftlich zumutbar ist. 
 
Das ist regelmäßig der Fall bei Arbeitgebern mit maschineller Lohnabrechnung, deren 
Lohnabrechnungsprogramme eine rückwirkende Neuberechnung vorsehen und ermög-
lichen. Die Art und Weise der Neuberechnung wird durch die gesetzliche Verpflichtung 
nicht zwingend festgelegt. Sie kann folglich durch eine Neuberechnung zurückliegender 
Lohnabrechnungszeiträume oder durch die Differenzberechnung für diese Monate im 
nächsten (nächstmöglichen) Lohnzahlungszeitraum erfolgen. Auch eine Erstattung im 
Rahmen der Berechnung der Lohnsteuer für einen demnächst fälligen sonstigen Bezug ist 
nicht ausgeschlossen, sofern sie noch im Rahmen des Ziels (schnellstmögliche Erstattung 
zu viel erhobener Lohnsteuer durch den Arbeitgeber) liegt. Eine Verpflichtung zur geän-
derten Lohnsteuerberechnung scheidet von vornherein aus, wenn z. B. der Arbeitnehmer 
vom Arbeitgeber Arbeitslohn nicht mehr bezieht oder die Lohnsteuerbescheinigung be-
reits übermittelt oder ausgeschrieben ist. 
 
Nicht wirtschaftlich zumutbar kann einem Arbeitgeber die Neuberechnung für zurücklie-
gende Lohnabrechnungszeiträume jedoch sein, wenn sein Lohnabrechnungsprogramm 
dies nicht kurzfristig und mit vertretbaren Kosten realisieren kann. Zukünftige Lohnzahlun-
gen müssen jedoch regelmäßig mit der geänderten Tarifformel gerechnet werden. 
 
Für 2010 werden rechtzeitig neue Tabellen und Berechnungsprogramme vorliegen, so 
dass die zweite Stufe der Tarifsenkungen bereits von Anfang an zutreffend berücksichtigt 
werden kann. 
 
 
 
 

IV. KINDERBONUS 
 

Über die bereits zum Jahresbeginn erfolgten Maßnahmen für Familien (Anhebung des Kin-
dergeldes und des Kinderfreibetrags ab 2009) hinaus wird für jedes Kind, für das im Kalen-
derjahr 2009 mindestens für einen Kalendermonat ein Anspruch auf Kindergeld besteht, für 
das Kalenderjahr 2009 ein Einmalbetrag von € 100,00 gezahlt. Der sog. Kinderbonus wird 
beim Bezug von Sozialleistungen nicht als Einkommen angerechnet. 
 
Die Festsetzung und Zahlung des Einmalbetrags erfolgt beim steuerlichen Familienleistungs-
ausgleich. Dies bedeutet, dass der Einmalbetrag in die im Rahmen der Einkommensteuer-
veranlagung durchzuführenden Vergleichsberechnung (Günstigerprüfung) einbezogen 
wird. Von dieser Leistung profitieren deshalb im Ergebnis nur Haushalte mit niedrigem und 
mittlerem Einkommen. 
 
Für den Einmalbetrag gelten alle Vorschriften, die auch für das - monatlich gezahlte - steu-
erliche Kindergeld maßgebend sind. So kann z. B. für jedes Kind nur einem Berechtigten der 
Einmalbetrag gezahlt werden. Für die Festsetzung des Einmalbetrags kann von der Erteilung 
eines schriftlichen Änderungsbescheids abgesehen werden. Für eine eventuelle Rückforde-
rung des Einmalbetrags sind die für die Rückforderung von Kindergeld allgemein geltenden 
Vorschriften anzuwenden. Die Auszahlung des Einmalbetrags durch die Familienkassen soll 
nach Verkündigung des Gesetzes beginnen. 
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