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1. Verfall eines nicht ausgenutzten Steuerermäßigungsbetrags für 
Handwerkerleistungen 

 
In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen Fall nahmen Steuerpflichtige Handwerkerleistun-
gen für Renovierungsmaßnahmen in Anspruch. Die geltend gemachte Steuerermäßigung in Höhe von 
damals 600 € (ab 1.1.2009 = bis 1.200 €) wirkte sich steuerlich nicht aus, weil die Einkommensteuer 
aufgrund des zu versteuernden Einkommens auf 0 € festzusetzen war. Die Steuerpflichtigen begehrten 
deshalb, den steuerlich nicht absetzbaren Betrag  – den sog. Anrechnungsüberhang – als negative Ein-
kommensteuer zu erstatten. Hilfsweise sollte ein Anrechnungsüberhang festgestellt werden, der in ande-
re Veranlagungszeiträume zurück- bzw. vorgetragen werden kann. 
 
Der BFH war der Auffassung, dass die Steuerpflichtigen weder die Erstattung eines solchen Anrech-
nungsüberhangs noch die Feststellung einer rück- oder vortragsfähigen Steuerermäßigung beanspruchen 
können. Es ist gleichheitsrechtlich nicht geboten, die geminderte finanzielle Leistungsfähigkeit des 
Steuerpflichtigen über die Festsetzung einer Einkommensteuer in Höhe von 0 € hinaus zu berücksichti-
gen. Die weitgehende Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers lässt es auch zu, von einem Rück-  oder 
Vortrag eines ganz oder teilweise nicht ausgenutzten Steuerermäßigungsbetrags abzusehen.  
 
 
2. Neues Bilanzrecht verabschiedet 
 
Der Bundesrat hat am 3.4.2009 dem Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) zugestimmt. 
Dadurch werden mittelständische Einzelkaufleute, die für zwei aufeinanderfolgende Geschäftsjahre 
bestimmte Schwellenwerte (500.000 € Umsatz und 50.000 € Gewinn pro Geschäftsjahr) nicht über-
schreiten, rückwirkend für das Geschäftsjahr 2008 von der Verpflichtung zur Buchführung, Inventur 
und Bilanzierung nach den handelsrechtlichen Vorschriften befreit. Diese Buchführungserleichterungen 
gelten jedoch weder für Personen- noch für Kapitalgesellschaften. 
 
Für Kapitalgesellschaften wie AG und GmbH sind aber ebenfalls Befreiungen und Erleichterungen bei 
der Bilanzierung vorgesehen.  
 
Kleine Kapitalgesellschaften brauchen ihren Jahresabschluss nicht von einem Abschlussprüfer prüfen zu 
lassen und müssen nur die Bilanz, nicht aber die Gewinn- und Verlustrechnung offenlegen. Mittelgroße 
Kapitalgesellschaften können auf eine Reihe von Angaben verzichten, die große Kapitalgesellschaften 
machen müssen, und dürfen Bilanzpositionen zusammenfassen.  
 
Als klein gelten künftig Kapitalgesellschaften, die nicht mehr als rd. 4,8 Mio. Euro Bilanzsumme (bis-
her rd. 4 Mio. Euro), rd. 9,8 Mio. Euro Umsatzerlöse (bisher rd. 8 Mio. Euro) bzw. 50 Arbeitnehmer im 
Jahresdurchschnitt aufweisen. Von den Kriterien muss eine Kapitalgesellschaft mindestens zwei erfül-
len, um als klein zu gelten. Als mittelgroß gelten künftig solche Kapitalgesellschaften, die nicht mehr 
als rd. 19,2 Mio. Euro Bilanzsumme (bisher rd. 16 Mio. Euro), rd. 38,5 Mio. Euro Umsatzerlöse (bisher 
rd. 32 Mio. Euro) bzw. 250 Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt aufweisen. 
 
Die neuen Bilanzierungsregelungen sind verpflichtend für Geschäftsjahre ab dem 1.1.2010 anzuwenden. 
Sie können freiwillig bereits für den Abschluss 2009 angewendet werden. Die Bilanzierungserleichte-
rungen für kleine und mittelgroße Unternehmen können – soweit dies noch möglich ist – schon für das 
Geschäftsjahr 2008 in Anspruch genommen werden. 
 
 
3. Teilwertabschreibung bei börsennotierten Aktien, die als Finanzanlage 

gehalten werden 
 
Bei börsennotierten Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, die als Finanzanlage gehalten werden, ist von 
einer voraussichtlich dauernden Wertminderung auszugehen, wenn der Börsenwert zum Bilanzstichtag 
unter die Anschaffungskosten gesunken ist und zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung keine konkreten 
Anhaltspunkte für eine alsbaldige Wertaufholung vorliegen.  



 
Der Bundesfinanzhof hat in seiner Entscheidung vom 26.9.2009 offengelassen, ob jedwedes Absinken 
des Kurswerts unter die Anschaffungskosten zu einer Teilwertabschreibung führt oder ob Wertverän-
derungen innerhalb einer gewissen „Bandbreite“ als nur vorübergehende, nicht zu einer Teilwertab-
schreibung berechtigende Wertschwankungen zu beurteilen sind. 
 
Das Bundesfinanzministerium teilt nunmehr in einem Schreiben vom 26.3.2009 mit, dass es dieses Ur-
teil, das nur die Bewertung von börsennotierten Anteilen, die im Anlagevermögen gehalten werden, 
betrifft, prinzipiell über den entschiedenen Einzelfall hinaus akzeptiert. Von einer voraussichtlich dau-
ernden Wertminderung ist demnach nur dann auszugehen, wenn der Börsenkurs von börsennotierten 
Aktien zu dem jeweils aktuellen Bilanzstichtag um mehr als 40 % oder zu dem jeweils aktuellen Bilanz-
stichtag und dem vorangegangenen Bilanzstichtag um mehr als 25 % unter die Anschaffungskosten 
gesunken ist. Die Regelungen dieses Schreibens können frühestens in der ersten nach dem 26.9.2007 
aufzustellenden Bilanz berücksichtigt werden. 
Wurde die Teilwertabschreibung von börsennotierten Anteilen, die im Anlagevermögen gehalten wer-
den, bereits in einer vor dem 26.9.2007 aufgestellten Bilanz entsprechend den Urteilsgrundsätzen gebil-
det, bleibt dieser Ansatz bestehen. Eine Änderung des Bilanzpostens für vor diesem Zeitpunkt aufge-
stellte Bilanzen ist im Rahmen einer Bilanzberichtigung möglich. 
 
 
4. Anrechnung von Erträgen aus Solarstromanlagen auf die Rente 
 
Einkünfte aus dem Betrieb von Solarstromanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, die als Ein-
künfte aus Gewerbebetrieben gelten, sind voll anrechnungsfähige Beträge im Rahmen der Hinzuver-
dienstgrenze bei der vorgezogenen Altersrente. 
 
Die Bundesregierung sieht in einer veröffentlichten Bundestagsdrucksache derzeit keinen Grund, Erträ-
ge aus Solarstromanlagen aus der Anrechnung auf vorgezogene Altersrenten herauszunehmen. Sie sieht 
auch keinen Handlungsbedarf dafür, Betreiber einer Solarstromanlage steuerlich besser zu stellen als 
jeden anderen Gewerbetreibenden.  Das verbiete der einkommensteuerliche Grundsatz der Besteuerung 
nach der Leistungsfähigkeit des Einzelnen, schreibt die Regierung. Für die Anrechnung solcher Ein-
künfte als Hinzuverdienst bei der Rente gelte die volle Parallelität von Einkommensteuer- und Sozial-
versicherungsrecht.  
 
 
5. (Not-)Rückkauf von Lebensversicherungen vor Ablauf der 12 Jahre steuerpflichtig 
 
Zinsen aus den Sparanteilen, die in den Beiträgen zu Versicherungen auf den Erlebens- oder Todesfall 
enthalten sind, sind grundsätzlich steuerpflichtig. Dies gilt jedoch nicht für Zinsen aus vor dem 1.1.2005 
abgeschlossenen Kapitallebensversicherungen und aufgeschobenen Rentenversicherungen, die im Ver-
sicherungsfall oder im Fall des Rückkaufs des Vertrages nach Ablauf von 12 Jahren seit dem Vertrags-
schluss ausgezahlt werden. 
 
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen (FG) sind jedoch auch bei vor dem 1.1.2005 abge-
schlossenen Kapitallebensversicherungen und aufgeschobenen Rentenversicherungen die Zinserträge 
aus einer – vor Ablauf von 12 Jahren gekündigten – Lebensversicherung, unbeschadet des Grun-
des, der zur Kündigung geführt hat, einkommensteuerpflichtig. 
 
Eine Differenzierung des Eintritts der Steuerpflicht entsprechender Zinsen danach, wer aus welchem 
Grund die Kündigung des Versicherungsvertrages letztlich veranlasst bzw. ausgesprochen hat, ist im 
Gesetz nicht vorgesehen. Insoweit ist allein der zeitliche Faktor, nämlich das Bestehen des Versiche-
rungsvertrages über einen Zeitraum von mehr als 12 Jahren bzw. die Auszahlung der Versicherungs-
summe nach Ablauf dieses Zeitraums, für die Frage der Steuerfreiheit maßgebend. 
 



Auch der Einwand, die zur Auszahlung gelangten Beträge unterschritten die an den Versicherer geleis-
teten Einzahlungen, sodass es schon aus diesem Grund an einem Zufluss von Einnahmen aus Kapital-
vermögen fehle, fand vor dem FG kein Gehör. 
 
 
6. Steuerliche Berücksichtigung von Verlusten bei Rückkauf von  

Lebensversicherungen 
 
Ein Verlust aus der vorzeitigen Kündigung (= Rückkauf) einer Lebensversicherung ergibt sich immer 
dann, wenn die geleisteten Versicherungsbeiträge den Rückkaufswert der Versicherung übersteigen. Der 
Rückkaufswert einer Lebensversicherung ist in den ersten Jahren in der Regel geringer als die einge-
zahlten Beträge, da diese neben einem Spar- und einem Risikoanteil auch einen Kostenanteil (Verwal-
tungsausgaben des Versicherungsunternehmens, Abschluss- und Inkassokosten) enthalten, der ebenso 
wie der Risikoanteil bei Ermittlung des Rückkaufwerts keine Berücksichtigung findet. Die Berücksich-
tigungsfähigkeit eines solchen Verlustes stellt sich wie folgt dar: 
 
• Lebensversicherungen vor dem 1.1.2005: Nach der bis 31.12.2004 geltenden Fassung des Ein-

kommensteuerrechts waren die rechnungs- und außerrechnungsmäßigen Zinsen aus dem Sparanteil 
von Lebensversicherungen insbesondere dann steuerpflichtig, wenn der Vertrag vor Ablauf von 12 
Jahren zurückgekauft wurde. Abschluss-, Vertriebs- und Verwaltungskosten der Versicherungsge-
sellschaft sind beim Versicherungsnehmer in diesen Fällen keine Werbungskosten bei den Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen. Die Abschlusskosten (Vermittlungsgebühr) gehören zu den nicht abzugs-
fähigen Anschaffungsnebenkosten. Ist der Rückkaufswert geringer als die gezahlten Beiträge, ist die-
ser „Verlust” der Vermögensebene zuzuordnen und daher nicht abzugsfähig. 

 
• Lebensversicherungen nach dem 31.12.2004: Nach der ab 2005 geltenden Fassung des Einkom-

mensteuergesetzes sind die Einnahmen aus Kapitalvermögen der Unterschiedsbetrag zwischen der 
Versicherungsleistung und der Summe der hierauf entrichteten Versicherungsbeiträge. Zu den vom 
Steuerpflichtigen entrichteten Beiträgen gehören auch die Ausfertigungsgebühr, Abschlussgebühr 
und die Versicherungssteuer. Eine Vermittlungsprovision, die vom Versicherungsnehmer aufgrund 
eines gesonderten Vertrages an einen Versicherungsvermittler gezahlt wird, ist bei der Berechnung 
des Unterschiedsbetrags (zusätzlich) ertragsmindernd anzusetzen. Insbesondere in den Fällen eines 
frühzeitigen Rückkaufs des Versicherungsvertrags kann es daher zu einem negativen Unterschieds-
betrag kommen, der auch steuerlich zu berücksichtigen ist. 

 
 
7. Geschäftsführerhaftung für Umsatzsteuerschulden 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) ist zwar generell davon auszugehen, dass der 
Geschäftsführer einer GmbH, der die Sachkunde eines ihm als zuverlässig bekannten steuerlichen Bera-
ters in Anspruch nimmt, sich auf diesen verlässt und bei gewissenhafter Ausübung seiner Überwa-
chungspflichten keinen Anlass findet, die steuerliche Korrektheit der Arbeit des steuerlichen Beraters 
infrage zu stellen, nicht grob fahrlässig handelt.  
 
Allerdings darf der Geschäftsführer nach einem Beschluss des BFH vom 26.11.2008 nicht blind auf die 
ordnungsgemäße Aufgabenerledigung eines für die GmbH tätigen Dritten vertrauen und auf eine Über-
wachung gänzlich verzichten. Vielmehr muss er sich fortlaufend über den Geschäftsgang unterrichten, 
sodass ihm Unregelmäßigkeiten nicht über einen längeren Zeitraum verborgen bleiben können. Welche 
Überwachungsmaßnahmen von einem Geschäftsführer zu treffen sind, wenn er die Erledigung der steu-
erlichen Angelegenheiten auf Mitarbeiter überträgt, hängt weitgehend von den Umständen des Einzel-
falls ab.  
 
Er handelt aber grob fahrlässig, wenn er sich nicht zumindest stichprobenartig über die Verbuchung von 
Geschäftsvorfällen mit herausgehobenen steuerlichen Auswirkungen bei Ausfuhrlieferungen selbst 
kümmert, die in der Buchführung überhaupt nicht oder nur mangelhaft nachvollzogen werden können.  
 



 
8. Werbungskostenabzug für Depotgebühren des Jahres 2008 
 
Für Depotgebühren und andere im Zusammenhang mit der Konto- und Depotführung regelmäßig wie-
derkehrende Leistungen gilt ein sog. Zehn-Tage-Zeitraum. Sie gelten in dem Jahr als abgeflossen, zu 
dem sie wirtschaftlich gehören, und werden demnach steuerlich auch diesem Jahr zugeordnet. 
 
In der Praxis kommt es regelmäßig vor, dass Depotgebühren erst nach dem Zehn-Tage-Zeitraum für 
regelmäßig wiederkehrende Ausgaben dem Kunden belastet werden. Werden diese Aufwendungen zum 
Jahreswechsel 2008/2009 getätigt, handelt es sich um nachträgliche Werbungskosten des Jahres 2008, 
die in 2009 abfließen. 
 
Da ab dem 1.1.2009 die Werbungskosten nur in Höhe des Sparer-Pauschbetrages pauschal berücksich-
tigt werden, ist es nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums sachgerecht, den Zehn-Tage-
Zeitraum bis zum 31.1.2009 zu verlängern. Aus Vereinfachungsgründen soll dabei auch auf Zuordnung 
der einzelnen Werbungskosten verzichtet werden. Somit zählen auch Gebühren für das Aktiendepot in 
voller Höhe, obwohl die Dividenden nur zur Hälfte steuerpflichtig sind. 
 
 
9. Nutzung geschäftlicher Daten aus früherem Arbeitsverhältnis  
 
Kundendaten eines Unternehmens können ein Geschäftsgeheimnis darstellen, wenn sie Kunden betref-
fen, zu denen bereits eine Geschäftsbeziehung besteht und die daher auch in Zukunft als Abnehmer der 
angebotenen Produkte infrage kommen.  
 
Dabei darf es sich nicht lediglich um Angaben handeln, die jederzeit ohne großen Aufwand aus allge-
mein zugänglichen Quellen erstellt werden können. Ein ausgeschiedener Mitarbeiter darf zwar die wäh-
rend der Beschäftigungszeit erworbenen Kenntnisse auch später unbeschränkt verwenden, wenn er kei-
nem Wettbewerbsverbot unterliegt. Dies gilt allerdings nur für Informationen, die er in seinem Ge-
dächtnis bewahrt oder auf die er aufgrund anderer Quellen zugreifen kann, zu denen er befugtermaßen 
Zugang hat. 
 
Die Berechtigung, erworbene Kenntnisse nach Beendigung des Dienstverhältnisses auch zum Nachteil 
des früheren Dienstherrn einzusetzen, bezieht sich dagegen nicht auf Informationen, die dem ausge-
schiedenen Mitarbeiter nur deswegen noch bekannt sind, weil er auf schriftliche Unterlagen zurückgrei-
fen kann, die er während der Beschäftigungszeit angefertigt hat.  
Liegen dem ausgeschiedenen Mitarbeiter derartige schriftliche Unterlagen – beispielsweise in Form 
privater Aufzeichnungen oder in Form einer auf dem privaten Notebook abgespeicherten Datei – vor 
und entnimmt er ihnen ein Geschäftsgeheimnis seines früheren Arbeitgebers, verschafft er sich damit 
dieses Geschäftsgeheimnis unbefugt. 
 
So haben die Richter des Bundesgerichtshofs in ihrem Urteil vom 26.2.2009 klargestellt, dass ein Versi-
cherungsvertreter Kundendaten, die ein Geschäftsgeheimnis seines früheren Dienstherrn darstellen, nach 
der Beendigung des Handelsvertreterverhältnisses nicht schon deshalb für eigene Zwecke verwenden 
darf, weil er die Kunden während des Bestehens des Handelsvertreterverhältnisses selbst geworben hat. 
 
 
10. Abschluss eines Geschäftsführerdienstvertrags erfüllt Schriftformerfordernis des 

Aufhebungsvertrags 
 
Ein Arbeitsverhältnis wird formwirksam aufgelöst, wenn die Arbeitsvertragsparteien einen schriftlichen 
Geschäftsführer-Dienstvertrag abschließen. So liegt in dem Abschluss eines Geschäftsführer-
Dienstvertrags durch einen angestellten Mitarbeiter im Zweifel die konkludente Aufhebung des bisheri-
gen Arbeitsverhältnisses. 
Nach dem Willen der vertragschließenden Parteien soll regelmäßig neben dem Dienstverhältnis nicht 
noch ein Arbeitsverhältnis ruhend fortbestehen. Dem Arbeitnehmer muss im Regelfall klar sein, dass er, 



wenn nicht anderes vereinbart wird, mit dem Abschluss eines Geschäftsführer-Dienstvertrags seinen 
Status als Arbeitnehmer aufgibt.  
 
Die vertraglichen Beziehungen werden auf eine neue Grundlage gestellt, die bisherige Grundlage ver-
liert ihre Bedeutung. Das Schriftformerfordernis für den Auflösungsvertrag wird durch den schriftlichen 
Geschäftsführer-Dienstvertrag gewahrt; denn aus diesem ergibt sich die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses hinreichend deutlich, soweit nicht etwas anderes vereinbart wird. 
 
 
11. Nichtigkeit einer Kündigung per Telefax 
 
Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Auflösungsvertrag bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine per Telefax ausgespro-
chene Kündigung ist daher unwirksam. 
 
Die Nichtigkeit der Kündigung entfällt auch nicht deshalb, weil der Arbeitgeber mit der nicht formge-
rechten Kündigung einverstanden gewesen ist. Ein derartiges Einverständnis ersetzt den Mangel der 
Form nicht. 
 
Formvorschriften dürfen im Interesse der Rechtssicherheit nicht aus bloßen Billigkeitserwägun-
gen außer Acht gelassen werden, sondern nur, wenn es nach den Beziehungen der Parteien und den 
gesamten Umständen mit Treu und Glauben unvereinbar wäre, eine Rechtsposition an einem Formman-
gel scheitern zu lassen. Hierbei sind strenge Maßstäbe anzulegen. Das Ergebnis darf die betroffene Par-
tei nicht bloß hart treffen, sondern es muss schlechthin untragbar sein. 
 
 
12. Vorzeitige Beendigung und Übertragung von Elternzeit 
 
Die in Anspruch genommene Elternzeit kann durch die Arbeitnehmerin wegen der Geburt eines weite-
ren Kindes vorzeitig beendet werden. Der Arbeitgeber kann eine solche Beendigung nur innerhalb von 
vier Wochen aus dringenden betrieblichen Gründen schriftlich ablehnen. 
 
Den durch die vorzeitige Beendigung verbleibenden Anteil von bis zu zwölf Monaten kann die Arbeit-
nehmerin mit Zustimmung des Arbeitgebers auf die Zeit nach Vollendung des dritten bis zur Vollen-
dung des achten Lebensjahres des Kindes übertragen. Dabei muss der Arbeitgeber beachten, dass die 
Entscheidung über die Zustimmung nach billigem Ermessen zu erfolgen hat. 
 
In dem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschiedenen Fall nahm eine Arbeitnehmerin für ihre am 
4.7.2004 geborene Tochter Elternzeit vom 3.9.2004 bis 3.7.2007 in Anspruch. Am 23.7.2006 wurde ihr 
Sohn geboren. Mit Schreiben an den Arbeitgeber vom 16.8.2006 nahm sie für dieses Kind Elternzeit 
vom 19.9.2006 bis 22.7.2009 in Anspruch. Die Elternzeit für ihre Tochter sollte deshalb vorzeitig been-
det und die dadurch verbleibende Elternzeit an die Elternzeit für den Sohn „drangehängt“ werden. Der 
Arbeitgeber lehnte dies ab. 
 
Da der Arbeitgeber jedoch keine entgegenstehenden betrieblichen Gründe darlegen konnte,  war 
er nach Auffassung des BAG verpflichtet, der Übertragung der restlichen Elternzeit für die Toch-
ter der Arbeitnehmerin zuzustimmen. 
 
 
13. Anspruch auf Sonn- und Feiertagszuschläge bei Entgeltfortzahlung  

im Krankheitsfall 
 
Das Entgeltausfallprinzip erhält dem Arbeitnehmer grundsätzlich die volle Vergütung einschließlich 
etwaiger Zuschläge. Lediglich Leistungen, die nicht an die Erbringung der Arbeitsleistung in einem 
bestimmten Zeitabschnitt gekoppelt sind, sondern hiervon unabhängig aus besonderem Anlass gezahlt 
werden, bleiben unberücksichtigt. 



 
Die Entgeltfortzahlung für wegen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit ausgefallene Feiertagsarbeit 
schließt die entsprechenden Zuschläge mit ein, Gleiches gilt für Sonntagszuschläge. Diese Zuschläge 
sind zusätzliche Gegenleistung für die an Sonn- und Feiertagen zu leistende, besonders lästige bzw. 
belastende Arbeit. Als Entgelt rechnen diese Zuschläge nicht zum Aufwendungsersatz, dieser ist im 
Krankheitsfall nämlich nicht geschuldet. 
 
 
14. Eindeutiger, widerspruchsfreier Freiwilligkeitsvorbehalt bei Sonderzahlung 

verhindert Entstehen einer betrieblichen Übung 
 
Vereinbaren die Arbeitsvertragsparteien in einem Formulararbeitsvertrag ein monatliches Bruttogehalt 
und weist der Arbeitgeber darauf hin, dass die Gewährung sonstiger Leistungen wie die Zahlung von 
Weihnachtsgeld freiwillig und mit der Maßgabe erfolgt, dass auch bei einer wiederholten Zahlung kein 
Rechtsanspruch für die Zukunft begründet wird, entsteht kein Anspruch auf Weihnachtsgeld aus be-
trieblicher Übung, auch wenn der Arbeitnehmer jahrelang Weihnachtsgeld i. H. eines halben Bruttomo-
natsgehalts erhält. 
 
Mangels eines Anspruchs des Arbeitnehmers auf die Zahlung von Weihnachtsgeld bedarf es in einem 
solchen Fall weder einer Ankündigung des Arbeitgebers, kein Weihnachtsgeld zu zahlen, noch einer 
Begründung des Arbeitgebers, aus welchen Gründen er nunmehr von der Zahlung von Weihnachtsgeld 
absieht. 
 
 
 
  

 Fälligkeitstermine Fällig am 
Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.),  
Einkommensteuer, Soli-Zuschlag, Kirchensteuer,  
Körperschaftsteuer 

10.6.2009 

Sozialversicherungsbeiträge 26.6.2009 
 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2009 = 1,62 % 
 1.7. – 31.12.2008 = 3,19 % 
 1.1. – 30.6.2008 = 3,32 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php 
  
  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 
 
 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2009: 
April = 106,8; März = 106,8; Februar = 106,9; Januar = 106,3 
2008: 
Dezember = 106,8; November = 106,5; Oktober = 107,0;  
September = 107,2; August = 107,3; Juli = 107,6; Juni = 107,0 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Wir strengen uns ... 
 
...für Sie an 



 
Mit freundlichem Gruß 
 
Dipl.- Bw. Rudolf Schollmaier StB / RB  
 


