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Steuerliche Hinweise zum Jahresende 2008 
 
Das Jahr 2008 neigt sich mit Riesenschritten dem Ende zu. Sie sollten sich jetzt mit 
Ihrem Steuerberater/in (Ansprechpartner/in einsetzen) zusammensetzen und ein 
Herbstgespräch führen, um Ihre Steuerlast zu optimieren.  
 
· Wie entwickelt sich mein Gewinn bis zum Jahresende?  
· Welche Steuern kommen auf mich zu?  
· Was kann ich noch tun um, Steuern zu sparen?  
 
Die folgenden Hinweise können nur einen kurzen Überblick zu Handlungs-
möglichkeiten geben. Das individuelle Steuerberatungs-Gespräch hilft Ihnen weiter – 
vereinbaren Sie am besten gleich einen Termin! 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Alljährlich wiederkehrende Standardmaßnahmen zur Einkünfte-Verlagerung sind: 
 
ü Vorziehen von betrieblichen Aufwendungen (z.B. Reparatur etc.) 
ü Vorauszahlung von betrieblichen Ausgaben bei Einnahme-Überschussrechnern 

(z.B. Vorauszahlungen Mieten, Anschaffung GWG bis 150 € etc.) 
ü Hinausschieben der Gewinnrealisierung durch Verlagerung der 

Leistungsvollendung bzw. bei Einnahme-Überschussrechnern der 
Rechungszahlung auf das Folgejahr. 

 
Hier bieten sich noch Möglichkeiten der Gewinnglättung, um dadurch die 
Steuerprogression in der Spitze abzumildern.  
 
Investitionsabzugsbetrag und steuerliche Sonderabschreibungen 
 
Wer in den Jahren 2009-2011 bereits jetzt Anschaffungen bei neuen oder 
gebrauchten beweglichen Gütern fest plant, kann schon jetzt seine Steuerlast durch 
den neuen Investitionsabzugsbetrag mildern. Voraussetzung hierzu ist ein maximales 
Betriebsvermögen von € 235.000,00 bzw. bei Einnahme-Überschussrechnern ein 
Gewinn von höchstens € 100.000,00. 
 
Ein steuermindernder Investitionsabzugsbetrag (alte „Ansparabschreibung“) ist dann 
schon heute bis zu einer Höhe von 40% der Anschaffungskosten möglich.  
 
Unabhängig von der Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrages können im 
Jahr der Anschaffung/Herstellung eines neuen oder gebrauchten beweglichen 
Wirtschaftsguts in den ersten 5 Jahren neben der linearen Abschreibung sogenannte 
„Sonderabschreibungen“ von maximal 20% vorgenommen werden. 
 
Abgeltungsteuer 
 



Die Abgeltungssteuer tritt am 01. Januar 2009 in Kraft. Dann sind grundsätzlich alle 
laufenden Erträge aus Kapitalvermögen (z.B. Zinsen, Dividenden, 
Gewinnausschüttungen,…) sowie alle Wertzuwächse aus Kapitalvermögen (z.B. 
Gewinne aus der Veräußerung von Aktien) voll steuerpflichtig. Es gilt eine 
Abgeltungsteuer von 25%  - zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer sind es 
rund 28%. Werbungskosten sind künftig nicht mehr abzugsfähig. Hierbei gibt es viele 
Besonderheiten und Ausnahmen, so dass eine individuelle Beratung unerlässlich ist! 
 
Folgende Hinweise sollten Sie mit im individuellen Beratungsgespräch erörten: 
 
ü Produktlösungen z.B. Aktienfonds, Dachfonds, die vor dem 01. Januar 2009 

gekauft werden, unterliegen dem „alten Steuerrecht“ und damit nach einer 
Haltedauer von mehr als 12 Monaten keiner Veräußerungsgewinnbesteuerung. 

ü Bei GmbH’s ist in 2008 eine Vorabausschüttung zu prüfen, da ab 2008 bereits der 
niedrigere Körperschaftsteuersatz von 15% und gleichzeitig noch das 
Halbeinkünfteverfahren gilt. 

ü Bei einem persönlichen Einkommensteuersatz über 25% sollte die 
Zinsverlagerung auf 2009 oder später erfolgen 

ü Prüfung einer Option zum Teileinkünfteverfahren, wenn zur Finanzierung von 
gekauften GmbH-Anteilen noch Schuldzinsen anfallen. 

 
Erbschaftsteuer 
 
Die umstrittene Erbschaftsteuerreform wird im Herbst 2008 verabschiedet. Noch im 
Oktober soll der Bundestag das Gesetz beschließen, der Bundesrat soll im 
November zustimmen. Die Reform soll dann am 01. Januar 2009 in Kraft treten. 
Strittig sind nach wie vor die Regelungen zur Unternehmensnachfolge. Steht kurz- 
oder mittelfristig eine Übertragung eines Betriebes oder von Privatvermögen an, 
sollten Sie unbedingt ein individuelles Beratungsgespräch führen.  
 
Jahressteuergesetz 2009 
 
Sofern ein Fahrzeug sowohl für unternehmerische als auch für nicht 
unternehmerische Zwecke verwendet wird, soll der Unternehmer künftig nur noch 
50% Vorsteuer aus allen Fahrzeugaufwendungen einschließlich der Anschaffung 
absetzen können. Im Gegenzug soll die bisher notwendige Besteuerung der nicht 
unternehmerischen Verwendung als unentgeltliche Wertabgabe entfallen. Ein PKW-
Kauf noch in 2008 ist daher zu überlegen. 
 
Zu diesen und viele weitere Themen ist Steuerberater/in (Namen einsetzen) Ihr 
kompetenter Ansprechpartner/in (Kontaktdaten einsetzen). 


