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Sehr geehrte Mandantin,  
Sehr geehrter Mandant, 
 

 

 
   wir danken für die gute 

Zusammenarbeit im Jahr 2006 
und wünschen Ihnen und Ihrer Familie 

 
                 ein fröhliches Weihnachtsfest 
                                sowie ein 
                 gesundes und erfolgreiches 
                              Jahr 2007 

  

 
 
 

 
Wie in den Vorjahren haben wir auch in diesem Jahr auf Präsente und auf die 
Versendung von Weihnachtsgruß- und Neujahrskarten verzichtet. 
Den eingesparten Betrag haben wir wieder der  
                          "Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V.“ 
zukommen lassen. 
 
A. Fachliche Informationen: 
 
Gewerblich bzw.  freiberuflich tätige Mandanten erhalten zusammen mit diesem Rundschreiben die  
 

"Mandanten-Information zum Jahresende“ 
 
Wir wissen, wie schwer es auch in diesem Jahr wieder sein wird, diese Broschüre im Detail zu lesen. 
Gerade deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie die Broschüre nicht sofort wegwerfen, sondern anhand der Überschriften die 
für Sie interessanten Informationen aussuchen. 
Wir hoffen, dass Ihnen die Broschüre auch im weiteren Verlauf des Jahres 2007 die ein oder andere Anregung geben wird. 
 
Hier die wichtigsten steuerlichen Highlights in Kurzfassung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.  
 
Verbindliche Auskünfte vom Finanzamt künftig nur noch gegen Entgelt  
 
Ab 2007 hat der Gesetzgeber – quasi im Schatten der Umsatzsteuererhöhung und ohne dass die Öffentlichkeit groß Notiz 
davon genommen hätte – eine revolutionäre neue Abgabenart eingeführt. So sind künftig „verbindliche Auskünfte“ vom 
Finanzamt nur noch gegen eine Bearbeitungsgebühr zu bekommen. Diese Bearbeitungsgebühr beträgt mindestens 100 € 
Grundgebühr für eine Stunde Bearbeitungszeit plus weitere 50 € für jede weitere angefangene halbe Stunde und richtet 
sich nach dem „Wert des Interesses“, was durchaus schnell einen Betrag im 4-5 stelligen Bereich ausmachen kann. 
Verbindliche Auskünfte müssen immer dann eingeholt werden, wenn aufgrund der Komplexität der steuerrechtlichen 
Regelung die steuerlichen Folgen eines Sachverhalts nicht absehbar sind und sich daher für den Steuerpflichtigen ein 
unkalkulierbares finanzielles Risiko ergeben würde. Durch die verbindliche Auskunft legt sich die Verwaltung hinsichtlich 
der steuerlichen Behandlung des Sachverhalts im Vornhinein fest, so dass der Steuerpflichtige eine klare 
Entscheidungsgrundlage hat. Hierunter fallen nicht telefonische Auskünfte oder sog. Bagatellauskünfte. 
Die nunmehr eingeführte neue Zwangsabgabe ist ein absolutes Novum und verletzt nach unserer Auffassung eines der 
wichtigsten Grundrechte unserer Demokratie: Ämter und Behörden sind per Gesetz verpflichtet, Bürgern über ihr Tun 
Auskunft zu geben. Es kann nicht angehen, dass der Gesetzgeber zum einen nicht in der Lage ist, ein handhabbares und 
verständliches Steuerrecht zu schaffen und dann an Auskünften zu komplizierten Rechtsfragen auch noch verdienen will. 
Als Mitglied des Steuerberaterverbandes, der dieses Gesetz mit Nachdruck verurteilt, werden wir uns vehement für eine 
Abschaffung dieses Gesetzes einsetzen. 
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Umsatzsteuererhöhung: 
 
Über die mit der Umsatzsteuererhöhung verbundenen – teilweise vom Ergebnis her „logisch“ nicht nachvollziehbaren – 
Probleme und Formvorschriften, hatten wir bereits mit Sonderrundschreiben vom Juni und vom November 2006 berichtet. 
Diese Rundschreiben finden Sie selbstverständlich auch weiterhin auf unserer Homepage. 
Mittlerweile zeichnet sich ab, dass die Finanzämter durch zeitnahe Umsatzsteuersonderprüfungen, die Umsetzung dieser 
teilweise komplexen Vorschriften überprüfen wird. Zur Vermeidung steuerlicher Nachteile sollten Sie uns daher ggfs. 
frühzeitig mit einer Überprüfung beauftragen. Wir verweisen hier noch einmal ausdrücklich auf die insbesondere bei 
Mietverträgen mit USt-Option bestehenden Formvorschriften. 
 
Sollten Sie hierzu fragen haben, so wenden Sie sich bitte direkt an Frau Nina Lemmermann. 
 
 
Lohn- und Einkommensteuer: 
 

 Wegfall der Pendlerpauschale für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstelle. Um Härten für Fernpendler zu 
vermeiden, gewährt der Fiskus ab dem 21. km eine Entfernungspauschale von 30 Cent pro km als 
Sonderausgaben.  

 Insoweit entfällt auch die Pauschalierungsmöglichkeit bei Firmenwagen 
 Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer können nur noch dann steuerlich geltend gemacht werden, 

wenn es im Mittelpunkt der gesamten betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit steht. 
 Absenkung des Sparer-Freibetrages von 1.370 auf 750 € (Zusammenveranlagte Ehegatten: 2.740 auf 1.500 €) 

 
Familienförderung 
 
Das Elterngeld wird das bisherige Erziehungsgeld ersetzen. Hierbei handelt es sich um eine Lohnersatzleistung, deren 
Höhe sich am bisherigen Einkommen des betreuenden Elternteils orientiert. Es wird nicht nur von Elternteilen in Anspruch 
genommen werden, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, sondern auch dann, wenn die Eltern selbständig tätig oder 
arbeitslos sind. 
 
B. Interne Kanzlei-Informationen: 
 
Bitte beachten Sie, dass unsere Kanzlei  
 

ab  22. 12. 2006  bis   6.1. 2007 
 
geschlossen ist. 
In dringenden Fällen können Sie uns aber per email eine Nachricht zu kommen lassen oder Sie hinterlassen eine Nachricht auf 
dem Anrufbeantworter. Wir werden uns dann mit einer Reaktionszeit von ca. 1 Arbeitstag mit Ihnen in Verbindung setzen. 
 
In 2006 erneute Auszeichnung für unsere Kanzlei 
 
 
In einem Anfang des Jahres 2006 vom renommierten 
Wirtschaftsmagazin  

                         

zusammen mit dem „Europäischen Institut für Steuerrecht“ 
durchgeführten bundesweiten Kompetenztest, an der mehrere 
tausend Steuerberater teilgenommen hatten, wurden wir – nach 
2005 – erneut in der Gruppe der „Einzelberater“ als 

    eine der besten 30 Steuerberatungskanzleien     

ausgezeichnet. 
Beurteilt wurden Kanzleistruktur, -entwicklung, Qualität und 
Mitarbeiterführung. Zusätzlich waren Fachfragen zu Steuerdetails 
zu beantworten.  

Die Ergebnisse sind im „focus money“ Heft Nr. 35 veröffentlicht. 
Sie können den Artikel auch auf unserer Homepage nachlesen. 

 

 
 
 
 



Weitere kanzlei-interne Highlights des Jahres 2006: 
 
 Neuer Tätigkeitsschwerpunkt der Kanzlei:  „Erbschaftsteuer und Testamentsvollstreckung“ 
 
 Mitarbeiterbereich 

 
o Neueinstellungen 

 Januar:  Frau Socher, Steuerfachangestellte 
 August:  Frau Seifermann, Steuerfachangestellte 
                     Herr Fussmann, Auszubildender zum Steuerfachangestellten 
 Oktober:  Frau Wesp, Teilzeitbeschäftigte, Ausbildungsbeginn 2007 
 

o Fachliche Qualifizierungsmassnahmen 
 

 Frau Lemmermann, Kanzleimanagerin 
 Frau Schroeder, Steuerfachwirtin 
 

o Fortbildungsveranstaltungen (Mitarbeiter und Kanzleiinhaber) u.a. zu folgenden 
Themen: 

      
 Laufende Fortbildungsveranstaltungen zu Gesetzesänderungen im Lohn- und 

Buchhaltungsbereich 
 Aktuelle Rechtsprechung und Gesetzesänderungen (Quartalsweise) 
 Erbschaftsteuer als Gestaltungssteuer 
 Steuerliche Testamentsgestaltung 
 Testamentsvollstreckung 
 Betriebliche Altersversorgung 
 Sozialversicherungsrechtliche Prüfungsschwerpunkte bei BfA-Prüfungen 
 Umsatzsteuererhöhung 
 

o 5-tägiges Qualitätsmanagement-Seminar im Odenwald 
 

 Aktualisierte Homepage mit neuer Navigationsstruktur und umfangreichen Fachinformationen 
 
 Neue Serviceangebote 

o Kostenloses Beratungsgespräch (Jahresabschlussanalyse oder Steuerprognose-
gespräch) für gewerbliche Mandanten 

o Rund-um-Service für Rentner 
o Beratungsservice für Mandanten, die Ihre Einkommensteuererklärung selbst erstellen 
o Neue betriebswirtschaftliche Auswertungspakete in der Finanzbuchhaltung 

(Controlling-Report)  
 

 Veröffentlichung von Fachartikel in verschiedenen Publikationen u.a. zu folgenden Themen: 
o Rating – als Chance für Ihr Unternehmen 
o Finanzbuchhaltung – praktische Hinweise für einen effizienten Einsatz 
o Neues Lohnfortzahlungsgesetz 
o Freiwillige Arbeitslosenversicherung 
o Entgeltumwandlung auch für Minijobs 
o Wirtschaftsmediation 
 

 Aktive Teilnahme als Steuerexperte an Messen und Veranstaltungen u.a. 
o Erfahrungsaustausch der Vermögensberatungsexperten des IWW-Verlages in 

Würzburg 
o Existenzgründer-Sprechtage der IHK-Offenbach 
o Jahrestagung der Wirtschaftsmediatoren in Dreieich 
o Ausbildungsmesse Dreieich ( in Zusammenarbeit mit der Steuerberaterkammer 

Hessen) 
 

 
 
Dreieich, Dezember 2006 


