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Aktuelle Informationen für unsere Mandanten  Ausgabe 08/2011

ab dieser Ausgabe unseres Mandanten‐
briefs „Schaufenster Steuern“ haben wir 
das Layout, noch mehr als bisher, an eine 
moderne Zeitschriften‐Optik angepasst   
und parallel auf einen dreispaltigen Satz‐
spiegel umgestellt.

Zukünftig  sind  im  „Schaufenster Steu‐
ern“ zuerst die „Steuernachrichten“ ab‐
gedruckt. In diesem Themenbereich er‐
halten Sie  aktuelle  Fachinformationen 
rund um das Steuerrecht. 
Die „Kanzleinachrichten“ finden Sie nun 

am Schluss  einer Ausgabe. Wie  bisher 
werden wir in diesem Bereich aus unse‐
ren  eigenen,  praktischen  Erfahrungen 
berichten und einen Blick hinter die Ku‐
lissen  von Ruschel & Collegen  gewäh‐
ren. 

Unseren monatlich erscheinenden Man‐
dantenbrief „Schaufenster Steuern“ kön‐
nen  Sie  in  gedruckter  Form  oder  per 
E‐Mail erhalten. Bitte sprechen Sie uns 
an, wenn Sie  Ihre Versandart wechseln 
möchten.

Wir  freuen  uns  über  Ihr  Lob  und  auch 
Ihre Kritik zum neuen Mandantenbrief.

Ihr Ruschel & Coll. 
Steuerberatungsteam

Topthemen dieser Ausgabe:
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Einkommensteuervorauszah‐
lungen werden vorrangig auf 
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einer Stammeinlage
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Finanzamt ist an unverbindlich erteilte Auskünfte nicht gebunden

Rente aus privater Unfallversicherung steuerbar

Einkommensteuervorauszahlungen eines Ehegatten werden vorrangig 
auf die Steuerschulden beider Ehegatten angerechnet

Eine Diplom‐Psychologin erstellte für Ge‐
richte Gutachten zu Fragen des Sorge‐ 
und Umgangsrechts. Im Jahr 1997 teilte 
ihr  das  Finanzamt  schriftlich mit,  dass 
die  Umsätze  hieraus  umsatzsteuerfrei 
seien. Für das Jahr 2002 setzte es jedoch 
Umsatzsteuern  fest,  weil  sich  inzwi‐
schen  Rechtsprechung  und  Verwal‐

tungsauffassung  hierzu  geändert  hat‐
ten. Hiergegen wehrte sich die Psycho‐
login und meinte, das Finanzamt müsse 
sich nach den Grundsätzen von Treu und 
Glauben an die 1997 erteilte Auskunft hal‐
ten.
Der Bundesfinanzhof gab dem  Finanz‐
amt Recht, weil es nur eine unverbindli‐

che Auskunft erteilt hatte und  sich die 
Rechtslage nach Erteilung der Auskunft 
geändert hatte.

Hinweis: Wenn die steuerlichen Folgen ei‐
nes Sachverhalts unklar sind, sollte eine 
verbindliche Auskunft  beim  Finanzamt 
eingeholt werden.

Renten  aus  einer  privaten  Unfallversi‐
cherung  sind  grundsätzlich  steuerbar. 
Diese Entscheidung des Bundesfinanz‐
hofs hat sich mit dem Unterschied zwi‐
schen  einer  Invaliditätsrente  aus  einer 
privaten  Unfallversicherung  und  einer 
Schadensersatzrente  auseinanderge‐
setzt.
Ein an Multipler Sklerose Erkrankter be‐
zieht aus einer privaten Unfallversiche‐
rung eine Invaliditätsrente. Nach den Ver‐
sicherungsbedingungen war Vorausset‐
zung  für  die  Rentengewährung  eine 

Krankheit mit einer nachfolgenden dau‐
ernden  Beeinträchtigung  der  körperli‐
chen oder geistigen Leistungsfähigkeit 
von mindestens 50 %. Das Finanzamt er‐
fasste diese Rente mit dem Ertragsanteil 
als sonstige Einkünfte. Dem hat der Bun‐
desfinanzhof  zugestimmt  und  festge‐
stellt, dass nach dem Rentenvertrag kei‐
ne nicht steuerbare Schadensersatzren‐
te  vorliegt.  Nur  solche  Renten  (soge‐
nannte  Mehrbedarfsrente)  unterliegen 
nicht der Einkommensteuer.

Einkommensteuervorauszahlungen  ei‐
nes Ehegatten dienen der Tilgung zu er‐
wartender Steuerschulden beider Ehe‐
gatten  (Gesamtschuld).  Unbeachtlich 
ist, ob die Ehegatten später die Zusam‐

men‐  oder  die  getrennte Veranlagung 
wählen. Es spielt auch keine Rolle, ob die 
Vorauszahlungen vom Konto eines Ehe‐
gatten geleistet werden oder die festge‐
setzten  Vorauszahlungen  ausschließ‐

lich auf den Einkünften eines Ehegatten 
beruhen. Verbleibende Überzahlungen 
sind später je zur Hälfte an die Ehegat‐
ten zu erstatten.
Ursächlich  für  diese  Beurteilung  ist, 
dass  ein  Einkommensteuervorauszah‐
lungsbescheid  durch  den  nachfolgen‐
den  Einkommensteuerbescheid  seine 
Wirkung verliert. Ist die danach verblei‐
bende Steuerschuld geringer als die ge‐
leisteten Vorauszahlungen, erlischt die 
Steuerschuld.  Der  überzahlte  Betrag 
steht den Ehegatten zu gleichen Teilen 
zu.
Hinweis: Etwas anderes gilt nur für den 
Fall,  dass  Ehegatten  ausdrücklich  an‐
derweitige Regelungen für die Verwen‐
dung der von ihnen geleisteten Voraus‐
zahlungen treffen.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Zahlungen auf den Versorgungsausgleich sind Werbungskosten

Zum Nachweis der Zahlung einer Stammeinlage

Ehegatten hatten den Güterstand der Gü‐
tertrennung  vereinbart. Dabei  verzich‐
tete  die Ehefrau  auf  den Versorgungs‐
ausgleich. Als Gegenleistung wurde eine 
Lebensversicherung abgeschlossen. Die 
zum Fälligkeitstag auszuzahlende Versi‐
cherungssumme  sollte  jedem  Ehegat‐
ten zu gleichen Teilen zustehen. 

Im  Rahmen  des  späteren  Scheidungs‐
verfahrens  machte  der  Ehemann  den 
hälftigen an seine  frühere Ehefrau aus‐
gezahlten  Betrag  als Werbungskosten 
bei  seinen  Einkünften  aus  nichtselbst‐
ständiger  Arbeit  geltend.  Zur  Begrün‐
dung führte er aus, dass die Aufwendun‐
gen der ungeschmälerten Erhaltung sei‐

ner  künftigen  Versorgungsbezüge  ge‐
dient hätten.
Die Auffassung wurde  durch  den Bun‐
desfinanzhof  bestätigt.  Voraussetzung 
für den Werbungskostenabzug ist allein 
ein ausreichend bestimmter wirtschaft‐
licher Zusammenhang zwischen den Auf‐
wendungen  und der Einkunftsart. Dies 
ist für Versorgungsausgleichszahlungen 
der Fall, wenn sie geleistet werden, um 
Kürzungen der eigenen später erzielba‐
ren Versorgungsbezüge  zu  vermeiden. 
Sie  sind bereits abzugsfähig, bevor die 
mit  dem  Aufwand  zusammenhängen‐
den Einkünfte erzielt werden.

Hinweis: Die Ausführungen gelten glei‐
chermaßen  für  Auffüllungszahlungen 
nach den Vorschriften des Beamtenver‐
sorgungsgesetzes.

Die  ehemalige  Gesellschafterin  einer 
GmbH,  bei  der  ein  Insolvenzverfahren 
mangels Masse abgelehnt worden war, 
machte in ihrer Einkommensteuererklä‐
rung 2006 einen Verlust aus der Beteili‐
gung an der GmbH im Halbeinkünftever‐
fahren geltend. Sie war an der GmbH zu 
rd. 1/3, also wesentlich beteiligt. Finanz‐
amt und Finanzgericht lehnten den Ver‐
lustabzug  ab, weil  die Gesellschafterin 
keinen Zahlungsbeleg über die 1986 er‐
brachte Stammeinlage vorlegen konnte.

Dem Bundesfinanzhof ging dies zu weit. 
Der  Nachweis  der  Einzahlung  der 
Stammeinlage  muss  nicht  zwingend 
durch einen entsprechenden Zahlungs‐
beleg erbracht werden.  Im Rahmen ei‐
ner Gesamtwürdigung sind alle Indizien 
zu prüfen. Dazu gehörte u. a., dass die 

GmbH  in  ihren  Bilanzen  keine  ausste‐
henden Einlagen ausgewiesen hatte und 
der Außenprüfer des Finanzamts dies in 
seine Prüferbilanz übernommen hatte.
Hinweis:  Unabhängig  von  dieser  Ent‐
scheidung  sollte  bei  Gründung  einer 

GmbH sowie bei Kapitalerhöhungen der 
Einzahlungsbeleg  gesondert  aufbe‐
wahrt werden.
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Unternehmer schuldet die überhöht ausgewiesene Umsatzsteuer 
auch bei unvollständiger Rechnung

Weist  ein Unternehmer  in  einer Rech‐
nung einen falschen, zu hohen Umsatz‐
steuerbetrag  aus  oder weil  er  die  Lei‐
stung nicht erbracht hat, schuldet er bis 
zu einer Rechnungsberichtigung neben 
der  richtigen  Umsatzsteuer  auch  den 
Mehrbetrag.
Der  Bundesfinanzhof  hat  in Änderung 
seiner bisherigen Rechtsprechung ent‐
schieden, dass eine Rechnung in diesem 
Sinne auch vorliegt, wenn das Abrech‐
nungspapier  nicht  alle  Pflichtangaben 
enthält,  die das Gesetz  für  eine Rech‐
nung verlangt, die zum Vorsteuerabzug 
berechtigt. Der Unternehmer  schuldet 
die Mehrsteuer deshalb z. B. auch dann, 
wenn das Abrechnungspapier kein Lie‐
ferdatum oder keine ausreichenden An‐
gaben  zum  Leistungsgegenstand  ent‐

hält,  sodass  der  Leistungsempfänger 
mit  diesem  Abrechnungspapier  nicht 

zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger  kann  nach  dem  Eintritt 
der  Fälligkeit  seines  Anspruchs  den 
Schuldner durch eine Mahnung  in Ver‐
zug setzen. Der Mahnung gleichgestellt 
sind die Klageerhebung sowie der Mahn‐
bescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

für die Leistung eine Zeit nach dem
Kalender bestimmt ist,
die Leistung an ein 
vorausgehendes Ereignis anknüpft,
der Schuldner die Leistung 
verweigert,
besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spä‐
testens 30 Tage nach Fälligkeit und Zu‐
gang  einer Rechnung  ein;  dies gilt ge‐
genüber einem Schuldner, der Verbrau‐
cher  ist, allerdings nur, wenn hierauf  in 
der  Rechnung  besonders  hingewiesen 
wurde.
Im Streitfall muss allerdings der Gläubi‐
ger den Zugang der Rechnung (nötigen‐
falls  auch den darauf  enthaltenen Ver‐
braucherhinweis) bzw. den Zugang der 
Mahnung beweisen.
Während des Verzugs ist eine Geldschuld 
zu  verzinsen.  Der  Verzugszinssatz  be‐
trägt  für  das  Jahr  fünf  Prozentpunkte 

bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Ver‐
braucher nicht beteiligt sind, acht Pro‐
zentpunkte über dem Basiszinssatz.
Der  Basiszinssatz  verändert  sich  zum 
1. Januar und 1. Juli eines  jeden Jahres 
um die Prozentpunkte, um welche die Be‐
zugsgröße seit der letzten Veränderung 
des Basiszinssatzes gestiegen oder ge‐
fallen  ist. Bezugsgröße  ist der Zinssatz 
für  die  jüngste  Hauptrefinanzierungs‐
operation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betref‐
fenden Halbjahres.

•

•

•

•

1.1. bis 30.6.2009 1,62 % 6,62 % 9,62 %

1.7. bis 31.12.2009 0,12 % 5,12 % 8,12 %

1.1. bis 30.6.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 %

1.7. bis 31.12.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 %

1.1. bis 30.6.2011 0,12 % 5,12 % 8,12 %

1.7. bis 31.12.2011 0,37 % 5,37 % 8,37 %

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung
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Werbungskosten: Der berufliche Umzug lässt sich besser absetzen

Freigrenze bei Firmenjubiläum: Welche Kosten sind einzubeziehen?

Das  Finanzamt  erkennt  beim  beruflich 
bedingten  Umzug  die  Kosten  bis  zur 
Höhe der Beträge an, die sich nach dem 
Bundesumzugskostengesetz  für  den 
öffentlichen Dienst ergeben. 
Dies geschieht sogar ohne nähere Nach‐
weise. Höhere  Beträge werden  akzep‐
tiert,  wenn  die  Kosten  nachgewiesen 
werden und nicht privat veranlasst sind. 
Diese Umzugspauschalen erhöhen  sich 
nach  einem  Schreiben  des  Bundesfi‐
nanzministeriums vom 05.07.2011 für ab 
01.08.2011 beendete Umzüge 
(Az. IV C 5 ‐ S 2353/08/10007).

Sonstige Umzugsauslagen können über 
Pauschbeträge  geltend  gemacht  wer‐
den. 
Sie sind nach dem Familienstand gestaf‐
felt  und  betragen  für Verheiratete  bei 
Beendigung des Umzugs:

ab dem 01.07.2009: 1.256 Euro,
ab dem 01.01.2010: 1.271 Euro,
ab dem 01.01.2011: 1.279 Euro,
ab dem 01.08.2011: 1.283 Euro,

für Ledige bei Beendigung des Umzugs:
ab dem 01.07.2009: 628 Euro,
ab dem 01.01.2010: 636 Euro,
ab dem 01.01.2011: 640 Euro und
ab dem 01.08.2011: 641 Euro.

Für jede weitere Person gibt es in den ein‐
zelnen Zeiträumen 277, 280, 282 bezie‐
hungsweise ab August 2011 nun 283 Eu‐
ro. Dieser Zuschlag kann für Kinder oder 
Verwandte angesetzt werden, die auch 
nach dem Umzug mit in der neuen Woh‐
nung leben, nicht aber für Ehegatten.
Maßgebend  für die  jeweilige Höhe der 
Pauschale ist das Datum, an dem der Um‐
zug abgeschlossen worden ist. Durch die 
Pauschbeträge sind Kosten für die neue 
Wohnungseinrichtung  abgegolten. 
Arbeitnehmer können aber auch die tat‐
sächlichen Kaufpreise ansetzen. Dies ist 
jedoch insoweit schwierig, als berufliche 
und private Gründe für die Anschaffung 
schwer zu trennen sind.
Darüber hinaus ist im Rahmen des Um‐
zugs eine Reihe von Aufwendungen als 

Werbungskosten absetzbar. Das gilt et‐
wa für die Beförderung des Umzugsguts 
von der bisherigen zur neuen Wohnung 
inklusive Ein‐ und Auspacken, Versiche‐
rungskosten  gegen  Transport‐  und 
Bruchschäden  sowie  den  Ersatz  von 
Hausrat, der beim Transport verloren ge‐
gangen ist. Fahrtkosten sind mit 30 Cent 
je gefahrenem Kilometer und Übernach‐
tungs‐  sowie  Verpflegungsaufwendun‐
gen mit den Beträgen  für Dienstreisen 
absetzbar. Diese Pauschalen gelten so‐
gar  pro  Familienmitglied.  Doch  damit 
nicht  genug. Mietentschädigungen  für 
die bisherige, sowie Miete  für die neue 
Wohnung  bis  zum Umzug  können  ge‐
nauso berücksichtig werden, wie der Auf‐
wand für die Suche und Besichtigungs‐
fahrten. Nicht vergessen werden sollten 
Zeitungsannoncen,  Trinkgelder,  Um‐
meldegebühren,  Anpassung  der  An‐
schlüsse  sowie  Schönheitsreparaturen 
im alten Domizil.

•
•
•
•

•
•
•
•

In  die  Berechnung  der  Freigrenze  für 
Betriebsveranstaltungen von 110 Euro je 
Arbeitnehmer sind die Kosten des Pro‐
gramms, des äußeren Rahmens der Ver‐
anstaltung und auch die Reisekosten ein‐
zubeziehen.

Dies hat das Finanzgericht (FG) Düssel‐
dorf klargestellt und in drei Entscheidun‐
gen die Auffassung  vertreten, dass die 
Freigrenze überschritten war und die Zu‐
wendungen des Arbeitgebers der  (pau‐
schalen) Lohnsteuer unterliegen. Es han‐
delte  sich  um  eine  Betriebsveranstal‐
tung anlässlich eines Firmenjubiläums ei‐
ner Aktiengesellschaft. An  dieser  nah‐
men  Arbeitnehmer  der  AG  sowie  der 
Tochtergesellschaften  teil.  In der Folge 
kam  es  anlässlich  einer  Lohnsteuer‐
Außenprüfung zu einem Streit darüber, 
ob  die  Freigrenze  von  110  Euro  über‐
schritten wurde.

Steuernachrichten
Ausgabe 08/2011

Alle Ausgaben auch im Internet:
www.ruschel‐collegen.de
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Alle Ausgaben auch im Internet:
www.ruschel‐collegen.de

Elektronischer Entgeltnachweis (ELENA) wird eingestellt

Gründerpreis Thüringen 2011

Neue Studis und Azubis bei Ruschel & Coll.

Am 18.07.2011 haben sich das Bundes‐
ministerium für Wirtschaft und Techno‐
logie und das Bundesministerium für Ar‐
beit und Soziales nach eingehender Über‐
prüfung  des  ELENA‐Verfahrens  darauf 
verständigt,  das  Verfahren  schnellst‐
möglich einzustellen.
Grund  ist die  fehlende Verbreitung der 
qualifizierten  elektronischen  Signatur. 
Umfassende  Untersuchungen  haben 
jetzt  gezeigt,  dass  sich  dieser  Sicher‐
heitsstandard,  der  für  das  ELENA‐
Verfahren  datenschutzrechtlich  zwin‐
gend geboten  ist, trotz aller Bemühun‐
gen  in  absehbarer  Zeit  nicht  flächen‐

deckend verbreiten wird.
Das  Bundesministerium  für Wirtschaft 
und Technologie wird in Kürze einen ent‐
sprechenden  Gesetzentwurf  vorlegen, 
der die Arbeitgeber von den bestehen‐
den elektronischen Meldepflichten ent‐
lastet. Außerdem sollen alle gespeicher‐
ten Daten von der Zentralen Speicher‐
stelle  (ZSS) unverzüglich gelöscht wer‐
den.
Die Zentrale Speicherstelle weist aber da‐
rauf hin, dass die bisherigen Regelungen 
der  §§ 95  ff Viertes Buch Sozialgesetz‐
buch  in  der  jetzigen  Fassung  zunächst 
weiter gelten und daher weiterhin die Da‐

ten  entsprechend  der  noch  geltenden 
Rechtslage angenommen und wie bisher 
verarbeitet werden.
Die  Einstellung  des  ELENA‐Verfahrens 
hat  jedoch keine Auswirkungen auf die 
„elektronische  Lohnsteuerkarte“  bzw. 
elektronische  Lohnsteuerabzugsmerk‐
male (ELStAM). 
Es bleibt also für die elektronischen Lohn‐
steuerabzugsmerkmale  bei  dem Start‐
termin Januar2012.

Ruschel & Coll. ist in diesem Jahr bereits 
zum dritten Mal als ehrenamtlicher Juror 
beim   Gründerpreis Thüringen (vormals: 
Thüringer Businessplanwettbewerb) en‐
gagiert.
Der Gründerpreis Thüringen wird in  zwei 
Kategorien ausgelobt:
Kategorie 1: 
Businessplane für Existenzgründungen
In dieser Kategorie werden die besten Bu‐
sinessplane gesucht um daraus ein trag‐
fähiges Konzept zu entwickeln.
Kategorie 2: 
Erfolgreiche Jungunternehmen
Prämiert werden Unternehmen, die zwi‐
schen 2006 und 2009 gegründet wurden 
und mit einer besonderen Geschäftsidee 
ein überdurchschnittliches Umsatz‐ und 
Beschäftigungswachstum  erreicht  ha‐
ben.
Insgesamt werden  Preise  im Wert  von 

60.000  EUR  vergeben.  Zur  Teilnahme 
am Gründerpreis Thüringen müssen die 
Wettbewerbsunterlagen  bis  23.08.2011 
bei  der  IHK‐Ostthüringen/Gera  einge‐
reicht werden. 

Die Anmeldeunterlagen sowie weitere In‐
formationen finden Sie unter: 
www.gruenderpreis‐thueringen.de

Zum  neuen Ausbildungsjahr  begrüßen 
wir fünf neue Azubis bei Ruschel & Colle‐
gen.  Enrico  Kroehne,  Andre  Bieder‐
mann, Jennifer Koch und Natalie Pydde 
beginnen  im  August  Ihre  Ausbildung 
zum Steuerfachangestellten. Nachdem 
Sylvia  Wunderle  Ihre  Ausbildung  zur 
Kauffrau  für Bürokommunikation Ende 

Juli  erfolgreich  abgeschlossen  hat,  bil‐
den wir nun   Anja Trost in diesem Beruf 
aus.
Ab Oktober beginnen außerdem Made‐
leine  Lamprecht  und  Josephine  Hof‐
mann  ihr Studium  im  Bereich Steuern 
und Prüfungswesen an der Adam‐Ries‐
Fachhochschule. 

Den praktischen Teil des dualen Studi‐
ums werden unsere neuen Studierenden 
sowohl  bei  der     Ruschel  &   Coll.  
Steuerberatungsgesellschaft  als  auch 
bei  der  audit  season  Wirtschaftsprü‐
fungsgesellschaft absolvieren.
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Hinweise

Die Informationen in diesem Mandan‐
tenbrief wurden sorgfältig ausgewählt 
und zusammengestellt. Doch beachten 
Sie bitte, dass dieser Service weder eine 
Beratung ersetzt, noch einen Berater‐
vertrag darstellt. Für die Richtigkeit 

oder Aktualität der hier wiedergegebe‐
nen Informationen können wir deshalb 
keine Gewährleistung übernehmen. 
Bei einem Rechts‐ oder Steuerproblem 
vereinbaren Sie bitte einen Termin in un‐
serer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine 

verbindliche Beratung, die auf Ihr per‐
sönliches Problem bezogen ist. 

Wenn Sie unseren Mandantenbrief 
nicht mehr erhalten möchten, teilen 
Sie uns das bitte per E‐Mail mit. 

 

Ausgabe 08/2011
Alle Ausgaben auch im Internet:

www.ruschel‐collegen.de

Schreibblockaden? Das kommt Ihnen be‐
stimmt bekannt vor. Sie sollen einen Text 
für einen Brief oder eine Rede schreiben 
und sitzen vor Ihrem Bildschirm, und Sie 
wissen beim besten Willen nicht was Sie 
schreiben sollen. Nun, um Ihren Kopf frei 
zu bekommen müssen Sie interessanter‐
weise  genau  das  tun,  schreiben.  Der 
Knackpunkt ist der, dass Sie einfach mit 
etwas anderem beginnen müssen.
Schreiben Sie einen Dialog. Lassen Sie Ih‐
re Tastatur mit  Ihrem Bildschirm  kom‐
munizieren. 

Richtig, Ihre Tastatur "spricht" mit Ihrem 
Bildschirm über das Thema über das Sie 
schreiben  sollen. Was passiert? Sie ha‐
ben sich zum Thema distanziert und neh‐
men eine Beobachterrolle (Paradigmen‐
wechsel) ein.
Dadurch  fängt  Ihr Kopf an, sich anders 
mit diesem Thema zu beschäftigen. Sie
werden sehen, dass Sie dadurch interes‐
sante Einfälle zu dem Thema bekommen 
werden. Versuchen Sie es!


