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wir bedanken uns an dieser Stelle für das fügung. Die älteren Ausgaben finden Wir wünschen Ihnen eine informative 
Lob, aber auch die Kritik, zu unserem Sie, wie gewohnt, als PDF zum Herunter- Lektüre.
neuen Mandantenbrief. Einige berech- laden in unserem Online-Archiv. 
tigte Kritikpunkte haben wir sofort auf- Ihr Ruschel & Coll. 
gegriffen und in ein überarbeitetes Lay- Auf www.twitter.com/ruschelcollege Steuerberatungsteam
out für diese Ausgabe einfließen lassen. 

so werden Sie automatisch 
Auch auf eine weitere Neuerung möch- über den Erscheinungstermin der aktu-
ten wir Sie hinweisen: Ab sofort stellen ellen e-Paper-Ausgabe „Schaufenster 
wir die jeweils aktuelle Ausgabe von Steuern” informiert! 
"Schaufenster Steuern" im Infocenter Noch vor allen anderen Abonnenten er-
auf unserer Homepage (www.ruschel- fahren Sie Neuigkeiten aus dem Steuer-
collegen.de) auch als "e-Paper" zur Ver- recht und unserer Kanzlei.   

n 
können Sie uns über unseren Twitter-
Kanal folgen, 
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Nur ein Mittelpunkt der 
Lebensinteressen bei 
mehreren Wohnungen

Elektronische Rechnungsstel-
lung: BMF legt Frage-Antwort-
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Liebhaberei wegen langjähri-
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• Nur ein Mittelpunkt der Lebensinteressen bei mehreren Wohnungen
• Kein nachträglicher Vorsteuerabzug, wenn Leistungsempfänger bei Lieferung nicht Unternehmer war
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• Kleinbetragsverordnung auch zu Lasten des Steuerzahlers anwendbar
• Verzögerungsgeld kann auch im Rahmen einer Außenprüfung festgesetzt werden
• Abzinsung von Rückstellungen für Deponie-Rekultivierung und Rückbauverpflichtungen verfassungsgemäß
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Kleinbetragsverordnung auch zu Lasten des Steuerzahlers anwendbar

Das Verzögerungsgeld ist mit dem Jah- ßenprüfung Auskünfte innerhalb einer dass eine mehrfache Festsetzung eines 

ressteuergesetz eingeführt worden. Das angemessenen Frist nicht erteilt oder an- Verzögerungsgelds wegen fortdauern-

Finanzamt kann mindestens 2.500 € und geforderte Unterlagen nicht vorlegt wer- der Nichtvorlage derselben Unterlagen 

höchstens 250.000 € Verzögerungsgeld den. unzulässig ist.
Der Bundesfinanzhof ist der Ansicht, festsetzen, wenn im Rahmen einer Au-

Verzögerungsgeld kann auch im Rahmen einer Außenprüfung 
festgesetzt werden

Eine GmbH betreibt seit 1979 bis voraus- anspruchnahme und Rückstellungen für rechtlich der Erfüllungsbetrag anzuset-

sichtlich 2015 eine Deponie. Der Teil ei- Rückbauverpflichtungen zeitanteilig in zen, während steuerlich die Wertverhält-

nes zum Betriebsgelände gehörenden gleichen Raten anzusammeln sind. Au- nisse am Bilanzstichtag ohne Berück-

Hafens und ein Bandkanal sind bei Ein- ßerdem sind die Rückstellungen seit sichtigung künftiger Preis- und Kosten-

stellung des Betriebs zurückzubauen. In 1999 abzuzinsen. Es liegt eine unechte steigerungen vorgeschrieben sind.

den Bilanzen bis einschließlich 1998 wur- Rückwirkung vor, weil die Vorschriften 

den Rückstellungen für Rekultivierung über die Abzinsung erst nach der Geset-

der Deponie sowie Rückbauverpflich- zesverkündung angewendet werden 

tungen für den Hafen und den Bandka- mussten. Aufgrund der Übergangsrege-

nal gebildet. Bei der Berechnung der lung konnten Gewinne aus der Anwen-

Rückstellungen in der Steuerbilanz zum dung der Neuregelung auf zehn Jahre 

31.12.1999 erfolgte keine Abzinsung der verteilt werden. Damit habe der Gesetz-

darin enthaltenen bis zum 31.12.1998 ge- geber dem verfassungsrechtlich gebote-

bildeten Rückstellungen. nen Vertrauensschutz hinreichend Rech-
Der Bundesfinanzhof hat klargestellt, nung getragen.
dass Rückstellungen für Deponie- Hinweis: Durch das Bilanzrechtsmoder-

Rekultivierung nach der tatsächlichen In- nisierungsgesetz ist nunmehr handels-

Abzinsung von Rückstellungen für Deponie-Rekultivierung und 
Rückbauverpflichtungen verfassungsgemäß

Nach der Kleinbetragsverordnung 2002 

hat die Änderung eines Steuerbescheids 

zu unterbleiben, wenn die festzusetzen-

de Steuer weniger als 10 € von der ur-

sprünglich festgesetzten abweicht. Die-

se Geringfügigkeitsgrenze gilt sowohl 

für Änderungen zu Lasten als auch zu 

Gunsten.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Sind in den Betriebsausgaben von Perso- sich, wenn die Entnahmen höher sind als Hinweis: Die Fremdfinanzierung sollte 
nenunternehmen Schuldzinsen enthal- die Summe des Gewinns und der Einla- sich deshalb im Wesentlichen auf Anla-
ten, die nicht auf Investitionskredite im gen in einem Wirtschaftsjahr. gevermögen beschränken.
Zusammenhang mit der Anschaffung Der Bundesfinanzhof hat entschieden, 
bzw. Herstellung von Wirtschaftsgütern dass (im Fall zu hoher Privatentnahmen) 
des Anlagevermögens entfallen, sind die- die auf die Finanzierung von Umlaufver-
se in Höhe von 6 % der sog. Überentnah- mögen entfallenden Schuldzinsen auch 
men steuerlich nicht abzugsfähig. Dabei dann nur gekürzt abzugsfähig sind, 
kann ein Freibetrag von 2.050 € abgezo- wenn sie auf den Erwerb eines Warenla-
gen werden. Eine Überentnahme ergibt gers entfallen.

Auch auf Umlaufvermögen entfallende Schuldzinsen sind nach 
Überentnahmen nur beschränkt abziehbar

Ein Gebäude mit zwei Wohnungen und 
Wirtschaftsräumen (Stall und Scheune) 
wurde renoviert. Die Wirtschaftsräume 
wurden zu einer Garage und einer Woh-
nung umgebaut.

Ob Baumaßnahmen zu Herstellungsauf-
wand führen, ist für einzelne Gebäude-
teile gesondert zu prüfen, wenn sie in kei-
nem einheitlichen Nutzungs- und Funk-
tionszusammenhang stehen. Demge-
genüber ist von einer Einheitlichkeit 
mehrerer Gebäudeteile auszugehen, 
wenn einzelne Bauteile miteinander ver-
knüpft sind. Wird dabei, wie an obigem 
Beispiel gezeigt, ein wesentlicher Teil 
der Bausubstanz ausgetauscht, ist von 
Herstellungskosten auszugehen.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Aufwendungen für den Umbau von Stall und Scheune in eine Garage und eine 
Wohnung sind Herstellungskosten

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: Erteilung kostet nichts

Die Oberfinanzdirektion (OFD) Koblenz schließlich durch das Bundeszentralamt Europäischen Union am Waren- und 
warnt – vor allem neu gegründete – für Steuern (BZSt). In der Regel bean- Dienstleistungsverkehr zwischen den 
Unternehmen vor Schreiben, in denen tragten die Unternehmen bei ihrem zu- Mitgliedsstaaten teilnehmen.
für die Vergabe der Umsatzsteuer- ständigen Finanzamt die Erteilung der Oberfinanzdirektion Koblenz, PM vom 
Identifikationsnummer (USt-IdNr.) eine USt-IdNr. Diese übermittelten die Anträ- 04.08.2011
Gebühr verlangt wird. Die Vergabe der ge dann intern an das BZSt. Die USt-
USt-IdNr. sei kostenfrei, betont die OFD IdNr. ist laut OFD eine eindeutige Kenn-
als vorgesetzte Dienstbehörde aller zeichnung eines Unternehmens im um-
rheinland-pfälzischen Finanzämter. Die satzsteuerlichen Sinne. Sie werde benö-
Vergabe erfolge in Deutschland aus- tigt von Unternehmen, die innerhalb der 
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Bestandskräftig gewordene Steuerbe- erhinterziehung auszugehen, wenn die ben soll, blieb die Rentnerin schuldig. 
scheide sind zuungunsten des Steuer- Rente bei Vorhandensein weiterer steu- Hinzu kam, dass in der Steuererklärung 
pflichtigen aufzuheben oder zu ändern, erpflichtiger Einkünfte nicht erklärt wur- „Hausfrau“ als Berufsbezeichnung ange-
soweit dem Finanzamt neue Tatsachen de. Dies gilt auch dann, wenn der Rent- geben war und nicht „Rentnerin“.
oder Beweismittel nachträglich bekannt nerin bei Rentenbeginn die Auskunft er-
werden, die zu einer höheren Steuerfest- teilt wurde, die Rente sei wegen ihrer ge- (Quelle: Urteil des Finanzgerichts Rhein-
setzung führen. Tatsachen sind alle Sach- ringen Höhe nicht steuerpflichtig. Den land-Pfalz)
verhalte, die für die Steuerfestsetzung Nachweis, wer die Auskunft wann, wo 
bestimmend sind, z. B. die Besteue- und bei welcher Gelegenheit gegeben ha-
rungsgrundlagen. Beweismittel sind Ur-
kunden, Zeugen, Gutachten. Nachträg-
lich bekannt werden Tatsachen und Be-
weismittel, wenn sie dem für die Steuer-
festsetzung zuständigen Mitarbeiter des 
Finanzamts nach Ergehen des Steuerbe-
scheids bekannt werden.

Gibt eine Rentnerin in ihrer Steuererklä-
rung ihre erhaltenen Rentenbezüge 
nicht an, kann das Finanzamt bestands-
kräftige Steuerbescheide wegen neuer 
Tatsachen zuungunsten der Rentnerin 
ändern. Dass das Finanzamt aufgrund 
des Alters und möglicher Kindererzie-
hungszeiten der Rentnerin die Möglich-
keit zu weiteren Ermittlungen hatte, 
steht der Änderung nicht entgegen.
Es ist sogar von einer vorsätzlichen Steu-

Fehlende Angaben über erhaltene Rentenbezüge 
berechtigen das Finanzamt zur Änderung bestandskräftiger Bescheide 
und können Steuerhinterziehung sein

Grundsätzlich können betriebliche Ver- Beispiel:
luste mit anderen Einkünften ausgegli-
chen werden und zu einer Steuerminde-
rung führen. 
Dies gilt allerdings nur, wenn ein so-
genannter Totalgewinn zwischen Be-
triebsgründung und Betriebsbeendi-
gung erwirtschaftet werden kann. 
Ansonsten spricht man von Liebhaberei, 
deren Verluste nicht ausgleichsfähig 
sind. 
Beim Totalgewinn sind auch die sog. stil-
len Reserven zu berücksichtigen, aller-
dings nur im Rahmen einer vorausschau-
enden Betrachtungsweise auf den Zeit-
punkt der Betriebsbeendigung.

Liebhaberei wegen langjähriger Verluste

Ergebnis: Das positive Zwischenergeb- mehr als 350.000 € betragen, können Ver-
nis von 100.000 € reicht nicht aus, um luste noch ausgeglichen werden.
Liebhaberei zu verneinen. Nur wenn die 
stillen Reserven bis Betriebsbeendigung (Quelle: Beschluss des Bundesfinanz-
um mehr als 50.000 € steigen, somit hofs)

Aufgelaufene Verluste seit Betriebsgründung - 200.000 €

Bisher gebildete stille Reserven 300.000 €

Zwischenergebnis + 100.000 €

Zu erwartende künftige Verluste bis Betriebsbeendigung - 150.000 €

Totalverlust bis Betriebsbeendigung - 50.000 €
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Bewohnen Ehegatten mehrere Woh- laub, ist Mittelpunkt der Lebensinteres- nungen innehat. Bei diesem wird der Le-
nungen, können sie trotzdem keine dop- sen in der Wohnung, von der beide regel- bensmittelpunkt regelmäßig in der Woh-
pelte Haushaltsführung geltend ma- mäßig ihre Arbeitsstätte aufsuchen. nung angenommen, von der er regelmä-
chen, wenn sie jederzeit zusammen- Wohnen nämlich beide Ehegatten wäh- ßig seine Arbeit aufsucht.
wohnen. Wohnt das Ehepaar während rend der Woche zusammen in einer Woh-
der Woche zusammen in einer Wohnung nung in der Nähe beider Arbeitsstätten, (Quelle: Beschluss des Bundesfinanz-
und nutzt es eine weitere Wohnung ge- ist der Fall vergleichbar mit einem ledi- hofs)
meinsam am Wochenende sowie im Ur- gen Steuerpflichtigen, der zwei Woh-

Nur ein Mittelpunkt der Lebensinteressen bei mehreren Wohnungen

Ändern sich bei einem Gegenstand die der Lieferung Unternehmer ist und den teresse im Jahr 2001 antiquarische Bü-
Verhältnisse, die für den erstmaligen Vor- Gegenstand für sein Unternehmen be- cher. Im Jahr 2003 eröffnet er ein Anti-
steuerabzug maßgeblich waren, ist die zieht. Liegen diese Voraussetzungen quariat, in dem er die Bücher steuer-
Vorsteuer zu berichtigen. Der Berichti- nicht vor, eröffnet auch eine spätere Un- pflichtig verkauft.
gungszeitraum beträgt bei Grundstü- ternehmereigenschaft oder unterneh- P kann die im Jahr 2001 gezahlte Um-
cken zehn Jahre und bei anderen Gegen- merische Nutzung des Gegenstands satzsteuer nicht, auch nicht anteilig, ab-
ständen fünf Jahre. Voraussetzung für nicht den (anteiligen) Vorsteuerabzug. ziehen.
die Vorsteuerberichtigung ist u. a., dass Beispiel:
der Leistungsempfänger im Zeitpunkt Privatmann P erwirbt aus privatem In- (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Kein nachträglicher Vorsteuerabzug, wenn Leistungsempfänger bei Lieferung 
nicht Unternehmer war

Bei steuerlich begünstigten nebenberuf- unter dem Freibetrag von 2.100 Euro lä- lerdings die Besonderheit, dass seine er-
lichen Tätigkeiten bleiben Aufwandsent- gen. Dem folgten die Richter nicht und haltenen Einnahmen den steuerfreien 
schädigungen für Übungsleiter, Ausbil- akzeptierten, dass auch Ausgaben ab- Betrag nicht übersteigen konnten. Infol-
der, Erzieher, Betreuer oder Künstler bis zugsfähig sind, wenn die Einnahmen den gedessen war zu berücksichtigen, dass 
zu 2.100 Euro pro Kalenderjahr steuer- Freibetrag nicht überschritten. Aller- durch die gesetzliche Regelung generell 
frei. Dieser Übungsleiterfreibetrag gilt dings ist das Mitte Juli 2011 veröffent- eine Besserstellung für nebenberufliche 
für nebenberufliche Tätigkeiten, die im lichte Urteil (Az. 2 K 1996/10) noch nicht Übungsleiter, Ausbilder oder Erzieher er-
Auftrag einer juristischen Person des öf- rechtskräftig. Zudem wurde die Revision reicht werden soll. Folgte man hingegen 
fentlichen Rechts oder einer gemeinnüt- beim Bundesfinanzhof zugelassen, da der Ansicht des Finanzamtes, würde in 
zigen Einrichtung ausgeübt wird. Das Fi- diese Streitfrage einer höchstrichterli- solchen Fällen regelmäßig eine Schlech-
nanzgericht Rheinland-Pfalz hat jetzt chen Klärung bedarf. Das Finanzgericht terstellung eintreten. Nach der Zielset-
entschieden, dass bei einem nebenbe- führte aus, dass der Gesetzeswortlaut zung der gesetzlichen Regelung ist aber 
ruflich tätigen Tanzsportübungsleiter klarstellt, dass das Abzugsverbot auf den dann, wenn die Einnahmen den Freibe-
die erzielten Verluste auch dann anzuer- Betrag der steuerfreien Einnahmen be- trag unterschreiten, ein Abzug der diese 
kennen sind, wenn die Einnahmen den grenzt ist. Dadurch wird festgelegt, dass Einnahmen übersteigenden Ausgaben 
steuerfreien Übungsleiterfreibetrag alle Aufwendungen abzugsfähig sind, möglich. Nur ein solches Ergebnis wird 
nicht übersteigen. Damit haben die Rich- die den steuerfreien Betrag übersteigen. dem objektiven Nettoprinzip und der 
ter zu einer bisher höchstrichterlich noch Das entspricht auch dem allgemeinen Zielrichtung der Vorschrift gerecht. 
nicht entschiedenen Frage Stellung ge- Grundsatz, dass bei steuerfreien Einnah- Durch den Verlustabzug wird der Neben-
nommen. Der Verlust resultierte daraus, men kein doppelter steuerlicher Vorteil jobber auch nicht etwa doppelt begüns-
dass die jährlichen Einnahmen von 1.128 dadurch eintreten darf, dass Aufwen- tigt. Er wird vielmehr im Vergleich zu ei-
Euro deutlich unter den Betriebsausga- dungen berücksichtigt werden, die mit nem hauptberuflich tätigen Übungslei-
ben von 2.417 Euro lagen. Das Finanz- den steuerfreien Einnahmen im Zusam- ter durch die an sich eine Begünstigung 
amt wollte noch Einkünfte von 0 Euro an- menhang stehen. Im vorliegenden Fall bewirkende Norm lediglich nicht be-
setzen, da seine steuerfreien Einnahmen des Tanzsportübungsleiters besteht al- nachteiligt, so die Richter abschließend.

Übungsleiter: Verluste sind mit anderen Einkünften verrechenbar
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Kanzleinachrichten

Trotz Papstbesuch unveränderte Bürozeiten am 23.09.2011

Am Freitag dem 23.09.2011 ist unsere arbeiter, Mandanten und Geschäftspart-
Niederlassung in Erfurt während der übli- ner kommen.
chen Bürozeiten von 7:30 Uhr bis 
15:00 Uhr zu erreichen. Laut Informationen des Bistums Erfurt 

gilt während des Papstreise, jedoch ins-
Aufgrund der geplanten Anreise des besondere am Samstag dem 24.09.11, 
Papstes in Thüringen kann es jedoch zu von 0:00 Uhr bis 19:00 Uhr ein gesonder-
Verkehrseinschränkungen und zu Verzö- tes Verkehrskonzept für Teile der Stadt 
gerungen bei der Anfahrt für unsere Mit- Erfurt.

Unsere neue Kollegin Patrizia Mäder

Seit August verstärkt Frau Patrizia Mä-
der, ausgebildete Steuerfachangestell-
te, unser Team „Private Steuern” in unse-
rer Erfurter Niederlassung. Sie wird über-
wiegend Einkommensteuererklärungen 
für unsere Mandanten erstellen.

Wir begrüßen Frau Mäder und freuen 
uns auf die Zusammenarbeit.

So erreichen Sie Frau Mäder:
Telefon: 0361 / 340 66 50 
Telefax: 0361 / 340 66 95
patrizia.maeder@ruschel-collegen.de 

Ausgabe 09/2011
Alle Ausgaben auch im Internet:

www.ruschel-collegen.de

Elektronische Rechnungsstellung: 
Bundesfinanzministerium legt Frage-Antwort-Katalog vor

Das Bundesfinanzministerium hat auf Laut Bundesfinanzministerium wird der-
seinen Internetseiten einen „Frage- zeit eine Anrufung des Vermittlungsaus-
Antwort-Katalog“ zur geplanten Ver- schusses geprüft. Es weist darauf hin, 
einfachung der elektronischen Rech- dass eine rechtssichere Anwendung der 
nungsstellung veröffentlicht. Dort wird vorgesehenen Neuregelung (zum Bei-
nach Angaben des Ministeriums auf ei- spiel Versendung einer Rechnung per E-
ne Vielzahl von Fragen zur konkreten Mail ohne qualifizierte elektronische Sig-
Ausgestaltung der geplanten Regelung natur) erst mit Inkrafttreten des Steuer-
eingegangen, die im Rahmen des Ge- vereinfachungsgesetzes 2011 möglich 
setzgebungsverfahrens aufgeworfen ist. Vorgesehen war eine rückwirkende 
wurden. Anwendung der Vereinfachung zum 

01.07.2011.
Die Vereinfachung der elektronischen Bis zum Inkrafttreten der Vereinfa-
Rechnungsstellung ist im Steuerverein- chungsregeln empfehlen wir weiterhin 
fachungsgesetz 2011 vorgesehen. Die- die bisherigen Anforderungen (insbe-
ses liegt derzeit auf Eis, da der Bundesrat sondere zur elektronischen Signatur) zu 
seine Zustimmung am 08.07.2011 ver- erfüllen um, u.a. den Vorstauerabzug zu 
weigert hat. sichern.
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QR-Code unserer Kontaktdaten – 
Und so geht es: QR-Code-Scanner (App) 
auf Smartphone laden, den Anweisun-
gen der App folgen und den QR-Code 
mit Smartphone fotografieren – schon 
haben Sie die Informationen auf Ihrem 
Mobiltelefon. Hinweis: Beim Laden von 
Inhalten aus dem Internet können evtl. 
Verbindungskosten entstehen.

„Mach's einfach! Im doppelten Sinne.” (Quelle: www.aicovo.com)

Qualitätsmanagementsystem 
zertifiziert nach DIN ISO 9001:2008
 
Auflage: 500 
Erscheinung: einmal monatlich 
Satz/Layout: Abteilung2 | Die Marketingwerkstatt 

Hinweise

Die Informationen in diesem Mandan- Aktualität der hier wiedergegebenen In- verbindliche Beratung, die auf Ihr per-
tenbrief wurden sorgfältig ausgewählt formationen können wir deshalb keine sönliches Problem bezogen ist. 
und zusammengestellt. Doch beachten Gewährleistung übernehmen.
Sie bitte, dass dieser Service weder eine Bei einem Rechts- oder Steuerproblem Wenn Sie unseren Mandantenbrief nicht 
Beratung ersetzt, noch einen Berater- vereinbaren Sie bitte einen Termin in un- mehr erhalten möchten, teilen Sie uns 
vertrag darstellt. Für die Richtigkeit oder serer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine das bitte per E-Mail mit.

Sie gilt als Arbeitsgeheimnis vieler US- Mitarbeiterstab des Weißen Hauses zur kein Fax hat).
Präsidenten und wurde auch als "Eisen- Verfügung stünde). – Sie legen es jetzt, hier und sofort in 
hower-Regel" populär. Hier die simplify- 3. Wichtig: In Feld 3 legen Sie alles, was den richtigen Ordner oder das ent-
Version für Krisensituationen: Sie in der nächsten Zeit selber tun müs- sprechende Fach Ihrer Hängeregistra-
Teilen Sie einen leeren Tisch oder not- sen. Bei diesem Stapel besonders geizig tur ab. 
falls den Fußboden in 4 Felder. Dann ar- sein! Die Grundgesetze der 4-Felder- oder 4-
beiten Sie sich konsequent im Uhrzei- 4. Wunder: Feld 4 hat eine besondere Be- W-Methode: 
gersinn durch Ihren Schreibtischdschun- wandtnis. Hier kommen die Papiere hin, – Keine Zwischenhäufchen bilden! 
gel, bis kein einziges (!) Blatt Papier mehr die Sie schon jetzt erledigen können, – Jedes Papier nur 1 mal anfassen! 
darauf liegt. Die 4 Felder bedeuten im während Sie noch beim Aufräumen sind. – Keine Felder 5, 6 usw. bilden! 
einzelnen: Und zwar durch eine der folgenden So- Eine einfache Methode, die 100%ig funk-
1. Wegschmeißen: In Feld 1 kommt al- fort-Aktionen: Sie rufen den entspre- tioniert, wenn Sie sich ganz streng an die 
les, was weggeworfen werden kann. chenden Partner an. Ist er nicht erreich- Regeln halten.
2. Weiterleiten: Feld 2 enthält alles, was bar, kommt das Schriftstück in Feld 3.
Sie an andere zur Erledigung weiterge- – Sie faxen es mit einer handschriftli- Quelle: Verlag Campus
ben können (hier wäre es von Vorteil, chen Bemerkung an den Absender zu- Autor: Werner Tiki Küstenmacher
wenn man Präsident wäre und einem der rück (oder schicken es per Post, falls er Titel: „Simplify your life”
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