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aufgrund der erfolgreich abgeschlosse- Auch wenn uns der Sprung unter die Wir wünschen eine informative Lektüre.
nen Qualitätsmanagment-Zer ti fi - Finalisten in diesem Jahr nicht gelang, 
zierung wurde unser Unternehmen vom um so mehr erkennen wir doch die Lei- Ihr Ruschel & Coll.
TÜV Thüringen für den Großen Preis des stungen der Thüringer Preisträger an  Steuerberatungsteam
Mittelstandes 2011 nominiert. und gratulieren den Firmen SIOS Mess-
In Würzburg fand in diesem Jahr bereits technik aus Ilmenau, PRT Rohrtechnik 
die 50. Preisverleihung der Oskar- aus Stadtilm und Wetzel Industriebe-
Patzelt-Stiftung statt. Steuerberaterin schriftung aus Jena.
Annette Sachse und Steuerberater Gleichzeitig ist für uns die Nominierung 
Dipl.-Wirtschaftsjurist Silvio Lieber  nah- der Ansporn zur kontinuierlichen Fort-
men, stellvertretend für die Ruschel & entwicklung unseres Qualitätsmanage-
Coll. Steuerberatungsgesellschaft, an mentsystems für eine erneute Bewer-
der Preisverleihungsgala teil. bung im nächsten Jahr.
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Alterseinkünftegesetz gilt auch für Rentennachzahlungen

Aufwendungen für den Besuch einer hofs wieder aushebeln. Mit dem noch wieder durch Gutachten usw. nachzu-

Schule eines hochbegabten Kindes kön- nicht verabschiedeten Steuervereinfa- weisen, die vor Beginn der Behandlung 

nen als außergewöhnliche Belastung ab- chungsgesetz 2011 ist geplant, die einzuholen sind.

gezogen werden, wenn der Schulbesuch Zwangsläufigkeit von Krankheitskosten 

medizinisch angezeigt ist.
Eltern hatten die Kosten ihres Kindes für 

den Besuch einer Hochbegabtenschule 

in Schottland als außergewöhnliche Be-

lastung geltend gemacht. Den Besuch 

hatte der Allgemeine Sozialdienst emp-

fohlen, weil es in Deutschland für das un-

ter einem bestimmten Syndrom leiden-

de Kind keine entsprechende Schule 

gab.
Der Bundesfinanzhof hat auf seine neu-

este Rechtsprechung verwiesen, die den 

Nachweis einer Krankheit nicht mehr auf 

ein vor Beginn der Behandlung einzuho-

lendes amts- oder vertrauensärztliches 

Gutachten oder eines Attests eines öf-

fentlich-rechtlichen Trägers abhängig 

macht.
Hinweis: Der Gesetzgeber will die güns-

tige Rechtsprechung des Bundesfinanz-

Außergewöhnliche Belastung: 
Aufwendungen für den Besuch einer Schule für Hochbegabte

Rentennachzahlungen der gesetzlichen ren Beginn vor 2005 liegt, ist verfas- Auszahlung nicht dem Rentenempfän-

Rentenversicherung für Jahre vor 2005 sungsgemäß. ger, sondern der auszahlenden Stelle an-
Mit Inkrafttreten des Alterseinkünftege-können nicht mit dem Ertragsanteil, son- zulasten ist, ändert sich nichts an dieser 
setzes zum 1. Januar 2005 sind alle Zu-dern müssen mit dem sogenannten Be- Beurteilung.
flüsse einheitlich mit dem gesetzlich fest-steuerungsanteil angesetzt werden. Die 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)gelegten Besteuerungsanteil zu versteu-Anwendung des Alterseinkünftegeset-
ern. Auch wenn eine Verzögerung bei der zes auf Nachzahlungen einer Rente, de-

Halbeinkünfteverfahren und Halbab- verbot nicht, wenn die Anteile bisher er- det die Neuregelung des Jahressteuer-
zugsverbot sind nicht anzuwenden, tragslos waren.  Die Verwaltung war bis- gesetzes 2010 Anwendung. Danach wird 
wenn wert- und ertraglose Anteile zu ei- her der Auffassung, dass dies bei einem eine Absicht zur Erzielung von Einnah-
nem symbolischen Kaufpreis von 1 € ver- symbolischen Kaufpreis von 1 € anders men unterstellt.
äußert werden. zu beurteilen ist. Diese Ansicht dürfte da-
Ergeben sich z. B. im Insolvenzfall Veräu- mit überholt sein. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
ßerungsverluste, gilt das Halbabzugs- Ab dem Veranlagungszeitraum 2011 fin-

Keine Anwendung des Halbabzugsverbots bei lediglich symbolischem 
Kaufpreis
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Innergemeinschaftliche Lieferungen sind umsatzsteuerpflichtig, wenn der 
Unternehmer an der Steuerhinterziehung seines Abnehmers mitwirkt

Liefert ein Unternehmer Gegenstände sem die Hinterziehung der Umsatzsteu- weiß oder wissen musste, dass dieser sei-
an einen in einem anderen EU- er zu ermöglichen, scheidet eine Steuer- ne steuerlichen Verpflichtungen im Be-
Mitgliedstaat ansässigen Unternehmer befreiung der innergemeinschaftlichen stimmungsland nicht erfüllt.
für dessen Unternehmen, ist diese inner- Lieferung nach Auffassung des Bundes-
gemeinschaftliche Lieferung im Regel- finanzhofs aus.
fall im Herkunftsland steuerfrei. Die Lie- Ungeklärt und ggfs. durch den Europäi-
ferung stellt für den Abnehmer im Be- schen Gerichtshof zu klären ist die Frage, 
stimmungsland einen steuerpflichtigen ob die innergemeinschaftliche Lieferung 
innergemeinschaftlichen Erwerb dar. bereits dann steuerpflichtig ist, wenn 
Verschleiert der leistende Unternehmer der leistende Unternehmer den Abneh-
die Identität seines Abnehmers, um die- mer zwar zutreffend bezeichnet, aber 

Es ist rechtlich nicht zu beanstanden, mal, dass eine Ausschlussregelung, die den Ausschluss der Kinder von der Fami-
dass Kinder miteinander verheirateter El- sich in gleicher Weise auch auf Partner ei- lienversicherung bei Vorliegen der ein-
tern von der beitragsfreien Familienver- ner eheähnlichen Lebensgemeinschaft kommensbezogenen Voraussetzungen 
sicherung ausgeschlossen sind, wenn erstreckte, für die Krankenkassen nicht nicht schlechter gestellt als Partner einer 
das Gesamteinkommen des Elternteils, handhabbar wäre. Krankenkassen seien eheähnlichen Lebensgemeinschaft.
der nicht Mitglied einer gesetzlichen faktisch nicht im Stande zu überprüfen, 
Krankenkasse ist, höher ist als das des ob eine Lebensgemeinschaft besteht, 
der gesetzlichen Krankenversicherung immer noch besteht oder wieder be-
angehörenden Elternteils und bestimm- steht. Außerdem seien bei einer Ge-
te, im Gesetz festgelegte Einkommens- samtbetrachtung der gesetzlichen Rege-
grenzen übersteigt. Zwar führen die ent- lungen die verheirateten Eltern durch 
sprechenden Regelungen zu einer 
Schlechterstellung verheirateter Eltern 
gegenüber unverheirateten Eltern, die-
se Ungleichbehandlung ist aber durch 
die Befugnis des Gesetzgebers gedeckt, 
typisierende und pauschalierende Rege-
lungen zu treffen.

Dies hat das Bundesverfassungsgericht 
im Falle einer Ehefrau entschieden, de-
ren Ehemann selbstständiger Rechtsan-
walt ist. Aus der Ehe waren vier Kinder 
hervorgegangen. Die Beschwerdeführe-
rin wollte festgestellt wissen, dass die 
Kinder über sie im Wege der Familien-
versicherung beitragsfrei in der gesetzli-
chen Krankenversicherung mitversi-
chert seien. Die entsprechenden Klagen 
vor den Sozialgerichten waren erfolglos. 
Ebenso die letztlich erhobene Verfas-
sungsbeschwerde.

Das Bundesverfassungsgericht ent-
schied wie bereits vor einigen Jahren ein-

Weiterhin keine Familienversicherung für Besserverdienende
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Partyservice: Ermäßigter Umsatzsteuersatz bei Trennung zwischen 
Speiselieferung durch den Ehemann und Gestellung von Besteck und Tellern 
usw. durch die Ehefrau
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Umsätze eines Partyservices unterlie- erkennbar nach außen auftreten: Ein Un- gen auszustellen. Bankkonten und Buch-
gen nur dann dem ermäßigten Umsatz- ternehmen übernimmt den Verkauf der führung sind strikt getrennt zu führen.
steuersatz von 7 %, wenn lediglich Stan- Speisen, ein weiteres Unternehmen 
dardspeisen ohne zusätzliche Dienstlei- stellt die Zusatzleistungen in Rechnung. Der Bundesfinanzhof wird sich mit die-
stungselemente geliefert werden. Wer- An die Kunden sind getrennte Rechnun- sem Fall beschäftigen müssen.
den gleichzeitig mit der Speisenanliefe-
rung auch Personal, Geschirr, Besteck 
oder andere Zusatzleistungen zur Verfü-
gung gestellt, ist die gesamte Leistung 
mit dem Regelsteuersatz von 19 % zu ver-
steuern.

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte 
über folgenden Fall zu entscheiden: Ein 
Metzgermeister lieferte im Rahmen sei-
nes Partyservices Standardspeisen an 
seine Kunden. Geschirr, Besteck und an-
dere Zusatzleistungen wurden von sei-
ner Frau, die als Gastwirtin ein eigenes 
Unternehmen betrieb, zur Verfügung ge-
stellt. Das Finanzgericht akzeptierte die-
se Gestaltung mit der Folge, dass die Um-
sätze aus der Lieferung von Speisen dem 
ermäßigten Steuersatz unterliegen. Die 
Umsätze der Ehefrau aus den Zusatz-
dienstleistungen unterliegen dem Re-
gelsteuersatz.

Hinweis: Das Modell funktioniert nur, 
wenn zwei eigenständige Unternehmen 

Bei den Voraussetzungen der finanziel- schaft reicht nicht aus, selbst wenn ein mend nach den bisherigen Grundsätzen 
len Eingliederung im Rahmen einer um- Beherrschungs- und Gewinnabfüh- eine finanzielle Eingliederung anneh-
satzsteuerlichen Organschaft folgt die Fi- rungsvertrag zwischen den Gesellschaf- men.
nanzverwaltung dem Bundesfinanzhof. ten besteht.
Dieser hatte entschieden, dass eine Or- (Quelle: Schreiben des Bundesministeri-
ganschaft nur zu bejahen ist, wenn der Die Grundsätze zur finanziellen Einglie- ums der Finanzen)
Organträger (Kapital- oder Personenge- derung sind in allen offenen Fällen anzu-
sellschaft) selbst - unmittelbar oder mit- wenden. Allerdings gewährt die Finanz-
telbar - an der Organgesellschaft betei- verwaltung eine Übergangsfrist bis zum 
ligt ist. 31. Dezember 2011. Für noch in 2011 aus-
 Eine Beteiligung nur des Gesellschafters geführte Umsätze können Organträger 
des Organträgers an der Organgesell- und Organgesellschaft übereinstim-

Neue Regeln zur umsatzsteuerlichen Organschaft – 
Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2011
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Ein Kreditnehmer ist verpflichtet, seiner tigt, wenn sie den Kreditnehmer unmiss- lag und/oder der Kreditnehmer seine Til-
Bank nach deren Aufforderung Unterla- verständlich auf dessen Mitwirkungs- gungsleistungen nur unregelmäßig er-
gen zur Verfügung zu stellen, die ihr eine pflichten hingewiesen und die Kündi- füllt hatte.
objektive Beurteilung seiner aktuellen gung für den Fall der Nichtvorlage prüf-
Vermögensverhältnisse ermöglichen sol- fähiger Unterlagen unter Fristsetzung an- (Quelle: Urteil des Oberlandesgerichts 
len. Kommt er dieser Verpflichtung nicht gedroht hatte. Dabei ist unerheblich, ob Frankfurt/Main)
nach, ist die Bank zur Kündigung des Kre- zusätzlich zum Zeitpunkt der Kündi-
ditverhältnisses jedenfalls dann berech- gungserklärung ein Kontensollsaldo vor-

Mit zwei zeitgleich veröffentlichten Ur- vor, wenn nur einfach zubereitete Spei- ke eines Standnachbarn – nicht zu be-
teilen hat der Bundesfinanzhof (BFH) zu sen (wie z.B. Bratwürste oder Pommes rücksichtigen, auch wenn diese im Inter-
der bisher häufig streitigen umsatzsteu- Frites oder ähnlich standardisiert zube- esse des leistenden Unternehmers zur 
erlichen Abgrenzung von Essensliefe- reitete Speisen) abgegeben werden und Verfügung gestellt wurden (V R 18/10). 
rungen (Steuersatz 7 Prozent) und Res- dem Kunden lediglich behelfsmäßige Diese neuen Abgrenzungskriterien tra-
taurationsleistungen (Steuersatz 19 Pro- Verzehrvorrichtungen (wie z.B. Theken gen wesentlich zur Vereinfachung der 
zent) Stellung genommen. Die Entschei- oder Ablagebretter bei Imbissständen) steuerrechtlichen Beurteilung bei und 
dungen beruhen auf einem neuen Urteil zur Verfügung oder zur Einnahme der beenden die in der Vergangenheit häufig 
des Gerichtshofs der Europäischen Speisen stehen und die Speisen nur im aufgeworfenen Zweifelsfragen hinsicht-
Union vom 10.03.2011 (C-497/09, C- Stehen eingenommen werden können lich der Bedeutung und Größe von Ver-
499/09, C-502/09, Bog u.a.), das auf- (V R 35/08). zehrtheken.
grund von Vorlagen des BFH ergangen 
ist. Im Unterschied zur früheren Rechtspre- Bundesfinanzhof, PM vom 24.08.2011
Danach liegt eine dem ermäßigten Steu- chung sind dabei jedoch Verzehrvorrich-
ersatz unterliegende Essenslieferung tungen Dritter – wie z.B. Tische und Bän-

Unternehmen, die Abgaben an die ändert bei 3,9 Prozent, nachdem dieser soll. Dies ist auch der Hauptgrund dafür, 
Künstlersozialkasse leisten müssen, müs- 2010 erst um einen halben Prozentpunkt dass sich der Abgabensatz laufend ver-
sen die Anmeldung jeweils nach Ablauf abgesenkt worden war. Er liegt also auf ringert hatte und nunmehr auf einem re-
eines Kalenderjahres, spätestens also dem gleichen Niveau wie 2011. Als lativ geringen Niveau verharrt, obwohl 
wieder bis zum 31.03.2012 abgeben. Für Orientierung: 2005 lag der Satz noch bei der Finanzbedarf dieser Künstlerkasse 
das Jahr 2011 besteht also noch ausrei- 5,8 Prozent, er hat sich also innerhalb ständig steigt. Aktuell ist es über mehr 
chend Zeit, um die Bemessungsgrundla- von fünf Jahren laufend um insgesamt Kontrollen bei den abgabepflichtigen Un-
ge zu melden, aus der die Künstlersozial- 1,9 Prozentpunkte verringert. ternehmen zu einer deutlichen Stabili-
abgabe errechnet wird. Dies kann ent- sierung der Einnahmen gekommen. Die 
weder über einen Vordruck oder neuer- Viele betroffene Unternehmer haben be- Betriebsprüfer der Deutschen Renten-
dings auch im Onlineverfahren erfolgen. reits Besuch von einem Betriebsprüfer versicherung stellen nicht nur eine flä-

der Deutschen Rentenversicherung be- chendeckende Erfassung und Überprü-
Hinweis: Wer als abgabenpflichtiger sei- kommen. Hintergrund für die verstärk- fung der abgabepflichtigen Arbeitgeber 
nen Aufzeichnungspflichten vorsätzlich ten Visiten ist das Dritte Gesetz zur Ände- sicher, sondern schreiben potenziell ab-
oder fahrlässig nicht nachgekommen ist, rung des Künstlersozialversicherungs- gabepflichtige Unternehmen an und for-
kann mit Bußgeldern bis zu 50.000 Euro gesetzes und anderer Gesetze, das seit dern sie zur Meldung ihrer Honorarzah-
belegt werden. dem 15.06.2007 eine flächendeckende lungen an selbständige Künstler und Pub-
Der Abgabesatz zur Künstlersozialversi- Erfassung und Überprüfung der abgabe- lizisten auf.
cherung für das Jahr 2012 bleibt unver- pflichtigen Arbeitgeber sicherstellen 

Kreditkündigung wegen unzureichender Offenlegung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse
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Umsatzsteuer bei der Abgabe von Speisen an Imbissständen

Künstlersozialversicherung: Abgabensatz für 2012 bleibt gleich
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Kanzleinachrichten

Weitere Verstärkung für unsere Einkommensteuerabteilung

3. Thüringer Steuerberatermeisterschaft

Seit wenigen Tagen hat unsere Einkom- stellten abgeschlossen und unterstützt Frau Leischner ist in unserer Niederlas-
mensteuerabteilung weitere Verstär- unser Team im Bereich private Steuerer- sung Erfurt zu erreichen. 
kung erhalten. Frau Nadine Leischner klärungen. Telefon: 0361-340 66 55 oder E-Mail: 
hat die Ausbildung zur Steuerfachange- nadine.leischner@ruschel-collegen.de

Ausgabe 10/2011
Alle Ausgaben auch im Internet:

www.ruschel-collegen.de

Als vollen Erfolg konnten wir den am waren wir nicht ganz unvorbereitet. 
11.09.2011 stattgefundenen Zweital- Manch einer hatte sicherlich beim Lau-
sperrenlauf in Tambach-Dietharz ver- fen noch die wertvollen Tipps unseres 
buchen. Im Rahmen dieses Volkslaufes Trainers im Ohr.
wurde auch die Thüringer Steuerbera- Die Steuerberatermeisterschaft 2011 
termeisterschaft durchgeführt, welche der Frauen über 6 km sicherte sich 
bereits zum 3. Mal vom Steuerberater- Nancy Gießler vom Ruschel & Coll.
verband Thüringen und DATEV e.G. ver- Laufteam. Der Siegerpokal wurde von 
anstaltet wurde. Vertretern des Steuerberaterverbandes 
Absolviert werden konnten Strecken und der DATEV e.G. überreicht. Wir gra-
über 6 km und 17 km für Läufer und 12 tulieren allen Teilnehmern zu ihrer per-
km für Nordic Walker. Der Rundkurs sönlichen Leistung und danken den Ver-
führte entlang der „Alten Tambacher Tal- anstaltern für den sehr gut organisier-
sperre“ zur Talsperre „Schmalwasser“ ten Lauf. Gewiss wird Ruschel & Coll. im 
mit Start und Ziel am Sportplatz Tam- nächsten Jahr wieder dabei sein, wenn 
bach-Dietharz. Über die landschaftlich der Startschuss am Sportplatz in Tam-
sehr schöne, jedoch auch anspruchsvol- bach-Dietharz fällt.
le Strecke, startete Ruschel & Coll. mit 3 
LäuferInnen über den langen Kanten 
und 6 LäuferInnen über die Kurzstrecke.
Beide Strecken hatten es mit nennens-
werten Steigungen in sich. Aber gerade 
das macht diesen Lauf so reizvoll und 
durch unsere Lauftreffs mit dem ehe-
maligen Olympiasieger Nils Schumann 

Zurück aus den Flitterwochen

Bereits am 19.08.2011 haben sich unsere Die neue E-Mail-Adresse lautet: 
Kollegen Frau Ivonne Wolfram und Herr ivonne.lieber@ruschel-collegen.de
Silvio Lieber im Standesamt Gotha 
gemeinsam das Ja-Wort gegeben. In-
zwischen sind beide aus den Flitterwo-
chen zurück und wieder im Steuerbera-
tungsalltag angekommen. Wir gratulie-
ren und wünschen für die gemeinsame 
Zukunft alles Gute!

Neuer Name aber bekanntes Gesicht: 
Für unsere Buchhaltungsmandanten, 
die bisher von Frau Wolfram betreut wur-
den, ist nunmehr Frau Lieber Ansprech-
partnerin. 
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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.

Und wenn du auch die Kraft hast, einen Berg zu versetzen, 
so brauchst du noch einen Verstand, der so groß und so ruhig ist wie ein Ozean. (Chinesisches Sprichwort)

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.

Drei Übungen aus dem chinesischen Qi- die Arme und die Füße wieder und kom- Die Faust geht nach vorn
gong stärken ihre Lebensenergie: Sie hal- men in die Ausgangsstellung zurück. Wie- Sie stehen aufrecht und ballen beide Hän-
ten den Himmel, Sie spannen den Bo- derholen Sie diese Übung acht Mal. Sie de zu Fäusten. Dann ziehen Sie beide 
gen, und schließlich fliegen Ihre Fäuste wirkt sich positiv auf die Atmung und die Fäuste auf die Höhe Ihrer Taille. Mit der 
nach vorn. Danach geht es voller Energie Verdauung aus. Ausatmung stoßen Sie die rechte Faust 
weiter im Büro! nach vorn, und mit der Einatmung zie-

Ich spanne den Bogen hen Sie sie wieder zurück. Auf der Hälfte 
Das Himmelreich in meinen Händen Sie stehen wiederum aufrecht. Mit der des Weges treffen sich beide Fäuste, Sie 
Sie stehen aufrecht. Mit der nächsten nächsten Einatmung kommen Sie in eine atmen wieder aus und stoßen die linke 
Einatmung führen Sie die Hände über Position, als ob Sie einen Bogen halten Faust nach vorn. Wiederholen Sie diese 
den Kopf, die Handinnenflächen zeigen würden. Beim Spannen des Bogens at- Übung wechselseitig vier Mal.
zur Decke – so als würden Sie den Him- men Sie aus und fixieren die vorderen Fin- Tipp: Beim Ausatmen lassen Sie allen Är-
mel halten“. Fixieren Sie die Hände mit Ih- ger, ohne sie bewusst wahrzunehmen. ger und alle Wut einfach los.
rem Blick, strecken Sie die Arme fest Wiederholen Sie die Übung mit jeder Sei- Diese Übung hilft, die Leberfunktion zu 
durch und stellen Sie sich auf die Zehen- te fünf Mal. Sie wirkt sehr positiv auf die regulieren.
spitzen. Mit der Ausatmung senken Sie Lunge.  Quelle: working@office/Gabler-Verlag
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