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Aktuelle Informationen für unsere Mandanten Ausgabe 11/2011

am 11. und 12.Oktober 2011 fand in Leip- weiterung des bestehenden Bachelor- rende durch die Vergabe von Stipendien 
zig der 1. Kongress der Mittelständi- studiengangs Steuern- und Prüfungswe- fördern. Unter dem Motto „1000 Euro für 
schen Wirtschaftsprüfer statt. Organi- sen und eine Akkreditierung der Hoch- unseren Verein“ nimmt der Adam-Ries-
siert wurde die Veranstaltung vom jun- schule nach § 13 b WPO geplant, um den Fachwissen an der Online-Spenden-
gen Berufsverband wp.net. Studierenden eine verkürztes Berufs- Aktion der ING-DiBa teil und bewirbt 
Während des Kongresses konnte Wirt- examen als Wirtschaftsprüfer zu ermög- sich um die ausgelobte Spende.
schaftsprüferin und Steuerberaterin Ilo- lichen. Dieser Studiengang soll ab 2012 Sie können unseren Verein kostenfrei 
na Ruschel, zugleich Vertreterin des an den Standorten Erfurt, München und durch Ihr Online-Voting unterstützen: 
Hochschulrates der Erfurter Adam-Ries- Düsseldorf angeboten werden. https://verein.ing-diba.de/soziales/
Fachhochschule mit dem wp.net- In diesem Zusammenhang möchten wir 99096/adam-ries-fachwissen-ev.
Vorstand und Präsident der Wirtschafts- auch auf ein aktuelles Projekt des Adam- Wir danken für Ihre Unterstützung und 
prüferkammer Herrn Michael Gschrei Ries-Fachwissen e.V. hinweisen. Der wünschen eine informative Lektüre.
über die zukünftige Ausbildung des Be- Adam-Ries-Fachwissen betreibt die 
rufsnachwuchses sprechen. Bibliothek an der gleichnamigen Fach- Ihr Ruschel & Coll.
Im Rahmen einer Kooperation ist die Er- hochschule und wird zukünftig Studie- Steuerberatungsteam
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• Umsätze eines Imbissstands unterliegen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz, 
wenn der Unternehmer nur behelfsmäßige Verzehrvorrichtungen zur Verfügung stellt

• Veräußerung eines betrieblich genutzten PKW durch Kioskbetreiber unterliegt auch dann 
der Umsatzsteuer, wenn dieser den PKW ohne Umsatzsteuer erworben hatte

• Umsatzsteuergrenze: Verspätete Anmeldung eines Kleinunternehmers

• Mandanteninformationsabend am 15.11.2011
• Unsere neuen Studentinnen an der Adam-Ries-FH
• Wir gratulieren zum Nachwuchs
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• Das Finanzamt muss die vorzeitige Anforderung von Steuererklärungen begründen
• Rahmen für zeitnahe Betriebsprüfung erlassen
• Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen
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Das Finanzamt muss die vorzeitige Anforderung von Steuererklärungen 
begründen

Steuernachrichten
Ausgabe 11/2011

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

Steuererklärungen sind bei den Veranla- ämtern vorbehalten, Erklärungen mit an- te eine Frist bis Ende September 2011. 

gungssteuern (Einkommensteuer, Kör- gemessener Frist auf einen Zeitpunkt Zur Begründung führte es aus, dass „auf-

perschaftsteuer, Gewerbesteuer, Um- vor Ablauf der allgemein verlängerten grund der Höhe der Einkünfte mit erheb-

satzsteuer) fünf Monate nach Ablauf des Frist anzufordern. lichen steuerlichen Auswirkungen zu 
In einem vom Finanzgericht Düsseldorf Kalenderjahres abzugeben. Wird die rechnen“ sei. Diese Begründung war 
entschiedenen Fall forderte das Finanz-Steuererklärung durch einen Angehöri- dem Finanzgericht zu dürftig. Es hielt die 
amt von einem steuerlich beratenen Bür-gen der steuerberatenden Berufe er- Aufforderung zur vorzeitigen Abgabe 
ger die Einkommensteuererklärung stellt, wird die Frist allgemein bis zum der Steuererklärung mit dieser lapidaren 
2010 im März 2011 vorzeitig an und setz-31.12. verlängert. Es bleibt den Finanz- Begründung für ermessensfehlerhaft.

Aufwendungen für im überwiegend be- der Veranstaltung allen Arbeitnehmern • Geschenke von mehr als 40 € inklusive 
trieblichen Interesse des Arbeitgebers offen stand. Umsatzsteuer sind grundsätzlich steu-
durchgeführte Betriebsveranstaltungen Der Bundesfinanzhof hat die Auffassung erpflichtiger Arbeitslohn und deshalb 
dürfen pro Arbeitnehmer nicht mehr als der Finanzverwaltung bestätigt, dass es nicht bei der Prüfung der Freigrenze 
110 € inklusive Umsatzsteuer betragen. nicht mehr auf die Dauer der Veranstal- zu berücksichtigen. Die gezahlten Be-
Kosten für Aufwendungen teilnehmen- tung ankommt. Die Veranstaltung kann träge können dann aber vom Arbeit-
der Angehöriger der Arbeitnehmer sind sich also auch über zwei Tage mit Über- geber mit 25 % pauschal versteuert 
diesen zuzurechnen. Außerdem dürfen nachtung hinziehen. werden.
maximal zwei Betriebsveranstaltungen Bei den am Ende eines Jahres üblichen • Geldgeschenke, die kein zweckge-
pro Jahr durchgeführt werden. Wird die Weihnachtsfeiern sollte noch Folgendes bundenes Zehrgeld sind, unterliegen 
Freigrenze von 110 € überschritten, ist beachtet werden: nicht der Pauschalierungsmöglichkeit 
der Gesamtbetrag als Arbeitslohn zu ver- • Geschenkpäckchen bis zu einem Wert und müssen voll versteuert werden.
steuern. von 40 € inklusive Umsatzsteuer, die 
Der Arbeitgeber kann diesen Arbeits- anlässlich solcher Feiern übergeben 
lohn pauschal versteuern. Dies gilt aller- werden, sind in die Berechnung der 
dings nur dann, wenn die Teilnahme an Freigrenze einzubeziehen.

Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei 
Betriebsveranstaltungen

Zur Steigerung von Rechts- und Pla- dem Finanzamt kooperieren. Dieses be- richt oder eine Mitteilung über die er-
nungssicherheit befürworten insbeson- inhaltete den uneingeschränkten Da- gebnislose Prüfung zu fertigen. Ein An-
dere größere Unternehmen die zeitnahe tenzugriff für die Betriebsprüfer über spruch, zeitnah geprüft zu werden, be-
Betriebsprüfung. Bisher wurde die zeit- den Prüfungszeitraum hinaus sowie eine steht nicht, sondern liegt im Ermessen 
nahe Betriebsprüfung in einigen Bun- umfassende steuerliche Selbstauskunft der Finanzbehörden. Die Rahmenrege-
desländern modellhaft praktiziert. Als der Unternehmen unter Vorlage der ent- lungen gelten erstmals für Betriebsprü-
Vorteil sehen die Unternehmen die ge- sprechenden Dokumente. fungen, die nach dem 1. Januar 2012 an-
ringere Verzinsung von Steuernachfor- Nunmehr wurde zur Angleichung der ver- geordnet werden. Es bleibt abzuwarten, 
derungen, die sich nicht über mehrere schiedenen Ländermodelle ein bundes- wie die Landesfinanzverwaltungen den 
Jahre summieren, sowie die bessere Re- einheitlicher Rahmen für die zeitnahe Be- Rahmen ausfüllen.
konstruierbarkeit von steuerlich rele- triebsprüfung geschaffen. Vorausset-
vanten Sachverhalten an. Um in den Ge- zung ist, dass rechtsverbindliche und voll- (Quelle: Allgemeine Verwaltungsvor-
nuss einer zeitnahen Betriebsprüfung zu ständige Steuererklärungen des Unter- schrift zur Änderung der Betriebsprü-
kommen, mussten die Unternehmen in nehmens vorliegen. Über das Ergebnis fungsordnung)
den Modellversuchen weitgehend mit der Betriebsprüfung ist ein Prüfungsbe-

Rahmen für zeitnahe Betriebsprüfung erlassen
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Steuernachrichten
Ausgabe 11/2011

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

Ein Arbeitnehmer kann nur eine regel- • Welcher von mehreren Arbeitsstätten te kommt die zentrale Bedeutung zu?
mäßige Arbeitsstätte haben. Dies ist der wird der Arbeitnehmer zugeordnet? • Unerheblich ist die Häufigkeit, mit der 
ortsgebundene Mittelpunkt seiner dau- • In welcher Arbeitsstätte übt der Ar- der Arbeitnehmer die unterschiedli-
erhaft angelegten beruflichen Tätigkeit. beitnehmer den von der Gewichtung chen Arbeitsstätten aufsucht.
Wesentliche Merkmale für die Bestim- her wesentlichen Teil seines Aufga-
mung sind: benbereichs aus, welcher Arbeitsstät- (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke den und Zugaben“ eingerichtet werden. an Dritte (z. B. Geschäftsfreunde und 
an Geschäftsfreunde zu verteilen. Des- Hinweis: Seit 2007 haben Unternehmer deren Arbeitnehmer) und an eigene Ar-
halb sind für den Abzug dieser Aufwen- bei betrieblich veranlassten Sachzuwen- beitnehmer anzuwenden.
dungen als Betriebsausgaben die nach- dungen und Geschenken die Möglich- • Streuwerbeartikel (Sachzuwendun-
folgenden Punkte von großer Bedeu- keit, eine Pauschalsteuer von 30 % zu leis- gen bis 10 €) müssen nicht in die Be-
tung: ten. Um bei hohen Sachzuwendungen ei- messungsgrundlage der Pauschalie-
• Geschenke an Geschäftsfreunde sind ne Besteuerung mit dem individuellen rung einbezogen werden, werden also 

nur bis zu einem Wert von 35 € netto Steuersatz des Empfängers zu gewähr- nicht besteuert.
ohne Umsatzsteuer pro Jahr und pro leisten, ist die Pauschalierung ausge- • Bei der Prüfung, ob Aufwendungen für 
Empfänger abzugsfähig. schlossen, soweit die Aufwendungen je Geschenke an einen Nichtarbeitneh-

• Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Empfänger und Wirtschaftsjahr oder je mer die Freigrenze von 35 € pro Wirt-
Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in Einzelzuwendung 10.000 € übersteigen. schaftsjahr übersteigen, ist die über-
die Ermittlung der Wertgrenze mit ein- Die Zuwendungen sind weiterhin aufzu- nommene Steuer nicht mit einzube-
zubeziehen. In diesen Fällen darf der zeichnen, auch um diese Grenze prüfen ziehen. Die Abziehbarkeit der Pau-
Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteu- zu können. schalsteuer als Betriebsausgabe rich-
er) nicht mehr als 35 € betragen. Als Folge der Pauschalversteuerung tet sich danach, ob die Aufwendungen 

• Es muss eine ordnungsgemäße Rech- durch den Zuwendenden muss der Emp- für die Zuwendung als Betriebsausga-
nung vorhanden sein, auf der der Na- fänger die Zuwendung nicht versteuern. be abziehbar sind.
me des Empfängers vermerkt ist. Bei In einem koordinierten Ländererlass hat • Der Unternehmer muss den Zuwen-
Rechnungen mit vielen Positionen soll- die Finanzverwaltung zur Anwendung dungsempfänger darüber informie-
te eine gesonderte Geschenkeliste mit dieser Regelung Stellung genommen. ren, dass er die Pauschalierung an-
den Namen der Empfänger sowie der Danach ist u. a. Folgendes zu beachten. wendet. Eine besondere Form ist da-
Art und der Betragshöhe des Ge- • Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur An- für nicht vorgeschrieben.
schenks gefertigt werden. wendung der Pauschalierung der Ein- Wegen der Kompliziertheit der Vor-

• Schließlich müssen diese Aufwendun- kommensteuer für alle innerhalb ei- schrift sollte in Einzelfällen der Steuer-
gen auf ein besonderes Konto der nes Wirtschaftsjahres gewährten Zu- berater gefragt werden.
Buchführung „Geschenke an Ge- wendungen einheitlich auszuüben. Es 
schäftsfreunde“, getrennt von allen an- ist jedoch zulässig, die Pauschalierung 
deren Kosten, gebucht werden. jeweils gesondert für Zuwendungen 

Überschreitet die Wertgrenze sämtli-
cher Geschenke pro Person und pro Wirt-
schaftsjahr den Betrag von 35 € oder wer-
den die formellen Voraussetzungen 
nicht beachtet, sind die Geschenke an 
diese Personen insgesamt nicht abzugs-
fähig. Außerdem unterliegt der nichtab-
zugsfähige Nettobetrag dann noch der 
Umsatzsteuer.
Kranzspenden und Zugaben sind keine 
Geschenke und dürfen deshalb auch 
nicht auf das Konto „Geschenke an Ge-
schäftsfreunde“ gebucht werden. In die-
sen Fällen sollte ein Konto „Kranzspen-

Bestimmung der regelmäßigen Arbeitsstätte bei mehreren Arbeitsstätten

Geschenke an Geschäftsfreunde
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Ein Fahrtenbuch muss zeitnah und fort-
laufend in einer geordneten und ge-
schlossenen äußeren Form geführt wer-
den. Bei einem mithilfe eines Computer-
programms erstellten Fahrtenbuch 
muss ausgeschlossen sein, dass nach-
trägliche Veränderungen vorgenommen 
werden können.
Diese gefestigte Rechtsprechung hat 
der Bundesfinanzhof erneut bestätigt 
und die mithilfe von Excel erstellten Ta-
bellenblätter und die zugrunde liegen-
den handschriftlichen Aufzeichnungen 
nicht als ordnungsgemäßes Fahrten-
buch anerkannt.

Lose geführte Aufzeichnungen stellen kein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch dar

In der Betriebsstätte eines Arbeitgebers ten zwischen Wohnung und Arbeitsstät- zwecken durchgeführten Fahrten zur Be-
stand für Außendienstmitarbeiter kein te. triebsstätte des Arbeitgebers nicht zu ei-
individuell für sie eingerichteter Arbeits- Der Bundesfinanzhof hat entschieden, ner dort begründeten regelmäßigen Ar-
platz zur Verfügung. Sie hatten arbeits- dass der Arbeitslohn nicht zu erhöhen beitsstätte. Der Arbeitnehmer ging sei-
vertraglich geregelt, dass sie täglich je- war. Eine regelmäßige Arbeitsstätte ist ner eigentlichen Tätigkeit außerhalb des 
weils direkt von der Wohnung aus in die jede ortsfeste dauerhafte betriebliche Betriebssitzes nach. Dies belegte auch 
Einsatzbezirke fahren sollten. Abwei- Einrichtung des Arbeitgebers, der der Ar- der Umstand, dass für ihn am Betriebs-
chend davon suchte ein Mitarbeiter auf beitnehmer zugeordnet ist. Weitere Vor- sitz kein eingerichteter Arbeitsplatz zur 
Anweisung des Leiters der Betriebsstät- aussetzung ist, dass die Betriebsstätte Verfügung stand.
te täglich zu Kontrollzwecken und für Ab- nicht nur gelegentlich, sondern mit einer 
sprachen mit dem jeweiligen Kundenbe- gewissen Nachhaltigkeit immer wieder 
rater zunächst die Betriebsstätte auf, be- aufgesucht wird. An diesem Ort muss 
vor er in seinen Einsatzbereich fuhr. Das auch inhaltlich und qualitativ der we-
Finanzamt erhöhte im Rahmen einer sentliche Teil der Arbeitsleistung er-
Lohnsteueraußenprüfung den Arbeits- bracht werden.
lohn dieses Mitarbeiters aufgrund der Bezogen auf den Außendienstmitarbei-
Nutzung eines Dienstfahrzeugs um Fahr- ter führten seine lediglich zu Kontroll-

Auf Drängen ihres Sohnes hatte sich eine Aufgrund einer Steuerfahndungsprü- nem Dritten mit seiner Unterschrift und 
Mutter überreden lassen, auf ihren Na- fung setzte das Finanzamt gegen die seinem Stempelaufdruck versehene 
men einen Gewerbebetrieb anzumel- Mutter Umsatzsteuer mit rd. 2,4 Mio. € Blankogeschäftsbriefbogen überlässt, 
den. Tatsächlich wurden die Geschäfte fest. Die Beteuerung der Mutter, nie an dem sind Rechnungen des Dritten auf-
von ihrem Sohn und zwei weiteren Part- den Geschäften des Verlags beteiligt ge- grund einer Anscheinsvollmacht zuzu-
nern getätigt, die an Unternehmen im ge- wesen zu sein, ließ der Bundesfinanzhof rechnen.
samten Bundesgebiet Rechnungen für ei- nicht gelten. Wer z. B., ohne Unterneh-
ne Veröffentlichung in einem Telefaxver- mer zu sein und ohne Lieferungen oder 
zeichnis versandten. sonstige Leistungen auszuführen, ei-

Regelmäßige Arbeitsstätte eines Außendienstmitarbeiters

Inanspruchnahme wegen unberechtigten Steuerausweises
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Die Abgabe von Bratwürsten, Pommes fügung, unterliegen die Umsätze dem 
frites und ähnlich standardisiert zuberei- Regelsteuersatz, soweit sie auf Speisen 
teten Speisen an einem Imbissstand un- entfallen, die am Tisch verzehrt werden.
terliegt dem ermäßigten Umsatzsteuer-
satz, wenn den Kunden nur behelfsmä- (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
ßige Verzehrvorrichtungen zur Verfü-
gung stehen. Als solche „nur behelfsmä-
ßige Verzehrvorrichtungen“ gelten die 
Verkaufstheke, um den Imbissstand lau-
fende Bretter zum Abstellen der Speisen 
und Stehtische. Stellt der Unternehmer 
jedoch auch Sitzgelegenheiten zur Ver-

Veräußert ein Unternehmer, der um- Differenzbesteuerung ist, dass der Un- Hinweis: Der Bundesfinanzhof hat be-
satzsteuerpflichtige Leistungen aus- ternehmer den Gegenstand zum Zweck reits 2001 im Anschluss an die Recht-
führt, Gegenstände des Anlagevermö- des Wiederverkaufs erworben hat und sprechung des Europäischen Gerichts-
gens, unterliegt dieser Umsatz in der Re- der Wiederverkauf solcher Gegenstän- hofs die lange umstrittene Frage ent-
gel als sog. Hilfsgeschäft der Umsatz- de zur normalen Tätigkeit des Unterneh- schieden, wann bei der Entnahme eines 
steuer. Dies gilt unabhängig davon, ob mers gehört. Die Differenzbesteuerung ohne Vorsteuerabzugsberechtigung er-
der Unternehmer beim Erwerb des Ge- kommt deshalb nicht zur Anwendung worbenen Kfz Umsatzsteuer anfällt. Un-
genstands Vorsteuern abziehen konnte. bei Gegenständen, die der Unterneh- ternehmer sollten in solchen Fällen den 
Bemessungsgrundlage ist das Entgelt. mer vor dem Wiederverkauf unterneh- PKW angemessene Zeit vor dem beab-
Eine Ausnahme von dem Entgelt als Be- merisch genutzt hat, also insbesondere sichtigten Verkauf entnehmen, den Steu-
messungsgrundlage gilt im Rahmen der nicht bei Gegenständen des Anlagever- erberater vorher informieren und/oder 
Differenzbesteuerung für sog. Wieder- mögens. Dies gilt selbst dann, wenn der dies in der Buchführung dokumentieren, 
verkäufer. Bei diesen ist Bemessungs- Unternehmer Gegenstände des Anlage- damit eine umsatzsteuerfreie Entnahme 
grundlage der Betrag, um den der Ver- vermögens regelmäßig wieder ver- möglich ist.
kaufspreis den Einkaufspreis über- kauft, wie z. B. einen betrieblich genutz-
steigt. ten PKW.
Voraussetzung für die Anwendung der (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Steuernachrichten
Ausgabe 11/2011

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

Umsätze eines Imbissstands unterliegen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz, 
wenn der Unternehmer nur behelfsmäßige Verzehrvorrichtungen zur 
Verfügung stellt

Veräußerung eines betrieblich genutzten PKW durch Kioskbetreiber unterliegt 
auch dann der Umsatzsteuer, wenn dieser den PKW ohne Umsatzsteuer 
erworben hatte

Wenn Kleinunternehmer die Umsatz- ne Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke Vorgaben nur entsprechend der Preis-
steuergrenze überschreiten und die Steu- (BT-Drs. 17/6932) erläutert sie, dass in steigerungsrate erfolgen kann.
er in der Annahme, keiner Steuerpflicht diesen Fällen der Vorsatz fehle. Außer-
zu unterliegen, verspätet anmelden, dem gibt die Regierung in ihrer Antwort (Quelle: Deutscher Bundestag, PM vom 
liegt keine Steuerhinterziehung vor. Dies an, dass eine Anhebung der zurzeit bei 11.10.2011)
stellt die Bundesregierung klar. 17.500 Euro im Jahr liegenden Umsatz-
In ihrer Antwort (BT-Drs. 17/7133) auf ei- steuergrenze aufgrund von EU-

Umsatzsteuergrenze: Verspätete Anmeldung eines Kleinunternehmers
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Kanzleinachrichten

Unsere neuen Studentinnen an der Adam-Ries-FH

Mandanteninformationsabend am 15.11.2011

Am 1. Oktober 2011 startete das neue Originalexemplar der "Practica" von 
Studienjahr an der Erfurter Adam-Ries- Adam Ries an Katinka Will, Kanzlerin der 
Fachhochschule. Auch unsere beiden Fachhochschule, überreicht und der Öf-
neuen Studentinnen Madeleine Lam- fentlichkeit wieder zugänglich gemacht.
brecht und Josephine Hofmann haben 
ihr Studium im Bereich Steuern und Prü- Zur Finanzierung der Ausstellung und 
fungswesen an der ARFH begonnen. Restaurierung des historischen Buches 
Den praktischen Teil des dualen Studi- hatte der Adam-Ries-Fachwissen e.V. im 
ums werden sie sowohl bei der Ruschel & vergangenen Jahr eine Faksimile-
Coll. Steuerberatungsgesellschaft als Edition herausgegeben. Durch zahlrei-
auch bei der audit season Wirtschafts- che Unterstützer konnte die fachkundi-
prüfungsgesellschaft absolvieren. ge Restaurierung, noch rechtszeitig vor 

der Immatrikulationsfeier, in der Zentra-
Die feierliche Immatrikulation fand mit len Restaurierungswerkstatt der Archive 
ca. 300 Gästen im DASDIE Brettl in Erfurt in Weimar abgeschlossen werden.
statt. Als weiteres Highlight wurde zu die-
ser Veranstaltung durch Michael Krisch, 
dem Vorstandsvorsitzenden des Adam-
Ries-Fachwissen e.V., das restaurierte 

Ausgabe 11/2011
Alle Ausgaben auch im Internet:

www.ruschel-collegen.de

Am 15.11.2011 findet unsere nächste rungsvortrag auf folgende Themen ein- Im zweiten Veranstaltungsteil gewährt 
Mandanteninformationsveranstaltung gehen: Frau Steuerberaterin Annette Sachse 
in der Rotunde des Sparkassenfinanz- wieder einen Blick hinter die Kulissen 
zentrums, Bonifaciusstraße 14, Erfurt • Schuldenkrise – zahlt Deutschland von Ruschel & Collegen.
statt. für den Rest der Welt? Anschließend laden wir Sie zu einem Im-

• E-Bilanz (Elektronische Übermitt- biss ein. Hier besteht auch die Möglich-
Zum Vortrag und anschließender Podi- lung der Bilanz an die Finanzverwal- keit, mit den Referenten und unseren 
umsdiskussion zum Thema „Wo legt tung) Mitarbeitern persönliche Gespräche zu 
man heute sein Geld an?“ mit Frau Steu- • Neues aus dem Bundestag führen.
erberaterin Antje Tillmann, Mitglied des 
Bundestages und Finanzausschusses, Gern können Sie uns vorab bereits Fra- Parkmöglichkeiten finden Sie im Park-
sind Sie herzlich eingeladen. gen einreichen, die Sie für die Diskus- haus des Sparkassenfinanzzentrums 
Frau Tillmann wird in ihrem Einfüh- sionsrunde interessieren. (Einfahrt Bonifaciusstraße).

Wir gratulieren zum Nachwuchs

Unsere Mitarbeiterin Doreen Rosen- Neun Monate lang habe ich Mutti ge-
busch ist Mama geworden und wir gratu- quält... jetzt ist Papa dran. Klein, aber 
lieren ihr recht herzlich zu ihrer kleinen nicht von schlechten Eltern, das bin ich... 
Tochter Maya-Sophie und wünschen ihr Maya-Sophie, 4200 g schwer und 55 cm 
eine erlebnisreiche und spannende Zeit. groß. Seit dem 14.09.2011, 4.12 Uhr ge-

hen zu Hause erst einmal alle wichtigen 
Schon kurz nach der Geburt meldete sich Entscheidungen über meinen Wickel-
Maya-Sophie per Mail bei uns. Mit dem tisch.
Einverständnis ihrer Eltern dürfen wir die 
Nachricht hier veröffentlichen:
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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.
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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.

Zugegeben, hier geht es um Kleinigkei- Hier verschiedene Beispiele: gen“, weniger auf den Inhalt; „Formell“ 
ten. Aber um solche mit Wichtigkeit für „ “ steht für wirklich, tatsächlich vor- heißt „die Form beachtend“,„förmlich“, 
Menschen, die präzise denken, schrei- handen; „Reell“ bedeutet fair, gerecht, dem Gesetz oder der Vorschrift nach.
ben und reden wollen. Manche Wörter in anständig, echt, ehrlich. „Spezial“ wird mit einem Substantiv 
unserem täglichen Gebrauch unter- „Effektivität“ ist, „die richtigen Dinge kombiniert und bedeutet „Sonder“, wie 
scheiden sich nur durch ein oder zwei tun“. Effektivität ist also ein Maß für die in Spezialwerkzeug, Spezialgebiet; „Spe-
Buchstaben, und doch haben sie ganz un- Zielerreichung. „Effizienz“ heißt, „die ziell“ wird normalerweise als Adverb ver-
terschiedliche Bedeutungen. Andere Be- Dinge richtig tun“. Effizienz ist das Maß wendet, also um ein Verb genauer zu be-
griffe beziehen sich auf verschiedene für die Wirtschaftlichkeit einer Tätigkeit. stimmen, und bedeutet „besonders“.
Sachverhalte, werden aber schnell mal „Kompliziert“ steht für schwierig, verwi- „Rational“ heißt vernünftig, überlegt, 
verwechselt. Am häufigsten passiert das ckelt, schwer zu durchschauen. sinnvoll; „Rationell“ steht für auf Wirt-
bei Fremdwörtern. Aber auch im Deut- „Komplex“ bedeutete vielschichtig, inei- schaftlichkeit bedacht, etwas mit wenig 
schen gibt es Fallen, in die man beim Re- nandergreifend; so wie es zum Beispiel Aufwand machen. 
den zu sprachlicher Ungenauigkeit. Bei der Begriff „Gebäudekomplex“ veran- „Problem“ bezeichnet eine schwierige 
uns wird häufig Technologie gesagt und schaulicht. zu lösende Aufgabe; „Problematik“ um-
geschrieben, obwohl eine bestimmte „Technik“ lässt sich definieren als Er- fasst die Gesamtheit aller Probleme, die 
Technik gemeint ist. Der vermutete kenntnis und Beherrschung der Mittel, sich auf einen bestimmten Sachverhalt 
Grund dafür: Der Begriff Technologie ein Ziel zu erreichen. „Technologie“ ist bezieht. 
klingt umfassender, moderner und vor al- die übergreifende Lehre von der Tech-
lem international. Ähnlich kompliziert nik, den eingesetzten Verfahren und den Quelle: office@work/Gabler Verlag
(oder: komplex?) ist der Unterschied zwi- Methoden der Produktion.
schen Effektivität und Effizienz. „Formal“ bedeutet „auf die Form bezo-

Real
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