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Sehr geehrte Mandanten, ten (Steuer-)gesetzen der jeweiligen Län- www.ruschel-collegen.de unter dem 
auch wenn meteorologisch die Weih- der Ausschau gehalten. Denn nicht nur in Link Steuerquiz mitzuraten und das 
nachtszeit noch weit entfernt scheint, so Sachen Innovationen gilt es über den be- Fake-Gesetz zu finden. Unter allen rich-
neigt sich das Jahr 2011 in wenigen Wo- rühmten Tellerrand hinauszuschauen, tigen Lösungsvorschlägen verlosen wir 
chen doch seinem Ende entgegen. Zum sondern auch das genaue Gegenteil zu im März 2012 einen eBook-Reader 
Jahreswechsel haben wir uns wieder et- betrachten. „Kindle“.
was Besonderes für unsere Mandanten Von den USA über Monaco bis hin zu Chi-
und Geschäftsfreunde einfallen lassen: na, von Schweden bis Deutschland, über- Das gesamte Ruschel & Coll. Steuerbera-

all auf der Welt regiert der Wahnsinn – tungsteam wünscht Ihnen eine frohe 
Andere Länder – andere Steuern! Unsere der Steuerwahnsinn. Und genau dieser Advents- und Weihnachtszeit, viel Erfolg 
Mitarbeiter haben das ganze Jahr über Ih- soll Sie augenzwinkernd in den folgen- bei unserem Steuerquiz und einen guten 
re weltweiten Urlaubsimpressionen auf den zwölf Monaten begleiten. Jedoch ha- Start in das Jahr 2012!
Bildern festgehalten, die wir zu einem ben wir uns erlaubt, eines der Gesetze zu 
Jahreskalender verarbeitet haben. Ne- erfinden. Fakt oder Fake? Sie sind herz- Ihr Ruschel & Coll.
benbei haben Sie auch nach den skurrils- lich eingeladen auf unserer Homepage Steuerberatungsteam
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Auswirkungen eines Lohnsteuerklassenwechsels 
auf eine Nettolohnvereinbarung

Steuernachrichten
Ausgabe 12/2011

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

Treffen Arbeitsvertragsparteien eine gerin im Gegenzug unangemessen be- trag enthalte keinerlei Möglichkeit, ihr 

Nettolohnvereinbarung, so bleibt der Ar- günstigt. Die klagende Arbeitnehmerin Nettogehalt zu reduzieren.
Das Landesarbeitsgericht schloss sich beitgeber grundsätzlich auch dann zur hielt dem entgegen, die Beklagte sei un-
der Auffassung der Klägerin an.Zahlung des vereinbarten Nettolohns abhängig von der zu Grunde liegenden 

verpflichtet, wenn der Arbeitnehmer die Steuerklasse verpflichtet, ihr monatlich 

Steuerklasse wechselt. Dies hat das Lan- 1.500 € netto zu zahlen. Der Arbeitsver-

desarbeitsgericht Düsseldorf entschie-

den.
Es ging um eine Arzthelferin, der ein Net-

tolohn von 1500 € zugesagt worden war. 

Zum damaligen Zeitpunkt wurde ihr Ge-

halt nach der Lohnsteuerklasse I ver-

steuert. Anschließend heiratete sie, so 

dass sie in die Steuerklasse V wechselte. 

Für Januar und Februar 2009 führte die 

Arbeitgeberin Lohnsteuer nach der Steu-

erklasse V ab und zahlte der Klägerin den 

verbleibenden Nettobetrag aus, der 

aber unter 1.500 € lag. Die Klägerin mach-

te die entsprechenden Nettolohndiffe-

renzen geltend.
Die Arbeitgeberin argumentierte, wenn 

sie verpflichtet sei, auch bei der Lohn-

steuerklasse V 1.500 € zu zahlen, würde 

sie durch den erhöhten Bruttolohn wirt-

schaftlich erheblich belastet und die Klä-

Mit dem Erbfall geht das Vermögen des Ob die Einkommensteuer für das Kalen- tag, so dass ein Abzug der nachzuzahlen-
Erblassers als seine Erbschaft auf die Er- derjahr, in dem der Erblasser verstirbt, den Einkommensteuer des Erblassers 
ben über. Zur Erbschaft gehören auch als Nachlassverbindlichkeit abgezogen als Nachlassverbindlichkeit nicht mög-
die Verbindlichkeiten des Erblassers. Da werden kann, ist noch nicht abschlie- lich ist. Der Bundesfinanzhof muss ab-
die Erbschaftsteuer nur die tatsächliche ßend geklärt. schließend entscheiden.
Bereicherung des Erben erfassen soll, 
müssen die mit dem Nachlass zusam- Das Niedersächsische Finanzgericht hat 
menhängenden Schulden und Lasten entschieden, dass die Einkommensteuer 
(Nachlassverbindlichkeiten) bei der Be- für das Todesjahr des Erblassers nicht als 
rechnung des steuerpflichtigen Erwerbs Nachlassverbindlichkeit abgezogen wer-
von dem Aktivvermögen abgezogen wer- den kann, da die Einkommensteuer des 
den. Abzugsfähig sind z. B. Steuerschul- Todesjahres am Todestag noch nicht ent-
den des Erblassers, sofern sie spätestens standen ist.
zum Zeitpunkt der Entstehung der Erb- Beispiel: Todestag ist der 31.8.2010. Der 
schaftsteuer entstanden, aber noch Einkommensteuerbescheid 2010 datiert 
nicht getilgt sind. Die Erbschaftsteuer vom 30.5.2011. Die Einkommensteuer 
entsteht bei Erwerben von Todes wegen 2010 entsteht erst mit dem Ablauf des 
grundsätzlich mit dem Tode des Erblas- Veranlagungszeitraums 2010 am 
sers. 31.12.2010 und somit nach dem Todes-

Einkommensteuer für das Todesjahr des Erblassers
ist keine Nachlassverbindlichkeit
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Bestimmungen zur Inventur am Bilanzstichtag

Alle Kaufleute, die nach den handels- Anspruch genommen werden kön- Bei der Bestandsaufnahme sind alle Wirt-
rechtlichen oder steuerlichen Vorschrif- nen. schaftsgüter lückenlos und vollständig 
ten Bücher führen und im Laufe des Wirt- zu erfassen. Die Aufzeichnungen sind so 
schaftsjahres keine permanente Inven- • Bei der sogenannten Einlagerungsin- zu führen, dass eine spätere Nachprü-
tur vornehmen, müssen zum Ende des ventur mit automatisch gesteuerten fung möglich ist. Es ist zweckmäßig, die 
Wirtschaftsjahres Bestandsaufnahmen Lagersystemen (z. B. nicht begehbare Bestandsaufnahmelisten so zu gliedern, 
vornehmen. Diese sind eine Vorausset- Hochregallager) erfolgt die Bestands- dass sie den räumlich getrennt gelager-
zung für die Ordnungsmäßigkeit der aufnahme laufend mit der Einlage- ten Vorräten entsprechen. Der Lagerort 
Buchführung des Unternehmens und rung der Ware. Soweit Teile des Lagers der aufgenommenen Wirtschaftsgüter 
müssen am Bilanzstichtag erfolgen. während des Geschäftsjahres nicht be- ist zu vermerken. Die Bestandsaufnah-
Steuerliche Teilwertabschreibungen kön- wegt worden sind, bestehen Beden- melisten sind von den aufnehmenden 
nen nur noch bei voraussichtlich dauern- ken gegen diese Handhabung. Personen abzuzeichnen. Es kann organi-
der Wertminderung vorgenommen wer- satorisch notwendig sein, die Bestands-
den. Diese Voraussetzungen müssen zu • Das Stichproben-Inventurverfahren aufnahmen durch ansagende Personen 
jedem Bilanzstichtag neu nachgewiesen erlaubt eine Inventur mit Hilfe aner- und aufschreibende Mitarbeiter vorzu-
werden. Das ist bei der Inventurdurch- kannter mathematisch-statistischer nehmen. Inventuranweisungen, Auf-
führung zu berücksichtigen. Methoden aufgrund von Stichproben. nahmepläne, Originalaufzeichnungen 
Eine Fotoinventur ist nicht zulässig. Auf- Die Stichprobeninventur muss den und die spätere Reinschrift der Be-
grund der oft sehr zeitaufwendigen In- Aussagewert einer konventionellen In- standsaufnahmelisten sind aufzube-
venturarbeiten, insbesondere bei den ventur haben. Das ist der Fall, wenn wahren.
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffen, den ein Sicherheitsgrad von 95 % erreicht 
Fabrikaten und Handelswaren, gibt es und relative Stichprobenfehler von Fremde Vorräte, z. B. Kommissionswa-
aber zeitliche Erleichterungen für die In- 1 % des gesamten Buchwerts nicht ren oder berechnete, vom Kunden noch 
venturarbeiten: überschritten werden. Hochwertige nicht abgeholte Waren oder Fabrikate 

Güter und Gegenstände, die einem un- sind getrennt zu lagern, um Inventurfeh-
• Bei der so genannten zeitnahen Inven- kontrollierten Schwund unterliegen, ler zu vermeiden. Fremdvorräte müssen 

tur können die Bestandsaufnahmen in- sind nicht in dieses Verfahren einzube- nur erfasst werden, wenn der Eigentü-
nerhalb von 10 Tagen vor oder nach ziehen. mer einen Nachweis verlangt.
dem Bilanzstichtag stattfinden. Zwi-
schenzeitliche Bestandsveränderun- • Das Festwertverfahren kann auf Sach- Eigene Vorräte sind immer zu erfassen. 
gen durch Einkäufe oder Verkäufe sind anlagen und Roh-, Hilfs- und Betriebs- Das schließt minderwertige und mit 
zuverlässig festzuhalten. stoffe angewendet werden. Voraus- Mängeln behaftete Vorräte ebenso ein 

setzung ist, dass die Gegenstände im wie rollende oder schwimmende Waren. 
• Bei der zeitlich verlegten Inventur kön- Gesamtwert für das Unternehmen Bei unfertigen Erzeugnissen muss zur 

nen die Bestandsaufnahmen inner- von nachrangiger Bedeutung sind, späteren Ermittlung der Herstellungs-
halb der letzten drei Monate vor oder sich der Bestand in Größe, Zusam- kosten der Fertigungsgrad angegeben 
der ersten zwei Monate nach dem Bi- mensetzung und Wert kaum verän- werden. Dabei ist an verlängerte Werk-
lanzstichtag vorgenommen werden. dert und die Gegenstände regelmäßig bänke (Fremdbearbeiter) und die Werk-
Diese Inventur erfordert eine wertmä- ersetzt werden. Eine körperliche In- stattinventur zu denken.
ßige Fortschreibung bzw. eine wert- ventur ist bei diesen Gegenständen in 
mäßige Rückrechnung der durch die der Regel alle drei Jahre oder bei we- Alle Forderungen und Verbindlichkeiten 
Inventur ermittelten Bestände zum Bi- sentlichen Mengenänderungen sowie des Unternehmens sind zu erfassen. Das 
lanzstichtag. Eine nur mengenmäßige bei Änderung in der Zusammenset- gilt auch für Besitz- und Schuldwechsel. 
Fortschreibung bzw. Rückrechnung zung vorzunehmen. In Ausnahmefäl- Es sind entsprechende Saldenlisten zu er-
reicht nicht aus. Für Bestände, die len kann eine Inventur nach fünf Jah- stellen. Bargeld in Haupt- und Neben-
durch Schwund, Verderb und ähnliche ren ausreichen. kassen ist durch Kassensturz zu ermit-
Vorgänge unvorhersehbare Abgänge teln.
erleiden können und für besonders • Wird das Verfahren der permanenten 
wertvolle Güter ist nur die Stichtagsin- Inventur angewendet, ist darauf zu Zur Inventurerleichterung können Dik-
ventur zulässig. Zu beachten ist eben- achten, dass bis zum Bilanzstichtag al- tiergeräte verwendet werden. Bespro-
falls, dass Steuervergünstigungen wie le Vorräte nachweislich einmal aufge- chene Tonbänder können gelöscht wer-
das Verbrauchsfolgeverfahren, die auf nommen worden sind. den, sobald die Angaben in die Inventur-
die Zusammensetzung der Bestände listen übernommen und geprüft worden 
am Bilanzstichtag abstellen, nicht in sind.
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Wenn für öffentlich geförderte, betrieb- Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs das Bearbeitungsentgelt nur dann aktiv 
liche Darlehen ein Bearbeitungsentgelt ist zunächst festzustellen, ob das Bear- abzugrenzen, wenn das Darlehensver-
gezahlt wird, war bisher fraglich, ob das beitungsentgelt im Falle einer vorzeiti- hältnis nur aus wichtigem Grund gekün-
Entgelt bei einem Bilanzierenden als gen Beendigung des Darlehensverhält- digt werden kann und konkrete Anhalts-
sog. aktiver Rechnungsabgrenzungs- nisses anteilig zurückgefordert werden punkte hierfür fehlen, sodass mit einer 
posten behandelt werden muss oder so- kann. Wenn ja, ist ein Rechnungsabgren- Kündigung nicht ernsthaft gerechnet 
fort als Betriebsausgabe abzugsfähig ist. zungsposten zu bilden. Wenn nein, ist werden kann.

Rechnungsabgrenzungsposten: Bearbeitungsentgelt für öffentliche Darlehen

Bei verbilligter Vermietung von Wohnun- sten Grenzen heranzugehen. Eine Total- Fremdvergleich (Vermietung an fremde 
gen sowohl an Angehörige als auch an überschussprognose ist in allen Fällen Dritte) standhalten, weil er sonst steuer-
fremde Dritte beträgt die Grenze 66 % nicht mehr erforderlich. rechtlich nicht anerkannt wird.
der ortsüblichen Marktmiete. Deshalb Der Mietvertrag muss insbesondere bei 
ist Folgendes zu beachten: Vermietung an Angehörige einem 

• Beträgt die vereinbarte Miete minde-
stens 66 % der ortsüblichen Markt-
miete, dann sind die mit den Mietein-
nahmen zusammenhängenden Wer-
bungskosten voll abzugsfähig.

• Liegt der Mietzins unterhalb von 66 % 
der ortsüblichen Marktmiete, können 
die Aufwendungen nur entsprechend 
dem entgeltlichen Anteil der Vermie-
tung geltend gemacht werden.

Aus diesem Grund sollten bestehende 
Mietverträge kurzfristig darauf geprüft 
werden, ob sie den üblichen Konditionen 
entsprechen und auch so durchgeführt 
werden. Dies gilt auch für die zu zahlen-
den Nebenkosten. Insbesondere sollte 
die Höhe der Miete geprüft und zum 
1.1.2012 ggf. angepasst werden. Dabei 
empfiehlt es sich, nicht bis an die äußer-

Überprüfung der Miethöhe zum 1.1.2012 bei verbilligter Vermietung

Umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung 
setzt ordnungsgemäßen Belegnachweis voraus

Eine innergemeinschaftliche Lieferung selbst oder durch einen Beauftragten ab, bezeichnet, reicht jedenfalls nicht aus.
Sind die Belege z. B. im vorgenannten ist regelmäßig nur umsatzsteuerfrei, muss der Abholende versichern, den Ge-
Umfang formell unvollständig, kommt wenn ihre Voraussetzungen durch ord- genstand in einen anderen EU-
eine Steuerfreiheit aus Gründen des Ver-nungsgemäße Belege nachgewiesen Mitgliedstaat zu verbringen. Diese Er-
trauensschutzes nicht in Betracht.werden. Dies setzt u. a. voraus, dass in klärung muss gegenüber dem leisten-

der Rechnung auf die Steuerfreiheit der den Unternehmer abgegeben werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)Lieferung als innergemeinschaftliche Eine Erklärung, die gegenüber einer drit-

Lieferung hingewiesen wird. ten Person abgegeben wird und den lei-
Holt der Abnehmer den Gegenstand stenden Unternehmer nicht namentlich 
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Überprüfung der Gesellschafter-Geschäftsführerbezüge vor dem 1.1.2012

Steuernachrichten
Ausgabe 12/2011

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

Sämtliche Ansprüche, z. B. Zahlungsan- weis auf die Verjährung verweigern. Zah- muss gleich mit einem weit verbreiteten 
sprüche, unterliegen der Verjährung. lungsansprüche aller Art, z. B. aus Miet-, Irrtum aufgeräumt werden: Mahnschrei-
D.h., nach Ablauf eines gesetzlich fest- Kauf- oder Werkverträgen unterliegen ben an den Schuldner - auch von Kauf-
gelegten Zeitraums kann der Schuldner der sog. „regelmäßigen Verjährungs- leuten und unabhängig von der Anzahl 
die Erfüllung einer Leistung unter Hin- frist“ von 3 Jahren. Die regelmäßige Ver- versandter Mahnungen - unterbrechen 

jährungsfrist beginnt am Ende des Jah- den Lauf der Verjährung nicht! Daher  
res, in dem der Anspruch entstanden ist. sollten unbedingt bei unbezahlten For-
Das bedeutet, dass sämtliche noch unti- derungen aus dem Jahr 2008 noch vor 
tulierte Zahlungsansprüche aus dem dem 31.12.2011 die erforderlichen ge-
Jahr 2008 mit Ablauf des 31.12.2011 zu richtlichen Schritte einleitet werden. An-
verjähren drohen. dernfalls läuft man Gefahr, dass Schuld-
Wer nicht in die Falle der Verjährung tap- ner ab dem 01.01.2012 die Zahlung zu 
pen will, muss rechtzeitig erforderliche Recht verweigern können.
Maßnahmen zur Unterbrechung ergrei- Weitere Informationen gibt es bei unse-
fen. Dies kann durch Einleitung eines ge- rem Kooperationspartner RAe Kassel & 
richtlichen Mahnverfahrens oder Erhe- Weber GbR sowie im Internet unter 
bung einer Zahlungsklage vor dem www.kassel-weber.de. 
31.12.2011 erfolgen. An dieser Stelle 

Drohende Verjährung am 31.12.2011

Durch den Pfändungsschutz wird sicher- ste und um jeweils weitere 215,73 € für Beim P-Konto erhält der Schuldner ohne 
gestellt, dass Schuldner auch bei einer die zweite bis fünfte Person. Wenn gerichtliches Verfahren einen automati-
Pfändung ihres Arbeitseinkommens ihr Schuldner mehr verdienen als den so er- schen Sockel-Pfändungsschutz in Höhe 
Existenzminimum sichern und die ge- mittelten pfändungsfreien Betrag, ver- des unpfändbaren Freibetrags.
setzlichen Unterhaltspflichten erfüllen bleibt ihnen vom Mehrbetrag ebenfalls Ab 1. Januar 2012 ist das P-Konto die ein-
können. Seit 1. Juli 2011 beträgt der un- ein bestimmter Anteil. zige Möglichkeit, Schutz gegen eine Kon-
pfändbare Grundbetrag 1.028,89 € mo- Bei drohender Kontopfändung besteht topfändung zu erhalten; den Weg über 
natlich. Dieser Betrag erhöht sich, wenn für Kontoinhaber die Möglichkeit, ihr Gi- das Vollstreckungsgericht gibt es dann 
gesetzliche Unterhaltspflichten zu erfül- rokonto in ein Pfändungsschutzkonto nicht mehr.
len sind, um monatlich 387,22 € für die er- (sog. P-Konto) umwandeln zu lassen. 

P-Konto schützt vor Kontopfändung

Aufgrund eines Urteils des Bundesfi- 2011 festgelegt worden sind, muss noch le zu diesem Themengebiet ist es sinn-
nanzhofs aus dem Jahre 1994 sind die vor dem 1.1.2012 eine Neuberechnung voll, die Bezüge insgesamt mit dem Steu-
Jahresgesamtbezüge eines Gesellschaf- erfolgen. Dabei muss auch beachtet wer- erberater abzustimmen.
ter-Geschäftsführers in ein Festgehalt den, dass die Gesamtbezüge im Einzel-
(in der Regel mindestens 75 %) und in ei- fall angemessen sind. So kann es not-
nen Tantiemeanteil (in der Regel höch- wendig sein, die Tantieme und die Ge-
stens 25 %) aufzuteilen. Der variable Tan- samtbezüge – z. B. wegen weiterer Bezü-
tiemeanteil ist in Relation zu dem erwar- ge aus anderen Tätigkeiten – auf einen 
teten Durchschnittsgewinn auszudrü- bestimmten Höchstbetrag zu begren-
cken. zen.
Die Tantieme ist anlässlich jeder Gehalts- Sowohl die Neufestsetzung als auch 
anpassung, spätestens jedoch nach Ab- sämtliche Änderungen der Bezüge sind 
lauf von drei Jahren auf ihre Angemes- grundsätzlich im Voraus durch die Ge-
senheit zu überprüfen. Falls die Bezüge sellschafterversammlung festzustellen.
zuletzt im Jahre 2008 für die Jahre 2009 - Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der Urtei-
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Kanzleinachrichten

Erfolgreiches Überwachungsaudit bei Ruschel & Coll.

Nachlese zu unserer Mandanteninformationsveranstaltung

Ausgabe 12/2011
Alle Ausgaben auch im Internet:

www.ruschel-collegen.de

Nach der erstmaligen Verleihung des de die Funktion und Tätigkeit unserer Für jeden von uns Mitarbeitern ist ein 
Qualitäts-Zertifikats nach DIN ISO 9001 einzelnen Beauftragten geprüft. Fortbildungspass erstellt worden, die-
im vergangenen Jahr, haben wir es auch Susanne Eckhardt, Personalorganisa- ser wird ergänzt sobald die zu absolvie-
2011 wieder geschafft und das Überwa- tion/Aus- und Fortbildungsbeauftragte: rende Weiterbildung vom Veranstalter 
chungsaudit des TÜV Thüringen erfolg- Wir haben dargelegt, dass wir die durch bestätigt wurde. So ist eine voraus-
reich bestanden. uns gesetzten Qualitätsziele 2010 im Be- schauende und zuverlässige Planung 
Über Ablauf und Inhalt der Prüfung reich Aus- und Fortbildung fast vollstän- der zu besuchenden Veranstaltungen 
durch den TÜV Thüringen möchten wir dig umgesetzt haben. Unser Fortbil- gewährleistet.
an dieser Stelle einige Mitarbeiter zu dungsplan in dem verzeichnet ist wel- Tino Dittrich, Beauftragter für Brand-, Ar-
Wort kommen lassen: cher Mitarbeiter wann und wo welchen beits- und Gesundheitsschutz:

Lehrgang besucht, wurde überprüft. Die Prüfung bezog sich auf unsere inter-
Simone Rau, Qualitätsmanagementbe- nen Sicherheitsmaßnahmen, beispiel-
auftragte: weise ob wir eine Prüfliste der Wartung 
Die Schwerpunkte der Prüfung wurden unserer Feuerlöscher besitzen und ob 
im Vorfeld festgelegt und bezogen sich für unsere Büroräume ein Brandschutz-
auf die Kontrolle bzw. Prüfung des ver- konzept vorhanden ist. Außerdem muss-
besserten Qualitätsmanagement- ten wir nachweisen, dass alle ortsverän-
Systems. Im Laufe des Jahres haben wir derlichen Elektrogeräte technisch über-
einige Änderungen in unserem Quali- prüft und sicher sind. Auch den Nach-
tätsmanagement-Handbuch vorge- weis der für uns zuständigen Berufsge-
nommen und die Optimierungsvor- nossenschaft über die Prüfung sämtli-
schläge der Prüfer aus dem vergange- cher Arbeitsplätze konnten wir erbrin-
nen Jahr umgesetzt. In diesem Jahr wur- gen.

Traditionell findet im Herbst unsere jähr- derungen verbunden sind, müssen in haltung auf die E-Bilanz-Taxonomie ha-
liche Mandanteninformationsveran- den Buchhaltungsabteilungen der Un- ben wir ebenfalls zum Download bereit 
staltung statt. Am 15.11. konnten wir in ternehmen entsprechende Vorberei- gestellt.
der Rotunde des S-Finanzzentrums tungen getroffen werden. Eine Kurzan-
knapp 100 Mandanten und Geschäfts- leitung mit praktischen Hinweisen zur 
freunde begrüßen. Umstellung der laufenden Finanzbuch-

Nach dem Vortrag von Antje Tillmann 
(M.d.B.) zur aktuellen Schulden- und Eu-
rokrise fand eine Podiumsdiskussion 
mit weiteren Gästen statt. Im Rahmen 
der Gesprächsrunde wurden auch Fra-
gen rund um das Thema „Vertrauen in 
Kapitalanlagen, Berater und Politik“ dis-
kutiert. Aufgrund der Fülle von Fragen 
und Meinungen kam leider unser zwei-
tes Schwerpunkthema „Einführung der 
E-Bilanz“ zu kurz.

Wir haben deshalb die wichtigsten In-
formationen zur E-Bilanz im Infocenter 
auf unserer Homepage zusammenge-
stellt. 
Da mit der Einführung der E-Bilanz ab 
2012 umfangreiche Kontenrahmenän-
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QR-Code unserer Kontaktdaten – 
Und so geht es: QR-Code-Scanner (App) 
auf Smartphone laden, den Anweisungen 
der App folgen und den QR-Code mit 
Smartphone fotografieren – schon 
haben Sie die Informationen auf Ihrem Mo-
biltelefon. Hinweis: Beim Laden von In-
halten aus dem Internet können evtl. Ver-
bindungskosten entstehen.

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.

Der Begriff „Kommunikation“ wird mitt- on ist Verkaufen, und Verkaufen ist Flir- und keine Fachidioten! Digitale Medien 
lerweile inflationär benutzt. Doch was ist ten. Wir verkaufen uns immer selbst zu- übertragen Inhalte, also lächerliche sie-
Kommunikation wirklich? Kommunika- erst. Nur wenn man sein Gegenüber von ben Prozent unserer Kommunikation 
tion kommt vom lateinischen communi- sich selbst überzeugt und begeistert, von Mensch zu Mensch. Der gigantische 
care = teilnehmen lassen, gemeinsam fließt die Kommunikation weiter. Rund Rest bleibt außen vor. Wir berauben uns 
tun, mitteilen. Es bezieht sich auf die ge- 55 Prozent der Kommunikation laufen auf digitalem Weg unserer elementar-
meinsame Aktion, das Zusammensein. über Körpersprache, 38 Prozent über sten Mitteilungsmittel – des Tonfalls un-

den Tonfall und lächerliche 7 Prozent ha- serer Stimme und der Sprache unseres 
Heute geht es vorrangig um den Aus- ben mit dem Inhalt, mit dem, was wir sa- Körpers. Je mehr die Datenflut an-
tausch von Informationen, Signalen und gen, zu tun. Also laufen 93 Prozent unse- wächst, umso wichtiger ist der Ausbau 
Daten – genau hier liegt die Herausfor- rer Kommunikation über unsere körper- menschlicher Kommunikation. 
derung. In der digitalen Welt informieren liche Präsenz. Weg vom Bildschirm, hin zum Kunden!
wir uns zu Tode, kommunizieren aber 
nicht mehr. Jeden Tag ertrinken wir in Lächeln Sie! Lächeln ist eine uralte Kom- Quelle: FACTS 10/2011, 
mehr E-Mails, PDFs und digitalen Doku- munikationsform: Lächeln entwaffnet. FACTS-Verlag GmbH
menten, die wir kaum noch wahrneh- Wir kommunizieren immer, wir flirten im-
men. Kommunikation zielt auf Wirkung mer, wir verkaufen uns immer. Kunden 
und Ergebnis, während Information le- kaufen nur bei Siegern und denen, die sie 
diglich „weitergibt“ – das Verstehen ist für Sieger halten. Zum Sieger werden wir 
zweitrangig. Wichtig ist nicht nur, wie ei- zu 85 Prozent durch unsere Persönlich-
ne Botschaft gesendet wird, sondern vor keit und nur zu 15 Prozent durch Fach-
allem, wie sie ankommt. Kommunikati- wissen. Wir brauchen Menschenfreunde 
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