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Aktuelle Informationen für unsere Mandanten Ausgabe 1/2012

zum neuen Jahr wünschen wir Ihnen al- kalender die 12 skurrilsten (Steuer-) Unter allen richtigen Lösungsvorschlä-
les Gute und viel Erfolg bei der Umset- gesetze aus aller Welt veröffentlicht. Die gen verlosen wir im März 2012 einen 
zung Ihrer persönlichen Ziele und Vor- teilweise recht kurios klingenden  Geset- eBook-Reader „Kindle”. Viel Glück!
sätze. Natürlich stehen wir Ihnen auch ze gibt es jedoch tatsächlich – mit einer 
2012 unterstützend zur Seite, wenn es Ausnahme! Fakt oder Fake? Sie sind herz-
um die Lösung von steuerlichen Proble- lich eingeladen auf unserer Homepage 
men geht. www.ruschel-collegen.de unter dem 
 Link Steuerquiz mitzuraten und das 
Damit Sie gut durch das (Steuer-)Jahr Fake-Gesetz zu finden. 
kommen, haben wir für Sie einen ganz Ihren Lösungsvorschlag senden Sie bitte 
besonderen Kalender produziert: Ande- bis zum 28.02.2012 per E-Mail an folgen-
re Länder - andere Steuern! Unter die- de Adresse: 
sem Motto haben wir in unserem Jahres- steuerquiz@ruschel-collegen.de 
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Folgende Unterlagen können im Jahr 2012 vernichtet werden

Nachstehend aufgeführte Buchfüh- Es ist darauf zu achten, dass auch die 
rungsunterlagen können nach dem elektronisch erstellten Daten für 10 Jah-
31. Dezember 2011 vernichtet werden: re vorgehalten werden müssen.

Natürliche Personen, deren Summe der 
positiven Einkünfte aus Überschussein-
künften (aus nichtselbständiger Arbeit, 
Kapitalvermögen, Vermietung und Ver-
pachtung und sonstige Einkünfte) mehr 
als 500.000 € im Kalenderjahr 2010 be-
tragen hat, müssen ab 2011 die im Zu-
sammenhang stehenden Aufzeichnun-
gen und Unterlagen sechs Jahre aufbe-
wahren. Bei Zusammenveranlagung 
sind die Feststellungen für jeden Ehe-
gatten gesondert maßgebend.

Dabei sind die Fristen für die Steuerfest- Die Verpflichtung entfällt erst mit Ablauf 
setzungen zu beachten. des fünften aufeinanderfolgenden Ka-
Unterlagen dürfen nicht vernichtet wer- lenderjahrs in dem die Voraussetzungen 
den, wenn sie von Bedeutung sind nicht erfüllt sind.

• Bücher, in denen die letzte Eintragung 
im Jahre 2001 oder früher erfolgt ist.

• Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilan-
• Aufzeichnungen aus 2001 und früher. zen und Lageberichte, die 2001 oder 
• Inventare, die bis zum 31.12.2001 auf- früher aufgestellt worden sind.

gestellt worden sind. • Buchungsbelege aus dem Jahre 2001 
oder früher.

• Empfangene Handels- oder Ge-
schäftsbriefe und Kopien der abge-
sandten Handels- oder Geschäftsbrie-
fe, die 2005 oder früher empfangen 
bzw. abgesandt wurden.

• sonstige für die Besteuerung bedeut-
same Unterlagen aus dem Jahre 2005 
oder früher.

• für eine begonnene Außenprüfung,
• für anhängige steuerstraf- oder buß-

geldrechtliche Ermittlungen,
• für ein schwebendes oder aufgrund ei-

ner Außenprüfung zu erwartendes 
Rechtsbehelfsverfahren oder zur Be-
gründung der Anträge an das Finanz-
amt und

• bei vorläufigen Steuerfestsetzungen.

Hat eine Person im Inland keinen Wohn- Deutschland steuerpflichtig war. Sie pro- schränkten Steuerpflicht vor. Sie unter-
sitz, kann es trotzdem zur Besteuerung duzierte im Inland für einen Fernsehsen- hielt ihren Wohnsitz in der Schweiz, ihr 
nach deutschen Grundsätzen kommen. der eine tägliche Show. Bei den Proben gewöhnlicher Aufenthalt war aber tätig-
Entscheidend dafür ist, dass die Steuer- bestand für sie Anwesenheitspflicht. Die keitsabhängig in Deutschland. Bei der 
pflicht auch durch eine nicht nur vor- Vertragsdauer betrug vier Jahre. Auf- Prüfung des zeitlichen Umfangs eines 
übergehende Aufenthaltsdauer im In- tragsgemäß arbeitete sie wochenweise Aufenthalts im Inland ist nicht auf ein Ka-
land entstehen kann. Sie liegt ohne wei- an vier bis fünf Tagen in Deutschland. An lenderjahr abzustellen, sondern die un-
tere Prüfung bei einer ununterbroche- den Wochenenden, während der sende- unterbrochene Dauer des Aufenthalts in 
nen mehr als sechsmonatigen Aufent- freien Sommerferienzeit und an weite- Deutschland seit Aufnahme der Tätig-
haltsdauer im Inland vor. Kurzfristige Un- ren arbeitsfreien Tagen fuhr sie in die keit. Übliche Familienheimfahrten, ur-
terbrechungen des Aufenthalts sind bei Schweiz zurück. laubsbedingte Abwesenheitszeiten und 
der zeitlichen Betrachtung unbeacht- So wie das Finanzamt hielt auch der Bun- auch die vertraglich vereinbarte Som-
lich. Allgemeine Rechtsauffassung ist, desfinanzhof die Fernsehmoderatorin in merpause bleiben bei der Beurteilung un-
dass eine Person zugleich im Ausland ih- Deutschland für unbeschränkt steuer- berücksichtigt. Maßgeblich für die Ge-
ren Wohnsitz und im Inland einen ge- pflichtig. Da für die unbeschränkte Steu- samtbeurteilung ist eine einzelfallbezo-
wöhnlichen Aufenthalt haben kann. erpflicht alternativ auf den Wohnsitz gene zeitliche Gewichtung der kurzfristi-
Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben oder gewöhnlichen Aufenthalt abzustel- gen Unterbrechungen unter Berücksich-
war zu entscheiden, ob eine in der len ist, lagen bei der Fernsehmoderato- tigung der Dauer des Gesamtaufent-
Schweiz lebende Fernsehmoderatorin in rin die Voraussetzungen zur unbe- halts.

Gewöhnliche Aufenthaltsdauer im Inland 
als maßgebliche Voraussetzung für die Besteuerung



Ruschel & Coll. GmbH & Co. KG
Goethestraße 21/22 | 99096 Erfurt

Telefon: 0361/340 660 | Telefax: 0361/340 66 95
www.ruschel-collegen.de | post@ruschel-collegen.deSeite 4

Steuernachrichten
Ausgabe 1/2012

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

Elektronische Lohnsteuerkarte erst ab 1.1.2013

Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1.1.2012

Das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) hatte noch im Oktober 2011 da-
rauf hingewiesen, dass die bisherige Pa-
pier-Lohnsteuerkarte ab dem 1.1.2012 
durch die elektronische Lohnsteuerkar-
te ersetzt wird. Mit Schreiben vom 
18.11.2011 hat das Ministerium die Ver-
zögerung des Starttermins bekannt ge-
geben und Folgendes mitgeteilt:

Freibeträge) gelten bis zum Beginn des Finanzamts der ab 2012 gültigen 
des elektronischen Verfahrens weiter. ELStAM übergeben.
Dies bedeutet, dass Arbeitnehmer die- • Ein evtl. falscher Lohnsteuerabzug 
se Unterlagen bei einem Arbeitgeber- kann ggf. mit Beginn des elektroni-
wechsel dem neuen Arbeitgeber aus- schen Verfahrens oder durch die Ein-
händigen müssen. kommensteuerveranlagung berich-

• Bei Änderungen, die weder auf der tigt werden.
Lohnsteuerkarte 2010 noch auf der Er-
satzbescheinigung 2011 eingetragen 

• Die Eintragungen auf der Lohnsteuer- sind, muss der Arbeitnehmer seinem 
karte 2010 bzw. der vom Finanzamt Arbeitgeber das Informationsschrei-
ausgestellten Ersatzbescheinigung ben des Finanzamts über die elektro-
2011 (Steuerklasse, Kinderfreibeträ- nisch gespeicherten Daten (soweit die-
ge, Kirchensteuermerkmal und ggf. se zutreffend sind) oder den Ausdruck 

Die Gewährung freier Unterkunft oder 
freier Wohnung ist bei der Berechnung 
der Lohnsteuer und der Sozialversiche-
rungsbeiträge zu berücksichtigen.

•  freier Unterkunft: de beträgt der Sachbezugswert 
– Werden Räume überlassen, die keine 180,20 € im Monat (6,01 € kalender-

Wohnung sind, handelt es sich um ei- täglich).
ne Unterkunft.

•  Ab dem 1.1.2012 gelten folgende Sach-
Dabei ist zu unterscheiden zwischen bezugswerte für freie Unterkunft: 
•  freier Wohnung: 212,00 € je Monat bzw. 7,07 € je Kalen-
– Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitneh- dertag (alte und neue Bundesländer).

mer eine Wohnung unentgeltlich zur • Heizung und Beleuchtung sind in die-
Verfügung, ist der ortsübliche Miet- sen Werten enthalten.
preis zu berücksichtigen. Für Neben- • Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt 
kosten ist der Endpreis am Abgabeort des Arbeitgebers aufgenommen oder 
anzusetzen. ist die Unterkunft mit mehreren Be-

– Unter einer Wohnung ist eine ge- schäftigten belegt, vermindern sich 
schlossene Einheit von Räumen zu ver- die Werte.
stehen, in denen ein selbstständiger • Für Jugendliche bis zur Vollendung des 
Haushalt geführt werden kann. 18. Lebensjahres und für Auszubilden-

Doppelter Mietaufwand als beruflich veranlasste Umzugskosten

Die wegen eines Umzugs geleisteten Von dort ging er seiner Tätigkeit ab No- Der Bundesfinanzhof hat jedoch ent-
doppelten Mietzahlungen können be- vember nach. Die Ehefrau und das Kind schieden, dass hier die Grundsätze der 
ruflich veranlasst und deshalb in voller zogen Anfang Februar nach und die bis- doppelten Haushaltsführung keine An-
Höhe als Werbungskosten abziehbar herige Familienwohnung am ursprüngli- wendung finden und den Abzug der Mie-
sein. Eine Abzugsbeschränkung, wie chen Wohnort wurde später aufgege- te in voller Höhe zugelassen. Darüber hin-
dies bei Mehraufwendungen für eine ben. Der Arbeitnehmer machte die Mie- aus sind nach Aussage des Gerichts auch 
doppelte Haushaltsführung der Fall ist, te am neuen Beschäftigungsort in voller die Kosten für die bisherige Wohnung ab 
gilt hier nicht. Der nachfolgend geschil- Höhe als Werbungskosten geltend. Das dem Umzugstag abzugsfähig, jedoch 
derte Fall macht dies deutlich. Finanzamt erkannte den Mietaufwand je- längstens bis zum Ablauf der Kündi-
Ein Arbeitnehmer mietete anlässlich des doch nur anteilig für 60 qm an, weil im gungsfrist für diese Wohnung.
Arbeitsplatzwechsels in der Nähe seines Rahmen der doppelten Haushaltsfüh-
neuen Arbeitsorts eine 165 qm große rung nur ein angemessener Mietauf-
5-Zimmer-Wohnung für die Familie an. wand berücksichtigt werden kann.
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Steuernachrichten

Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsent- Abendessen. Stellt der Arbeitgeber nicht 
gelt Sachbezüge in Form von Verpfle- alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist der an-
gung, richtet sich der Wert nach der Sach- teilige Sachbezugswert nur für die ge-
bezugsverordnung. währte Mahlzeit anzusetzen. Für Ju-
Die sich aus der Sachbezugsverordnung gendliche und Auszubildende gibt es kei-
ergebenden Werte werden in die Be- nen Abschlag mehr. Für Familienange-
rechnung der Lohnsteuer und der Sozial- hörige sind geringere Werte anzusetzen.
versicherungsbeiträge einbezogen.
Die freie Verpflegung umfasst die Mahl- Ab dem 1.1.2012 gelten folgende Werte:
zeiten Frühstück, Mittagessen und 

Die unentgeltliche Abgabe von Waren- der Europäische Gerichtshof für nicht dukt ist. Voraussetzung ist allerdings, 
mustern unterliegt nicht der Umsatz- mit dem Unionsrecht vereinbar erklärt. dass die Übereinstimmung mit dem ver-
steuer. Das Bundesministerium der Fi- Das Bundesministerium der Finanzen kaufsfertigen Produkt für die Bewertung 
nanzen hatte den Begriff „Warenmus- hat daraufhin die Definition im Umsatz- durch den potenziellen oder tatsächli-
ter” auf Probeexemplare beschränkt, die steuer-Anwendungserlass angepasst. chen Käufer erforderlich ist und die Ab-
in einer nicht im Verkauf erhältlichen Danach handelt es sich auch dann um ein satzförderung des Produkts im Vorder-
Form abgegeben werden, oder auf das Warenmuster, wenn das Probeexemplar grund steht.
erste Exemplar einer Reihe von Probe- ganz oder teilweise identisch mit dem im 
exemplaren. Diese Einschränkung hat allgemeinen Verkauf erhältlichen Pro-

Bargeldintensive Betriebe, wie z. B. Gast- nanzbehörde selbst bei Vorliegen ei- schätzung nach Rohgewinnaufschlag-
stätten und Imbissstuben, werden von nes Hinzuschätzungsgrundes nicht sätzen aus den amtlichen Richtsatz-
der Finanzverwaltung intensiv geprüft. völlig aufgehoben. Schätzungen und sammlungen ist nur zulässig, wenn 
Den Betriebsprüfern stehen Kalkula- Unsicherheitszuschläge müssen in der Prüfer nachweist, dass der Betrieb 
tionsprogramme zur Verfügung, die oh- sich schlüssig und ihre Ergebnisse wirt- nicht mit deutlich niedrigeren Rohge-
ne allzu großen Zeitaufwand Nachkalku- schaftlich vernünftig und möglich winnaufschlägen kalkuliert.
lationen ermöglichen. Häufig führen die sein. •  Ein Verstoß gegen grundlegende sta-
Betriebsprüfungen zu erheblichen Um- • Verstößt ein Prüfer bei der Schätzung tistische Regeln liegt vor, wenn der 
satz Hinzuschätzungen. gegen grundlegende mathematische Prüfer zur Ermittlung des durch-

Regeln, ist die Schätzung rechtswid- schnittlichen Rohgewinnaufschlag-
rig. satzes das arithmetische Mittel aus 

• Substantiierten Behauptungen des verschiedenen Rohgewinnaufschlag-
• Bei einer Schätzung (auch Zuschät- Unternehmers muss der Prüfer nach- sätzen in Form von Prozentsätzen er-

zung) ist die Ermittlungspflicht der Fi- gehen. Eine Schätzung oder Hinzu- rechnet.

Das Finanzgericht München hat in einem 
Aussetzungsverfahren einige bemer-
kenswerte Grundsätze aufgestellt:

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2012

Abgabe von Warenmustern unterliegt nicht der Umsatzsteuer

Gewinnzuschätzungen bei einem Restaurant

Ausgabe 1/2012
Alle Ausgaben auch im Internet:

www.ruschel-collegen.de

Bei der Gewährung von unentgeltlichen 
oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb 
sind für sämtliche Arbeitnehmer einheit-
lich anzusetzen:
•  1,57 € für das Frühstück
• 2,87 € für Mittag-/Abendessen.

Werte für freie Verpflegung

alle Mahlzeiten 219,00 7,30

Werte für teilweise Gewährung freier Verpflegung

Frühstück 47,00 1,57

Mittag- und Abendessen je 86,00 2,87

Monat € Kalendertag €
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Zusammenfassende Meldung: Geänderter Abgabeturnus ab 2012

Steuerentlastung: Mehr Netto für Bürger ab 2013

Steuernachrichten

Durch das Gesetz zur Umsetzung steu- greifen. Hier müssen Unternehmen seit Immerhin gibt es Erleichterungen. Be-
errechtlicher EU-Vorgaben sowie zur Juli 2010 die Zusammenfassende Mel- trägt die Summe der innergemein-
Änderung steuerlicher Vorschriften gab dung (ZM) bei den Finanzbehörden schaftlichen Lieferungen im Vierteljahr 
es in Bezug auf die Umsatzsteuer eine früher einreichen. Die Meldung für nicht mehr als 100.000 Euro, kann die 
Reihe von Änderungen, die ab dem 1. Ju- Lieferungen innerhalb der EU ist nicht ZM weiterhin quartalsweise abgegeben 
li 2010 in Kraft getreten sind. Das reicht mehr wie zuvor alle drei Monate, werden. Ab 2012 sinkt die Schwelle je-
vom Wegfall des Postprivilegs bis hin sondern monatlich abzugeben. Im doch auf 50.000 Euro im Quartal. Durch 
zur vorzeitigen Besteuerung von Dauer- Gegenzug müssen die Angaben nicht den halbierten Schwellenwert müssen 
leistungen und dem Anspruch auf Ertei- mehr wie die Jahre zuvor bis zum 10. Tag betroffene Unternehmen mit grenz-
lung einer Umsatzsteuer-Identifika- des Folgemonats der Lieferung, son- überschreitenden Umsätzen innerhalb 
tionsnummer. dern erst bis zum 25. Tag vorgelegt des Gemeinschaftsraums viel öfters mo-
Eine wesentliche Gesetzesänderung werden. Die ZM für den Dezember 2011 natlich statt vierteljährlich beim Fiskus 
brachte Unternehmen neuen Formalis- hat dann also bis spätestens 25. Januar vorstellig werden.
mus über verkürzte Meldepflichten, die 2012 zu erfolgen. Nach der alten Rege-
für grenzüberschreitende Umsätze in- lung wäre es der 10. März 2012 gewe-
nerhalb des Gemeinschaftsgebietes sen.

Die Regierungskoalition will Bürgern die erlichen Mehrbelastung führen. Diese 
aus der kalten Progression entstehenden Mehrbelastung übersteigt den Infla-
steuerlichen Mehrbelastungen zurück- tionsausgleich. Die kalte Progression 
geben und damit ein starkes Signal für ei- bringt Mehreinnahmen, die vom Gesetz-
ne stabilitätsorientierte Politik und mehr geber letztlich so nicht gewollt sind. Es 
Steuergerechtigkeit setzen. Der Aus- sind verdeckte Steuererhöhungen.
gleich hat ein Volumen von insgesamt Das vereinbarte Tarifmodell stellt diesen 
sechs Milliarden Euro. Die Steuerentlas- Missstand ab: Dies erfolgt zum einen 
tungen werden nicht durch neue Schul- durch die vorgesehene Erhöhung des 
den finanziert; inflationsbedingte Steu- Grundfreibetrags in zwei Stufen, die dem 
ererhöhungen werden vermieden. Da- heute absehbaren Anstieg des steuerlich 
her haben sich die Koalitionspartner am zu verschonenden Existenzminimums 
6. November 2011 auf ein Tarifmodell zur für jeden Steuerpflichtigen entspricht. 
Beseitigung der kalten Progression mit Die Anhebung zur Verschonung des Exis-
folgenden drei Eckpunkten verständigt: tenzminimums ist verfassungsrechtlich 

geboten. Im diesem Zusammenhang er-
folgt auch eine Tarifanpassung.
Lohnsteigerungen, die nur die Infla-
tionsrate ausgleichen, führen damit 
nicht mehr zu einem Anstieg der steuer-
lichen Durchschnittsbelastung. Das ist 
ein wichtiger Schritt zu mehr Steuerge-
rechtigkeit.
Hohe Einkommen tragen wie bisher we-
sentlich stärker zum Steueraufkommen 
bei als untere Einkommensgruppen. Wer 
aufgrund seiner Einkommenshöhe mehr 

Ein Teil der Steuermehreinnahmen geht Steuern zahlen muss, ist durch die kalte 
auf die progressive Ausgestaltung des Progression – in Euro-Beträgen gerech-
Steuersystems zurück. Diese führt dazu, net – auch stärker belastet. Im Verhältnis 
dass Lohnsteigerungen, die nur die Infla- zur tatsächlichen Steuerhöhe ist die Ent-
tionsrate ausgleichen und damit die lastung der unteren Einkommensgrup-
Kaufkraft erhalten sollen, zu einer steu- pen am größten.

• Ein alleinstehender Arbeitnehmer mit 
einem zu versteuernden Einkommen 
von rund 25.000 Euro wird jährlich et-
wa 150 Euro weniger Steuern zahlen 
müssen als bisher. Das entspricht ei-
ner Entlastung von 3,4 Prozent seiner 
bisherigen Steuerzahllast von rund 
4.300 Euro (Einkommensteuer und So-
lidaritätszuschlag).

• Ein alleinstehender Arbeitnehmer mit 
einem zu versteuernden Einkommen 
von rund 43.000 Euro jährlich wird 
2014 hingegen 2,5 Prozent weniger 
Steuern zahlen müssen (rund 270 Euro 
bei einer bisherigen Steuerbelastung 

• Anhebung des Existenzminimums von rund 10.300 Euro).
von 8.004 Euro in zwei Schritten zum • Ein verheirateter Arbeitnehmer mit 
1. Januar 2013 um 126 Euro und zum zwei Kindern und einem zu versteu-
1. Januar 2014 um 224 Euro, also ins- ernden Einkommen von rund 25.000 
gesamt um 350 Euro; Euro jährlich wird im Jahr 2014 rund 

• Prozentuale Anpassung des Tarifver- 165 Euro weniger Steuern zahlen müs-
laufs an die Preisentwicklung, eben- sen. Das entspricht einer Entlastung 
falls in zwei Schritten, mit insgesamt von rund elf Prozent seiner bisherigen 
4,4 Prozent; Steuerbelastung.

• Regelmäßige Berichterstattung über • Ein verheirateter Arbeitnehmer mit 
die Wirkung der kalten Progression ab 53.000 Euro zu versteuerndem Ein-
2014 alle zwei Jahre. kommen im Jahr erfährt hingegen nur 

eine Entlastung von rund drei Prozent 
seiner bisherigen Steuerzahllast; das 
sind rund 300 Euro weniger an Steuern 
im Jahr.

Ausgabe 1/2012
Alle Ausgaben auch im Internet:

www.ruschel-collegen.de

•
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Kanzleinachrichten

Bilanzierende Unternehmen müssen zeit- und kostenintensive Nacharbeiten setzgeber kontinuierlich erweitert.  Vor 
(bis auf wenige Ausnahmen) für Wirt- bei der Jahresabschlusserstellung. Infor- allem mit dem Gesetz zur Modernisie-
schaftsjahre, die nach dem 31.12.2011 be- mationen zur taxonomiekonforme Fi- rung und Entbürokratisierung des Steu-
ginnen, ihre Bilanz sowie die Gewinn- nanzbuchhaltung erhalten Sie über das erverfahrens – Steuerbürokratieabbau-
und Verlustrechnung auf elektroni- Infocenter auf unserer Homepage oder gesetz – wurden weitreichende Ände-
schem Weg (E-Bilanz) an die Finanzver- über folgenden E-Mail-Kon takt:  rungen eingeführt. Danach sind grund-
waltung übermitteln. Diese wird es nicht e-Bilanz@ruschel-collegen.de. sätzlich ab dem Veranlagungszeitraum 
beanstanden, wenn die Daten für 2012 Hintergrund für die Einführung der 2011 sämtliche Unternehmenssteuerer-
noch auf Papier eingereicht werden. E-Bilanz ist u. a. der Ausbau des Risiko- klärungen in elektronischer Form abzu-
Da spätestens für 2013 E-Bilanzen abzu- managementsystems (RMS) durch die Fi- geben. Damit wird nun zur Pflicht, dass 
geben sind, sollte bereits Anfang 2012 in nanzverwaltung. Die Finanzverwaltung die Körperschaftsteuer-,  die Feststel-
Abstimmung mit dem Steuerberater ent- will im Laufe der Jahre aus den übermit- lungs- und Gewerbesteuererklärungen 
schieden werden, ob die Buchführung telten Daten Filtersysteme erstellen, die elektronisch zu übermitteln sind. Eben-
nicht bereits im Januar 2012 umgestellt Abweichungen der Daten in Bilanzen falls die Einkommensteuererklärungen, 
werden sollte, um die gewünschte Infor- oder Gewinn- und Verlustrechnungen wenn Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
mationstiefe frühzeitig erkennen zu kön- „von der Norm” elektronisch ermitteln, schaft, Gewerbebetrieb oder aus selb-
nen und um für 2013 fit zu sein. Die tat- um so gezielter Betriebsprüfungen ständiger Tätigkeit vorliegen.
sächlichen Dimensionen der Umstellun- durchführen zu können. Unternehmen, 
gen (Neueinrichtung von bis zu mehre- deren Bilanzen „der Norm entsprechen” 
ren Hundert Konten) können nur im je- sollen dann weitestgehend unbeanstan-
weiligen Einzelfall festgestellt werden. det „durchlaufen”.
Als Teilnehmer an der Pilotierungsphase Bereits seit dem 01. Januar 2005 besteht 
des Bundesfinanzministeriums verfügen die gesetzliche Verpflichtung Umsatz-
wir bereits über praktische Erfahrungen steuer-Voranmeldungen und Lohnsteu-
bei der Umsetzung der E-Bilanz. Eine er-Anmeldungen elektronisch zu über-
frühzeitige Anpassung des unterjähri- mitteln. Wie bereits damals abzusehen, 
gen Buchungsverhaltens verhindert das wurde das ELSTER-Verfahren vom Ge-

Elektronische Übermittlung von Bilanzen und Steuererklärungen: 
Umstellung der Buchführung mit Pilotanwender-Know-how angehen

Ab 2012 werden wir unsere Präsenz in dert der Ansprechpartner für unsere 
Thüringen weiter ausbauen und eröff- Mandanten im Bereich der Zweignieder-
nen am 25.01.2012 eine Zweigniederlas- lassung Stadtlengsfeld sowie der Wirt-
sung in Eisenach. Unsere neuen Büro- schaftsprüfung.
räume beziehen wir in der Barfüßerstra- Mit der Eröffnung der Zweigniederlas-
ße 5 in der Wartburgstadt. sung in Eisenach ist Ruschel & Coll. nun 
Telefonisch sind wir unter der Nummer an vier Standorten in Thüringen vertre-
0 36 91 / 7 24 47 75 zu erreichen. Die Nie- ten. Damit wollen unseren Anspruch als 
derlassung leitet Herr Silvio Lieber mittelständische Steuerberatungsge-
(Steuerberater). Trotz dieser neuen Auf- sellschaft „Aus der Region – für die Re-
gabe bleibt Herr Lieber auch unverän- gion”weiter verfestigen.

Am 18.01.2012 findet unsere kanzlei- tig, alle unsere Mitarbeiter in diese Pla- bitten deshalb um Verständnis, dass wir 
interne Auftaktveranstaltung zur strate- nung einzubeziehen (Siehe auch Artikel an diesem Tag von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
gischen Jahresplanung unseres Unter- auf der folgenden Seite „In eigener Sa- nicht erreichbar sind.
nehmens statt. Wir erachten es als wich- che: Mit Sicherheit in die Zukunft”) und 

Eröffnung unserer Niederlassung in Eisenach

Jahresauftaktveranstaltung
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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.
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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.

Ein ereignisreiches Jahr 2011 liegt hinter als 80% (im Vorjahr 90%) aller Einkom- Mehrarbeit.
uns. Leider haben im vergangenen Jahr mensteuererklärungen fristgerecht zu Sollten Sie trotz all unserer Bemühun-
nicht nur die „üblichen“ steuerrechtli- erstellen. gen konstruktive Hinweise für uns ha-
chen Veränderungen unsere Ablaufpro- Wie im gesamten Dienstleistungssektor, ben, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir 
zesse in der Mandantenbetreuung er- sind unsere Mitarbeiter unser größtes sind offen und dankbar dafür. Die Ge-
schwert, sondern auch personelle Verän- Wertpotential. Eine qualifizierte Man- schäftsführung um Ilona Ruschel und An-
derungen in unserem Team „Private dantenbetreuung ist selbst mit dem Ein- nette Sachse wünscht ausdrücklich die-
Steuern”. Im Sinne unsere Mandanten satz moderner EDV-Technologie ohne sen Dialog und steht deshalb für Fragen 
haben wir uns selbst hohe Qualitätsziele unsere engagierten Mitarbeiter undenk- und Anregungen persönlich oder per 
bei der Auftragsabwicklung gesteckt. bar. Besonderer Dank gilt deshalb unse- E-Mail zur Verfügung: geschaeftsfueh-
Zur Erreichung dieser Qualitätsziele wa- ren Mitarbeitern aus dem Team „Private rung@ruschel-collegen.de
ren im vergangenen Jahr zum Teil deut- Steuern” in unseren Niederlassungen Er- Für 2012 haben wir unternehmensintern 
lich längere Bearbeitungszeiten not- furt und Stadtilm: Patrizia Mäder, Ange- die Weichen gestellt, um mit gewohnter 
wendig, als es, insbesondere unsere lang- la Ponsold, Gisela Fanknowski, Marcel Sicherheit in die Zukunft planen zu kön-
jährigen Mandanten, bisher gewohnt wa- Adolph, Irina Schuder und Auszubilden- nen.
ren. Dennoch ist es uns gelungen, mehr der Johannes Klingner für die geleistete 
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Zitat des Monats

„Weil Wissen die Basis jeder Entscheidung ist!” (Herkunft unbekannt)


