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für den Fiskus ist kaum ein Geschäft stimmen. Bis dahin galt ein bundesein- besätze ab 2012 für Grundsteuer (B) und 
transparenter als der Erwerb einer Immo- heitlicher Steuersatz von 3,5 %. Inzwi- Gewerbesteuer um 30 % auf jeweils 
bilie durch Kauf, Schenkung oder Erb- schen haben viele Bundesländer den 450 % beschlossen. In der nächsten Stu-
schaft – denn eine Kopie des Vertrags Steuersatz auf 4,5 % angehoben. In Thü- fe ab 2013 steigen die Erfurter Hebesätze 
geht nach der Beurkundung sofort vom ringen gilt seit 2011 sogar ein Steuersatz für Grundsteuer (B) sogar auf 490 % und 
Notar ans Finanzamt. Da erst nach Zah- von 5,0 %. Interessanterweise erheben für Gewerbesteuer auf 470 %.
lung der Grunderwerbsteuer der Eigen- die Thüringer Nachbarn Sachsen, Hes-
tümerwechsel im Grundbuch eingetra- sen und Bayern nach wie vor nur 3,5 %. Eine informative Lektüre wünscht Ihnen
gen wird, scheint die Grunderwerbsteu-
er insgesamt eine sichere Einnahme- Die Thüringer Landeshauptstadt Erfurt 
quelle zu sein. geht noch weiter in diese Richtung. In ei-
Den Tarif zur Grunderwerbsteuer dürfen ner Sondersitzung des Stadtrates am 
die Bundesländer seit 2006 selbst be- 21.12.2011 wurde die Erhöhung der He-
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Bis 2006 konnten kleine Unternehmen den Gewinn um die 1997 gebildete An-
für künftige Anschaffungen eine ge- sparrücklage.
winnmindernde Ansparrücklage bilden, 
die grundsätzlich nach zwei Jahren ge- Das Gericht entschied, dass der Steuer-
winnerhöhend aufzulösen war. Für Exis- bescheid 1999 wegen sogenannter wi-
tenzgründer galt eine Auflösungsfrist derstreitender Steuerfestsetzung geän-
von fünf Jahren. Der Bundesfinanzhof dert werden konnte. Das Finanzamt war 
hatte jetzt folgenden Fall zu entschei- nämlich beim Erlass des Steuerbe-
den. scheids 1999 davon ausgegangen, dass 

der Arzt Existenzgründer war. Diese An-
Ein Arzt bildete 1997 eine Ansparrückla- nahme hatte sich als unrichtig heraus-
ge. Er erklärte dem Finanzamt, dass er gestellt, sodass die Steuernachforde-
Existenzgründer sei und löste die An- rung möglich war.
sparrücklage 2002 gewinnerhöhend auf. Hinweis: Seit der Einführung des Investi-
Im Rahmen einer im Jahr 2005 durchge- tionsabzugsbetrags ab 2007 gibt es für 
führten Betriebsprüfung stellte das Fi- Existenzgründer keine besonderen Ver-
nanzamt fest, dass der Arzt kein Exis- günstigungen mehr.
tenzgründer war, weil er 1995 schon mal 
selbstständig gewesen war. Es änderte 
deshalb den rechtskräftigen Einkom-
mensteuerbescheid 1999 und erhöhte 

Steuernachforderung wegen unterlassener Auflösung 
einer Ansparrücklage möglich

Anlage EÜR ist zwingend abzugeben

Unternehmer, die ihren Gewinn mittels 
Einnahmenüberschussrechnung ermit-
teln, sollen die Daten „nach amtlich vor-
geschriebenem Datensatz“ durch Da-
tenfernübertragung übermitteln bzw. in 
der Vergangenheit auch in Papierform 
(Anlage EÜR) beim Finanzamt einrei-
chen, wenn die Nichtbeanstandungs-
grenze von 17.500 € überschritten wor-
den ist.

Gegen die Abgabe dieser Anlage EÜR 
hatten sich Steuerbürger gewehrt, u. a., 
weil die Vorschrift nicht im Einkom-
mensteuergesetz, sondern in der Ein-
kommensteuer-Durchführungsverord-
nung geregelt ist.
Der Bundesfinanzhof hat nunmehr klar-
gestellt, dass die Pflicht zur Abgabe der 
Anlage EÜR verhältnismäßig ist und für 
die Vereinfachung des Besteuerungsver-
fahrens geeignet ist. Die Entscheidung 
zur Einführung der Anlage EÜR war auch 
nicht so wesentlich, dass sie ausschließ-
lich vom Parlamentsgesetzgeber hätte 
getroffen werden dürfen.
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Kindergeld: Semestergebühren sind von Einkünften abzuziehen

Die Familienkasse lehnte einen Antrag 
auf Kindergeld ab, weil es die Semester-
gebühren nicht zum Abzug zuließ und 
der Jahresgrenzbetrag von damals 
7.680 € überschritten wurde.

Der Bundesfinanzhof sah die Semester-
gebühren als insgesamt ausbildungsbe-
dingte Mehraufwendungen an, sodass 
der Jahresgrenzbetrag nicht überschrit-
ten und Kindergeld zu gewähren war.

Hinweis: Ab dem 1.1.2012 spielt die Höhe 
der Einkünfte eines Kindes keine Rolle 
mehr.

Der Bundesfinanzhof hatte in mehreren 
Entscheidungen die Aufwendungen für 
die berufliche Erstausbildung und für 
ein Erststudium nach Schulabschluss 
zum Werbungskostenabzug zugelas-
sen, wenn die Ausbildung bzw. das Stu-
dium der späteren Erwerbstätigkeit 
diente und die Aufwendungen von den 
Betroffenen (also z. B. nicht von den El-
tern) selbst bezahlt wurden.

Durch Änderung des Gesetzes sind die 
steuerzahlerfreundlichen Entscheidun-
gen kassiert worden. Deshalb können 
Berufsausbildungskosten für die erst-
malige Berufsausbildung oder für ein 
Erststudium nur im Rahmen des Son-
derausgabenabzugs berücksichtigt wer-
den. Der Höchstbetrag wurde zum 
1.1.2012 von 4.000 € auf 6.000 € ange-
hoben.

Gesetzgeber kassiert Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs: 
Kosten für berufliche Erstausbildung und Erststudium nach Schulabschluss 
nur als Sonderausgaben abziehbar
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Nachweis der Vermietungsabsicht für jahrelang leer stehende Wohnung

Soweit Aufwendungen bereits vor der ein klar erkennbarer wirtschaftlicher Zu- Das Finanzgericht Nürnberg fordert in ei-
Erzielung von Einnahmen aus Vermie- sammenhang mit späteren Einkünften nem Urteil den Nachweis der Vermie-
tung und Verpachtung angefallen sind, aus Vermietung und Verpachtung be- tungsabsicht bei einer jahrelang leer ste-
sind diese als vorweggenommene Wer- steht. henden Wohnung. Erforderlich ist der 
bungskosten zu berücksichtigen, wenn endgültige Entschluss, durch Vermieten 

Einkünfte zu erzielen. Diese Entschei-
dung darf später nicht wieder aufgege-
ben werden. Der endgültige Entschluss 
zur Vermietung ist anhand objektiver 
Umstände zu belegen. Derartige Um-
stände können ernsthafte und nachhal-
tige Vermietungsbemühungen sein. Als 
Nachweis der Vermietungsabsicht rei-
chen Kontaktaufnahmen auf Zeitungs-
anzeigen von Mietsuchenden nicht. Das 
Gericht fordert größere Anstrengungen 
zur Vermietung, z. B. die Einschaltung 
eines Maklers oder selbst Anzeigenauf-
gabe in verschiedenen Tageszeitungen 
oder Anzeigenblättern.

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Eine Unternehmerin betrieb in ihr gehö- übertragenen Geschäftsbetrieb oder Un- den Parteien kurzfristig kündbaren Ver-
renden Geschäftsräumen ein Einzelhan- ternehmensteil sofort abzuwickeln. Des- trags, eine Übertragung eines Gesamt- 
delsgeschäft mit Sportartikeln. Sie ver- halb ist die Übereignung des Warenbe- oder Teilvermögens im Sinne dieser Be-
äußerte den Warenbestand und die La- stands und der Geschäftsausstattung ei- stimmung, sofern die übertragenen Sa-
deneinrichtung ohne Ausweis von Um- nes Einzelhandelsgeschäfts unter chen hinreichen, damit der Erwerber ei-
satzsteuer. Parallel dazu vermietete sie gleichzeitiger Vermietung des Ladenlo- ne selbstständige wirtschaftliche Tätig-
die Geschäftsräume, in denen die Ge- kals an den Erwerber auf unbestimmte keit dauerhaft fortführen kann.
schäftstätigkeit ausgeübt worden war, Zeit, allerdings aufgrund eines von bei-
auf unbestimmte Zeit an den Erwerber. 
Der Mietvertrag konnte kurzfristig von 
beiden Seiten gekündigt werden.

Bislang hatten Bundesfinanzhof und Fi-
nanzverwaltung die Vermietung der Ge-
schäftsgrundlagen nur bei einer langfris-
tigen Vermietung, ca. 8 bis 10 Jahre, aus-
reichen lassen.

Der Europäische Gerichtshof nahm da-
von nun Abstand.

Die Möglichkeit, einen Mietvertrag auf 
unbestimmte Zeit kurzfristig zu kündi-
gen, lässt nicht automatisch den Schluss 
zu, dass der Erwerber beabsichtigte, den 

Eine Geschäftsveräußerung im Ganzen liegt auch bei kurzfristig kündbarem 
Mietvertrag vor
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Fahrtkosten von Leiharbeitern sind in tatsächlicher Höhe abziehbar

Bei Leiharbeitern, die nur bei einem Ent- beitsstätten sind laut FG dadurch ge- Einrichtung eines Kunden seines Arbeit-
leiher eingesetzt werden, ist der Wer- kennzeichnet, dass sich der Arbeitneh- gebers tätig gewesen. Nach seinem Ar-
bungskostenabzug für Fahrten zwischen mer auf einen immer gleichen Weg ein- beitsvertrag sei er keinem Entleiher fest 
Wohnung und Tätigkeitsstätte nicht auf stellen und so die Fahrtkosten mindern zugeordnet worden. Vielmehr sei ein 
einen Betrag von 0,30 Euro pro Entfer- kann, zum Beispiel durch Bildung von bundesweiter Einsatz möglich gewesen. 
nungskilometer begrenzt. Vielmehr sei- Fahrgemeinschaften, Nutzung öffentli- Er habe sich daher nicht auf einen immer 
en Werbungskosten in Höhe der tatsäch- cher Verkehrsmittel oder Wahl seines gleichen Weg einstellen und so Fahrtkos-
lichen Fahrtkosten zu berücksichtigen, Wohnsitzes. ten reduzieren können.
meint das Finanzgericht (FG) Münster. 
Da die Streitfrage höchstrichterlich noch Der Kläger war als Leiharbeiter tätig. Das FG widerspricht damit ausdrücklich 
nicht geklärt ist, hat das Gericht die Revi- Sein Arbeitsverhältnis war zunächst von der in der Finanzverwaltung vertretenen 
sion zum Bundesfinanzhof zugelassen. Oktober 2007 bis Februar 2008 befristet. Ansicht, wonach immer dann eine regel-

Es wurde mehrfach verlängert, zuletzt mäßige Arbeitsstätte entsteht, wenn ein 
Zum Hintergrund: Aufwendungen für bis zum 18.01.2009. Während der ge- Arbeitnehmer von einem Verleiher für 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits- samten Zeit war der Kläger im Betrieb ei- die gesamte Dauer des Arbeitsverhält-
stätte sind Werbungskosten. Das Gesetz nes Entleihers eingesetzt. Das Finanz- nisses dem Entleiher überlassen oder 
gewährt hierfür lediglich einen begrenz- amt berücksichtigte für die Fahrten dort- mit dem Ziel der späteren Anstellung 
ten Abzug in Form der sogenannten Ent- hin lediglich einen Werbungskostenab- beim Entleiher eingestellt wird.
fernungspauschale, das heißt in Höhe zug in Höhe von 0,30 Euro pro Entfer-
von 0,30 Euro pro Entfernungskilometer. nungskilometer. Der Kläger hatte hinge- Finanzgericht Münster, Urteil vom 
„Regelmäßige Arbeitsstätte“ ist jede gen Fahrtkosten in Höhe von 0,30 Euro 11.10.2011, 13 K 456/10
ortsfeste dauerhafte betriebliche Ein- pro tatsächlich gefahrenem Kilometer 
richtung des Arbeitgebers, der der Ar- geltend gemacht. Das FG Münster gab 
beitnehmer zugeordnet ist und die er dem Kläger Recht. Es gewährte ihm ei-
nicht nur gelegentlich, sondern mit einer nen Werbungskostenabzug in Höhe von 
gewissen Nachhaltigkeit, also fortdau- 0,30 Euro pro tatsächlich zurückgeleg-
ernd und immer wieder aufsucht. Dies ist tem Kilometer. Die niedrigere Entfer-
regelmäßig der Betrieb des Arbeitge- nungspauschale für Fahrtenzwischen 
bers oder ein Zweigbetrieb, nicht aber ei- Wohnung und Arbeitsstätte gelte nicht. 
ne betriebliche Einrichtung eines Kun- Der Kläger habe keine regelmäßige Ar-
den des Arbeitgebers. Regelmäßige Ar- beitsstätte gehabt, sondern sei in einer 

Eine Rechtsbehelfsbelehrung in einem In der Entscheidung erteilt das FG der An-
Steuerbescheid ist unvollständig und da- sicht des Finanzamtes eine Absage, wo-
mit unrichtig, wenn sie über die in § 356 nach die Formulierung in einer Rechts-
Absatz 1 der Abgabenordnung genann- behelfsbelehrung, der Einspruch sei 
ten Elemente hinaus Angaben zur Form „schriftlich“ einzulegen, ausreicht, da 
der Einspruchseinlegung macht, aber da- die E-Mail eine Unterform der Schrift-
bei die Möglichkeit der Einspruchseinle- form sei. Ein derartiges Verständnis wer-
gung per E-Mail nicht erwähnt. Dies hat de weder vom Wortlaut getragen noch 
das Finanzgericht (FG) Niedersachsen in stehe dies im Einklang mit dem Willen 
einem Fall entschieden, in dem die des Gesetzgebers und der Systematik 
Rechtsbehelfsbelehrung den Satz ent- des Gesetzes, so das Gericht.
hielt: „Der Einspruch ist beim Finanzamt 
X schriftlich einzureichen oder zur Nie- Finanzgericht Niedersachsen, Urteil 
derschrift zu erklären“, ohne weitere An- vom 24.11.2011, 10 K 275/11
gaben zur Form des Einspruches zu ma-
chen.

Steuerbescheid: Rechtsbehelfsbelehrung muss auf Möglichkeit 
des Einspruchs per E-Mail hinweisen
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Kanzleinachrichten

Nach einer neuen Verwaltungsrichtlinie Einschaltung der Straf- und Bußgeld-
für die Finanzämter (Anweisungen für stelle verzichtet.
Straf- und Bußgeldverfahren 2012) sol- Wir bitten deshalb insbesondere unsere 
len künftig Fälle der verspäteten Anmel- Lohn- und Finanzbuchhaltungsmandan-
dung von Steuern (z.B. Lohn- und Um- ten um frühzeitige Einreichung der Buch-
satzsteuer) sofort an die Strafsachen- haltungsunterlagen. Zur Prozessbe-
stelle weitergeleitet werden. Damit schleunigung können wir auch unsere 
droht für „säumige“ Steuerpflichtige ei- Online-Variante „Unternehmen-online“ 
ne erhebliche Eskalation des Steuerver- empfehlen. 
fahrens. Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an!
Zwar stellte auch in der Vergangenheit 
eine verzögerte Abgabe einer Steuerer-
klärung nach allgemeiner Meinung eine 
„Steuerhinterziehung auf Zeit“ dar, 
aber bisher wurde auf eine automatische 

Verspätete Steueranmeldungen künftig Angelegenheit der 
Straf- und Bußgeldstelle

Am 25.01.2012 fand die offizielle Eröff- Die Räume werden in Bürogemeinschaft 
nung unserer Zweigniederlassung in der zusammen mit der MSN Rechtsbera-
Eisenacher Barfüßerstraße 5 statt. Zahl- tungsgesellschaft und der Agentur für 
reiche Mandanten und Geschäftspartner Vermögensberatung Jens Bieling ge-
sind unserer Einladung gefolgt und be- nutzt. Neben dem Niederlassungsleiter 
sichtigten am „Tag der offenen Tür“ die Steuerberater Silvio Lieber ist unser Mit-
neuen Räume der Ruschel & Collegen arbeiter Sebastian Kramer Ansprech-
Steuerberatungsgesellschaft. partner vor Ort. Telefonisch ist unser Bü-

ro über folgende Rufnummer zu errei-
Für die überbrachten Glückwünsche und chen: 03691 - 7 244 775.
Präsente zur Eröffnung möchten wir uns 
herzlich bedanken.

Auch für das Jahr 2012 haben wir die Pa-
tenschaft für ein Erdmännchen aus dem 
Zoopark Erfurt übernommen. Damit set-
zen wir eine im Jahr 2010 begonnene 
Tradition fort. 

Das Erdmännchen haben wir auf den
Namen Ruco getauft. Es leitet unsere 
„Zweigniederlassung” im Zoopark Erfurt 
und freut sich auf Ihren Besuch.

Thüringer Zoopark Erfurt
Zum Zoopark 1
99087 Erfurt
www.zoopark-erfurt.de

Neue Zweigniederlassung Eisenach eröffnet

Tierpatenschaft für Erdmännchen verlängert

Ausgabe 2/2012
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www.ruschel-collegen.de
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Qualitätsmanagementsystem 
zertifiziert nach DIN ISO 9001:2008

QR-Code unserer Kontaktdaten –
Und so geht es: QR-Code-Scanner (App) auf Smart-
phone laden, den Anweisungen 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.

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.
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Zitat des Monats

Manche Leute werden hauptsächlich deshalb für gebildet gehalten, weil ihnen das wenige, was sie wissen, 
im richtigen Augenblick einfällt.  (Friedrich Julius Stahl)

An vielen Arbeitsplätzen ist das Internet Media-Richtlinien aufstellen, damit die sollte festgelegt werden, ob und in wel-
längst selbstverständlich. Personaler Arbeitnehmer wissen, wie und welche In- chem Umfang das Unternehmen seinen 
schauen sicher gern einmal, was man halte verbreitet werden dürfen. Aber Mitarbeitern die private Nutzung von So-
über Bewerber z. B. bei Xing findet. Auch grundsätzlich hat der Arbeitgeber kei- cial Media gestattet. Jeder Mitarbeiter 
die Marketingabteilung nutzt oft die Mul- nen Einfluss darauf, wie der Arbeitneh- ist für seine Äußerungen im Web 2.0 
tiplikationsmöglichkeiten im Social mer das Web in seiner Freizeit nutzt, selbst verantwortlich und sollte sie vor 
Web. Doch es gibt auch Risiken, vor al- denn der darf in seiner allgemeinen Mei- der Veröffentlichung sorgfältig abwä-
lem mit Social Media, also Facebook, nungsfreiheit und dem Recht auf Privat- gen. Außerdem sollten Mitarbeiter da-
Twitter & Co.: Nachrichten verbreiten sphäre nicht eingeschränkt werden. Es rauf aufmerksam gemacht werden, dass 
sich wie ein Lauffeuer und erreichen u. U. darf ihm nicht generell untersagt wer- Inhalte sehr lange im Internet verfügbar 
ein riesiges Publikum. Mitarbeiter, die in den, sich in sozialen Netzwerken zu tum- sein können. Jeder Mitarbeiter sollte die 
Twitter über Kunden schimpfen oder bei meln, also auch nicht, sich im Internet kri- Regeln des Anstands in den Netzwerken 
Facebook nach einer Kündigung einen tisch über den Betrieb zu äußern – je- befolgen, sich gegenüber anderen re-
Rachefeldzug gegen den Arbeitgeber doch sind Betriebsinterna oder Geheim- spektvoll verhalten und die Regeln der je-
starten, können dem Unternehmen er- nisse tabu. Hier ist eine hohe Eigenver- weiligen Plattform kennen und einhal-
hebliche Probleme bereiten, vom Ima- antwortung der Mitarbeiter gefragt. Kon- ten. Kommuniziert ein Mitarbeiter im 
geverlust bis hin zu rechtlichen Schwie- trollieren und reglementieren kann ein Auftrag seines Unternehmens im Web 
rigkeiten. Um Unsicherheiten und Ärger Arbeitgeber letztendlich nur die Tätig- 2.0, sollte er dies jedoch kontinuierlich 
zu vermeiden, sollte jede Firma Social- keit während der Arbeitszeit. Für diese tun. 
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