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e-Gouvernment ist das große Jahres- tend. Ab dem Veranlagungszeitraum Eine weitere Maßnahme in diesem Kon-
motto  der Finanzverwaltung. Hinter die- 2011 müssen somit auch Umsatzsteuer- text ist die e-Bilanz. Ab dem Veranla-
sem Begriff verbirgt sich der elektroni- jahreserklärungen und Anträge auf Dau- gungszeitraum 2012 bekommt dann die 
sche Informationsaustausch zwischen erfristverlängerung, Einkommensteuer- Finanzverwaltung sämtliches Datenma-
(Finanz-)verwaltung und (Steuer-)bür- erklärungen (bei Gewinneinkünften), terial zur Steuerfestsetzung in elektroni-
ger. Körperschaftsteuer- und Gewerbesteu- scher Form geliefert. Deshalb empfeh-
Im Rahmen dieses Projektes werden be- ererklärungen sowie Feststellungserklä- len wir bereits jetzt, auf eine taxonomie-
reits seit 2005 die monatlichen Umsatz- rungen (bei Gewinneinkünften) per ELS- konforme Finanzbuchhaltung in den Un-
steuer- und Lohnsteueranmeldungen TER übertragen werden. ternehmen zu achten. In unserem Info-
elektronisch an die Finanzämter über- Bisher ist der Versand elektronischer center a n-
mittelt. Allein in 2011 wurden 39 Millio- Steuererklärungen sowohl mit, als auch den Sie Tipps und Hinweise zum Thema 
nen Umsatzsteuervoranmeldungen und ohne Authentifizierung möglich. Per- e-Bilanz.
18 Millionen Lohnsteueranmeldungen spektivisch wird aber die elektronische 
im ELSTER-Verfahren gesendet. Unterschrift (Authentifizierung) zum Eine informative Lektüre wünscht Ihnen
Mit dem Steuerbürokratieabbaugesetz Standard der Datenübermittlung dazu 
wird die elektronische Übermittlung für gehören, da nur diese Übermittlungs-
weitere Steuererklärungen verpflich- form papierlos funktioniert.
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• Zuordnung von gemischt-genutzten Gegenständen zum Unternehmen 
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Am 29.03.2012 veranstaltet die Ruschel • Aktuelle Rechtsprechung und ge Anmeldung per Mail: post@ruschel-
& Collegen Steuerberatungsgesellschaft Änderung des Anwendungserlasses collegen.de.
die nächste Informationsveranstaltung • E - B i l a n z  f ü r  g e m e i n n ü t z i g e  Hinweise auf weitere Veranstaltungen 
für gemeinnützige Einrichtungen. Einrichtungen finden Sie auch in unserem Veranstal-
Die Veranstaltung beginnt um 17:00 Uhr 2. Prüfungspflichten für gemeinnützi- tungskalender im Infocenter auf unserer 
in der Rotunde des Sparkassenfinanz- ge Einrichtungen Homepage: www.ruschel-collegen.de.
zentrums, Bonifaciusstraße 14, 99084 Er- • Prüfungspflicht nach HGB, nach 
furt. Satzung oder Kommunalordnung 
Auf folgende Themenschwerpunkte le- • Transparenz durch freiwillige 
gen unsere Referenten an diesem Abend Prüfungen 
den Fokus: • Testat, Siegelführung, Beschei-
1. Aktuelles Steuerrecht für  gemein- nigung 

nützige Einrichtungen Die Teilnahme an der Veranstaltung ist 
• Rund um die Spende kostenfrei, wir bitten jedoch um vorheri-

Informationsveranstaltung für gemeinnützige Organisationen

Unsere Teams haben im Februar weitere 
personelle Verstärkung bekommen. Wir 
freuen uns auf die Unterstützung von 
Frau Sherlin Zapfe im Bereich „Private 
Steuern“ in unserer Niederlassung Er-
furt. Frau Zapfe ist gelernte Steuerfach-
angestellte und wird überwiegend Ein-
kommensteuererklärungen unserer 
Mandanten bearbeiten. Sie ist telefo-
nisch über die Durchwahl 0361 – 340 66 
55 oder per Mail: sherlin.zapfe@ruschel-
collegen.de zu erreichen.
Gleichzeitig begrüßen wir Frau Stefanie 
Lux (Dipl.-Betriebswirtin) in unserem 
Team. Sie wird unseren Sekretariatsbe-
reich bei administrativen Aufgaben un-
terstützen und ist über folgende Mail-
adresse zu erreichen: stefanie.lux
@ruschel-collegen.de.

Personelle Erweiterung unserer Teams

RUN an die Steuern 2012
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Seit einigen Jahren bedienen sich die Fi- hang mit frei erfundenen Zahlen (z. B. Ta- Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat 
nanzbehörden digitaler Methoden bei geseinnahmen) entsprechend häufiger entschieden, dass keine Zuschätzungen 
der Außenprüfung von Unternehmen, verwendet. Gleichzeitig wird er nach den- vorgenommen werden dürfen, wenn das 
die überwiegend Bareinnahmen haben. selben Grundsätzen auch eine gewisse häufige Auftreten bestimmter Zahlen 
Der „Chi-Quadrat-Test” ist eine solche Abneigung gegen eine oder mehrere Zif- sich zwangsläufig aus der Preisgestal-
Methode zum Aufspüren falscher Zahlen fern haben. Eine signifikante Abwei- tung des Unternehmers ergibt, wie z. B. 
in der Buchführung. Hintergrund für die- chung bei diesem Test gilt zwar als „star- bei einem Friseursalon. Ferner müsse 
ses Verfahren: Kann die Buchführung be- kes Indiz für Manipulationen” der Kas- das Finanzamt den Nachweis erbringen, 
anstandet werden, darf der Prüfer unter senaufzeichnungen, reicht aber allein dass das Kassenprogramm Manipulatio-
bestimmten Voraussetzungen Hinzu- nicht aus, um die Richtigkeitsvermutung nen ermögliche. Es sei nicht Aufgabe des 
schätzungen vornehmen. Der „Chi- einer formell ordnungsgemäßen Buch- Unternehmers, darzulegen und zu doku-
Quadrat-Test” basiert auf dem Gedan- führung zu widerlegen. Es bedarf der Ab- mentieren, dass das eingesetzte Kas-
ken, dass jeder Mensch – bewusst oder sicherung durch weitere Erkenntnismit- senprogramm Änderungen nicht zulas-
unbewusst – eine oder mehrere Lieb- tel (z. B. einer Geldverkehrs- oder Ver- se.
lingsziffern hat, die er in Zusammen- mögenszuwachsrechnung).

Auffälligkeiten beim „Chi-Quadrat-Test” sind allein kein Grund, 
die Buchführung zu beanstanden

Keine Anerkennung eines häuslichen Arbeitszimmers 
bei Nutzungsmöglichkeit des Büroarbeitsplatzes

Gartenarbeiten sind berücksichtigungsfähige Handwerkerleistungen

Die Steuerermäßigung für Handwerker- tigt sind, wenn sie nicht zu einem Neu-
leistungen kommt auch für Erd- und bau führen. Maßnahmen für einen Gar-
Pflanzarbeiten im Garten eines selbst be- ten, also an Grund und Boden, fallen 
wohnten Eigenheims in Betracht. Dabei nicht unter den Begriff „Neubau”. Grund 
ist es nicht entscheidend, ob der Garten und Boden ist stets vorhanden, durch Ar-
neu angelegt oder ein naturbelassener beiten daran wird nichts Neues geschaf-
Garten umgestaltet wird. fen.

Grundsätzlich gilt, dass Handwerkerlei- (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
stungen im Haushalt nur dann begüns-

Einem Arbeitnehmer stand für betrieb- sind nur anzuerkennen, wenn zur Aus- sein betrieblicher Arbeitsplatz für die be-
lich unterstützte Fortbildungsmaßnah- übung der beruflichen Tätigkeiten kein rufsbedingte Fortbildung grundsätzlich 
men ein Büroarbeitsplatz zur Verfügung. betrieblicher Arbeitsplatz zur Verfügung zur Verfügung. Dass der Arbeitsplatz 
Seinen arbeitgeberseitig geförderten steht. Es genügt nicht, dass nach Feier- nicht für einen interaktiven Computer-
Sprachkurs absolvierte er allerdings von abend oder am Wochenende im häusli- sprachkurs aufgerüstet und genutzt wer-
seinem häuslichen Arbeitszimmer aus. chen Arbeitszimmer Arbeiten ausge- den durfte, wird als persönlicher Beweg-
Er machte die Aufwendungen für die Nut- führt werden, die grundsätzlich am be- grund angesehen.
zung des Arbeitszimmers als Werbungs- trieblichen Arbeitsplatz erledigt werden 
kosten geltend. Zur Begründung führte könnten. Unbeachtlich ist in diesem Zu- Hinweis: Zu den nicht anerkannten Kos-
er an, dass ihm die Installation der erfor- sammenhang, dass der betriebliche Ar- ten gehören ausschließlich die Aufwen-
derlichen Software auf seinem dienstli- beitsplatz nicht alle technischen Voraus- dungen für das Arbeitszimmer selbst 
chen PC nicht gestattet sei. Trotzdem setzungen bietet, um die Arbeiten in der und seine Ausstattung. Berücksichti-
wurde der Werbungskostenabzug nicht erforderlichen Art und Weise ausführen gungsfähig sind aber die Kosten für not-
anerkannt. Dazu führte der angerufene zu können. wendige Arbeitsmittel, z. B. die AfA für 
Bundesfinanzhof aus: Unter Beachtung dieser grundlegenden den Computer.
Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer Ausführungen stand dem Arbeitnehmer 

fotolia_6243694.jpg
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Der Bundesfinanzhof hat seine Recht- mers, dass die bescheinigten Beträge teuer zu berücksichtigen seien, erteilte 
sprechung bestätigt, dass die vom Ar- bei der Veranlagung der Einkommens- das Gericht eine Absage.
beitgeber ausgestellte Lohnsteuerbe-
scheinigung im Rahmen der Einkom-
mensteuerveranlagung lediglich einen 
widerlegbaren Beweis erbringt. Das Fi-
nanzamt ist an den Inhalt der Bescheini-
gung nicht gebunden. Im zu entschei-
denden Fall zahlte ein insolventer Ar-
beitgeber für mehrere Monate keine Löh-
ne und meldete dementsprechend beim 
Finanzamt keine einbehaltene Lohn-
steuer an. Der Arbeitgeber hatte jedoch 
fiktive Lohnabrechnungen erstellt und 
auf dieser Grundlage Beträge zur Vorfi-
nanzierung des Insolvenzgelds an den Ar-
beitnehmer gezahlt. Die fiktiv berechne-
ten Bruttolöhne und Steuerabzugsbe-
träge wurden dann versehentlich in die 
Lohnsteuerbescheinigung aufgenom-
men. Dem Begehren des Arbeitneh-

Betriebe werden häufig gegen wieder- laufendes Einkommen zu versteuern, Jahre erstrecken und wagnisbehaftet 
kehrende Bezüge veräußert. Dies kön- wenn die Summe der Zahlungen den Be- sind oder überwiegend Versorgungs-
nen beispielsweise lebenslängliche Ren- trag des bilanziellen Eigenkapitals bei Be- zwecken des Veräußerers dienen.
ten oder zeitlich befristete Raten sein. triebsübergabe übersteigt. Im zweiten 
Der Veräußerer kann wählen, ob er die Fall ist der Unterschied zwischen kapita- (Quelle: Beschluss des Bundesfinanz-
wiederkehrenden Bezüge lisiertem Wert und bilanziellem Eigenka- hofs)

als nachträgliche Betriebseinnahmen pital der Veräußerungsgewinn. Hierfür 
bei Zufluss oder können ggf. ein Freibetrag und ein be-
deren kapitalisierten Wert als Veräu- günstigter Steuersatz in Anspruch ge-
ßerungspreis sofort nommen werden.

versteuern will. Im ersten Fall sind die Das Wahlrecht gilt aber nur dann, wenn 
wiederkehrenden Bezüge erst dann als sich die Zahlungen über mehr als zehn 

•

•

Keine Bindung des Finanzamts an die in einer Lohnsteuerbescheinigung 
ausgewiesenen Beträge

Voraussetzungen für Versteuerungswahlrecht von wiederkehrenden Bezügen 
bei Betriebsveräußerung

Nachträgliche Anschaffungskosten bei Verlust eines Gesellschafterdarlehens

Der Verlust eines von einem wesentlich Die Bestimmung eines Darlehens zur Kri- ein außerordentliches Kündigungsrecht 
beteiligten Gesellschafter an seine Ge- senfinanzierung kann sich aus den ob- für den Fall der Insolvenzeröffnung vor-
sellschaft gewährten Darlehens erhöht jektiven Umständen der Darlehenshin- sieht oder wenn ein Rangrücktritt nicht 
nur in bestimmten Fällen die Anschaf- gabe, aber auch aus einer ausdrückli- gegenüber allen übrigen Gesellschafts-
fungskosten der Beteiligung. Das Darle- chen oder stillschweigenden Erklärung gläubigern erklärt wird.
hen muss Eigenkapitalcharakter haben. gegenüber Gläubigern der Gesellschaft 
Dies ist z. B. dann der Fall, wenn es kri- selbst ergeben. An diesen Voraussetzun- (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
senbestimmt ist. gen fehlt es, wenn der Darlehensvertrag 

Fotolia_2289352_L.jpg
Aus Bestand A2
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Wird einem Arbeitnehmer ein Dienstwa- private Nutzung grundsätzlich ausge-
gen auch zur privaten Nutzung überlas- schlossen war.
sen, ist der als Arbeitslohn zu erfassende Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass 
Nutzungsvorteil entweder anhand eines die Gestattung der Nutzung eines be-
Fahrtenbuchs oder nach der sogenann- trieblichen Fahrzeugs für Fahrten zwi-
ten 1 %- Regelung zu ermitteln. Davon schen Wohnung und Arbeitsstätte keine 
ging ein Finanzamt bei einem Autover- private Nutzung begründet. Das Gericht 
käufer aus, der – wie seine Kollegen – ver- wies erneut darauf hin, dass der An-
schiedene Firmenwagen einer bestimm- scheinsbeweis die fehlende Feststellung 
ten Fahrzeugklasse für betriebliche Fahr- des Finanzamts nicht ersetzen kann. Ei-
ten und für Fahrten zwischen Wohnung nen Vorteil, den der Arbeitnehmer gegen 
und Arbeitsstätte nutzen durfte. Die Nut- den Willen des Arbeitgebers erlangt, 
zung der Fahrzeuge war durch Anlage zählt – wegen fehlenden Bezugs zur Be-
zum Arbeitsvertrag geregelt, wobei die schäftigung – nicht als Arbeitslohn.

Bei ausschließlich betrieblichen Fahrten und solchen zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte keine Anwendung der 1 %-Regelung

Neues Bürokratiemonster: Zeitaufwand für entgeltliche ehrenamtliche 
Tätigkeit muss ab 1.4.2012 dokumentiert werden

Einnahmen aus ehrenamtlicher Tätigkeit Die Vorstellungen des BMF können für von einem Verlag. Da er unter der Um-
sind umsatzsteuerfrei, wenn die Tätig- Personen, die ehrenamtliche Tätigkeiten satzgrenze für Kleinunternehmer von 
keit a) für juristische Personen des öf- ausüben und dafür ein – wenn auch nur 17.500 € bleibt, berechnet er keine Um-
fentlichen Rechts ausgeübt wird oder b) geringes – Entgelt beziehen, erhebliche satzsteuer. Nebenbei ist A als Schatz-
wenn das Entgelt nur in Auslagenersatz Auswirkungen haben. Personen, die be- meister in einem Verein tätig. Für seinen 
und einer angemessenen Entschädi- troffen sind, sollten mit ihrem Steuerbe- immensen Zeitaufwand von rd. 120 Stun-
gung für Zeitversäumnis besteht. rater eine Lösung suchen. Dies gilt auch den im Jahr erhält er eine jährliche pau-

für betroffene Vereine, die wahrschein- schale Entschädigung von 600 €, die 
Das Bundesministerium der Finanzen lich nicht in der Lage sind, zusätzlich Um- man wohl nicht als unangemessen im Sin-
(BMF) hat parallel zur Gesetzgebung die satzsteuer zu zahlen. ne des BMF ansehen kann. Ab 2013 muss 
Kriterien für die Angemessenheit des A 19 % Umsatzsteuer zahlen, weil 2012 
Entgelts für eine ehrenamtliche Tätig- Beispiel: A ist nebenberuflich als Autor tä- die Grenze für Kleinunternehmer über-
keit ausgelegt, die ab dem 1. April 2012 tig und erhält im Jahr 17.000 € Honorar schritten wird.
zu berücksichtigen sind:

Dabei ist eine Entschädigung von 50 € 
pro Stunde als angemessen anzusehen,

wenn die Vergütung für die gesamten 
ehrenamtlichen Tätigkeiten den Be-
trag von 17.500 € im Jahr nicht über-
steigt (identisch mit dem Grenzbetrag 
für Kleinunternehmer) und

der tatsächliche Zeitaufwand nach-
vollziehbar dokumentiert wird.

Wird eine monatliche oder jährliche pau-
schale Vergütung unabhängig vom tat-
sächlichen Zeitaufwand gezahlt, sind 
sämtliche Vergütungen umsatzsteuer-
pflichtig.

•

•
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Nutzt ein Unternehmer einen Gegen- gejahrs vornehmen bzw. berichtigen. 
stand sowohl für unternehmerische als Diese Frist ist nicht verlängerbar. Die Do-
auch für nichtunternehmerische (priva- kumentation der Zuordnungsentschei-
te) Zwecke, kann er den Gegenstand, dung muss gegenüber dem Finanzamt 
wenn die unternehmerische Nutzung erfolgen.
nicht weniger als 10 % beträgt,

Die Dokumentationsfrist gilt auch für in 
insgesamt seinem Unternehmen, zeitlicher Hinsicht „gestreckte” Lei-
in vollem Umfang dem Privatvermö- stungsbezüge wie z.  B. die Herstellung 
gen oder eines Gebäudes.
im Umfang der tatsächlichen unter-
nehmerischen Verwendung seinem Beispiel:
Unternehmensvermögen Der Unternehmer U errichtet ein Einfa-

milienhaus, das er zu 70 % privat und zu 
zuordnen (Zuordnungswahlrecht). Von 30 % unternehmerisch nutzen will. Die 
der Zuordnung hängt u. a. der Umfang Bauzeit geht vom 2.5.2011 bis 20.6.2012.
des Vorsteuerabzugs ab. Eine (anteilige) 
Zuordnung gemischt-genutzter Gegen- U muss spätestens bis zum 31.5.2012 ge-
stände zum Unternehmensvermögen genüber dem Finanzamt dokumentie-
wird nicht unterstellt. ren, in welchem Umfang er das Gebäude 

dem Unternehmensvermögen zuord-
Der Unternehmer muss die Zuordnungs- net, andernfalls ist es zu 100 % Privatver-
entscheidung bei Leistungsbezug tref- mögen. Dies ist vor allem notwendig, 
fen. Er trifft sie regelmäßig dadurch, wenn U bisher noch keine Rechnung mit 
dass er in der entsprechenden Umsatz- Umsatzsteuer für den Hausbau erhalten 
steuer-Voranmeldung den Vorsteuerab- hat, aus der er einen Vorsteuerabzug gel-
zug geltend macht. tend machen und damit die Zuordnung 

zum Unternehmensvermögen doku-
Hat der Unternehmer zunächst keine mentieren konnte.
bzw. eine unzutreffende Zuordnungs-
entscheidung vorgenommen, kann er (Quelle: Urteile des Bundesfinanzhofs)
diese bis spätestens zum 31. Mai des Fol-

•
•

•

Zuordnung von gemischt-genutzten Gegenständen zum Unternehmen muss 
spätestens bis zum 31. Mai des Folgejahrs dokumentiert werden
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Kanzleinachrichten

Am 29.03.2012 veranstaltet die Ruschel • Aktuelle Rechtsprechung und ge Anmeldung per Mail: post@ruschel-
& Collegen Steuerberatungsgesellschaft Änderung des Anwendungserlasses collegen.de.
die nächste Informationsveranstaltung • E - B i l a n z  f ü r  g e m e i n n ü t z i g e  Hinweise auf weitere Veranstaltungen 
für gemeinnützige Einrichtungen. Einrichtungen finden Sie auch in unserem Veranstal-
Die Veranstaltung beginnt um 17:00 Uhr 2. Prüfungspflichten für gemeinnützi- tungskalender im Infocenter auf unserer 
in der Rotunde des Sparkassenfinanz- ge Einrichtungen Homepage: www.ruschel-collegen.de.
zentrums, Bonifaciusstraße 14, 99084 Er- • Prüfungspflicht nach HGB, nach 
furt. Satzung oder Kommunalordnung 
Auf folgende Themenschwerpunkte le- • Transparenz durch freiwillige 
gen unsere Referenten an diesem Abend Prüfungen 
den Fokus: • Testat, Siegelführung, Beschei-
1. Aktuelles Steuerrecht für  gemein- nigung 

nützige Einrichtungen Die Teilnahme an der Veranstaltung ist 
• Rund um die Spende kostenfrei, wir bitten jedoch um vorheri-

Informationsveranstaltung für gemeinnützige Organisationen

Unsere Teams haben im Februar weitere 
personelle Verstärkung bekommen. Wir 
freuen uns auf die Unterstützung von 
Frau Sherlin Zapfe im Bereich „Private 
Steuern“ in unserer Niederlassung Er-
furt. Frau Zapfe ist gelernte Steuerfach-
angestellte und wird überwiegend Ein-
kommensteuererklärungen unserer 
Mandanten bearbeiten. Sie ist telefo-
nisch über die Durchwahl 0361 – 340 66 
55 oder per Mail: sherlin.zapfe@ruschel-
collegen.de zu erreichen.
Gleichzeitig begrüßen wir Frau Stefanie 
Lux (Dipl.-Betriebswirtin) in unserem 
Team. Sie wird unseren Sekretariatsbe-
reich bei administrativen Aufgaben un-
terstützen und ist über folgende Mail-
adresse zu erreichen: stefanie.lux
@ruschel-collegen.de.

Personelle Erweiterung unserer Teams

Auch in diesem Jahr wird unsere Be- • 06.06.2012 RUN – Thüringer Unter-
triebssportgruppe (BSG Bleistift) das nehmenslauf durch die Erfurter Altstadt
Lauftraining mit dem ehemaligen Olym-
piasieger Nils Schumann fortsetzen, um • 09.09.2012 Thüringer Steuerberater-
fit für die kommende Saison zu sein. meisterschaft in Tambach-Dietharz

Insgesamt planen wir die Teilnahme an • 15.09.2012 Erfurter Nachtlauf
drei Thüringer Volksläufen und freuen 
uns wieder auf zahlreiche Unterstüt-
zung:

RUN an die Steuern 2012
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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 8

Impressum

®Nützliche Onlinewerkzeuge zur Terminplanung: Doodle  und MeetMe

Herausgeber

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.de

 | 
| 

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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®Doodle  (vom Englischen to doodle für se Outlook-Termine synchronisieren kön- bei der einzelne Doodle-Nutzer und 
„kritzeln”) ist ein kostenlos im Internet nen, gewinnt das neue Angebot an Be- ihre terminliche Verfügbarkeit im Vor-
verfügbares Werkzeug zur Erstellung deutung. Der Anwender bekommt näm- dergrund steht. Bei MeetMe handelt es 
von Terminumfragen oder einfachen On- lich so auf den ersten Blick serviert, wo sich um eine unter einer eindeutigen 
line-Umfragen, das sich anonym und oh- noch ein „Slot” für ein gemeinsames Tref- URL erreichbare Profilseite der Form 
ne Registrierung nutzen lässt. Die fen zu finden ist. www.doodle.com/benutzername, de-
gleichnamige Schweizer Entwicklungs- Nach Angaben von Doodle sind die neu- ren zentrales Element ein Kalender dar-
firma stellt Onlinewerkzeuge zur effi- en Funktionen bisher vollständig für den stellt. Personen, die sich mit dem jeweili-
zienten Terminfindung bereit. Google-Kalender verfügbar. Durch die gen Profilbesitzer persönlich treffen 

Abonnierung eines ICS-Feeds lassen sich oder ein Telefonat vereinbaren möch-
Naturgemäß wird die Wahl des Zeit- zudem andere Applikationen wie Win- ten, können dort ihren Terminwunsch 
punkts einer Besprechung oder Veran- dows Live, Apple MobileMe oder Yahoo! und einige Eckdaten des Meetings ein-
staltung schwerer, je mehr Teilnehmer einbinden. An der Integration von Micro- tragen und die Anfrage auch ohne Dood-
für diese vorgesehen sind. Die Doodle- softs Mailprogramm Outlook wird mo- le-Benutzerkonto an den jeweiligen Nut-
Weboberfläche gibt allen Personen die mentan noch gearbeitet. Allerdings soll zer abschicken.
Möglichkeit, ihre Präferenzen für ver- auch dies in Kürze möglich sein. Der Profilinhaber erhält anschließend ei-
fügbare Termine kenntlich zu machen Doodle sieht sich dabei aber selbst nicht ne E-Mail und kann den Termin bestäti-
und sich somit ein ewiges Hin und Her als ein eigenständigen Online-Kalender gen oder ablehnen. Doodle erlaubt den 
per E-Mail und Telefonaten zu ersparen. an. Vielmehr wolle man die Lücke zwi- Import externer Kalender von Google, 
Der Online-Terminplaner Doodle, der schen den einzelnen Kalendersystemen Outlook sowie Lotus Notes, um Doodle-
nach eigenen Angaben die sechs Millio- schließen. Zudem lässt sich Doodle ge- Usern einen schnelleren Überblick darü-
nen-User Grenze überschritten hat, bie- nauso weiterverwenden wie bisher und ber zu geben, ob die Terminanfrage in ih-
tet seinen Mitgliedern einen verbesser- zwar mit der tabellarischen Übersicht ren eigenen Zeitplan passt. Gleichzeitig 
ten Funktionsumfang an. und ohne vorheriges Registrieren. bietet Doodle einen ics-Link zum per-
Besonders vor dem Hintergrund, dass sönlichen Kalender, womit sich dieser in 
auch die anderen potenziellen Termin- Mit MeetMe stellen die Züricher  nun ein externen Kalenderanwendungen dar-
teilnehmer ihre Google- beziehungswei- neues Feature im Beta-Stadium vor, stellen lässt.


