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Aktuelle Informationen für unsere Mandanten Ausgabe 4/2012

bereits seit sieben Jahren versenden wir dieser Stelle, in loser Folge, auch unsere Dort finden Sie unseren neuen Image-
monatlich unseren Mandantenbrief in Mitarbeiter, Abteilungen und Niederlas- film, der auch visuelle Blicke hinter die 
gedruckter und elektronischer Form. Pa- sungen vorstellen. Den Anfang macht in Kulissen von Ruschel & Collegen erlaubt. 
rallel zu unserer Homepage ist der Man- dieser Ausgabe unsere Niederlassung 
dantenbrief nach wie vor das primäre Me- Stadtilm. Alle diese neuen Medien stellen für uns 
dium für unsere Außenkommunikation. jedoch immer nur eine Ergänzung zu 
Mit Ihrer Unterstützung werden wir den Neben unserem erfolgreichen Klassiker dem persönlichen Kontakt mit unseren 
Mandantenbrief ständig weiter optimie- „Mandantenbrief” starten wir auch zu- Mandanten dar. Mit unserer lokalen Prä-
ren. nehmende Social Media Aktivitäten. Be- senz an vier Standorten in Thüringen un-

reits seit einem Jahr informieren wir bei- terstreichen wir diese Philosophie.
Wachsendes Interesse findet vor allem spielsweise über unseren Twitter-Kanal 
unser Bereich Kanzleinachrichten am zu aktuellen Kanzlei- und Steuerthemen Eine informative Lektüre wünscht Ihnen
Schluss des Mandantenbriefs. Die (www.twitter.com/ruschelcollegen). Un-
sprichwörtlich „letzte Seite” haben wir sere jüngste Plattform im Social Media 
grundsätzlich für nichtsteuerliche The- Bereich ist unser YouTube-Videokanal: 
men reserviert. Zukünftig werden wir an www.youtube.com/ruschelcollegen. 
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Der Begriff „Geschäftsführer” in einer wegen des Geschlechts vermutet. Das 
Stellenausschreibung ist ohne Zusätze ausschreibende Unternehmen muss be-
wie „m/w” oder „/in” keine geschlechts- weisen, dass das Geschlecht bei der Be-
neutrale, sondern eine männliche Be- werberauswahl überhaupt keine Rolle 
rufsbezeichnung, die jedenfalls dann das gespielt hat. Der Nachweis ist nicht 
Gebot zur geschlechtsneutralen Stellen- schon dadurch geführt, dass eine andere 
ausschreibung verletzt, wenn im weite- Bewerberin zu einem Vorstellungsge-
ren Text nicht auch weibliche Bewerber spräch eingeladen wurde.
angesprochen werden. Infolge dieser 
nicht geschlechtsneutralen Stellenaus- (Quelle: Urteil des Oberlandesgerichts 
schreibung wird eine Benachteiligung Karlsruhe)

Stellenanzeige „Geschäftsführer gesucht”
als geschlechtsbezogene Benachteiligung

Abzug von Bewirtungskosten als Betriebsausgaben 
nur bei Angabe des konkreten Anlasses möglich

Abzug von Bewirtungsaufwendungen eines Hotelbetriebs mit Restaurant

Bewirtungsaufwendungen, die betrieb-
lich veranlasst sind, sind grundsätzlich 
Betriebsausgaben. Sie sind allerdings 
nur zu 70 % zum Abzug zugelassen. Fol-
gende Grundsätze sind nach einer Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs zu be-
achten:

triebsausgaben) setzt voraus, dass der auch ohne die Einnahme einer Mahl-
Gastwirt die Aufwendungen entweder zeit möglich sind, fallen nicht unter die 
anlässlich einer Bewirtung von zahlen- Ausnahmeregelung. Solche Aufwen-
den Gästen (Freigetränk) oder in Form dungen sind nur zu 70 % absetzbar.
der Präsentation bestimmter Speisen 
zu Werbezwecken tätigt. • Aufwendungen anlässlich des Be-

triebsjubiläums eines Hotelbetriebs 
• Die Bewirtung von Geschäftsfreunden mit Restaurants sind ebenfalls nur zu 

• Die Ausnahmeregelung (Abzug der oder potenziellen Kunden anlässlich 70 % abzugsfähige Betriebsausgaben.
Aufwendungen in voller Höhe als Be- geschäftlicher Besprechungen, die 

Aufwendungen für die Bewirtung von ist. Es genügt nicht, lediglich die Namen 
Personen aus geschäftlichem Anlass dür- und die Funktion der bewirteten Perso-
fen den Gewinn nur in Höhe von 70 % der nen aufzuführen.
nach allgemeiner Verkehrsauffassung 
als angemessen anzusehenden Aufwen- Hinweis: Nicht ausreichend ist ferner ein 
dungen mindern. Zum Nachweis der Hö- Vermerk wie Geschäftsfreundebewir-
he und der betrieblichen Veranlassung tung, Kundenbewirtung, Arbeitsessen 
der Aufwendungen sind schriftlich Ort, oder ähnliches. Der Vermerk sollte stich-
Tag, Teilnehmer und Anlass der Bewir- wortartig den konkreten betrieblichen 
tung sowie die Höhe der Aufwendungen Anlass erkennen lassen.
anzugeben. Hat die Bewirtung in einer 
Gaststätte stattgefunden, genügen An-
gaben zu dem Anlass und den Teilneh-
mern der Bewirtung; die Rechnung über 
die Bewirtung ist beizufügen.

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
fordert Belege, auf denen der konkrete 
Anlass der Bewirtung genau bezeichnet 
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Durch das Jahressteuergesetz 2010 sind 
die Voraussetzungen für die Abzugsfä-
higkeit eines Arbeitszimmers neu gere-
gelt worden. Der Bundesfinanzhof hat in 
zwei Entscheidungen klar gestellt, dass 
der Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit 
sowohl eines Richters als auch eines 
Hochschullehrers nicht im häuslichen Ar-
beitszimmer liegt, weil beide Betroffe-
nen vom Arbeitgeber gestellte Arbeits-
plätze nutzen konnten.

Prägend für die Tätigkeiten sind beim 
Richter das Gericht und beim Hochschul-
lehrer die Vorlesungen.

Der Unternehmer wandelte sein Einzel- Vorschriften des Umwandlungssteuer- tragung der Anteile nicht steuerpflich-
unternehmen nach den Vorschriften des gesetzes eine Übertragung zu Buchwer- tig. Die Anwendung der allgemeinen Vor-
Umwandlungssteuergesetzes in eine ten nicht vorsehen würden. schriften des Einkommensteuergeset-
GmbH um. Die GmbH-Anteile befanden zes scheidet aus. Unabhängig davon, ob 
sich, bedingt durch das Vorliegen einer Der Bundesfinanzhof ist den Vorstellun- die Anteile im Privat- oder Betriebsver-
Betriebsaufspaltung, in seinem Be- gen des Finanzamts nicht gefolgt. Bei mögen gehalten werden, bleiben sie als 
triebsvermögen. Später übertrug er 15 % dem Vorgang handelt es sich zwar um ei- sog. einbringungsgeborene Anteile bis 
dieser Anteile auf seine Ehefrau. Das Fi- ne Entnahme. Sie ist aber steuerrecht- zu ihrer Veräußerung oder der ausdrück-
nanzamt sah in der Übertragung eine lich nach den Sondervorschriften des lichen Erklärung einer steuerpflichtigen 
steuerpflichtige Entnahme. Die Auffas- Umwandlungssteuergesetzes abzuhan- Entnahme steuerverhaftet.
sung wurde damit begründet, dass die deln. Danach ist die unentgeltliche Über-

Häusliches Arbeitszimmer als Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
oder beruflichen Tätigkeit

Schenkweise Übertragung von einbringungsgeborenen Anteilen 
führt nicht zur Versteuerung eines Entnahmegewinns

Steuerpflicht von Erstattungszinsen

Bis einschließlich 1998 konnten die an mensteuergesetz einen Abzug der Ein- Wegen des Verstoßes gegen das Rück-
das Finanzamt gezahlten Nachzah- kommensteuer bei der Einkünfteermitt- wirkungsverbot erhebt nun der Bundes-
lungszinsen als Sonderausgaben abge- lung verbietet, unterliegen die Zinsen finanzhof verfassungsrechtliche Beden-
zogen werden. Diese Möglichkeit ist mit auf Einkommensteuererstattungen ken. Der Ausgang des Hauptsachever-
Wirkung ab 1999 entfallen. Geblieben ist nicht der Einkommensteuer. fahrens bleibt abzuwarten.
allerdings die Regelung, dass Erstat-
tungszinsen zu versteuern sind. 2010 hat- Mit dem Jahressteuergesetz 2010 hatte Hinweis: Gegen belastende Einkom-
te der Bundesfinanzhof seine Rechtspre- der Gesetzgeber eine „klarstellende” Re- mensteuerbescheide sollte Einspruch 
chung dahin gehend geändert, dass Er- gelung in das Gesetz aufgenommen, eingelegt und Ruhen des Verfahrens be-
stattungszinsen nicht zu versteuern nach der sämtliche Zinsen auf Steuerer- antragt werden.
sind, wenn die zu Grunde liegende Steu- stattungen auch rückwirkend der Ein-
er nicht abziehbar ist. Da das Einkom- kommensteuer unterliegen.
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Leistungsort für Anzahlungen auf grundstücksbezogene
in- und ausländische Vermittlungsleistungen

Ein Unternehmer vermittelte Hotelgut-
scheine für Hotelübernachtungen in in- 
und ausländischen Hotels. Seine Einnah-
men betrachtete er so lange als steuer-
freie Anzahlung, wie Hotelbuchungen 
noch nicht vorgenommen waren. Dieser 
Auffassung ist der Bundesfinanzhof 
nicht gefolgt.

Das von den Kunden bei Ausgabe der Ho-
telschecks bezahlte Entgelt an den Ver-
mittler unterliegt als Anzahlung für eine 
Vermittlungsleistung im Inland der Um-
satzsteuer. Führt die tatsächliche Ver-
mittlungsleistung später zu einer Hotel-
buchung im Ausland, ist in dem entspre-
chenden Besteuerungszeitraum eine Be-
richtigung vorzunehmen.

Neben dem Grundlohn gezahlte Zu-
schläge sind nur dann einkommensteu-
erfrei, wenn sie für tatsächlich geleistete 
Sonn-, Feiertags- oder Nachtarbeit ge-
leistet werden.
In bestimmten Fällen ist auch eine steu-
erfreie Zahlung pauschaler Zuschläge 
möglich. Werden die Arbeitsleistungen 
fast ausschließlich zur Nachtzeit er-
bracht und werden die Zuschläge so be-
messen, dass sie unter Einbeziehung von 
Urlaub und Fehlzeiten auf das Jahr bezo-
gen die Voraussetzungen der Steuerfrei-
heit erfüllen, dann sind die Zuschläge 
auch ohne Einzelnachweis steuerfrei.
Im Normalfall müssen die geleisteten 
Stunden durch Einzelaufstellungen nach-
gewiesen werden. Andere Beweismittel 
werden nicht berücksichtigt.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
Hinweis: Die Prüfung, ob die ggf. monat-
lich gezahlten pauschalen Zuschläge mit 
den tatsächlich geleisteten Stunden 
übereinstimmen, sollte der Arbeitgeber 
bei Ausscheiden des Arbeitnehmers, spä-
testens aber immer zum Jahresende vor-
nehmen und die Aufzeichnungen des Ar-
beitnehmers zum Lohnkonto nehmen.

Keine Steuerfreiheit von pauschal gezahlten Sonn-, Feiertags- und 
Nachtzuschlägen ohne Nachweis
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Stimmt ein Wohnungseigentümer einer 
baulichen Veränderung nicht zu, so ist er 
von der Beteiligung an den anfallenden 
Kosten befreit. Diese Entscheidung hat 
der Bundesgerichtshof getroffen.

Im entschiedenen Fall hatte die Woh-
nungseigentümergemeinschaft mehr-
heitlich die Sanierung des gemein-
schaftlichen Schwimmbads beschlos-
sen. Ebenfalls per Mehrheitsbeschluss er-
folgte die Genehmigung der Jahresrech-
nung. Die entstehenden Umbaukosten 
sollten dabei per Sonderumlage von al-
len Eigentümern gezahlt werden. Nach 
Auffassung des Gerichts sind die Be-
schlüsse der Eigentümerversammlung 
ungültig, soweit diese die Einzelabrech-
nung der Kostenverteilung für den Um-
bau betreffen. Die Arbeiten am 
Schwimmbad sind als bauliche Verände- Die in der Rechtsprechung bisher streiti- die Kostenbefreiung allein darauf an, 
rung zu werten. Da der Eigentümer die- ge Frage, ob ein Eigentümer von der Kos- dass der Wohnungseigentümer der ge-
ser Maßnahme nicht zugestimmt hat, ist tentragung befreit sein kann, wenn er planten baulichen Veränderung nicht zu-
er nach dem Wohnungseigentumsge- baulichen Veränderungen nicht zu- gestimmt hat. Dies gilt ohne Rücksicht 
setz auch von anfallenden Kosten be- stimmt, hat der Bundesgerichtshof nun- darauf, in welchem Umfang er durch den 
freit. mehr positiv beantwortet. Es kommt für Umbau beeinträchtigt wird.

Wohnungseigentümer können von der Kostenbeteiligung
an Umbauarbeiten befreit sein

Abgerufene Kontendatensätze: Zahl hat sich verdoppelt

Die Zahl der von Behörden über die Bun- Dies geht aus einer Antwort der Bundes- kämpfung des Sozialleistungsbetrugs so-
desanstalt für Finanzdienstleistungen regierung (BT-Drs. 17/8715) auf eine Klei- wie die wirksame Strafverfolgung und 
abgerufenen Konten hat sich seit 2005 ne Anfrage der Linksfraktion (BT-Drs. Rechtshilfe in Strafsachen.
mehr als verdoppelt. 17/8566) hervor. Es seien zwar Einschränkungen der steu-

Danach wurden 2005 bei 62.410 Abruf- erlichen Kontenabrufmöglichkeit er-
aktionen Datensätze von 485.000 Kon- folgt. „Eine weitere gesetzliche Reduzie-
ten abgerufen. 2011 seien es bei 116.908 rung der steuerlichen Kontenabrufmög-
Aktionen Datensätze von 1.050.726 Kon- lichkeit ist vor dem Hintergrund des ver-
ten gewesen. Beim Bundeszentralamt fassungsrechtlichen Auftrags der Fi-
für Steuern sei die Zahl der Abrufe von nanzbehörden, die Steuern gleichmäßig 
8.689 auf 62.333 gestiegen. Die Zahl der festzusetzen und zu erheben (und bei 
abgerufenen Konten beziehungsweise säumigen Steuerzahlern auch zu voll-
Kontenstammdatensätze sei nicht er- strecken) nicht vertretbar”, so die Regie-
fasst worden, so die Regierung. rung. 
Im Vorwort zur Antwort verweist die Bun- D e u t s c h e r  B u n d e s t a g ,  P M  v o m  
desregierung auf die Rechtsprechung 02.03.2012
des Verfassungsgerichts, nach der Kon-
tenabrufmöglichkeiten, die Gemein-
wohlbelangen von erheblicher Bedeu-
tung dienen, zulässig sind. Genannt wer-
den gleichmäßige Besteuerung, die Be-
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Kanzleinachrichten

Ein Unternehmen ist nur so erfolgreich arbeiter mittels Ultraschall gemessen. Als weitere Maßnahme zur Steigerung 
wie seine Mitarbeiter motiviert und lei- Außerdem informierte Krankenkassen- der Firmenfitness hat unsere Betriebs-
stungsfähig sind. Gesundheit ist unser betriebswirtin Jana Englert unsere Mit- sportgruppe „BSG Bleistift” nach der 
höchstes Gut – darüber lässt sich nicht arbeiter über gesunde und kalziumrei- Winterpause wieder das Lauftraining 
streiten. Wie wahr dieser Satz ist, wird che Ernährung. mit Olympiasieger Nils Schumann be-
uns häufig erst wieder bewusst, wenn Die Ergebnisse der Messung waren gonnen. Für den Erfurter Unterneh-
sich die ersten „Wehwehchen” bemerk- durchaus überraschend, so dass nun un- menslauf suchen wir auch in diesem Jahr 
bar machen. Selbst frühzeitig die Verant- ter anderem der Kaffeekonsum im Büro wieder aktive Läufer, die mit unserer 
wortung für die eigene Gesundheit in die spürbar reduziert wird. Mannschaft am 06.06.2012 starten 
Hand zu nehmen, kann uns einiges er- Dieser Aktionstag ist Teil unseres be- möchten. Anmeldeformulare gibt es auf 
sparen. trieblichen Gesundheitsmanagements unserer Homepage:
Mit Unterstützung der BARMER GEK und in jedem Fall empfehlenswert. An- h t t p : / / w w w. r u s c h e l - c o l l e g e n . d e /
führten wir in unserem Unternehmen im sprechpartner für die Organisation des r u n r u n r u n _ 4 - R U N - - - T h u e r i n g e r -
März einen Gesundheitstag rund um das Aktionstages ist Frau Jana Englert von Unternehmenslauf.html
Thema Knochendichte durch. Dabei wur- BARMER GEK in Erfurt, Telefon: 0800-
de die Knochendichte interessierter Mit- 332060-261603.

Gesundheitstag bei Ruschel & Coll.

Im Dezember hatten wir unseren Jahres- tal sind die glücklichen Gewinner eines 
kalender 2012 herausgegeben und e-Book-Readers „Kindle”. Die Übergabe 
gleichzeitig zur Teilnahme am Steuer- des Preises an Familie Iffland nahm Steu-
quiz aufgerufen. 11 der 12 Monatsskurri- erberater Christian Ruschel, unser neuer 
litäten aus dem Steuerrecht gibt es tat- Niederlassungsleiter Stadtilm, persön-
sächlich auf der Welt. Jedoch war der ma- lich vor.
ledivische Zoll auf die Ausfuhr von Ko- Wolfram Iffland zeigte sichtlich erfreut 
kosnüssen mit einem Durchmesser von über das „elektronische Buch” und fügte 
mehr als 30 cm unsere „Erfindung”. schmunzelnd hinzu: „Die Einweisung in 
Unter allen Teilnehmern haben wir den die Bedienung des e-Book-Readers über-
Gewinner des Hauptpreises ausgelost. nimmt sicherlich unsere Tochter.”
Wolfram und Barbara Iffland aus Wipfra-

Steuerquiz – Gewinner ausgelost

Wir gratulieren Christian Ruschel zum er- sich primär um die steuerlichen Belange 
folgreichen Abschluss seiner Qualifikati- unserer Mandantschaft  in Süd-/
on zum Steuerberater. Bereits 1998 hat Ostthüringen kümmern. Parallel dazu 
Herr Ruschel seinen beruflichen Weg in konzentriert sich Steffi Lorenz auf inter-
Richtung Steuerberatung eingeschla- ne Controllingaufgaben und wird unver-
gen und war seit dem im Unternehmen ändert unsere Mittelthüringer Mandant-
tätig. Im Jahr 2008 erlangte er nach dem schaft betreuen. Ein zweiter Tätigkeits-
Studium an der FH Jena den Abschluss schwerpunkt ist für Christian Ruschel un-
als Diplom-Betriebswirt (FH) mit ser Geschäftsbereich Wirtschaftsprü-
Schwerpunkt Steuern und Rechnungs- fung. Als Prüfungsleiter wird er mit sei-
wesen/Controlling. Christian Ruschel nem fachlichen Know-How das Prü-
setzt nun die Familientradition als Steu- fungsteam um StB Silvio Lieber, Chris- im Vorstand des Adam-Ries-Fachwissen 
erberater in zweiter Generation fort. toph Köhler und Ralitza Messer verstär- e.V. und interessiert sich für mittelalterli-
Er übernimmt die Leitung der Niederlas- ken. In seiner Freizeit engagiert sich Herr che Geschichte und historisches 
sung Stadtilm von Steffi Lorenz und wird Ruschel ehrenamtlich als Schatzmeister Schwertfechten.

Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Steuerberaterprüfung

Ausgabe 4/2012
Alle Ausgaben auch im Internet:

www.ruschel-collegen.de
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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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Bereits seit mehr als 20 Jahren ist der Na-
me Ruschel auch mit Steuerberatung in 
Stadtilm verbunden. Mit der Übergabe 
des Führungsstaffelstabs von Steffi Lo-
renz an Christian Ruschel soll, auch nach 
außen sichtbar, wieder verstärkt Wert 
auf unsere lokale Verwurzelung gelegt 
werden.
Neben der Stammbesatzung um Hei-
drun Schmidt, Gisela Fanknowski und Si-
mone Celny sind in unserer Niederlas-
sung Stadtilm auch Stefanie Klötzel und 
Ursula Schlegelmilch tätig.

Frau Klötzel hat in unserem Büro die Aus- Hopf und Susann Rehbein zu Steuer-
bildung zur Steuerfachangestellten ab- fachangestellten aus.
solviert. Während ihrer Weiterbildung Mit dem Umzug der Niederlassung in die 
zum Bilanzbuchhalter hat sie ständig neuen Geschäftsräume am Markt 24 ha-
den Kontakt zum Steuerbüro Ruschel ben wir von zentraler Stelle immer das 
aufrecht erhalten und ist nun unsere Marktgeschehen im Blick und sind direkt 
jüngste Kollegin in der Stadtilmer Nie- am Stadtilmer Puls der Zeit.
derlassung. Ursula Schlegelmilch hält Als regionales Steuerbüro nehmen wir 
dem Büro ebenfalls schon über viele Jah- auch soziale Verantwortung wahr und un-
re die Treue und hilft, trotz Vorruhe- terstützen die Kindertagesstätte Meth-
stand, noch immer temporär in unserer fesselstraße, den Stadtilmer Carnevals-
Lohnbuchhaltung aus. club und das Gregoriusfest.
Außerdem bilden wir derzeit Melanie 


