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Theorie trifft Praxis! Unter diesem Motto Entwicklung am Bildungsmarkt erkannt Logistikmanagement”. Studieninteres-
bietet die junge Adam-Ries-Fachhoch- und klargestellt, dass die Studiengebüh- sierten und Unternehmen wird an die-
schule seit 2008 duale Studiengänge in ren als lohnsteuerfreie Leistungen von sem Tag die Möglichkeit gegeben mit 
Erfurt an. Nach 3½ Studienjahren wer- den Praxisbetrieben gezahlt werden kön- Professoren und Dozenten der Adam-
den nun die ersten Absolventen die nen. Ries-FH ins Gespräch zu kommen und Er-
ARFH verlassen. Wir sind stolz, dass unse- Ruschel & Coll. ist von Beginn an sehr fahrungen auszutauschen.
re Studierende Stefanie Hopf, in weni- stark mit der Adam-Ries-Fachhoch- Aber auch Interessenten für die Studien-
gen Wochen mit einem akkreditierten schule und dem Förderverein Adam- gänge „Steuern- und Prüfungswesen”, 
Bachelor-Abschluss ins Berufsleben star- Ries-Fachwissen verbunden. So gestal- „Tourismuswirtschaft”, „Management 
tet. ten wir auch in diesem Jahr wieder den nachhaltiger Energien” und „Internatio-
Inzwischen ist unser „Thüringer Erfolgs- „Tag der offenen Tür” am 05.05.2012 nales Management” sind herzlich einge-
modell” schon erfolgreich mit weiteren aktiv mit und präsentieren jungen Men- laden, sich umfassend zu informieren. 
Niederlassungen in Düsseldorf und Mün- schen die Karrieremöglichkeiten in unse-
chen gestartet. Auch weitere Expansio- rem Unternehmen. Eine angenehme Lektüre wünscht
nen sind schon geplant. Inzwischen hat Der Branchenfokus liegt in diesem Jahr 
auch die Finanzverwaltung die aktuelle auf dem Studiengang „Produktions- und 
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Überlässt ein wesentlich an einem Un- wesentlich, wenn sie mehr als 25 % des lich beschränkt. Sie umfasst auch ein 
ternehmen beteiligter Gesellschafter Haftkapitals einer Gesellschaft beträgt. sog. Surrogat. Dabei handelt es sich um 
dem Unternehmen Gegenstände zur Der Haftungsumfang erstreckt sich auf den Erlös aus dem Verkauf des Gegen-
Nutzung, haftet er damit für betriebli- alle während des Bestehens der wesent- stands, einen möglichen Schadenser-
che Steuern. Entscheidend ist lediglich, lichen Beteiligung entstandenen Steu- satzanspruch oder eine andere Gegen-
dass der Gegenstand zum Zeitpunkt des ern. leistung.
Entstehens betrieblicher Steuern dem Nach einem Urteil des Bundesfinanz-
Betrieb gedient hat. Eine Beteiligung ist hofs ist die Haftung nicht gegenständ-

Haftung für betriebliche Steuerschulden mit den dem Unternehmen 
dienenden Gegenständen oder dem aus ihrer Veräußerung erzielten 
Verkaufserlös

Künftige Ausgaben ausgleichende Entschädigungen nicht steuerbegünstigt

Entschädigungen, die als Ersatz für ent- 130.000 € aus den Baukosten geltend ma- nicht 10 Jahre von niederländischen 
gangene oder entgehende Einnahmen chen, weil die Häuser von niederländi- Streitkräften bewohnt wurden. Der Ei-
gezahlt werden, unterliegen als außer- schen Streitkräften bewohnt wurden. gentümer beantragte für beide Entschä-
ordentliche Einkünfte einem ermäßig- Der Vertrag war für 10 Jahre abgeschlos- digungen den ermäßigten Einkom-
ten Einkommensteuersatz. sen. 2006 wurden die Mietverträge von mensteuersatz.

der Bundesanstalt vorzeitig gekündigt. Der Bundesfinanzhof entschied, dass 
Der Bundesfinanzhof hatte dazu folgen- Wegen des Risikos der Anschlussvermie- nur die Entschädigung von 94.000 € steu-
den Fall zu entscheiden: tung zahlte sie an den Eigentümer eine erbegünstigt ist. Der Betrag von 
Ein Grundstückseigentümer hatte 2001 Entschädigung von 94.000 € sowie 52.000 € stellt keine Entschädigung für 
mehrere Häuser gebaut und an die Bun- 52.000 € für die finanziellen Nachteile, entgehende Einnahmen dar, sondern für 
desanstalt für Immobilienaufgaben ver- die sich aus der Vorsteuerrückzahlung an künftige Ausgaben, die vom Gesetz aber 
mietet. Er konnte Vorsteuern von das Finanzamt ergaben, weil die Häuser nicht begünstigt sind.

Für Fahrten zwischen Wohnung und Ar- schneller und pünktlicher erreicht. Dies 
beitsstätte kann eine Entfernungspau- ist immer eine Einzelfallentscheidung. 
schale von 0,30 € je Entfernungskilome- Eine Zeitersparnis von mindestens 
ter als Werbungskosten geltend ge- 20 Minuten ist nicht erforderlich.
macht werden. Dabei ist grundsätzlich (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
die kürzeste Straßenverbindung maß-
gebend. Ist aber eine andere Straßen- Tipp: Gründe für eine längere Straßen-
verbindung offensichtlich verkehrsgüns- verbindung können beispielsweise sein: 
tiger, kann sie zugrunde gelegt werden. Streckenführung, Ampelschaltungen, 
Verkehrsgünstiger ist eine Straßenver- Autobahn statt Bundesstraße, Umfah-
bindung dann, wenn sich ein unvorein- rung von Unfallschwerpunkten, Wild-
genommener, verständiger Verkehrs- wechselgefahr oder Belastung mit 
teilnehmer unter den gegebenen Ver- Schwerlastverkehr.
kehrsverhältnissen auch für diese Stre-
cke entschieden hätte. Das gilt insbe-
sondere dann, wenn der Arbeitnehmer 
eine längere Straßenverbindung nutzt, 
die Arbeitsstätte aber trotz gelegentli-
cher Verkehrsstörungen in der Regel 

Offensichtlich verkehrsgünstigere Straßenverbindung bei Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte erfordert keine große Zeitersparnis
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Ab dem Veranlagungszeitraum 2005 
werden Renten aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung mit dem sog. Be-
steuerungsanteil besteuert. Jedem Ren-
teneintrittsjahrgang wird ein bestimm-
ter Prozentsatz zugewiesen. Entschei-
dend für den jeweiligen Besteuerungs-
anteil ist der Zeitpunkt des Rentenein-
tritts. Das ist der Zeitpunkt, ab dem die 
Rente tatsächlich bewilligt wird. Renten 
aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung und andere Leistungen aus der sog. 
Basisversorgung unterliegen ab 2005 zu 
50 % der Besteuerung – und zwar sowohl 
Bestandsrenten (die schon vor 2005 be-
zogen wurden) als auch Renten, die in 
2005 erstmals gezahlt wurden. Für jeden 
neu hinzukommenden Rentenjahrgang 
erhöht sich der Besteuerungsanteil bis 
zum Jahr 2020 jährlich um 2 %, ab dem 
Jahr 2021 bis zum Jahr 2040 jährlich um 
1 % bis auf 100 %. Es wird allerdings nicht 
der individuell maßgebende, einmal fest-
gelegte Prozentsatz auf die in den fol-
genden Jahren erzielten Renteneinkünf-
te angewendet. Es wird der steuerfrei 
bleibende Anteil der Rente in einen le-
benslang geltenden Freibetrag festge-
schrieben. Der Freibetrag wird im Jahr 
nach dem Renteneintritt festgeschrie-
ben, da regelmäßig erst dann die Rente 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg Hinweis: Der Rentenfreibetrag ist neu zu 
über das ganze Kalenderjahr ausbezahlt 

hat bestätigt, dass regelmäßige Renten- ermitteln, wenn sich die Rentenhöhe auf 
wurde. Maßgebend für die „Zementie-

anpassungen nicht zu einer Erhöhung Grund tatsächlicher oder rechtlicher 
rung” des Freibetrags ist der (erste) Jah-

des Freibetrags führen. Sie sind zu 100 % Gründe ändert, z. B. wenn eine Alters-
resbetrag der Rente. Dies hat zur Folge, 

steuerpflichtig. rente zunächst als Teilrente in Anspruch 
dass regelmäßige Rentenerhöhungen, 

Der Bundesfinanzhof wird wohl ab- genommen wird.
die sich in späteren Jahren ergeben, voll-

schließend entscheiden müssen.
ständig in die Besteuerung eingehen.

Regelmäßige Rentenanpassungen in der gesetzlichen Rentenversicherung 
sind zu 100 % einkommensteuerpflichtig

Schätzungsbefugnis bei unverschuldetem Verlust von Unterlagen

Der unverschuldete Verlust von Unterla- einnahmen lückenhaft oder ergeben 
gen hindert die Finanzbehörde nicht da- sich bei einer Bargeldverkehrsrechnung 
ran, die Besteuerungsgrundlagen zu erhebliche Fehlbeträge, ist eine Schät-
schätzen. Art und Umfang der Schät- zung innerhalb der amtlichen Richtsätze 
zung hängen letztlich von verschiede- zulässig. Der Verlust von Unterlagen ist 
nen Kriterien ab. Dabei kommt es darauf in diesem Zusammenhang nur von un-
an, ob im Rahmen einer Prüfung noch tergeordneter Bedeutung.
weitere Mängel festgestellt werden.
Sind z. B. die Aufzeichnungen für die Bar- (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Vor dem 1.1.2005 abgeschlossene Kapi- Unter Berücksichtigung dieser gesetzli- sparvertrag eingezahlt, der durch die 
tallebensversicherungen wurden unter chen Vorgaben hatte der Bundesfinanz- weitere jährliche Einzahlung von Spar-
bestimmten Voraussetzungen steuer- hof den nachfolgend geschilderten Fall raten nach Zuteilung in voraussichtlich 
rechtlich privilegiert. Die Versiche- zu beurteilen: acht Jahren zur Tilgung verwendet wer-
rungsbeiträge waren als Sonderausga- Eheleute erzielten aus der Vermietung den sollte.
ben abzugsfähig, die Zinsen und Über- einer Wohnung Einkünfte aus Vermie- Die gewählte Konstruktion wurde vom 
schussanteile blieben einkommensteu- tung und Verpachtung. Sie hatten die An- Bundesfinanzhof aus folgenden Grün-
erfrei. Wurden die Kapitallebens- schaffung mit einem Bankdarlehen fi- den nicht anerkannt: Zum einen war die 
versicherungen zur Tilgung oder Siche- nanziert. Nachdem die Zinsbindung aus- Valuta des Umschuldungsdarlehens hö-
rung von Darlehen eingesetzt, blieben gelaufen war, schuldeten die Eheleute her als die Restschuld des umzuschul-
die Privilegien nur unter bestimmten das Restdarlehen i. H. v. 124.000 € durch denden Darlehens. Zum anderen war 
Voraussetzungen erhalten. Eine der Vor- die Aufnahme zweier Darlehen einer der über die Restschuld des Ursprung-
aussetzungen war bei der Aufnahme Bausparkasse um. Es handelte sich um darlehens hinausgehende Betrag des 
von Policendarlehen, dass die Versiche- ein Annuitätendarlehen i. H. v. 60.000 € Umschuldungsdarlehens (20.000 €) auf 
rungssumme unmittelbar und aus- und ein weiteres Darlehen über einen Bausparvertrag eingezahlt wor-
schließlich zur Finanzierung von Wirt- 84.000 €. Von Letzterem wurden den. Dadurch wurde eine Forderung be-
schaftsgütern zur dauernden Erzielung 64.000 € ausgezahlt, aber nicht zur Til- gründet, aber nicht wie erforderlich un-
von Einkünften bestimmt war. Das galt gung des Ursprungsdarlehens einge- mittelbar ein Finanzierungsdarlehen ab-
auch für den Fall einer Umschuldung. setzt. 20.000 € wurden in einen Bau- gelöst.

Steuerpflicht der Zinsen aus vor dem 1.1.2005 abgeschlossenen 
Kapitallebensversicherungen bei steuerschädlicher Verwendung von 
Policendarlehen

Ferienjobs für Schüler sind sozialversicherungsfrei

Während der Ferien können Schüler un- im Voraus auf maximal zwei Monate diesen kurzfristigen Beschäftigungen 
begrenzt Geld verdienen, ohne sozial- oder 50 Arbeitstage im Kalenderjahr be- ebenfalls nicht an, weil es sich nicht um 
versicherungspflichtig zu werden. Vor- fristet ist. Pauschalbeiträge zur Kran- sogenannte Minijobs handelt.
aussetzung ist, dass die Beschäftigung ken- und Rentenversicherung fallen bei 

Wird die Beschäftigung in einem Kalen-
derjahr über diesen Zeitraum hinaus fort-
gesetzt und ein Arbeitsentgelt von bis zu 
400 € im Monat gezahlt, sind die Vor-
schriften für die sogenannten Minijobs 
anzuwenden.

Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals 
in den Sommerferien vom 18.7. bis 
31.8.2012 in einer Firma und erhält dafür 
ein Entgelt von 800 €. Es entsteht keine 
Sozialversicherungspflicht, weil er weni-
ger als 50 Tage arbeitet. Ab 1.10.2012 ar-
beitet er für monatlich 400 €. Ab diesem 
Tag hat der Arbeitgeber die pauschalen 
Beiträge sowie die Umlagen an die 
Knappschaft Bahn-See zu entrichten.
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Für die Umsatzsteuerpflicht der öffentli-
chen Hand muss zunächst auf die rechtli-
che Grundlage ihres Handelns abgestellt 
werden. Handelt sie auf privatrechtli-
cher Grundlage durch Vertrag, ist sie um-
satzsteuerlicher Unternehmer. Erfolgt ih-
re Tätigkeit auf öffentlich-rechtlicher 
Grundlage, z. B. durch Verwaltungsakt, 
ist sie demgegenüber nur Unternehmer, 
wenn eine Behandlung als Nichtunter-
nehmer zu größeren Wettbewerbsver-
zerrungen führen würde. Eine solche 
Wettbewerbsverzerrung liegt vor, wenn 
eine Gemeinde – vergleichbar einem pri-
vaten Wettbewerber – Parkplätze gegen 
Gebühr in einer Tiefgarage überlässt, 
auch wenn sie die Tiefgarage zuvor mit-
tels Widmungsverfügung als Gemeinde-
straße ausgewiesen hat.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Umsatzsteuerpflicht bei der Überlassung von Pkw-Tiefgaragenstellplätzen 
durch eine Gemeinde

Umsätze eines Partyservices unterliegen regelmäßig dem Regelsteuersatz

Die Lieferung von Speisen unterliegt nur 
noch dann dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz, wenn es sich um standardi-
siert zubereitete Speisen (z. B. Grillste-
aks, Grillwürste, Pommes frites) handelt 
und keine weiteren Dienstleistungsele-
mente (wie z. B. Überlassen von (Steh-
)Tischen, Besteck und Geschirr, Perso-
nal, Beratung bei der Speisenzusam-
menstellung) hinzutreten. Bereits das 
Hinzutreten eines Dienstleistungsele-
ments führt dazu, dass der Umsatz dem 
Regelsteuersatz unterliegt. Auf das Ver-
hältnis der Kosten von Lieferung der 
Speisen zu den übrigen Dienstleistungs-
elementen kommt es nicht an. Damit un-
terliegen die Leistungen eines Partyser-
vices in aller Regel dem normalen Um-
satzsteuersatz.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Kanzleinachrichten

Persönliche Beratungsgespräche mit un- kennzahlen, in Form einer Bilanzpräsen- Ihnen Ihren nächsten Jahresabschluss 
seren Mandanten gehören neben unse- tation, ein sehr guter Einstieg in ein Bera- gern einmal in Form einer Bilanzpräsen-
ren Standardleistungen, wie Finanz- und tungsgespäch. Bei Interesse stellen wir tation vor – sprechen Sie uns einfach an.
Lohnbuchhaltung, zu unserem täglichen 
Geschäft.

Unsere räumlichen Kapazitäten waren je-
doch bisher beschränkt. Um den Bera-
tungsbereich weiter auszubauen, haben 
wir einen neuen, größeren Bespre-
chungsraum in unserem Büro Goethe-
straße 22 eingerichtet. Hier können zu-
künftig Besprechungen mit bis zu zehn 
Personen stattfinden. Gleichzeitig ha-
ben wir auch in neue Präsentationstech-
nik investiert, und haben somit ideale 
Voraussetzungen z.B. für die Durchfüh-
rung von Gesellschafterversammlungen 
mit Bilanzpräsentationen geschaffen.

Unabhängig von der Unternehmensgrö-
ße ist die optische Aufbereitung der be-
triebswirtschaftlichen Jahresabschluss-

Ausgabe 5/2012
Alle Ausgaben auch im Internet:

www.ruschel-collegen.de

Mehr Raum für Beratungen

Für innergemeinschaftliche Lieferungen 30.06.2012 (innergemeinschaftliche Lie- • Name und Anschrift des Abnehmers
und Ausfuhren in das Drittland, die seit ferungen) enden. • Menge und handelsübliche Bezeich-
dem 01.01.2012 ausgeführt werden, nung des Liefergegenstandes
gelten neue Regelungen zu Ausfuhr- Innergemeinschaftliche Lieferungen • bei Fahrzeugen: zusätzlich Angabe 
nachweisen. Die vom Bundesfinanzmi- müssen zukünftig durch sogenannte der Fahrzeug-Identifikationsnummer
nisterium eingeräumten Übergangsfris- „Gelangensbestätigungen” des Abneh- • Ankunftsort
ten endeten bereits am 31.03.2012 (Aus- mers nachgewiesen werden. Diese Be- • Ankunftstag
fuhren ins Drittland) bzw. werden am stätigung muss folgenden Inhalt haben: • Ausstellungsdatum

• Unterschrift des Abnehmers

Ein Muster der Gelangensbestätigung 
wird derzeit vom Bundesfinanzministe-
rium erabeitet.

Ausfuhren in Nicht-EU-Länder (Drittlän-
der) müssen grundsäzlich im elektroni-
schen ATLAS-Verfahren erfolgen. Nur in 
Ausnahmefäl len (Warenwert  bis  
1.000 EUR) ist eine Ausfuhrbestättigung 
der Grenzzollstelle als Nachweis mög-
lich. Bei der Ausfuhr von im Straßenver-
kehr zugelassenen Fahrzeugen ist in 
dem Ausfuhrnachweis zusätzlich das 
Ausfuhrkennzeichen bzw. die Fahrzeug-
Identifikationsnummer aufzunehmen.

Umsatzsteuerliche Neuregelung bei Exportgeschäften
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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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Alle Ausgaben auch im Internet:
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Unsere Niederlassungen Stadtlengsfeld und Eisenach stellen sich vor

Der wachsende Beratungsbedarf im Mit- Vor Ort können mit unserem Koopera-
telstand ist auch in Westthüringen deut- tionspartner, der Rechtsanwalts- und In-
lich zu spüren. Deshalb eröffneten wir kassokanzlei Manfred Nitschke, einen, 
2009 in Stadtlengsfeld unsere zweite Nie- über die Steuer- und Wirtschaftsbera-
derlassung neben Erfurt und Stadilm. tung hinausgehenden, Rund-um-
Die positive Entwicklung dieser Nieder- Service für unsere Mandanten bieten.
lassung war für uns der Grund, unsere 
Präsenz in Westthüringen noch weiter 
auszubauen. Seit Januar 2012 sind wir 
nun auch in Eisenach präsent. Zu unse-
rem regionalen Mandantenstamm zäh-
len kleine und mittelständische Unter-
nehmen aus verschiedenen Branchen. 
Beispielsweise betreuen viele regional 
ansässige Handwerks- und Handelsbe-
triebe.
Niederlassungleiter Silvio Lieber wird 
bei der Mandatenbetreuung von unse-
ren erfahrenen Erfurter und Stadtilmer 
Mitarbeitern unterstützt. Personelle Un-
terstützung leisten vor allem Sebastian 
Kramer und Christian Bischoff im Be-
reich Finanzbuchhaltung, Nadine Wie-
den im Bereich Lohnbuchhaltung und Gi-
sela Fanknowski im Bereich private Steu-
ererklärungen.

Zitat des Monats

„Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.”
Kurt Tocholsky


