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Aktuelle Informationen für unsere Mandanten Ausgabe 6/2012

das nachhaltige Wachstum unseres Un- tigen Regelwerk gingen mehrere interne sentlich größeren Einfluss auf das Füh-
ternehmens führt zu einer ständigen Ver- Arbeitskreise und externe Coachings vor- rungsverhalten hat, als allein die berufli-
änderung der persönlichen Verantwor- an. che Qualifikation. 
tungs- und Arbeitsbereiche unserer Mit-
arbeiter. Da wir auch regelmäßig neue Insbesondere haben sich die beiden Ge- Um dieses Thema weiter zu bearbeiten, 
Mitarbeiter in unserem Team begrüßen schäftsführerinnen Ilona Ruschel und An- findet am 28.06.2012 eine kanzleiinter-
(siehe Kanzleinachrichten in dieser Aus- nette Sachse, sowie der Prokurist Silvio ne Beratung mit allen Mitarbeitern statt. 
gabe) ist es für uns, wie auch jedes ande- Lieber einem „Führungs-Check” durch Wir bitten deshalb um Verständnis, dass 
re Unternehmen, wichtig, Systeme zu die gesamt Belegschaft unterzogen.  In wir an diesem Tag persönlich und telefo-
schaffen an denen sich jeder Mitarbeiter dieser anonymen Frageaktion konnte je- nisch nicht erreichbar sein werden.
orientieren kann. der Mitarbeiter die Geschäftsleitung 

nach dem Schulnotenprinzip bewerten. Eine angenehme Lektüre wünscht
Die Geschäftsleitung hat gemeinsam Die Anlayse zeigte, dass die Mitarbeiter 
mit den Mitarbeitern für alle verbindli- Ihre Chefs sehr unterschiedlich einschät-
che Regelungen zur Personal- und Auf- zen und dass die Lebenserfahrung von 
gabenlenkung erarbeitet. Diesem wich- Führungspersonen offenbar einen we-
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Änderung eines Steuerbescheides wegen offenbarer Unrichtigkeit

Oftmals kann für den Steuerbürger eine Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auf- im Sinne der Vorschrift offenbar ist, 
Vorschrift in der Abgabenordnung ein fassung des Finanzamts und ließ die Än- wenn er bei Offenlegung des Sachver-
Rettungsanker sein, wenn der Steuerbe- derung des Einkommensteuerbescheids halts für jeden unvoreingenommenen 
scheid bereits rechtskräftig geworden 2005 wegen offenbarer Unrichtigkeit zu. Dritten klar und deutlich als offenbare 
ist. Nach dieser Vorschrift können Das Gericht stellte fest, dass ein Fehler Unrichtigkeit erkennbar ist.
Schreib- und Rechenfehler und ähnliche 
offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Einga-
befehler des Finanzamts) jederzeit be-
richtigt werden. Jederzeit bedeutet al-
lerdings, dass dies nur bis zum Ablauf der 
Festsetzungsfrist möglich ist. Allerdings 
kann auch das Finanzamt nach dieser 
Vorschrift eine Änderung vornehmen.
Während der Bearbeitung der Einkom-
mensteuerveranlagung 2006 bemerkte 
ein Finanzamt, dass im Einkommensteu-
erbescheid für 2005 eine Lohnersatzlei-
stung aufgrund eines Eingabefehlers 
nicht berücksichtigt worden war, ob-
wohl der Steuererklärung die Bescheini-
gung über die Lohnersatzleistung beige-
fügt worden war.

Kein Vertrauensschutz bei einem nicht ordnungsgemäßen Fahrtenbuch

Die private Nutzung betrieblicher Kraft- Nutzung ist möglich. Zu diesem Zweck stand zu Beginn und Ende jeder einzel-
fahrzeuge ist gesetzlich geregelt. Für je- sind die Aufwendungen durch Belege nen Fahrt; weiterhin Reiseziel, Reiserou-
den Kalendermonat hat der Unterneh- nachzuweisen und das Verhältnis der pri- te, Reisezweck und der Name der aufge-
mer 1  % des inländischen Kfz- vaten zu den übrigen Fahrten durch ein suchten Geschäftspartner.
Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzu- ordnungsgemäß geführtes Fahrtenbuch 
lassung zuzüglich der Kosten für Sonder- zu ermitteln. Diese Grundsätze gelten Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
ausstattung und Umsatzsteuer als Pri- auch, wenn der Arbeitgeber einem Ar- hat die Auffassung der Finanzverwal-
vatanteil zugrunde zu legen. Rabatte beitnehmer ein Kraftfahrzeug zur priva- tung bestätigt, dass ein in Form einer Ex-
und Nachlässe, die beim Erwerb des Fahr- ten Nutzung überlässt. Ein ordnungsge- cel-Tabelle geführtes Fahrtenbuch nicht 
zeugs gewährt wurden, werden nicht be- mäßes Fahrtenbuch muss zeitnah und in den gesetzlichen Anforderungen ent-
rücksichtigt. Dies gilt auch beim Erwerb geschlossener Form geführt werden. Ei- spricht. Eine mit Hilfe eines Computer-
eines Gebrauchtfahrzeugs. ne Lose-Blatt-Sammlung reicht nicht. programms erzeugte Datei genügt den 
Der Nachweis einer geringeren privaten Anzugeben sind Datum und Kilometer- Anforderungen an ein ordnungsgemä-

ßes Fahrtenbuch nur dann, wenn nach-
trägliche Veränderungen an den zu ei-
nem früheren Zeitpunkt eingegebenen 
Daten technisch ausgeschlossen sind 
oder die Änderungen in der Datei selbst 
dokumentiert und offen gelegt werden. 
Das Finanzgericht stellt weiterhin klar, 
dass es keinen Vertrauensschutz auf-
grund einer fehlerhaften Anwendung 
(Verwaltungspraxis) in den Vorjahren 
gibt.

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.
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Darlehensverbindlichkeiten bei qualifiziertem Rangrücktritt nicht passivierbar

Eine GmbH erhielt von ihrem Gesell- digung seiner Darlehensforderung nur passivieren darf, weil es sie gegenwärtig 
schafter ein Darlehen, für das ein sog. aus künftigen Jahresüberschüssen nach nicht belastet. Es ist deswegen gewin-
qualifizierter Rangrücktritt vereinbart Abzug der Verlustvorträge oder aus ei- nerhöhend aufzulösen.
war. Danach durfte der Gesellschafter nem Liquidationsüberschuss verlangen.
über die Darlehensforderung solange 
nicht verfügen, wie die GmbH überschul- Der Bundesfinanzhof entschied, dass die 
det war. Außerdem durfte er die Befrie- GmbH das Darlehen nicht in der Bilanz 

Die bis Ende 2009 geltenden Regelun- aber mit spätester Wirkung zum 1. Janu- de Garantie, dass die soziale Sicherung 
gen für den beschränkten Sonderausga- ar 2010 gefordert. Dies ist geschehen. betreffende Aufwendungen steuerlich 
benabzug von Kranken- und Arbeitslo- berücksichtigt werden.
senversicherungsbeiträgen sind nicht Die danach noch bis zum 31.12.2009 gül-
zu beanstanden. Das Bundesverfas- tigen gesetzlichen Bestimmungen ver- (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
sungsgericht hat zwar die bis dahin gel- stoßen auch nicht gegen die europäi-
tenden Regelungen zum Sonderausga- sche Menschenrechtskonvention. Sie 
benabzug für mit dem Grundgesetz un- verlangt lediglich die körperliche Unver-
vereinbar erklärt, eine Neuregelung sehrtheit, nicht aber eine zu gewähren-

Kein verfassungsrechtlicher Verstoß durch eingeschränkten Abzug 
von Kranken- und Arbeitslosenversicherungsbeiträgen als Sonderausgaben 
bis zum 31.12.2009

Fahrtkosten im Rahmen eines Vollzeitstudiums

Der Bundesfinanzhof hat festgestellt, 
dass die Fahrtkosten zwischen der Woh-
nung und einer Bildungseinrichtung 
nicht mit der Entfernungspauschale ab-
gegolten sind. Diese Fahrten sind wie 
Dienstfahrten in voller Höhe als (ggf. vor-
weggenommene) Werbungskosten ab-
ziehbar, weil eine Bildungsmaßnahme 
regelmäßig vorübergehend und nicht 
auf Dauer angelegt ist.
Voraussetzung für den Abzug ist, dass 
die Fahrtkosten selbst getragen werden.

Hinweis: Betroffene Personen, die noch 
keine Steuererklärungen abgegeben ha-
ben, sollten dies jetzt tun. Sind Steuerer-
klärungen abgegeben worden und liegt 
bereits ein Steuerbescheid vor, sollte mit 
dem Steuerberater abgestimmt wer-
den, ob noch eine Möglichkeit der Ände-
rung besteht.
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Der Bundesfinanzhof hat entschieden, schützt. Geklagt hatte eine GmbH, die Hinweis: Die ab 2008 geltende Neurege-
dass die gewerbesteuerliche Hinzurech- von ihrer niederländischen Muttergesell- lung der gewerbesteuerlichen Hinzu-
nung von Zinsen nicht gegen die EU- schaft mehrere Darlehen aufnahm. Das rechnung von Darlehenszinsen dürfte 
Zins- und Lizenzrichtlinie (ZLR) verstößt. Finanzamt rechnete die Hälfte der in der gleichen Beurteilung unterliegen.
Nach der ZLR sind grenzüberschreitende 2004 gezahlten Zinsen dem Gewinn der 
Zinszahlungen zwischen Unternehmen, GmbH aus Gewerbebetrieb hinzu. Auch 
die durch eine Beteiligung von minde- der Argumentation, dass die gewerbe-
stens 25 % miteinander verbunden sind, steuerliche Hinzurechnung des Zinsbe-
im Sitzstaat des zahlenden Unterneh- trags nicht mit der unionsrechtlichen Nie-
mens von der Steuer befreit. Der Bun- derlassungsfreiheit bzw. mit dem Diskri-
desfinanzhof war an die vorausgegange- minierungsverbot des Doppelbesteue-
ne Entscheidung des Europäischen Ge- rungsabkommens zwischen Deutsch-
richtshofs gebunden, wonach die ZLR land und den Niederlanden vereinbar sei, 
nur den Empfänger der Zinszahlungen folgte der Bundesfinanzhof nicht.

Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Zinsen 
verstößt nicht gegen Europarecht

Bei einem beruflich veranlassten Woh- Hinweis: „Verheiratete” im Sinne des Bun-
nungswechsel können die tatsächlichen desumzugskostengesetzes sind auch:
Umzugskosten bis zur Höhe der nach 
dem Bundesumzugskostengesetz 
(BUKG) abziehbaren Beträge als Wer-
bungskosten geltend gemacht werden. 
Werden die Höchstbeträge nach dem Einer Lebenspartnerschaft gleichge-
BUKG geltend gemacht, prüft das Fi- stellt sind derjenige, der seinen Lebens-
nanzamt nicht, ob die Umzugskosten partner überlebt hat und derjenige, des-
Werbungskosten sind. Anstelle der sen Lebenspartnerschaft aufgehoben 
Höchstbeträge nach BUKG können auch wurde.
nachgewiesene höhere Umzugskosten 
als Werbungskosten geltend gemacht (Quelle: Schreiben des Bundesfinanzmi-
werden. Dann prüft das Finanzamt aber nisteriums)
insgesamt, ob und inwieweit die Auf-
wendungen Werbungskosten oder nicht 
abziehbare Kosten der Lebensführung 
sind, z. B. bei Aufwendungen für die Neu-
anschaffung von Einrichtungsgegen-
ständen.

Nach dem Bundesumzugskostengesetz 
gelten ab 1. Januar 2012 folgende 
Höchstbeträge: Umzugsbedingte Un-
terrichtskosten für ein Kind können bis 
maximal 1.657 € geltend gemacht wer-
den.

Der Pauschbetrag für sonstige Umzugs-
auslagen beträgt für Verheiratete 
1.314 €, für Ledige 657 €. Der Pauschbe-
trag erhöht sich für jede weitere Person 
mit Ausnahme des Ehegatten um 289 €.

• Ledige, die auch in der neuen Woh-
nung Personen aufgenommen haben, 
deren Hilfe sie aus gesundheitlichen 

• verwitwete oder geschiedene Arbeit- oder beruflichen Gründen nicht ent-
nehmer behren können.

• Arbeitnehmer, deren Ehe aufgehoben 
oder für nichtig erklärt wurde

• Ledige, die auch in der neuen Woh-
nung Verwandten bis zum vierten 
Grad, Verschwägerten bis zum zwei-
ten Grad, Pflegekindern oder Pflege-
eltern aus gesetzlicher oder sittlicher 
Verpflichtung nicht nur vorüberge-
hend Unterkunft gewähren

Steuerliche Anerkennung von Umzugskosten
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Beitragspflicht von Kapitalleistungen aus einer Direktversicherung

Elektronische Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen verfassungsgemäß

Kapitalleistungen aus einer Direktversi- wirklich um eine Direktzusage handelte, so darf beitragsmäßig nur derjenige Teil 
cherung sind grundsätzlich sozialversi- in denen also ein Arbeitgeber Versiche- der Kapitalleistung berücksichtigt wer-
cherungspflichtig. Nach einem Urteil rungsnehmer war. Wird das Versiche- den, der auf Zahlungen beruht, die nach 
des Bundessozialgerichts gilt dies aber rungsverhältnis ursprünglich als eine pri- diesem Zeitpunkt getätigt wurden. Dies 
nur, soweit die Kapitalleistung auf Prä- vate Kapitallebensversicherung begrün- kann im Einzelfall zu einer deutlichen 
mien beruht, die auf den Versicherungs- det und erst später in eine Direktversi- Minderung der zu leistenden Sozialversi-
vertrag für Zeiträume eingezahlt wor- cherung umgewandelt, sodass der Ar- cherungsbeiträge führen.
den sind, in denen es sich bei ihm auch beitgeber Versicherungsnehmer wird, 

Umsatzsteuer-Voranmeldungen müs-
sen seit dem 1.1.2005 elektronisch über-
tragen werden. Unter bestimmten Vor-
aussetzungen kann es einem Unterneh-
mer weiterhin gestattet werden, die Vor-
anmeldungen in Papierform abzugeben, 
z. B. bei erheblichem finanziellen Auf-
wand.
Der Bundesfinanzhof hat klargestellt, 
dass die Verpflichtung zur elektroni-
schen Abgabe von Umsatzsteuer-
Voranmeldungen verfassungsgemäß 
ist. Eine unbillige Härte liegt u. a. dann 
nicht vor, wenn das Unternehmen hohe 
Gewinne erzielt und über ausreichende 
Mittel verfügt, um die entsprechende 
Hardware anzuschaffen.

Der Bundesfinanzhof hat im Anschluss an 
den Europäischen Gerichtshof entschie-
den, dass eine nicht der Umsatzsteuer un-
terliegende Geschäftsveräußerung im 
Ganzen auch dann vorliegt, wenn das La-
denlokal nicht mitveräußert, sondern an 
den Erwerber des Warenbestands und 
der Geschäftsausstattung lediglich ver-
mietet wird. Erforderlich, aber auch aus-
reichend für eine Geschäftsveräußerung 
ist, dass der Erwerber mit den übernom-
menen Gegenständen eine selbstständi-
ge wirtschaftliche Tätigkeit fortsetzen 
kann und dies auch beabsichtigt. Ein auf 
unbestimmte Zeit abgeschlossener, kurz-
fristig kündbarer Mietvertrag reicht aus. 
Eine Mindestlaufzeit ist nicht erforder-
lich.

Nicht der Umsatzsteuer unterliegende Geschäftsveräußerung eines 
Einzelhandelsgeschäfts auch bei bloßer Vermietung des Ladenlokals
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Ilona Ruschel im MDR-Interview

Wir begrüßen unsere neuen Mitarbeiter

Aktuelle Urteile des Europäischen Ge-
richtshofs und deren Umsetzung in na-
tionales Recht haben in jüngster Vergan-
genheit für einige Verwirrung im Bereich 
der Imbiss-Gastronomie geführt. Häufi-
ger Streitpunkt mit der Finanzverwal-
tung war in diesem Zusammenhang die 
Frage, ob diverse Umsätze der ermäßig-
ten Besteuerung (7%) oder der Regelbe-
steuerung (19%) unterliegen.

Bei der Abgabe verzehrfertiger Speisen 
(zum Verzehr an Ort und Stelle), ist für 
die Umsatzbesteuerung entscheidend, 
welche weiteren Dienstleistungsele-
mente, wie z.B. Kellnerservice und Mobi-
liar, ergänzt werden. 
Die Thüringer Allgemeine hatte dieses 
Thema jüngst am Beispiel des Arnstäd-
ter Eiscafes „San Marco” aufgegriffen. Ti- Schließlich wurde auch der MDR auf die- einen Tipp für die Eiscafegäste im Stra-
no Dittrich, Geschäftsführer des Eiscafes se Kuriosität des Umsatzsteuerrechts ßenverkauf parat: Die Nutzung der in un-
mit Restaurant und Straßenverkauf aufmerksam und interviewte Steuerbe- mittelbarer Nähe stehenden, öffentli-
weist seine Kunden im Straßenverkauf raterin Ilona Ruschel und Tino Dittrich zu chen Sitzbänke ist für den Eisverzehr um-
darauf hin, dass eine Nutzung der Au- diesem Thema im Arnstädter Eiscafe satzsteuerlich unbedenklich.
ßenbestuhlung aus umsatzsteuerlichen „San Marco”. Frau Ruschel konnte die 
Gründen nur den Restaurantgästen ge- Rechtsauffassung der Geschäftsführung 
stattet ist, da für die angebotene Sitz- des Eiscafes bestätigen. Da die sprich-
möglichkeit der Fiskus den höheren Re- wörtliche „Thüringer Gastlichkeit” im Eis-
gelsteuersatz (19%) auf Speiseeis ver- cafe „San Marco” besonders groß ge-
langt. schrieben wird, haben beide auch gleich 

Um unsere schwangerschaftsbedingten 
Personalausfälle im Team Lohnbuchhal-
tung und Finanzbuchhaltung zu kom-
pensieren, werden zwei neue Kollegen 
unsere Teams verstärken. 

Wir freuen uns ab 01.06.2012 auf die Zu-
sammenarbeit mit Frau Ute Hartung und 
ab 01.07.2012 mit Herrn Robert Böttcher. 
Während Frau Hartung primär Aufgaben 
in unserer Abteilung Finanzbuchhaltung 
übernehmen wird,  ist für Herrn Böttcher 
der Einsatz in unserem Lohnteam ge-
plant. 

Bereits seit 01.05.2012 absolviert Herr 
Marco Blaurock ein Praktikum bei uns, be-
vor er am 01.08.2012 seine Ausbildung 
zum Steuerfachangestellten beginnt.Herr BöttcherFrau Hartung
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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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Unser Team Lohnbuchhaltung stellt sich vor

Eine qualifizierte, fristgerechte und 
steueroptimale Lohnabrechnung für die 
Arbeitnehmer unserer Mandanten – die-
sem hohen Anspruch stellt sich unser 
Team Lohnbuchhaltung. Waren es vor 
fünf Jahren noch 10.670 Arbeitnehmer, 
die pro Jahr ihre Lohn- und Gehaltsab-
rechnung von unserer Lohnbuchhal-
tungsabteilung bekamen, werden es die-
ses Jahr ca. 15.800 Arbeitnehmer sein. 
Die qualifizierte Betreuung von Lohn-
steuerprüfungen oder Sozialversiche-
rungsprüfungen, Prüfungen des Haupt-
zollamtes und das Bescheinigungswesen 

Jahr unserer Gründung, von uns beraten lich wird Robert Böttcher ab 01.07. diesen sind wichtige Bestandteile der laufenden 
werden. Nach Beendigung ihrer Ausbil- Jahres das Team verstärken. Technische Mandantenbetreuung. Allein im letzten 
dung wurde Nadine Wieden 2009 als er- Entwicklungen erweitern die Möglichkei-Jahr haben wir 60 Prüfungen begleitet. 
ste Nachwuchsmitarbeiterin im Bereich ten der Lohnbuchhaltung. Die digitale Ar-Unser Team Lohnbuchhaltung, unter Lei-
Lohn, bei Ruschel & Collegen integriert. chivierung der Auswertungen schont tung von Annette Sachse, bestand zu-
Im März 2011  stieß Diana Schlösser da- nicht nur die Umwelt, sondern auch Ar-nächst aus Christina Mönning, Christel 
zu, um den steigenden Bedarf in der chivkapazitäten. Die Möglichkeit der Gruß und Ursula Schlegelmilch (in unse-
Lohnbuchhaltung zu decken. Damit auch Lohnvorerfassung durch den Mandanten rer Niederlassung Stadtilm). In den vielen 
künftig unser Nachwuchs gesichert ist, erlaubt es, wichtige Teile des Personal-Jahren ihrer Unternehmenszugehörig-
wird weiter im Lohn ausgebildet. So hat managements und der Zeiterfassung im keit haben sie sich sehr viel Wissen und Er-
Stephanie Achterberg (derzeit im 2. Aus- Unternehmen zu belassen, jedoch die fahrung in der Lohnabrechnung angeeig-
bildungsjahr) ihren Praxisschwerpunkt in Lohnabrechnung auf unsere Steuerbera-net und betreuen auch heute noch 10 
der Lohnbuchhaltung gefunden.  Zusätz- tungsgesellschaft auszulagern.Mandanten, die bereits seit 1990, dem 
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