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die Mehrwertsteuersätze steigen in- Der durchschnittliche Spitzensatz der 2012 leicht und beendeten damit ei-

nerhalb der Europäischen Union im Einkommensteuer in der EU27 stieg nen lang anhaltenden Rückgang. Die 

Jahr 2012 weiter an. Nach anhalten- im Jahr 2012 an. Die höchsten Spit- höchsten Regelsteuersätze auf Kör-

dem Rückgang steigen auch Körper- zensteuersätze auf Einkommen im perschaften im Jahr 2012 verzeich-

schaft- und Spitzeneinkommensteu- Jahr 2012 verzeichnen Schweden nen Frankreich (36,1 Prozent), Malta 

ersätze langsam an, meldet die Euro- (56,6 Prozent), Dänemark (55,4 Pro- (35 Prozent) und Belgien (34 Pro-

päische Kommission. zent), Belgien (53,7 Prozent), die Nie- zent), die niedrigsten Bulgarien und 

Nach der Mitteilung ist der durch- derlande und Spanien (je 52 Prozent), Zypern (je 10 Prozent) sowie Irland 

schnittliche Normalsteuersatz der Österreich und das Vereinigte König- (12,5 Prozent).

Mehrwertsteuer in der EU27 seit reich (je 50 Prozent), die niedrigsten 

2008 stark angestiegen. Der Normal- Bulgarien (10 Prozent), die Tschechi- Eine angenehme Lektüre wünscht

satz der Mehrwertsteuer reichte sche Republik und Litauen (je 15 Pro-

2012 von 15 Prozent in Luxemburg zent), Rumänien (16 Prozent) und die Ihr Ruschel & Coll.

und 17 Prozent in Zypern bis 27 Pro- Slowakei (19 Prozent). Steuerberatungsteam

zent in Ungarn sowie 25 Prozent in Dä- Die Steuersätze auf Körperschaften 

nemark und Schweden. in der EU27 erhöhten sich im Jahr 
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Ablauf der Verjährungsfristen bei Antrag auf Verschiebung 
einer Außenprüfung

Steuerbescheide können nach Ablauf Auf eine im November 1996 angeord- Da vor Ablauf der Fristen zur Festset-

der gesetzlichen Verjährungsfristen nete Betriebsprüfung für die Jahre zung der jeweiligen Steuern einem 

nicht mehr geändert werden. Wird 1991 bis 1993 beantragte das Unter- Antrag auf Hinausschieben der Prü-

vor Ablauf der Frist mit einer Außen- nehmen ohne Nennung von Gründen fung stattgegeben wurde, liefen die 

prüfung begonnen, verlängert sich ein Hinausschieben des für Dezem- Fristen zur Auswertung der Prüfungs-

die Möglichkeit zur Änderung von ber 1996 vorgesehenen Prüfungsbe- ergebnisse und zur Festsetzung der 

Steuerbescheiden bis zum Ende des ginns. Der Antrag war zeitlich nicht daraufhin festzusetzenden Steuern 

vierten Jahres nach dem Abschluss befristet. Das Finanzamt gab dem An- erst vier Jahre nach Abschluss der Prü-

der Außenprüfung. Gleiches gilt, trag statt. Die Prüfung begann im Fe- fung (2001), also am 31.12.2005 ab.

wenn der Beginn einer Außenprüfung bruar 2000 und endete ein Jahr spä-

auf Antrag des Betroffenen hinausge- ter. Die geänderten Steuerbescheide 

schoben wird. folgten erst im Mai 2004.

Liegen andererseits die Gründe für 

den verzögerten Beginn der Außen-

prüfung in der Sphäre des Finanz-

amts, laufen die Verjährungsfristen 

ab. Haben die Ursachen für den hin-

ausgeschobenen Prüfungsbeginn so-

wohl der Betroffene als auch die Fi-

nanzverwaltung zu vertreten, kommt 

es ausschließlich darauf an, welche 

Gründe für das Hinausschieben zum 

Zeitpunkt der Antragstellung maß-

geblich waren.

Unter Beachtung dieser Rahmenbe-

dingungen ist im anschließend ge-

schilderten Fall der Antrag des Betrof-

fenen auf ein Auswertungsverbot von 

Ergebnissen einer Betriebsprüfung 

vom Bundesfinanzhof abgelehnt wor-

den.
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3,778 mm

Anpassung der Betriebsrente

Bei Gewährung einer betrieblichen Al- trachtende Prüfungszeitraum sowohl 

tersrente sind Arbeitgeber verpflich- Zeiträume vor dem 1.1.2003 als auch 

tet, alle drei Jahre eine Anpassung der Zeiträume nach dem 31.12.2002 er-

laufenden Leistungen zu prüfen und fasse. In diesem Falle könne der zu-

hierüber nach billigem Ermessen zu treffende Betrag ggf. im Wege der 

entscheiden. Dadurch soll gewähr- sog. Rückrechnungsmethode aus 

leistet werden, dass dem betreffen- dem Verbraucherpreisindex für 

den Arbeitnehmer der reale Wert der Deutschland und dem zuvor maßgeb-

Betriebsrente erhalten bleibt. Hierzu lichen Preisindex für die Lebenshal-

hat das Bundesarbeitsgericht ent- tung von Vierpersonenhaushalten 

schieden, dass der Arbeitgeber als von Arbeitern und Angestellten mit 

Versorgungsschuldner dafür zu sor- mittlerem Einkommen ermittelt wer-

gen habe, dass ein seit Rentenbeginn den.

sich ergebender Kaufkraftverlust aus-

geglichen, also das ursprüngliche Ver-

hältnis von Leistung und Gegenlei-

stung wieder hergestellt werde. Dies 

gelte auch dann, wenn der zu be-
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Schenkung an den Ehegatten durch Zahlungen auf ein Oder-Konto

Zahlungen eines Ehegatten auf ein spricht dieses Verhalten für eine 

Gemeinschaftskonto (sog. Oder- Schenkung. Das Finanzamt muss an-

Konto) können zu einer der Schen- hand objektiver Tatsachen nachwei-

kungsteuer unterliegenden Zuwen- sen, dass der nicht einzahlende Ehe-

dung an den anderen Ehegatten füh- gatte im Verhältnis zu seinem Ehe-

ren. Maßgebend ist, ob der nicht ein- partner tatsächlich und rechtlich frei 

zahlende Ehepartner nach den Ver- zur Hälfte über das eingezahlte Gut-

einbarungen der Eheleute und der haben verfügen kann.

Verwendung des Guthabens zur Hälf-

te am Kontoguthaben beteiligt ist. Je (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

häufiger der nicht einzahlende Ehe-

gatte auf das Guthaben des Gemein-

schaftskontos zugreift, um eigenes 

Vermögen zu schaffen, umso stärker 

Aufwendungen für Auslandsgruppenreise als Werbungskosten

Geltendmachung eines Investitionsabzugsbetrags nach Abschluss der 
begünstigten Investition

Ob ein beruflicher Anlass für eine Aus- Bei einer Chinareise, bei der fast aus-

landsgruppenreise vorliegt, hängt schließlich touristisch interessante 

von der fachlichen Organisation des Orte und Sehenswürdigkeiten be-

Programms und den besonderen be- sucht werden und die keinen unmit-

ruflichen Bedürfnissen der Teilneh- telbaren Bezug zu einer beruflichen 

mer ab. Wesentlich ist auch, dass es Tätigkeit hat, ist eine derartige Auftei-

sich um einen homogenen Teilneh- lung nicht möglich. Auch wenn mit 

merkreis handelt. Die Aufteilung von der Teilnahme an einer solchen Reise 

Aufwendungen für eine solche Reise eine allgemeine Verpflichtung zur be-

in einen beruflichen und privaten An- ruflichen Fortbildung erfüllt oder die 

teil richtet sich nach den hierfür von Reise von einem Fachverband ange-

der Rechtsprechung entwickelten boten wird, ändert sich an dieser Beur-

Grundsätzen. Eine solche Trennung teilung nichts.

setzt allerdings voraus, dass es über-

haupt möglich ist, Aufwendungen in (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

einen beruflichen und privaten Anteil 

zu trennen.

Für Unternehmer, die ihren Gewinn • Das Wahlrecht kann noch nach Ein-

mittels Einnahme-Überschussrech- legung eines Einspruchs ausgeübt 

nung ermitteln, ergeben sich auf- werden.

grund einer Entscheidung des Bun-

desfinanzhofs Gestaltungsmöglich- • Der Unternehmer muss nicht schon 

keiten: im Zeitpunkt der Anschaffung ei-

nes Wirtschaftsguts die Absicht ge-

• Es ist aus der Sicht am Ende des Ge- habt haben, einen Investitionsab-

winnermittlungszeitraums zu beur- zugsbetrag geltend zu machen.

teilen, ob eine „künftige“ Anschaf-

fung gegeben ist, für die ein Inves-

titionsabzugsbetrag geltend ge-

macht wird.
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Häusliches Arbeitszimmer eines Pensionärs mit zusätzlichen Einkünften 

aus selbstständiger Tätigkeit

Der Abzug der Aufwendungen für ein Nutzenziehung im Vordergrund steht. liegt, spielen keine Rolle. Insbesonde-

häusliches Arbeitszimmer ist sachlich Das Niedersächsische Finanzgericht re gilt dies für Alterseinkünfte wie Pen-

und betragsmäßig beschränkt. Die hatte über folgenden Fall zu entschei- sionen oder Renten. Mit anderen Wor-

Aufwendungen für ein häusliches Ar- den: Ein Pensionär erstellte Gutach- ten: Bei einem Pensionär oder Rent-

beitszimmer sowie die Kosten der Aus- ten, erzielte damit Einkünfte aus ner müssen die frühere Tätigkeit und 

stattung dürfen grundsätzlich nicht selbstständiger Tätigkeit. Studium, die daraus bezogenen Versorgungs-

als Betriebsausgaben oder Wer- Überprüfung und Auswertung der Ak- bezüge bei Beantwortung der Frage, 

bungskosten angesetzt werden. Die- ten nahm er im häuslichen Arbeits- ob der unbeschränkte Abzug von Auf-

se Abzugsbeschränkung gilt nicht, zimmer vor. Das Finanzamt bezog die- wendungen für ein häusliches Ar-

wenn für die betriebliche oder berufli- se Einkünfte und die Pension in die Be- beitszimmer zu gewähren ist, außer 

che Tätigkeit kein anderer Arbeits- urteilung des qualitativen Mittel- Betracht bleiben.

platz zur Verfügung steht. In diesem punkts ein. Das Finanzgericht war an-

Fall wird die Höhe der abzugsfähigen derer Ansicht: Einkünfte, denen kei- Der Bundesfinanzhof muss abschlie-

Aufwendungen auf 1.250 € begrenzt. nerlei aktive Tätigkeit zu Grunde ßend entscheiden.

Diese betragsmäßige Beschränkung 

gilt nicht, wenn das Arbeitszimmer 

den Mittelpunkt der gesamten be-

trieblichen und beruflichen Betäti-

gung bildet. Der Mittelpunktbegriff ist 

in erster Linie qualitativ zu verstehen, 

also danach, ob im Arbeitszimmer die 

wesentlichen und prägenden Tätig-

keiten verrichtet werden. Bei der Be-

urteilung des qualitativen Mittel-

punkts der gesamten betrieblichen 

und beruflichen Betätigung sind sämt-

liche Einkunftsarten einzubeziehen, 

auch solche, bei denen eine bloße 
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Regelmäßige Arbeitsstätte bei Outsourcing

Reinvestitionsfrist und Anforderungen an Investitionsabsicht bei Rücklage 
für Ersatzbeschaffung

Ein Beamter war bei der Deutschen unverändert. In seiner Steuererklä- tigkeit des Beamten durch das Out-

Telekom AG tätig. Für etwa eineinhalb rung machte er die tatsächlichen sourcing keine Auswärtstätigkeit ge-

Jahre wurde er einer hundertprozenti- Fahrtkosten sowie Mehraufwendun- worden war. Da er seine Tätigkeit am 

gen Tochtergesellschaft zugewiesen, gen für Verpflegung geltend. gleichen Ort verrichtete, handelte es 

die sich am gleichen Ort befand. Die Der Bundesfinanzhof bestätigte die sich dabei auch weiterhin um seine re-

Tätigkeitsstätte des Beamten blieb Ansicht der Vorinstanzen, dass die Tä- gelmäßige Arbeitsstätte.

Scheidet ein Wirtschaftsgut durch hö- ches Wirtschaftsgut angeschafft oder Wird die Investitionsabsicht vor Ab-

here Gewalt (z. B. Brand) aus dem Be- hergestellt wird. lauf der Frist aufgegeben, ist die Rück-

triebsvermögen aus, kann zur Ver- Der Bundesfinanzhof hat entschie- lage im Zeitpunkt der Aufgabe der Ab-

meidung der Aufdeckung von stillen den, dass die Reinvestition innerhalb sicht aufzulösen. In allen anderen Fäl-

Reserven eine Rücklage für Ersatzbe- von vier Jahren, bei Herstellung eines len ist die Gewinn erhöhende Auflö-

schaffung gebildet werden. Voraus- neuen funktionsgleichen Gebäudes sung der Rücklage bei Fristablauf vor-

setzung ist u. a., dass innerhalb einer innerhalb von sechs Jahren nach Bil- zunehmen.

bestimmten Frist ein funktionsglei- dung der Rücklage erfolgen muss. 
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Nachforderung von Gesamtsozialversicherungsbeiträgen bei möglicherweise 
illegalem Beschäftigungsverhältnis

Vorsteuerabzug setzt eindeutige und leicht nachprüfbare Identifizierung der 
abgerechneten Leistung voraus

Bei Verletzung objektiver zentraler ar- auf der Grundlage eines Subunter- geberbezogene Pflichten des Sozial-

beitgeberbezogener Pflichten des So- nehmervertrags beschäftigt hatte. versicherungsrechts vor, es habe je-

zialversicherungsrechts, wie Zah- doch keine Überzeugungsbildung zu 

lungs-, Melde-, Aufzeichnungs- und Bei einer Betriebsprüfung wurde ein il- der Frage stattgefunden, ob bei dem 

Nachweispflichten, ist für die Annah- legales Beschäftigungsverhältnis an- Arbeitgeber ein auf diese Pflichten 

me der Illegalität des Beschäfti- genommen und zur Ermittlung der und die Nichtabführung von Beiträ-

gungsverhältnisses ein zumindest be- Beitragsbemessungsgrundlage das gen gerichteter Vorsatz bestand. Die-

dingter Vorsatz des Arbeitsgebers er- dem Polen zugewandte Nettoentgelt se Feststellung muss das Landesso-

forderlich. So entschied das Bundes- auf ein Bruttoarbeitsentgelt hochge- zialgericht nun nachholen und die 

sozialgericht im Falle eines Bagger- rechnet. Möglicherweise zu Unrecht, Hochrechnung anschließend über-

betriebs, der einen nicht bei der So- wie das Gericht nun entschied. Zwar prüfen.

zialversicherung gemeldeten Polen lag ein Verstoß gegen zentrale arbeit-

Der Bundesfinanzhof hat seine stän-

dige Rechtsprechung bestätigt, wo-

nach eine Rechnung bzw. Gutschrift 

nur dann zum Vorsteuerabzug be-

rechtigt, wenn sie eine eindeutige 

und leicht nachprüfbare Identifizie-

rung der abgerechneten Leistung 

enthält. Diese Anforderung erfüllt 

die Angabe „zur Deckung Ihrer erhal-

tenen Vorauszahlungen“ in einer Gut-

schrift jedenfalls dann nicht, wenn 

nicht erkennbar ist, auf welchen Zeit-

raum und welche konkreten Leistun-

gen sich die Vorauszahlungen bezie-

hen.
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Aus Zeit wird Betriebsrente

Silvio Lieber neu in den Vorstand des Steuerberaterverbandes Thüringen 
gewählt

Das Thema der Überstunden sorgt in Basis für diesen Kunstgriff. Seitdem fal- denn die einmalige Umschichtung der 

vielen Unternehmen immer wieder für len Überstunden- und Gleitzeitkonten, Geld- bzw. Zeitwerte in seine Alters-

Zündstoff – besonders, wenn die Auf- die dem kurzfristigen Ausgleich von Ar- versorgung bleibt auch für ihn steuer- 

tragsbücher voll sind und die Zahl der beitszeitregelungen dienen, nicht und sozialabgabenfrei.

Überstunden wächst. Diese werden in mehr unter den Wertguthabenbegriff Auch die Akzeptanz in der Belegschaft 

vielen Unternehmen in Kurzzeitkonten des Flexi-II-Gesetzes. Werden diese ist wichtig. Enthält das Überstunden-

erfasst. Sie sollen im Rahmen der fle- Vergütungswerte stattdessen in eine Konzept einen arbeitgeberfinanzier-

xiblen Arbeitszeit wieder abgetragen Betriebsrente eingebracht, gelten le- ten Zuschuss, wird dieser die Lei-

werden, sobald die betrieblichen Be- diglich die allgemeinen Regeln zur Ent- stungsbereitschaft der Arbeitnehmer 

lange es zulassen. Doch in konjunktu- geltumwandlung zugunsten einer be- deutlich stärken. Zumal der Arbeitge-

rellen Hochphasen haben die Unter- trieblichen Altersversorgung. Somit berbeitrag durch die Sozialversiche-

nehmen oft keinen Spielraum für ei- können Überstunden oder Gleitzeit- rungsersparnisse teilweise oder sogar 

nen Freizeitausgleich. Die Auszahlung guthaben grundsätzlich steuer- und vollständig refinanziert werden kann. 

der Überstunden hingegen ist für alle sozialversicherungsfrei zugunsten ei- Neben Überstunden sollten sich auch 

Beteiligten teuer. Denn die Aus- ner betrieblichen Versorgungsanwart- Entgeltbestandteile wie vermögens-

gleichszahlungen sind nicht nur voll schaft umgewandelt werden. wirksame Leistungen oder Sondergra-

sozialabgabenpflichtig, sondern stei- Die Vorteile liegen auf der Hand: Das tifikationen umwandeln lassen.

gern auch den Lohnsteuersatz des Mit- Unternehmen kann in Phasen hoher Wenn Sie mehr zu diesem Thema er-

arbeiters. Einen eleganten Ausweg Auslastung seine Personalkapazitäten fahren wollen, wenden Sie sich an:

kann hier die Überführung der Über- optimal ausschöpfen und anschlie-

stunden auf ein betriebliches Alters- ßend die Überstundenkonten seiner HDI-Gerling Erfurt

vorsorge-Konto bieten. Mitarbeiter lohnnebenkostenfrei und Holger Hoffmann

Eine Gesetzesänderung aus dem Jahr flexibel in die bAV übertragen. Gleich- Tel: 0361-7785775 

2009 (FlexiG II) bietet die rechtliche zeitig profitiert der Arbeitnehmer, Mail: holger.hoffmann@hdi-gerling.de

Am 5. Juni 2012 fand die Vorstands- Silvio Lieber wurde mit knapp 64 % 

wahl des Thüringer Steuerberaterver- der Stimmen zum neuen Vorstands-

bandes statt. Da sich nicht alle bisheri- mitglied gewählt. Herr Lieber möchte 

gen Vorstandsmitglieder der Wieder- in der Verbandsarbeit Schwerpunkte 

wahl stellten, mussten entsprechend in den Bereichen Aus- und Weiterbil-

neue Mitglieder in den Vorstand des dung im Berufsstand sowie in der Ver-

Berufsverbandes gewählt werden. Mit besserung der Zusammenarbeit mit 

klarem Votum wählte die Mitglieder- anderen Berufsverbänden setzen. Wir 

versammlung Steuerberaterin Andrea gratulieren dem neuen Vorstand ganz 

Recknagel zur neuen Präsidentin des herzlich und wünschen viel Erfolg.

Verbandes. Auch Herr Steuerberater 
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Spendenaufruf des KINDER VISIONEN e.V. Erfurt

Der Verein KINDER VISIONEN Erfurt sonalkosten dieser Aktivitäten finan- Kurz vor Beginn der Sommerferien ist 

engagiert sich für Kinder aus finan- ziell unterstützen, fehlen oft noch klei- deshalb Hilfe angesagt.

ziell schlechter gestellten Familien, nere Beiträge von zwei, drei oder fünf Annette Sachse, Mitglied des Vor-

um diesen eine aktive Teilnahme am Euro für Besuche auf der EGA, den standes des KINDER VISIONEN e.V., 

gesellschaftlichen Leben zu ermögli- Zoopark oder Museen. unterstützt den Spendenaufruf des 

chen. Ein ganz wichtiger Bereich ist Nach Vereinsrecherchen können aktu- Vereins aktiv. Jeder Betrag und jede 

dabei die Feriengestaltung. ell in Erfurt 5.000 bis 6.000 Kinder aus Spende ist willkommen:

Obwohl Jugendamt, Stadtjugendring genannten Gründen nicht an solchen Konto: 177 77 34 bei der Erfurter 

und andere Vereine die Sach- und Per- Ferienveranstaltungen teilnehmen. Bank eG (BLZ: 820 642 28).
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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- hier wiedergegebenen Informationen die auf Ihr persönliches Problem bezo-

tenbrief wurden sorgfältig aus- können wir deshalb keine Gewährlei- gen ist. 

gewählt und zusammengestellt. stung übernehmen.
Wenn Sie unseren Mandantenbrief Bei einem Rechts- oder Steuerpro-Doch beachten Sie bitte, dass dieser 
nicht mehr erhalten möchten, teilen blem vereinbaren Sie bitte einen Ter-Service weder eine Beratung ersetzt, 
Sie uns das bitte per E-Mail mit.min in unserer Kanzlei. Nur hier erhal-noch einen Beratervertrag darstellt. 

ten Sie eine verbindliche Beratung, Für die Richtigkeit oder Aktualität der 

© 2012 Ruschel & Coll. GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft | 2426-0025_v010612

Das Team Wirtschaftsprüfung stellt sich vor

Im Jahre 2008 wurde einer der wich- vor allem in der „busy season“, wie 

tigsten Grundsteine für unser heute die erste Jahreshälfte in Wirtschafts-

bestehendes Team Wirtschaftsprü- prüferkreisen genannt wird, von Frau 

fung gelegt – Frau Ilona Ruschel hat Steuerberaterin Steffi Lorenz und 

die harte Prüfung zur Wirtschaftsprü- Frau Nancy Gießler unterstützt. Für 

ferin (zuvor vereidigte Buchprüferin) die Prüfung gemeinnütziger sowie 

bestanden. In der Folge wurde aus kommunaler Unternehmen steht uns 

der ehemaligen Buchprüfungsgesell- als Spezialistin Frau Steuerberaterin 

schaft audit season GmbH eine Sachse mit ihrem Team „Non-Profit-

waschechte Wirtschaftsprüfungsge- Organisationen“ zur Seite.

sellschaft. Ebenfalls in 2008 stieß Das Angebotsportfolio der audit sea-

Herr Steuerberater Silvio Lieber zum son GmbH umfasst die Durchführung 

Team und leitet seit dem das Team gesetzlicher und freiwilliger Jahres-

werbe sowie auf die Prüfung nach Wirtschaftsprüfung. abschlussprüfungen und Konzernab-

§ 16 der Makler- und Bauträgerver-Unterstützt wird er bei der Bearbei- schlussprüfungen mit Erteilung be-

ordnung. Abgerundet wird das Lei-tung von Prüfungsaufträgen von er- rufsüblicher Bestätigungsvermerke 

stungsangebot durch die Tätigkeiten fahrenen Prüferinnen und Prüfern. sowie Erstattung von Prüfungsberich-

in den Bereichen Unternehmensbe-Die positive Geschäftsentwicklung in ten. Die Jahresabschlussprüfungen 

wertung und Erstellung von Gutach-den letzten Jahren führte zu einem werden bestimmt durch risikoorien-

ten.kontinuierlichen Wachstum. Neben tierte Prüfungsansätze, Prüfungsöko-

Um dem personellen Wachstum in Herrn Christoph Köhler, als Beauftra- nomie und Identifizierung kritischer 

der audit season GmbH Rechnung zu gen für Qualitätssicherung, verstär- Prüfungsbereiche. Wir haben uns ins-

tragen, haben wir seit 29. Juni 2012 ken unser Prüferteam nunmehr auch besondere spezialisiert auf die Prü-

unsere neuen Räume in der ausgela-Herr Steuerberater Christian Ruschel, fung von gemeinnützigen Gesell-

gerten Bürofläche Goethestraße 24 Frau Ralitza Messer sowie im Sekreta- schaften, kommunalen Eigenbetrie-

in Erfurt bezogen.riat Frau Sylvia Wunderle. ben und Beteiligungen, Forschungs-

Auftragsbezogen wird unser Team einrichtungen, mittelständischem Ge-

Qualitätsmanagementsystem 
zertifiziert nach DIN ISO 9001:2008
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