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Aktuelle Informationen für unsere Mandanten Ausgabe 8/2012

zum 30.06.2012 verabschiedete die Die Initiatoren der Adam-Ries- Kritiken hat sich das Konzept „Woche 

Adam-Ries-Fachhochschule Erfurt ih- Fachhochschule Ilona Ruschel, Mit- für Woche zum Erfolg“ bewährt.

re ersten Absolventen. Zum Winter- glied des Hochschulrates und Vize-

semester 2008 starteten sie als Pio- präsidentin der Steuerberaterkam- Auch zukünftig wird die Ruschel & 

niere ihr duales Studium in den Stu- mer Thüringen, und Dirk Ellinger, Ge- Coll. GmbH & Co. KG Steuerbera-

diengängen Steuern- und Prüfungs- schäftsführer des DEHOGA Thürin- tungsgesellschaft sowohl die Adam-

wesen sowie Tourismuswirtschaft. gen durften als Redner des Festaktes Ries-Fachhochschule GmbH als auch 

den Absolventen zuerst gratulieren. den Adam-Ries-Fachwissen e.V. per-

29 Absolventen erhielten im Rahmen sonell und fachlich weiter unterstüt-

einer Feierstunde ihre Bachelor- Für das Initiatorenteam um Katinka zen.

Urkunden überreicht. Als Vorkämpfer Will, Ilona Ruschel und Dirk Ellinger 

haben sie 7 Semester lang diesen war diese Veranstaltung zugleich Be- Eine angenehme Lektüre wünscht

neuen Weg beschritten und mussten weis für die erfolgreiche Etablierung 

so manche Herausforderung meis- eines praxisorientierten, dualen Stu- Ihr Ruschel & Coll.

tern, um ihren ersten akademischen diums an einer privaten Fachhoch- Steuerberatungsteam

Grad zu erreichen. schule in Thüringen. Entgegen allen 
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• Einfuhrumsatzsteuer ohne vorherige Entrichtung als Vorsteuer abzugsfähig, 

wenn Steuerschuldner und Vorsteuerabzugsberechtigter identisch sind
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Kündigung wegen Verletzung von Anzeige- und Nachweispflichten bei Arbeitsunfähigkeit

Einkommensteuerschulden im Todesjahr des Erblassers sind als Nachlassverbindlichkeiten abziehbar

•

• Keine Veranlagung nach bestandskräftiger Ablehnung

• Mindestanforderung an ordnungsgemäßes Fahrtenbuch

Ablehnung der Zusammenveranlagung von eingetragenen Lebenspartnerschaften 

auf dem rechtlichen Prüfstand

•

•

Grundstückserwerber muss fällige Mietsicherheiten an Mieter zurückzahlen

Übernachtungskosten und regelmäßige Arbeitsstätte bei Lkw-Fahrern
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Kündigung wegen Verletzung von Anzeige- und Nachweispflichten bei 
Arbeitsunfähigkeit

Einkommensteuerschulden im Todesjahr des Erblassers sind als 
Nachlassverbindlichkeiten abziehbar

Ein Kundendiensttechniker hatte ent-

gegen ausdrücklicher Weisung sei-

nes Arbeitgebers Fahrtenbuch und 

Schlüssel des Dienstwagens nicht im 

Betrieb hinterlegt sowie Arbeitsunfä-

higkeitszeiten nicht nahtlos ange-

zeigt bzw. nachgewiesen. Er wurde 

daraufhin abgemahnt und schließlich 

gekündigt. Im anschließenden Kündi-

gungsschutzprozess hatte er vorge-

tragen, aufgrund einer akuten de-

pressiven Episode mit völliger An-

triebsschwäche nicht zur Erfüllung 

seiner Pflichten imstande gewesen 

zu sein.

Eine verhaltensbedingte Kündigung 

ist sozial gerechtfertigt, wenn der Ar-

beitnehmer seine Vertragspflichten 

erheblich und in der Regel schuldhaft 

verletzt hat, eine dauerhaft störungs-

freie Vertragserfüllung in Zukunft 

nicht mehr zu erwarten ist und die Auf-

lösung des Arbeitsverhältnisses in Ab-

wägung der Interessen beider Ver-

tragsteile angemessen erscheint. 

Werden dem Arbeitnehmer – wie in 
Zeit von der Pflichterfüllung befreit. zurück verwiesen, um dem Arbeitge-diesem Fall – Ordnungsverstöße ohne 
Beruft sich der Arbeitnehmer in ei- ber Gelegenheit zu geben, das Vor-besondere schwerwiegende Folgen 
nem solchen Fall auf eine Krankheit, bringen des Arbeitnehmers zu seiner vorgeworfen, ist Voraussetzung, dass 
muss er substantiiert darlegen, wor- Erkrankung zu entkräften.die Nichterfüllung der vertraglichen 
an er erkrankt war und weshalb ihm Pflichten dem Arbeitnehmer vorwerf-
die Erfüllung seiner Pflichten nicht bar ist, dieser also seine Handlungs-
möglich war.weise steuern konnte. Ist ihm die 
Das Bundesarbeitsgericht hat die Pflichterfüllung vorübergehend sub-
Sache an das Landesarbeitsgericht jektiv nicht möglich, ist er für diese 

Die Erbschaftsteuer ist eine so- sers, sofern sie spätestens zum Zeit- Mit dieser Entscheidung weicht das 

genannte Erbanfallsteuer. Der Be- punkt der Entstehung der Erbschaft- Finanzgericht von der Auffassung der 

steuerung unterliegt nicht der Nach- steuer entstanden, aber noch nicht Finanzverwaltung ab. Der Bundesfi-

lass, sondern die jeweils beim Erben getilgt sind. Nicht entscheidend ist, nanzhof muss nun Klarheit schaffen.

eingetretene Bereicherung. In den Fäl- dass die Steuern gegen den Erblasser 

len des Erwerbs von Todes wegen ist bereits festgesetzt waren.

deshalb der Vermögensanfall um die 

Nachlassverbindlichkeiten zu min- Das Finanzgericht Düsseldorf hat ent-

dern. Nachlassverbindlichkeiten sind schieden, dass auch die in der Person 

insbesondere die Schulden des Erb- des Erblassers bis zu seinem Todes-

lassers und die durch den Sterbefall tag entstandenen Einkommensteuer-

entstandenen Kosten. Abzugsfähig schulden als Nachlassverbindlichkei-

sind auch Steuerschulden des Erblas- ten zu berücksichtigen sind.
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Ist bei Einkünften aus nichtselbstän- als 410 € beträgt. Nach der bis 2007 Weder nach der alten noch nach der 

diger Arbeit ein Antrag auf Veranla- geltenden Regelung musste in diesen neuen Regelung besteht die Möglich-

gung zur Einkommensteuer be- Fällen eine Einkommensteuererklä- keit, bei bestandskräftiger Ableh-

standskräftig abgelehnt worden, rung bis zum Ablauf des auf den Ver- nung eine erneute Steuererklärung 

kommt eine spätere erneute Veranla- anlagungszeitraum folgenden zwei- einzureichen. Auch durch Grundla-

gung nicht mehr in Betracht. ten Kalenderjahrs eingereicht wer- genbescheid später festgestellte ne-

den. Durch das Jahressteuergesetz gative Einkünfte rechtfertigen keine 

Eine solche Antragsveranlagung ist 2008 ist die Zweijahresfrist weggefal- erneute Veranlagung.

u. a. nur durchzuführen, wenn die po- len. Diese Änderung gilt erstmals ab 

sitive Summe der einkommensteuer- dem Veranlagungszeitraum 2005. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

lichen Einkünfte, die nicht dem Lohn- Für frühere Jahre gibt es eine Über-

steuerabzug unterlegen haben, mehr gangsregelung.

Wird ein ordnungsgemäßes Fahrten- gen Fahrten ausgewiesen werden nach dem geführten Fahrtenbuch zu 

buch geführt, kann der Privatanteil müssen. ermitteln. Das Finanzamt erkannte 

nach diesem Fahrtenbuch berechnet das Fahrtenbuch als nicht ordnungs-

werden, sodass die 1 %-Regelung Eine GmbH hatte die Dienstwagenbe- gemäß an und lehnte den Antrag ab, 

nicht anzuwenden ist. Der Bundesfi- steuerung für ihren Gesellschafterge- weil nur die Orte und Straßennamen, 

nanzhof hat inzwischen entschieden, schäftsführer nach der 1 %-Regelung nicht aber z. B. die Hausnummer oder 

wie ein ordnungsgemäßes Fahrten- vorgenommen und später beim Fi- der Name des Kunden angegeben wa-

buch auszusehen hat, wobei insbe- nanzamt den Antrag gestellt, die pri- ren.

sondere Datum und Ziel der jeweili- vate Nutzung für die Vergangenheit Der Bundesfinanzhof bestätigte die 

Ansicht des Finanzamts. Es reichte 

auch nicht aus, dass der Geschäfts-

führer weitere Daten in seinem per-

sönlichen Kalender aufgezeichnet 

und diese später in das Fahrtenbuch 

übertragen hatte.

Hinweis: Zur Vermeidung von 

Schwierigkeiten sollte ein Fahrten-

buch sorgfältig und lesbar ausgefüllt 

werden. Es bietet sich an, die Richtig-

keit und Vollständigkeit der Eintra-

gungen von Zeit zu Zeit mit dem Steu-

erberater abzustimmen.

Mindestanforderung an ordnungsgemäßes Fahrtenbuch

Keine Veranlagung nach bestandskräftiger Ablehnung
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Ablehnung der Zusammenveranlagung von eingetragenen 
Lebenspartnerschaften auf dem rechtlichen Prüfstand

Nach einer Entscheidung des Bun- verfahrens auf eingetragene Lebens- währt worden, dass das beklagte Fi-

desfinanzhofs steht das Recht auf ei- partnerschaften würde auch zu einer nanzamt Aussetzung der Vollziehung 

ne Zusammenveranlagung nur Ehe- verfassungsrechtlich bedenklichen einräumen muss. Beim Bundesver-

gatten zu. Für gleichgeschlechtliche Benachteiligung von nahen Verwand- fassungsgericht liegen nämlich meh-

Lebenspartnerschaften ist eine ana- ten führen, die eine Lebens- und Wirt- rere Verfahren, in denen auch über 

loge Anwendung gesetzlich nicht vor- schaftsgemeinschaft bilden. das Recht auf eine Zusammenveran-

gesehen. Grundgesetzlich ist ledig- lagung für eingetragene Lebenspart-

lich die Ehe zu schützen und zu för- Allerdings ist den Antragstellern vor- nerschaften zu entscheiden ist.

dern. Eine Ausdehnung des Splitting- läufiger Rechtsschutz dadurch ge-
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spruch der Mietkaution zu, wenn der 

neue Eigentümer seinerseits seinen 

Anspruch gegenüber dem vorherigen 

Eigentümer geltend machen konnte. 

Nunmehr geht auf den Erwerber ei-

nes vermieteten Grundstücks die Ver-

pflichtung zur Rückzahlung der Miet-

sicherheit an den Mieter kraft Geset-

zes auch dann über, wenn der insol-

vent gewordene Voreigentümer die 

vom Mieter erhaltene Sicherheit nicht 

getrennt von seinem sonstigen Ver-

mögen angelegt hatte. Ein Immobi-

lienerwerber übernimmt damit auch 

das Insolvenzrisiko des früheren Ver-

mieters, wenn dieser die Mietsicher-

heit weder insolvenzfest angelegt 

noch an den Erwerber ausgehändigt 

hat.

Dies hat zur Konsequenz, dass bei ei-
Endet ein Mietverhältnis, muss der ak- derkonto angelegt hatte. Ob der Er- nem Immobilieninvestment Mietsi-
tuelle Eigentümer und Vermieter ei- steigerer der Immobilie den Kautions- cherheiten so lange als zusätzlicher 
nes Grundstücks die Mietkaution an betrag erhalten hat, spielt dabei kei- Kaufpreis anzusehen sind, bis diese 
den Mieter zurückzahlen. Dies gilt ne Rolle. dem Erwerber übergeben oder aus-
auch dann, wenn der jetzige Eigentü- gezahlt werden.
mer das Haus in der Zwangsverstei- Diese Entscheidung hat der Bundes-

gerung erworben und der frühere in- gerichtshof getroffen. Damit hat das 

solvente Eigentümer die Mietsicher- Gericht seine bisherige Rechtspre-

heit zwar vom Mieter erhalten, aber chung geändert. Bisher stand dem 

nicht insolvenzfest auf einem Son- Mieter erst dann ein Rückzahlungsan-

Grundstückserwerber muss fällige Mietsicherheiten an Mieter zurückzahlen

Ein im Fernverkehr tätiger Lkw-Fahrer 

machte in seiner Einkommensteuer-

erklärung Übernachtungspauschalen 

von 5 € pro Übernachtung und wö-

chentliche Fahrten zum Lkw-

Wechselplatz in Dänemark als Reise-

kosten geltend. Das Finanzamt lehn-

te den Ansatz von Übernachtungs-

pauschalen ab und berücksichtigte 

die Fahrten nur als Fahrten zwischen 

Wohnung und Arbeitsstätte.

Der Bundesfinanzhof ist allerdings 

großzügiger. Übernachtet ein Lkw-

Fahrer in der Schlafkabine eines Lkw, 

sind keine Pauschalen für Übernach- angesetzt werden. Dementspre- sich auch nicht um eine regelmäßige 

tungen auf Auslandsdienstreisen an- chend sah das Gericht einen Satz von Arbeitsstätte. Die Fahrten von der 

zusetzen. Allerdings können pau- 5 € für angemessen an. Da weder Lkw Wohnung zum Lkw-Wechselplatz kön-

schal Kosten für Benutzung der Du- noch der Lkw-Wechselplatz eine orts- nen deshalb in tatsächlicher Höhe be-

schen, Toiletten usw. auf Raststätten feste Einrichtung sind, handelt es rücksichtigt werden.

Übernachtungskosten und regelmäßige Arbeitsstätte bei Lkw-Fahrern
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Übergangsregelung zu Belegnachweispflichten bei innergemeinschaftlichen 
Lieferungen ab 1.1.2012

Innergemeinschaftliche Warenliefe- sollten. Die Verordnung sah dabei die Anpassung der UStDV ist zum 

rungen sind umsatzsteuerfrei, wenn Gelangensbestätigung als einzigen 1.1.2013 geplant.

alle Voraussetzungen dafür erfüllt Belegnachweis vor.

sind. Unternehmer müssen die Vor- Mindestens bis zu diesem Zeitpunkt 

aussetzungen u. a. durch sog. Buch- Nach massiver Kritik hat das Bundes- kann der Nachweis mit den bis zum 

und Belegnachweise erbringen. Die ministerium der Finanzen eingelenkt 31.12.2011 anerkannten Belegen ge-

Bundesregierung hatte grundlegen- und die Vorschrift bis zur Änderung führt werden.

de Änderungen beschlossen, die mit der Umsatzsteuer-Durchführungs-

Wirkung zum 1.1.2012 in Kraft treten verordnung (UStDV) ausgesetzt. Die 

Ein Unternehmer erhielt eine Rech-

nung mit dem Text: „Wir berechnen Ih-

nen für die von unserem Hause er-

brachten Leistungen vereinbarungs-

gemäß 4 Mio. € + 19 % MwSt. 

760.000 € = 4.760.000 €“. Das Fi-

nanzamt und ihm folgend der Bun-

desfinanzhof lehnten den Vorsteuer-

abzug aus dieser Rechnung ab, weil 

es an einer hinreichend konkreten Lei-

stungsbeschreibung fehlte. Diese er-

gab sich weder aus dem Rechnungs-

text noch aus einer Ergänzungsver-

einbarung.

Für den Vorsteuerabzug muss die 

Rechnung Angaben enthalten, wel- aus, dass entweder der Rechnungs- nem Vertrag auf eine zukünftig zu er-
che die Identifizierung der abgerech- text selbst eine hinreichende Lei- stellende Rechnung macht den Ver-
neten Leistung ermöglichen. Und stungsbeschreibung enthält oder auf trag noch nicht zur Abrechnung.
zwar so, dass die abgerechnete Lei- andere, eindeutig gekennzeichnete 
stung eindeutig und leicht nachprüf- Unterlagen Bezug genommen wird. 
bar nachvollziehbar ist. Dies setzt vor- Eine umgekehrte Bezugnahme in ei-

Leistungsbeschreibung in einer zum Vorsteuerabzug geeigneten Rechnung

Einfuhrumsatzsteuer ohne vorherige Entrichtung als Vorsteuer abzugsfähig, 
wenn Steuerschuldner und Vorsteuerabzugsberechtigter identisch sind

Führt ein Unternehmer Waren aus Der Europäische Gerichtshof hat ent- hen, was durch die Gemeinschaftsre-

Staaten ein, die nicht Mitglied der EU schieden, dass der Vorsteuerabzug geln gerade vermieden werden soll.

sind, fällt regelmäßig Einfuhrumsatz- nicht davon abhängig gemacht wer-

steuer an. den darf, dass der Unternehmer die Die Entscheidung ist zwar zum fran-

In bestimmten Fällen ist der Einfüh- Vorsteuer zuvor entrichtet hat. Sind zösischen Recht ergangen, betrifft 

rende Schuldner der Einfuhrumsatz- Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer aber auch Deutschland. Auch hier ist 

steuer. Nach nationalem Recht kann und Vorsteuerabzugsberechtigter die- nach derzeitiger Gesetzeslage der 

der Unternehmer die Einfuhrumsatz- selbe Person, kann der Vorsteuerab- Vorsteuerabzug von der vorherigen 

steuer unter der Voraussetzung als zug unabhängig von der Bezahlung Entrichtung der Einfuhrumsatzsteuer 

Vorsteuer abziehen, dass er die Ein- der Einfuhrumsatzsteuer geltend ge- abhängig. Diese Einschränkung gilt 

fuhrumsatzsteuer zuvor entrichtet macht werden. Ansonsten müsste nun nicht mehr.

hat. der Unternehmer in Vorleistung ge-
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Neue Geschäftsräume der audit season GmbH

Ruschel & Coll. beim Stiftungsforum Thüringen 

Berufsinformationszentrum zu Gast bei Ruschel & Coll.

Zum 01.07.2012 haben die Mitarbei- Unser Prüferteam erreichen Sie unter 

ter unserer Wirtschaftsprüfungsabtei- folgenden Durchwahlen:

lung die neuen Geschäftsräume in der 

Erfurter Goethestraße 24 bezogen. Steuerberater Silvio Lieber: -21

Die sogenannte ausgelagerte Büroflä- Steuerberater Christian Ruschel: -31

che der audit season GmbH befindet Ralitza Messer: -32

sich in unmittelbarer Nachbarschaft Christoph Köhler: -33

der Ruschel & Coll.-Niederlassung in Sylvia Wunderle (Sekretariat): -11

der Goethestraße 21/22.

Die audit season Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft ist ab sofort unter folgen-

der Telefonnummer zu erreichen: 

0361/744 38 48-0.

Stiftungen haben einen starken Bera- Friedrich-Schiller-Universität Jena zum 

tungsbedarf rund um das Stiftungs- Stiftungsrecht stellte Steuerberaterin 

und Stiftungssteuerrecht. Um theore- Annette Sachse die steuerlichen Rah-

tische und praktische Kenntnisse dazu menbedingungen des Stiftungsmo-

zu vermitteln sowie einen regen Aus- dells unter Einbeziehung von prakti-

tausch zwischen Vertretern von Stif- schen Fallbeispielen dar. Praxisberich-

tungen und Stiftungsinteressierten te der Stiftung Stadtilm und der Evan-

herzustellen, veranstaltete die Deut- gelischen Schulstiftung rundeten die 

sche Kreditbank AG am 13. Juni im interessante Veranstaltung ab.

comcenter Bühl in Erfurt ein Stiftungs- In Thüringen erlebt die Stiftungsland-

forum, genau eine Woche vor dem schaft derzeit einen Aufschwung. Da-

Deutschen Stiftungstag, der dieses mit wächst der Beratungsbedarf rund 

Jahr erstmalig in Erfurt stattfand. Ne- um das Steuerrecht für Stiftungen, 
schon vor geraumer Zeit erkannt und 

ben der theoretischen Einführung von das sich massiv vom Steuerrecht ande-
beschäftigt sich seitdem intensiv mit 

Prof. Olaf Werner, dem Leiter des Ab- rer Rechtsformen unterscheidet. Das 
dem Spezialrecht für Stiftungen.

be-Institutes für Stiftungswesen der Team NPO von Ruschel & Coll. hat dies 

angestellten, um die Bewerber ent- ger Steuerberaterverbandes) beton-

sprechend zu leiten. Sowohl die Steu- te, dass im Vergleich zu ähnlichen Be-

erberaterkammer als auch Steuerbe- rufen, im Bank- oder Versicherungs-

raterverband in Thüringen fühlen sich wesen, geregelte Arbeitszeiten, 

verpflichtet, das angestaubte Image selbstständiges Arbeiten sowie die 

des Berufsstandes etwas zu moderni- Kommunikation mit Mandanten wich-

sieren. Die Berufsberater konnten bei- tig Entscheidungskriterien sind. Die 

spielsweise mit einem Umfrageergeb- Mitarbeiter des BIZ berichteten von ei-

nis unter Auszubildenden überrascht nen Trend bei vielen Abiturienten, an-

Auf Initiative des Steuerberaterver- werden: Die persönliche Wertschät- statt einer Berufsausbildung direkt 

bandes Thüringen waren 4 Mitarbeiter zung, von Freunden und Bekannten mit einem Studium zu starten. An die-

des Erfurter Berufsinformationszen- als Steuerexperte gefragt zu werden, sem Punkt wollen die Berufsberater 

trums zu Gast bei Ruschel & Collegen. ist einer der häufigsten Gründe für die ansetzen und ein dreijähriges Duales 

Vier Berufsberater informierten sich Entscheidung zur Ausbildung zum Studium im Bereich Steuern- und Prü-

vor Ort über Chancen und Möglichkei- Steuerfachgestellten. Herr StB Silvio fungswesen an der Adam-Ries-

ten der Ausbildung zum Steuerfach- Lieber (Vorstandsmitglied des Thürin- Fachhochschule Erfurt empfehlen.
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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 | 2426-0027_v010712

Unser Team NPO stellt sich vor

NPO? Nur wenige wissen mit dieser sich gelohnt! Aus 14 Mandanten wur-

Abkürzung etwas anzufangen. Und den 85, die derzeit vom Team NPO be-

dabei ist jeder dritte Thüringer ehren- treut werden. Die Palette reicht vom 

amtlich in einer Non-Profit-Orga- kleinen Sportverein bis zum gemein-

nisation (NPO) tätig. Unter NPO sind nützigen Konzern, der durch unser 

Einrichtungen des privaten Rechts zu Wirtschaftsprüfungs-Team geprüft 

verstehen, die nicht gewinn-, son- wird und weiterhin eine umfangrei-

dern zweckorientiert ausgerichtet che steuerliche Beratung zu allen Fa-

sind. Dazu zählen vor allem gemein- cetten des Gemeinnützigkeitsrechts 

nützige Vereine und Verbände, ge- benötigt. Besonderes Augenmerk 

meinnützige GmbHs und Stiftungen. liegt momentan in der steuerlichen 

Bereits im Jahr 2005 beschlossen die Betreuung von Stiftungen, einem Teil-

damaligen Partner von Ruschel & gebiet innerhalb des NPO-Rechts, das 

nare für verschiedene Bildungsträ-Coll., sich auf Non-Profit-Orga- sich rasant entwickelt. Heute gehö-

ger, u.a. der DATEV (bundesweit) und nisationen zu spezialisieren, da auch ren zum Team unter der fachlichen 

der Steuerakademie Thüringen. Mitt-diese Einrichtungen Finanz- und Lohn- Leitung von Annette Sachse auch Se-

lerweile genießt unser NPO-Team buchhaltung, Jahresabschlüsse und bastian Schillig, Stefan Münch sowie 

auch einen Expertenruf bei anderen Steuererklärungen sowie steuerliche Stephan Menge. Ab September 2012 

Steuerberatern. Und den wollen wir Beratung benötigen. Diese Heraus- wird Nick Freuße als erster Auszubil-

auch weiterhin durch exzellente und forderung nahm Steuerberaterin An- dender mit Tätigkeitsschwerpunkt 

qualitativ hochwertige Arbeit aus-nette Sachse an und arbeitete sich „Non-Profit-Organisationen“ das 

bauen und verstärken.umfangreich in dieses komplexe Steu- Team nochmals verstärken.

errechtsgebiet ein. Dabei wurde sie Das jahrelang aufgebaute Know-how 

von Steuerfachwirt Sebastian Schillig wird immer wieder aktualisiert, nicht 

unterstützt, der sich ebenfalls um- nur durch den Besuch von Fortbil-

fangreiches Know how im NPO- dungsveranstaltungen, sondern vor 

Steuerrecht aneignete. Die Mühe hat allem durch selbst gestaltete Semi-

Qualitätsmanagementsystem 
zertifiziert nach DIN ISO 9001:2008
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Alle Ausgaben auch im Internet:

www.ruschel-collegen.de
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