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mit der im März 2012 verabschiede- sollen Unternehmen gehören, die legt werden. Der Abruf der Bilanz 

ten sogenannten EU-Micro-Richtlinie mindestens zwei der folgenden Merk- beim Bundesanzeiger wird für Inter-

wurde die Grundlage für Rechnungs- male nicht überschreiten: essenten, anders als bisher, kosten-

legungs- und Offenlegungserleichte- pflichtig.

rungen für Kleinstunternehmen ge- • 350.000 € Bilanzsumme

schaffen. Zur Umsetzung in nationa- • 700.000 € Umsatzerlöse Von dieser Änderung wären etwa 

les Recht hat am 1. August das Bun- • 10 Arbeitnehmer 500.000 Unternehmen in Deutsch-

desministerium der Justiz einen Refe- land betroffen. Die Novellierung ist 

rentenentwurf zur Änderung des Han- Der Gesetzentwurf sieht Erleichte- deshalb insgesamt zu begrüßen. Es 

delsgesetzbuches (MicroBilG-E) vor- rungen für die Erstellung der Jahres- bleibt zu hoffen, dass die Umsetzung, 

gelegt. abschlüsse dieser Unternehmen vor. wie geplant, noch in 2012 erfolgt.

So ist unter anderem neben einer ver-

Mit dem MicroBilG soll vor allem eine einfachten Gliederung der Bilanz und Eine angenehme Lektüre wünscht

vierte Größenklasse für Kapitalgesell- GuV auch der Verzicht auf einen An-

schaften geschaffen werden. Zu den hang vorgesehen. Im Bundesanzei- Ihr Ruschel & Coll.

neuen „Kleinst-/Microgesellschaften“ ger soll nur noch eine Bilanz hinter- Steuerberatungsteam
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Aufwendungen für die Sanierung selbst genutzter Wohngebäude als 
außergewöhnliche Belastung

Entstehen einem Steuerbürger Der Bundesfinanzhof hat entschie-

zwangsläufig größere Aufwendungen den, dass Aufwendungen für die Sa-

als der überwiegenden Mehrzahl von nierung von selbst genutzten Wohn-

Personen gleicher Einkommens- und gebäuden als außergewöhnliche Bela-

Vermögensverhältnisse und gleichen stung geltend gemacht werden kön-

Familienstands, so können diese Auf- nen. In den entschiedenen Fällen war 

wendungen auf Antrag als außerge- eine Sanierung aufgrund Geruchsbe-

wöhnliche Belastung bei der Einkom- lästigung (asbesthaltige Faserze-

mensteuerveranlagung berücksich- mentplatten und formaldehydhaltige 

tigt werden, wenn sie nicht Betriebs- Spanplatten), Befalls mit echtem 

ausgaben, Werbungskosten oder Son- Hausschwamm und Asbestprodukten 

derausgaben sind. Darunter fallen z. im Dach notwendig.

B. Aufwendungen für Krankheit, für Voraussetzung für die Anerkennung 

Behinderung und/oder für die Wie- ist allerdings, dass Betroffene nach-

derbeschaffung (auch Schadensbe- weisen können, dass sie sich den Auf-

seitigung) von Gegenständen, die wendungen nicht entziehen konnten 

existenziell notwendig sind. Dies kön- und dass die Schäden nicht schon 

nen Wohnung, Hausrat und Kleidung beim Erwerb des Objekts vorgelegen 

sein. Von den Aufwendungen abzu- haben.

ziehen sind neben der zumutbaren 

Belastung auch Ersatzansprüche ge-

gen Dritte und ggf. andere Vorteile 

(Wertverbesserungen), die sich auf-

grund der Sanierung ergeben.

Seite 3

Steuernachrichten
Ausgabe 9/2012

Alle Ausgaben auch im Internet:

www.ruschel-collegen.de

Ruschel & Coll. GmbH & Co. KG

Goethestraße 21/22 | 99096 Erfurt

Tel. +49 (0) 3 61/3 40 66-0 | Fax +49 (0) 3 61/3 40 66-95

www.ruschel-collegen.de | post@ruschel-collegen.de

Das Erbschaftsteuergesetz rechnet Vertrag vom 31.12.1998 unentgelt- urkundet und der Schenker die Ein-

die innerhalb von zehn Jahren von der- lich ein bebautes Grundstück (Wert tragung der Rechtsänderung in das 

selben Person bezogenen Vermö- rd. 97 T€), der Vater am 29.12.1999 Grundbuch bewilligt hat. Dies war im 

gensvorteile zusammen. Das hat ei- ebenfalls notariell beurkundet und un- entschiedenen Fall beachtet worden.

nerseits den Vorteil, dass z. B. Vater entgeltlich ein bebautes Grundstück Hinweis: Schenkweise Grundstück-

oder/und Mutter ihrem Kind alle zehn (Wert 92 T€) und mit notariell beur- sübertragungen sollten vor dem Voll-

Jahre Vermögen steuerfrei schenken kundetem Vertrag vom 31.12.2008 zug mit dem Steuerberater abge-

können, wenn die Freibeträge dabei ein bebautes Grundstück unter Nieß- stimmt werden. Oftmals wird z. B. 

nicht überschritten werden. Von Be- brauchvorbehalt (Wert 194 T€). Auf- nicht beachtet, dass die Freibetrags-

deutung sind Vorerwerbe auch, wenn lassung und Bewilligung der Eintra- grenzen nicht für Schenkungen der El-

der Schenker innerhalb des Zehnjah- gungen der Rechtsänderungen im tern an ihr Kind, sondern für Vater 

reszeitraums verstirbt. Bei den Grundbuch erfolgten in den jeweili- und Mutter jeweils einzeln gelten.

Schenkungen müssen Fristen beach- gen Verträgen. Das Finanzamt rech-

tet werden. Für die Berücksichtigung nete alle Erwerbe zusammen und 

von Vorerwerben im maßgeblichen setzte Schenkungsteuer fest, weil 

Zehnjahreszeitraum ist rückwärts zu nach seiner Ansicht der 31.12.1998 

rechnen. Dabei spielt es auch keine (bei der Rückwärtsrechnung) der letz-

Rolle, ob das Ende der Frist auf einen te Tag der Frist war.

Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder Der Bundesfinanzhof berechnete den 

Samstag fällt. 1.1.1999 um 0:00 Uhr als Fristende, 

Wie wichtig die Kenntnisse über Frist- sodass der Ersterwerb nicht zu be-

beginn und Fristende sind, zeigt der rücksichtigen war und deshalb auch 

vom Bundesfinanzhof entschiedene keine Schenkungsteuer anfiel. Eine 

Fall: Vater und Mutter übertrugen ih- Grundstückschenkung gilt schon als 

rem Sohn mit notariell beurkundetem ausgeführt, wenn die Auflassung be-

Berechnung der Zehnjahresfrist bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer
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Bei einer doppelten Haushaltsfüh- kommen. Ist ein Kind in einem frem- eigenen Haushalt ausgegangen wer-

rung ist zu unterscheiden zwischen den Haushalt, z. B. in dem der Eltern, den.

dem Unterhalten eines eigenen Haus- eingegliedert, kann nicht von einem (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

halts und der Frage, wer die Kosten 

dafür trägt. Einen eigenen Hausstand 

kann auch derjenige unterhalten, der 

die Mittel dazu von einem Dritten zur 

Verfügung gestellt bekommt.

Entscheidend ist dabei, ob der eigene 

Haushalt in einer in sich abgeschlos-

senen Wohnung geführt wird. Die 

Wohnung muss nach Größe und Aus-

stattung ein eigenständiges Wohnen 

und Wirtschaften erlauben und den 

Lebensmittelpunkt des Inhabers dar-

stellen. Die Entgeltlichkeit ist zwar 

ein wichtiges Indiz für einen eigenen 

Hausstand, sie ist jedoch keine zwin-

gende Voraussetzung. Auch ein Al-

leinstehender kann einen eigenen 

Hausstand unterhalten, wenn nicht 

er, sondern Dritte für die Kosten auf-

Eigener Hausstand bei doppelter Haushaltsführung
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Ist das Abzugsverbot der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe 
verfassungsgemäß?

Die Gewerbesteuer wurde durch die des steuerpflichtigen Gewinns außer- In einem bemerkenswerten Urteil 

Unternehmensteuerreform 2008 um- halb der Steuerbilanz oder der Über- hat das Finanzgericht Hamburg ver-

fassend umgestaltet. Das Gesetz be- schussrechnung hinzuzurechnen. fassungsrechtliche Bedenken gegen 

stimmt, dass die Gewerbesteuer und Das Betriebsausgabenabzugsverbot das Abzugsverbot der Gewerbesteu-

die darauf entfallenden Nebenlei- gilt erstmals für die Gewerbesteuer, er als Betriebsausgabe geäußert. 

stungen keine Betriebsausgaben die für Erhebungszeiträume festge- Das Gericht führt in den Urteilsgrün-

sind. Die als Betriebsausgabe erfass- setzt wird, die nach dem 31.12.2007 den aus, dass durch die Nichtabzieh-

te Gewerbesteuer ist zur Ermittlung enden. barkeit der Gewerbesteuer mögli-

cherweise das objektive Nettoprin-

zip durchbrochen wird. Das Gericht 

entschied zwar, dass die Regelung, 

wonach die Gewerbesteuer keine Be-

triebsausgabe ist, trotz verfas-

sungsrechtlicher Zweifel anzuwen-

den ist. Wegen der bestehenden 

Zweifel wurde allerdings die Revisi-

on beim Bundesfinanzhof zugelas-

sen.

Der Bundesfinanzhof muss nun Klar-

heit schaffen.

Hinweis: Gegen sämtliche Steuer-

festsetzungen, in denen das Ab-

zugsverbot der Gewerbesteuer als 

Betriebsausgabe eine steuerliche 

Auswirkung hat, sollte vorsorglich 

Einspruch eingelegt werden.
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Nachweis der Zwangsläufigkeit von bestimmten Aufwendungen im 
Krankheitsfall

Der Gesetzgeber hatte im Steuerver- Der Nachweis muss vor Beginn der rechtlich nicht zu beanstanden. Das 

einfachungsgesetz 2011 die Einzel- Heilmaßnahme oder dem Erwerb des Gericht hält es auch für verfassungs-

heiten des Nachweises von Krank- medizinischen Hilfsmittels ausge- rechtlich unbedenklich, dass die Re-

heitskosten für alle offenen Fälle ab- stellt worden sein. gelung rückwirkend in allen offenen 

weichend von der Rechtsprechung ge- Diese Neuregelung ist nach Ansicht Fällen anzuwenden ist. Es liege keine 

setzlich geregelt, nachdem der Bun- des Bundesfinanzhofs verfassungs- unzulässige Rückwirkung vor.

desfinanzhof die strenge Art des 

Nachweises erheblich gelockert hat-

te.

Die Zwangsläufigkeit von Krankheits-

kosten muss nachgewiesen werden 

durch:

• eine Verordnung eines Arztes oder 

Heilpraktikers oder

• ein amtsärztliches Gutachten oder 

eine ärztliche Bescheinigung ei-

nes Medizinischen Dienstes der 

Krankenversicherung für be-

stimmte Anordnungen, wie Bade- 

oder Heilkuren, psychotherapeuti-

sche Behandlungen, medizinisch 

erforderliche auswärtige Unter-

bringungen, notwendige Betreu-

ungen durch eine Begleitperson, 

medizinische Hilfsmittel, die allge-

meine Gebrauchsgegenstände 

sind oder wissenschaftlich nicht 

anerkannte Behandlungsmetho-

den, wie Frisch- und Trockenzellen-

behandlungen.

Schuldzinsen sind nur abzugsfähig, Bisher hat die Finanzverwaltung den den. Er kommt zu dem Ergebnis, dass 

soweit sie betrieblich veranlasst sind. Abzug von Darlehenszinsen für die nicht nur Schuldzinsen für unmittel-

Die Abzugsfähigkeit ist zweistufig zu Anschaffung von Wirtschaftsgütern bar zur Finanzierung von Wirtschafts-

prüfen. Im ersten Schritt ist zu klären, des Anlagevermögens nur zugelas- gütern des Anlagevermögens aufge-

ob und inwieweit die Schuldzinsen sen, wenn eine ausschließliche und nommene Darlehen abzugsfähig 

überhaupt zu den betrieblich veran- unmittelbare Darlehensaufnahme sind. Auch Kontokorrentkredite ha-

lassten Aufwendungen gehören. Im zur Finanzierung begünstigter An- ben Darlehenscharakter. Dadurch 

zweiten Schritt der Prüfung ist zu un- schaffungs- oder Herstellungskosten entstehende Schuldzinsen zur Finan-

tersuchen, ob der Betriebsausgaben- nachzuweisen war. Lediglich die Zwi- zierung begünstigter Anschaffungs- 

abzug aufgrund von Überentnahmen schenfinanzierung über ein Kontokor- oder Herstellungskosten sind unbe-

eingeschränkt ist. Eine Ausnahme rentkonto mit einem Ausgleich dieses schränkt abzugsfähig.

von der Abzugsbeschränkung stellen Kontokorrentsaldos durch ein Darle-

Schuldzinsen für Darlehen zur Finan- hen innerhalb von 30 Tagen wurde 

zierung von Anschaffungs- oder Her- anerkannt.

stellungskosten der Wirtschaftsgüter Diese von der Finanzverwaltung vor-

des Anlagevermögens dar. Sie sind in genommene enge Auslegung einer 

jedem Fall unbeschränkt abzugsfä- Darlehensfinanzierung ist vom Bun-

hig. desfinanzhof nicht akzeptiert wor-

Schuldzinsenabzug auch bei Anlagenfinanzierung über ein Kontokorrentkonto
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Sonn- und Feiertagszuschläge an GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer 
regelmäßig als verdeckte Gewinnausschüttung zu behandeln

Zahlt eine GmbH ihrem Mehrheitsge- fertigt wird diese Auffassung vom genden betrieblichen Gründen ge-

sellschafter-Geschäftsführer zusätzli- Bundesfinanzhof damit, dass ein Ge- rechtfertigt ist, z. B. wenn mit ver-

che Vergütungen für Arbeit an Sonn- schäftsführer sich in besonderem Ma- gleichbaren gesellschaftsfremden 

und Feiertagen, stellen diese Zahlun- ße mit den Interessen und Belangen Personen (Arbeitnehmern) ähnliche 

gen regelmäßig keinen Arbeitslohn, der Gesellschaft identifizieren und Vereinbarungen abgeschlossen wur-

sondern verdeckte Gewinnausschüt- die notwendigen Arbeiten auch dann den.

tungen dar. Die Zahlungen sind bei erledigen muss, wenn dies einen Ein-

der GmbH nicht als Betriebsausga- satz außerhalb der üblichen Arbeits-

ben abzugsfähig und führen beim Ge- zeiten oder über diese hinaus erfor-

sellschafter-Geschäftsführer zu Ein- dert.

nahmen aus Kapitalvermögen. Letz- Die Zuschläge stellen nur dann keine 

tere unterliegen ab 2009 im Regelfall verdeckten Gewinnausschüttungen 

der sog. Abgeltungsteuer. Gerecht- dar, wenn die Zahlung aus überzeu-

In Frankreich und Luxemburg gelten 

für digitale Bücher ermäßigte Mehr-

wertsteuersätze, die unter Umstän-

den nicht mit dem EU-Recht verein-

bar sind. Die Europäische Kommissi-

on hat deswegen Vertragsverlet-

zungsverfahren gegen die beiden 

Länder eingeleitet.

Rechtlicher Hintergrund: Nach den 

europäischen Rechtsvorschriften 

können die EU-Mitgliedstaaten ermä-

ßigte Mehrwertsteuersätze für eine 

begrenzte Anzahl von Gegenständen 

und Dienstleistungen anwenden, die 

in Anhang III der Mehrwertsteuer-

richtlinie aufgelistet sind. Das Herun-

terladen digitaler Bücher gilt als eine 

auf elektronischem Wege erbrachte 

Dienstleistung, die in dieser Liste 

nicht aufgeführt ist und daher auch 

nicht zum ermäßigten Satz besteuert hätten dennoch entschieden, ab Ja- Jetzt haben Frankreich und Luxem-

werden kann. nuar 2012 für E-Books ermäßigte burg einen Monat Zeit, zu den Vor-

In ihrer Mitteilung zur Zukunft der Mehrwertsteuersätze anzuwenden. würfen der Kommission Stellung zu 

Mehrwertsteuer vom Dezember Nach Ansicht der Kommission versto- nehmen. Falls die vorgebrachten Ar-

2011 hat die Kommission eigenen An- ßen sie damit gegen EU-Recht und gumente als nicht ausreichend er-

gaben zufolge die Möglichkeit erwo- schafften spürbare Wettbewerbsver- achtet werden, kann die Kommission 

gen, die Mehrwertsteuersätze für tra- zerrungen, denn E-Books könnten den Verstoß formal feststellen und 

ditionelle und für digitale Bücher an- ganz einfach in einem anderen Mit- beide Länder in einer mit Gründen 

einander anzupassen. Die Kommissi- gliedstaat als dem Wohnsitzmitglied- versehenen Stellungnahme, der 

on wird dazu bis Ende 2013 Vorschlä- staat des Verbrauchers erworben zweiten Stufe des Vertragsverlet-

ge vorlegen. Eine Anpassung in Rich- werden, und nach den derzeit gel- zungsverfahrens, auffordern, ihre 

tung der derzeit für traditionelle Bü- tenden Rechtsvorschriften würden Rechtsvorschriften zu ändern.

cher geltenden ermäßigten Steuer- die Mehrwertsteuersätze des Mit-

sätze sei jedoch ohne eine Änderung gliedstaats des Dienstleistungser- Europäische Kommission, PM vom 

der Mehrwertsteuerrichtlinie nicht bringers – und nicht die des Kunden – 03.07.2012

möglich. Frankreich und Luxemburg angewandt.

Ermäßigter oder normaler Mehrwertsteuersatz für E-Books?
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Erfurter-Seen-Radtour 

Unsere neuen Azubis

Ruschel & Collegen unterstützt „Gewächshaus für Gründer”

Unsere Kollegin Anja Maier ist jetzt Mutti!

Im August organisierte unsere Be-

triebssportgruppe „Bleistift“ eine Fahr-

radtour entlang der Erfurter Seen bis 

nach Haßleben. Bei idealem Fahrrad-

wetter starteten acht Kollegen auf die 

fast 60 km lange Strecke. 

Zur Halbzeit hatten unsere Helfer zu-

sammen mit dem Partyservice Finke 

in Haßleben ein Grillbuffet vorberei-

tet. Anschließend konnte unsere Be-

triebssportgruppe sowohl beim Bo-

genschießen als auch beim Boomer-

angwerfen neue Erfahrungen sam-

meln. Zurück ging es dann über den 

Gera-Radweg wieder nach Erfurt.

Zum neuen Ausbildungsjahr begrü-

ßen wir fünf neue Azubis bei der Ru-

schel & Coll. Steuerberatungsgesell-

schaft und der audit season Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft. Wäh-

rend im August Nick Freuße, Rosmarie 

Ludwig, Melanie Dragewski und Marco 

Blaurock ihre Berufsausbildung in un-

seren Erfurter Niederlassungen be-

gannen, wird Mandy Rosenkranz in un-

serer Niederlassung Stadtilm zur Steu-

erfachangestellten ausgebildet.

Der Verein auftakt.Das Gründerforum tungsgesellschaft unterstützt dieses sammenarbeit mit dem Gründerfo-

hat an der Technischen Universität Il- Vorhaben sowohl fachlich als auch ma- rum. Bereits Ende Juli ist Steuerbera-

menau ein „Gewächshaus für Grün- teriell. terin Steffi Lorenz einer Einladung in 

der” eröffnet. In diesem Gründerzen- Für die Ausstattung eines Meetingbe- das Gründerzentrum gefolgt, um Exis-

trum sollen Kompetenzen rund um die reichs im Gründerzentrum haben wir tenzgründer über das Steuerrecht zu 

Existenzgründung gebündelt werden. die Patenschaft übernommen und informieren.

Die Ruschel & Collegen Steuerbera- freuen uns auf die kooperative Zu-

Der Max ist da. Wir gratulieren den jungen Eltern Anja 

Ein bisschen Mama, und Thomas Maier und wünschen al-

ein bisschen Papa les Gute!

und ganz viel Wunder!

Am 01.06.2012 um 0:15 Uhr 

per Express geliefert. Paketmaße: 

53 cm lang und 3950 g schwer.
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Hinweise
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Unser Sekretariat stellt sich vor

Kathrin Becker, Susanne Eckhardt, Si-

mone Rau, Sylvia Wunderle empfan-

gen Sie – ob persönlich oder am Tele-

fon in unserer Steuerberatungs- 

bzw. Wirtschaftsprüfungskanzlei. An-

ja Trost erlernt als zweite Auszubil-

dende bei Ruschel & Coll. den Beruf 

„Kauffrau für Bürokommunikation“. 

Fachlich wird unser Sekretariat von 

Teamchef Silvio Lieber (Steuerbera-

ter) angeleitet.

Vom Scannen der Eingangspost über 

das Binden von Jahresabschlüssen 

und Prüfberichten bis hin zum Organi-

sieren der jährlichen Mandantenver-

anstaltungen – die Aufgaben im Se-

kretariat sind sehr vielseitig. ben sich dem Thema Technik gestellt, bei einem großen Sekretariat unum-

Die Zeit, in der der Ruf einer Sekretä- denn die Digitalisierung von klassi- gänglich. Deshalb bringt sich unser 

rin meist von deren Kaffeekochküns- schen „Papierakten“ hat bei uns eine Sekretariatsteam in die ständige Ent-

ten abhängt, ist lang vorbei. Dafür große Priorität. Für die digitale Archi- wicklung und Optimierung des Quali-

gibt es Kaffeeautomaten, die durch vierung nutzen wir ein Dokumenten- tätsmanagementsystems ein.

nur einen Knopfdruck bedient wer- ManagementSystem (DMS), welches Einmal im Jahr nehmen unsere Sekre-

den. Genauso wie es sich in der Kaf- es uns ermöglicht, von jedem Arbeits- tärinnen am „Tag der guten Seelen“ 

feeküche entwickelt hat, sind die Auf- platz auf alle Mandantenakten zuzu- teil – als Dank für ihre Arbeit und um 

gaben im Sekretariat ständig an- greifen. sich weitere Anregungen und Tipps 

spruchsvoller und moderner gewor- Festgelegte Prozesse, Arbeitsabläufe für die Arbeit in der Kanzlei zu holen.

den. Auch unsere Sekretärinnen ha- und Standardisierungen sind gerade 

 – 

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

www.ruschel-collegen.de

VORdenken und NACHrechnen


