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landläufig hat sich die Ansicht verfes-
tigt, dass der deutsche Fiskus bei den 
Steuerzahlern allzu kräftig zugreift. 
Doch wenn man die aktuellen Ver-
gleichszahlen von Eurostat, dem sta-
tistischen Amt der Europäischen 
Union, für das laufende Jahr 2012 an-
schaut, kann diese Behauptung nicht 
zwingend vertreten werden. So be-
trägt beispielsweise der durchschnitt-
liche Normalsteuersatz der Umsatz-
steuer in den 27 EU-Ländern 21 Pro-
zent, wobei Ungarn mit 27 sowie Däne-
mark und Schweden mit 25 Prozent 
die Ausreißer nach oben sind. Da sind 
wir hierzulande mit 19 Prozent noch re-

lativ günstig. Der durchschnittliche 
Spitzensatz der Einkommensteuer in 
der EU stieg im Jahr 2012 auf 38,1 Pro-
zent an, in Deutschland liegt er bei 
47,5 Prozent. Die höchsten Regelsteu-
ersätze verzeichnen Frankreich (36,1), 
Malta (35) und Belgien (34), während 
Deutschland mit 29,8 Prozent im Mit-
telfeld liegt. Günstig ist es in Bulgarien 
und Zypern mit je 10 und in Irland mit 
12,5 Prozent. Diese statistischen Wer-
te beinhalten harmonisierte Steuerin-
dikatoren auf der Grundlage des Euro-
päischen Systems Volkswirtschaftli-
cher Gesamtrechnungen, um einen 
Vergleich der Steuersysteme und 

-politiken zwischen den Mitgliedstaa-
ten überhaupt zu ermöglichen.
Laut Eurostat findet zudem die Be-
steuerung von Vermögen eine wach-
sende Beachtung, insbesondere wie-
derkehrende Grund- und Immobiliens-
teuern. Deutschland hatte die Vermö-
gensteuer 1996 abgeschafft und bis-
lang nicht wieder reaktiviert, auch 
wenn Politiker sie immer wieder for-
dern. 
Eine informative Lektüre wünscht 
Ihnen
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Arbeitgeber haftet für Vermögensschaden durch Überschreiten der 
Entgeltgrenze bei Minijobbern

Verletzt der Arbeitgeber bei der Ab-
führung von Lohn- und Sozialversi-
cherungsbeiträgen schuldhaft Ne-
benpflichten, so haftet er dem Arbeit-
nehmer auf Schadensersatz, soweit 
dem Arbeitnehmer kein Mitverschul-
den zur Last gelegt werden kann. Hat 
der Arbeitnehmer die Pflichtverlet-
zung hingenommen, trifft ihn ein Mit-
verschulden und der Schadensersatz 
wird entsprechend reduziert.
So entschied das Landesarbeitsge-
richt Rheinland-Pfalz im Fall einer ge-

ringfügig beschäftigten Produktions-
mitarbeiterin, für die der Arbeitgeber 
ein Arbeitszeitkonto eingeführt hatte, 
um schwankende Arbeitszeiten auf 
mehrere Monate zu verteilen. Später 
wurde ein sozialversicherungspflich-
tiges Arbeitsverhältnis angemeldet. 
Lohnsteuer und Sozialversicherungs-
beiträge wurden nachträglich abge-
führt und ein entsprechender Betrag 
vom Lohn einbehalten. Diesen mach-
te die Mitarbeiterin als Schadenser-
satz geltend.

Der Bundesfinanzhof hat klar ge-
stellt, wann Versicherungsaufwen-
dungen dem betrieblichen oder dem 
privaten Bereich zuzuordnen sind:
• Versicherungszahlungen, die ein 

betriebliches Risiko abdecken, sind 
als Betriebsausgaben abzugsfähig. 
Entschädigungen aus solchen Ver-
sicherungen sind Betriebseinnah-
men. Dazu gehören z. B. Sturm-, 
Brand-, Wasserschaden-Versiche-
rungen.

Zahlungen von Versicherungsbei-
trägen für außerbetriebliche Risi-
ken (z. B. Krankentagegeldversi-
cherung) sind dem Privatbereich zu-
zuordnen und können unter Um-
ständen als Sonderausgaben (Vor-
sorgeaufwendungen) geltend ge-
macht werden. Erstattungen z. B. 
aus einer Krankenversicherung 
sind deshalb auch dem privaten Be-
reich zuzuordnen und nicht steuer-
pflichtig.

• Eine Ausnahme stellen solche Ver-
sicherungsbeiträge dar, die zur Ab-
sicherung von berufsbedingten 
oder betriebsspezifischen Gefah-
ren (Berufskrankheiten, Arbeitsun-
fälle, behördlich angeordnete Qua-
rantäne) gezahlt werden. In sol-
chen Fällen ist auch ein Betriebs-
ausgabenabzug möglich.

•

Aufteilung einer Betriebskostenversicherung

Insbesondere Bauunternehmen, 
Handwerker und Architekten fordern 
bei länger dauernden Aufträgen Vor-
auszahlungen von ihren Auftragge-
bern und senden diesen Abschlags-
rechnungen mit Umsatzsteueraus-
weis zu. Werden dann Endrechnun-
gen (Schlussrechnungen) geschrie-
ben, wird oftmals übersehen, die ein-
zelnen Abschlagszahlungen und die 
darauf entfallende Umsatzsteuer in 
den Endrechnungen aufzuführen, um 
auf den zu zahlenden Restbetrag zu 
kommen. Damit ist die Umsatzsteuer 
doppelt ausgewiesen, sodass sie an 
das Finanzamt abzuführen ist. Die 
Rechnungen können später aber be-
richtigt werden, sodass in der Regel 
letztlich keine Steuer anfällt. Streitig 

war, wann die Nachzahlungsbeträge 
zu passivieren und die sich in späte-
ren Jahren aufgrund der Rechnungs-
berichtigungen ergebenden Erstat-
tungsbeträge zu aktivieren sind.

Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass die Nachzahlungsbeträge 
bereits im Jahr des doppelten Auswei-
ses der Steuer im Jahresabschluss zu 
erfassen sind, und nicht erst in dem 
Jahr der Aufdeckung durch die Außen-
prüfung. Dagegen sind Erstattungs-
beträge erst in dem Jahr zu aktivie-
ren, in dem sie aufgrund geänderter 
Rechnungen und Umsatzsteuervor-
anmeldungen geltend gemacht wer-
den können. Voraussetzung ist, dass 
keine Steuerhinterziehung vorliegt.

Hinweis: Der doppelte Ausweis der 
Umsatzsteuer kann fatale Folgen ha-
ben. Wird der Fehler erst nach Jahren 
festgestellt, müssen auf die Nachzah-
lungsbeträge 6 % Zinsen gezahlt wer-
den, auch wenn die Rechnungen spä-
ter korrigiert werden und dadurch tat-
sächlich keine Umsatzsteuernach-
zahlung zu leisten ist. Bei einem Zeit-
raum von 5 Jahren ergeben sich z. B. 
30 % Zinsen. Darüber hinaus sind die 
zu passivierenden Steuern bei bilan-
zierenden Unternehmen Betriebs-
ausgaben, die ggf. zu einem nicht er-
wünschten Verlust führen, während 
die Erstattungen in späteren Jahren 
zu Betriebseinnahmen führen.

Bilanzierung von Steuern wegen doppelten Ausweises von Umsatzsteuer
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Ob ein Fahrtenbuch ordnungsgemäß 
ist, richtet sich nach vielen Kriterien. 
Die Rechtsprechung verlangt nicht, 

dass vor Fahrtantritt die kürzeste 
Strecke ermittelt und dann auch be-
fahren wird. Weichen die gefahrenen 

Kilometer allerdings mehr als 5 % 
von der kürzesten Strecke ab, han-
delt es sich um aufzuzeichnende Um-
wegfahrten.

In einem Fahrtenbuch waren bei Fahr-
ten zu ein und demselben Ziel unter-
schiedliche Entfernungsangaben mit 
bis zu 56 km Unterschied (zwischen 
232 und 288 km, Abweichung über 
24 %) gemacht worden. Der Bundes-
finanzhof hat deshalb keine Gründe 
für die Zulassung der Revision gese-
hen. Bei Abweichungen dieser Grö-
ßenordnung ist in der Regel von feh-
lenden Aufzeichnungen von Privat-
fahrten auszugehen, was zu einem 
nicht ordnungsgemäßen Fahrten-
buch mit den bekannten Folgen führt.
Hinweis: Aufzeichnungen in Fahrten-
büchern sollten zeitnah und lesbar er-
folgen, damit keine Lücken entste-
hen, die zur Versagung der Anerken-
nung führen, selbst wenn das Fahr-
tenbuch überwiegend in Ordnung ist.

Folgen fehlender Aufzeichnungen über Umwegfahrten im Fahrtenbuch
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Wechsel zur Fahrtenbuchmethode während des laufenden Kalenderjahres
ist nicht zulässig

Überlässt der Arbeitgeber einem Ar-
beitnehmer ein Kraftfahrzeug zur pri-
vaten Nutzung, ist dieser private Nut-
zungsanteil als geldwerter Vorteil zu 
versteuern. Möglich sind zwei Verfah-
ren, den privaten Nutzungsanteil zu 
ermitteln:

Der Arbeitgeber kann den privaten 
Nutzungsanteil mit monatlich 1 % 
des inländischen Listenpreises zum 
Zeitpunkt der Erstzulassung des 
Kraftfahrzeugs ansetzen.

Abweichend davon kann der priva-
te Nutzungsanteil nach den tat-
sächlich für das Fahrzeug entstan-
denen Aufwendungen ermittelt 
werden. Die Aufwendungen sind 
durch Belege nachzuweisen. Das 
Verhältnis der zu erfassenden pri-
vaten Fahrten zu den übrigen Fahr-
ten ist durch ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch nachzuweisen.

Das Verfahren darf nach Ansicht der 
Finanzverwaltung bei demselben 
Fahrzeug während des Kalenderjah-
res nicht gewechselt werden. Das Fi-
nanzgericht Münster bestätigte diese 
Auffassung und stellt auf eine jahres-
bezogene Betrachtungsweise ab. 
Nach diesem Urteil ist ein Fahrten-
buch für einen Zeitraum von einem 
ganzen Kalenderjahr zu führen, um 
als ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
anerkannt werden zu können. Es ist al-
so nicht möglich, bei demselben Fahr-
zeug für einige Monate die 1-Prozent-
Methode und für die anderen Monate 
des Kalenderjahres die Fahrtenbuch-
Methode anzuwenden.

Zulässig ist die Änderung des Verfah-
rens bei einem Fahrzeugwechsel in-
nerhalb des Kalenderjahres. Für das 
Alt-Fahrzeug und für das Neu-
Fahrzeug ist die Ermittlung des priva-
ten Nutzungsanteils nach unter-

schiedlichen Verfahren zugelassen. 
Auch darf die Methode von Jahr zu 
Jahr neu gewählt werden. Diese 
Grundsätze sind ebenfalls zu beach-
ten bei Selbstständigen, die ein be-
triebliches Fahrzeug für private Zwe-
cke nutzen.

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

•

•
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Umsatzsteuerliche Behandlung der Rabattgewährung durch Reisebüros muss 
durch Europäischen Gerichtshof geklärt werden

Ein Reisebüro, das Reiseleistungen ei-
nes Reiseveranstalters an Kunden ver-
mittelt, erhält hierfür vom Reisever-
anstalter eine Provision. Gibt das Rei-
sebüro einen Teil der Provision an den 
Reisekunden weiter, ist nach Auffas-
sung des Bundesfinanzhofs unklar, 
ob sich hierdurch die Bemessungs-
grundlage für den Vermittlungsum-
satz mindert. Die Unklarheit ergibt 
sich vor allem daraus, dass die Um-
sätze der Reiseveranstalter häufig 
der sog. „Margenbesteuerung“ un-
terliegen bzw. steuerfrei sind, wenn 
sie außerhalb der Europäischen 
Union erbracht werden.

Beispiel: Das Reisebüro vermittelt ei-
ne Reise, deren Preis brutto 2.000 € 
beträgt. Es erhält hierfür vom Veran-
stalter eine Provision in Höhe von 
10 % zzgl. Umsatzsteuer. Das Reise-

büro gewährt dem Reisekunden ei-
nen Preisnachlass in Höhe von 3 %, so-
dass dieser nur 1.940 € bezahlen 
muss.

Muss das Reisebüro 200 € oder nur 
148,58 € (238 € - 60 € = 178 € brutto 
= 148,58 € netto) versteuern?

Der Bundesfinanzhof hat diese Frage 
dem Europäischen Gerichtshof zur 
Vorabentscheidung vorgelegt.

Der Rat der EU-Justizminister hat die 
EU-Erbrechtsverordnung angenom-
men. Diese Verordnung legt einheitli-
che Regeln darüber fest, welches Erb-
recht auf einen internationalen Erb-
fall anzuwenden ist. Bereits heute ha-
ben 10 % aller Erbfälle in Europa ei-
nen grenzüberschreitenden Bezug, 
die Tendenz ist steigend.

Nach der in dieser Verordnung festge-
legten allgemeinen Regel wird das 
Erbrecht des Staates angewendet, in 
dem der Erblasser seinen letzten ge-
wöhnlichen Aufenthalt hatte. Abwei-
chend hiervon kann der Erblasser 
durch ein Testament oder einen Erb-
vertrag stattdessen auch das Erb-
recht des Staates wählen, dessen 
Staatsangehörigkeit er besitzt.

Außerdem wird ein „Europäisches 
Nachlasszeugnis“ eingeführt, das in 
allen Mitgliedstaaten der Verordnung 
einheitlich gilt. Mit diesem Zeugnis 
können Erben und Testamentsvoll-
strecker ihre Rechtsstellung einheit-

lich nachweisen. Darüber hinaus wer-
den die nationalen Erbnachweise ge-
genseitig anerkannt. Erben müssen 
also in Zukunft nicht mehr in jedem 
Mitgliedstaat einen neuen Erbnach-
weis beantragen. Nicht geändert wird 
durch die neue Verordnung das natio-
nale Erbrecht der Mitgliedstaaten.

Um allen Betroffenen zu ermögli-
chen, sich auf die neue Rechtslage 

einzustellen, wird die Verordnung 
erst im Laufe des Jahres 2015 zur An-
wendung kommen. Die Verordnung 
gilt in allen EU-Mitgliedstaaten mit 
Ausnahme von Dänemark, Großbri-
tannien und Irland.

(Quelle: Pressemitteilung des Bun-
desministeriums der Justiz)

Neue EU-Erbrechtsverordnung
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Nutzt ein Unternehmer das Bezahl-
system PayPal, ist dieses PayPal-
Konto ein betriebliches Konto. Die 
Zahlungsein- und -ausgänge können 
zwar auf Kontoauszügen nachver-
folgt werden, welche jedoch lediglich 
in elektronischer Form zur Verfügung 
stehen. Kontoauszüge in Papierform 
werden von PayPal nicht angeboten. 
Sie können online eingesehen und he-
runtergeladen werden. Das Problem 
dabei: Die heruntergeladenen Daten 
sind beliebig veränderbar und ent-
sprechen somit nicht den Grundsät-
zen ordnungsgemäßer Buchführung.

Stößt das Finanzamt auf nachweis-
bare Unregelmäßigkeiten auf dem 
PayPal-Konto, kann es im Zweifel die 

gesamte Buchführung als nicht ord-
nungsgemäß einstufen. Bisher lie-
gen noch wenig praktische Erfah-
rungswerte vor, wie restriktiv das Fi-
nanzamt mit diesen Fällen umgeht. 
Es ist allerdings davon auszugehen, 
dass die Nutzung der PayPal-Konten 
zukünftig zu Auseinandersetzungen 
mit dem Finanzamt führen werden 
und deshalb derzeit einer Nutzung 
des PayPal-Kontos aus steuerrechtli-
cher Sicht  eher abzuraten ist.

Bei weiterer Nutzung des Bezahlsys-
tems sollten Sie die auf dem PayPal-
Konto erscheinenden Zahlungsein- 
und –ausgänge zumindest durch hin-
reichende Nachweise der jeweiligen 
Geschäftsvorfälle untermauern.

Nutzungshinweis PayPal-Konten

Die Rechtsanwaltskanzlei Kassel & 
Weber informiert:

Es ist gängige Praxis, dass Banken 
und Sparkassen von ihren Privatkun-
den bei sämtlichen Kreditverträgen 
zusätzlich zu den Zinsen auch noch 
Bearbeitungsgebühren in Höhe von 
etwa 2 % bis 3 % der Kreditsumme 
verlangen. Die Kreditinstitute ver-
weisen diesbezüglich auf in ihren Ver-
tragsbedingungen enthaltene Klau-
seln. Begründet werden die Bearbei-
tungsgebühren mit einem erhöhten 
Beratungsaufwand und der Prüfung 
der Kreditwürdigkeit des Kunden. 
Banken und Sparkassen lassen sich 
damit also die Bonitätsauskünfte, die 
allein in ihrem Interesse liegen, auch 
noch von ihren Kunden bezahlen.

Gegen dieses Geschäftsgebaren der 
Banken und Sparkassen haben Ver-
braucherverbände in der Vergangen-
heit mehrere Klagen geführt und je-
weils in zwei Instanzen obsiegt. So-
bald sich dann in der letzten Instanz 
vor dem Bundesgerichtshof ankün-
digt, dass zu Lasten der Bank oder 
Sparkasse entschieden wird, nimmt 
diese ihre Revision zurück, um eine 

bindende obergerichtliche Entschei-
dung zu ihren Lasten zu verhindern.  

Dennoch können Privatkunden nach 
einem aktuellen Urteil des Oberlan-
desgerichts Dresden (Az. 8 U 562/11) 
die zu Unrecht erhobenen Bearbei-
tungsgebühren zurückfordern. In 
dem rechtskräftigen Urteil hat das 
OLG Dresden entschieden, dass die 
Bearbeitungsgebühren unzulässig 
sind. Auch andere Oberlandesge-
richte, wie das OLG Bamberg und das 
OLG Karlsruhe, hatten zuvor bereits 
genauso für die Verbraucher ent-
schieden. Die Regelmäßige Verjäh-
rungsfrist beträgt drei Jahre. Ansprü-
che aus Krediten aus dem Jahr 2009 
könnten daher am 31.12.2012 ver-
jähren.

Es ist daher anzuraten, dass Verbrau-
cher ihre Kreditverträge ganz genau 
darauf prüfen sollten, ob zu Unrecht 
derartige Bearbeitungsgebühren er-
hoben wurden. Wenn ja, sollten ge-
genüber der Bank oder Sparkasse 
die Bearbeitungsgebühren zurück-
gefordert werden. Wurde ein Kredit 
in kurzer Zeit umgeschuldet und so-
mit eine weitere Bearbeitungsge-

bühr gefordert, kann in beiden Fällen 
die Bearbeitungsgebühr zurück ge-
fordert werden. Zusätzlich zu den Be-
arbeitungsgebühren können auch 
hierauf anfallende Verzugszinsen ver-
langt werden. Verweigert die Bank 
die Erstattung, kann ein außerge-
richtliches Schlichtungsverfahren 
durchgeführt werden.

Die Kanzlei „Kassel & Weber Rechts-
anwälte“ in der Goethestraße 21, in 
99096 Erfurt, Tel. 0361/3406653, 
berät und betreut unter anderem bei 
der außergerichtlichen sowie ge-
richtlichen Durchsetzung und dem 
Einzug von Forderungen, im Fami-
lienrecht, im Arbeitsrecht und im 
Mietrecht.

Privatkunden können Bearbeitungsgebühren für Kredite zurückfordern

 

mailto:post@ruschel-collegen.de


Seite 7

Kanzleinachrichten Ausgabe 10/2012
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

Am 30.08.2012 verstarb plötzlich un-
sere langjährige Kollegin Ursula 
Schlegelmilch. Frau Schlegelmilch 
gehörte zu den Mitarbeitern der er-
sten Stunde der Steuerkanzlei 
Ruschel & Collegen und war seit fast 
20 Jahren im Unternehmen tätig.
Viele Jahre war sie in unserer Nieder-
lassung Stadtilm hauptverantwort-
lich für die Lohnbuchhaltung unserer 
Mandantschaft. Ihren reichen Erfah-
rungsschatz hat Sie gern an Kollegen 
und Auszubildende weitergegeben 
und so die Entwicklung der Nieder-
lassung Stadtilm aktiv begleitet und 
unterstützt. Auch während ihrer Ein-
satzzeit in unserer Niederlassung Er-

furt stand Frau Schlegelmilch ihren 
Kollegen in der Finanz- und Lohn-
buchhaltungsabteilung stets unter-
stützend zur Seite und hat sich so An-
erkennung und Wertschätzung er-
worben.
Wir haben eine besonders zuverläs-
sige und fleißige Kollegin verloren 
und werden ihr ein ehrendes Anden-
ken bewahren.

Die Beratung von Stiftungen ist für 
das Team „Non-Profit-Organisa-
tionen“ längst zum Tagesgeschäft ge-
worden. Bereits seit einigen Jahren 
werden Stiftungen von uns bei der Fi-
nanz- und Lohnbuchhaltung sowie 
der Erstellung von Jahresabschlüs-
sen und Steuererklärungen betreut.
Um das komplexe Gebiet des Stif-
tungsrechts noch besser zu beherr-

schen, nahmen Steuerberaterin An-
nette Sachse und Sebastian Schillig 
an einem mehrtägigen Lehrgang mit 
Abschlussklausur des Abbe-Instituts 
für Stiftungswesen teil. Beide erlang-
ten die Qualifizierungsbezeichnung 
„zertifizierte Stiftungsberater“.
Das Abbe-Institut für Stiftungswesen 
unter der Leitung von Prof. Dr. Olaf 
Werner ist ein interdisziplinär ausge-

richtetes An-Institut der Friedrich-
Schiller-Universität Jena und setzt 
sich für ein lebendiges Stiftungswir-
ken in Thüringen ein.

Auch bei der 4. Auflage der Thüringer 
Steuerberatermeisterschaft am 
09.09.2012 war unsere Betriebs-
sportgruppe Bleistift wieder am 
Start. Traditionell findet diese Veran-
staltung im Rahmen des Zweital-
sperrenlaufs in Tambach-Dietharz 
statt. 
Das Organisationsteam des Steuer-
beraterverbandes Thüringen und 
der Datev e.G. hatte für alle Teilneh-
mer im Werner-Seelenbinder-
Stadion in Tambach-Dietharz ein 
Sportlerfrühstück sowie eine profes-
sionelle Erwärmung vor dem Start 
vorbereitet. Absolviert werden konn-
ten Strecken über 6 km und 17 km für 
Läufer und 12 km für Nordic Walker.
Alle Strecken hatten es mit nennens-

werten Steigungen in sich. Aber gera-
de das macht diesen Lauf so reizvoll 
und  durch  un sere  I n tens i v-
Trainingseinheiten mit Olympiasie-
ger Nils Schumann waren wir nicht 
ganz unvorbereitet.
So gelang es unserer Kollegin Nancy 
Gießler sich nach 2011 auch 2012 
den Meisterschaftspokal in der 6 km-
Disziplin zu sichern.

Nachruf Ursula Schlegelmilch

Stiftungsberatung bei Ruschel & Collegen

BSG „Bleistift“ erfolgreich bei Thüringer Steuerberatermeisterschaft
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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-
tenbrief wurden sorgfältig aus-
gewählt und zusammengestellt. 
Doch beachten Sie bitte, dass dieser 
Service weder eine Beratung ersetzt, 
noch einen Beratervertrag darstellt. 
Für die Richtigkeit oder Aktualität der 

hier wiedergegebenen Informationen 
können wir deshalb keine Gewährlei-
stung übernehmen.
Bei einem Rechts- oder Steuerpro-
blem vereinbaren Sie bitte einen Ter-
min in unserer Kanzlei. Nur hier erhal-
ten Sie eine verbindliche Beratung, 

die auf Ihr persönliches Problem bezo-
gen ist. 

Wenn Sie unseren Mandantenbrief 
nicht mehr erhalten möchten, teilen 
Sie uns das bitte per E-Mail mit.
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Qualitätsmanagementsystem 
zertifiziert nach DIN ISO 9001:2008

Ausgabe 10/2012
Alle Ausgaben auch im Internet:

www.ruschel-collegen.de

VORdenken und NACHrechnen

Die Hauptaufgabe dieses Teams be-
steht in der fristgerechten, qualifizier-
ten und abschlussreifen Fertigstel-
lung der Finanzbuchhaltung unter Ein-
haltung der Grundsätze ordnungsge-
mäßer Buchführung.
Mit diesem hohen Anspruch erstellt al-
lein das Team Rechnungswesen Mo-
nat für Monat  ca. 120 von den insge-
samt ungefähr 250 Finanzbuchhal-
tungen  mit allen dazugehörigen Aus-
wertungen für unsere Mandanten. 
Noch heute werden von uns Mandan-
ten betreut, die bereits seit 1990 die 
Leistungen unseres Steuerbüros in An-
spruch nehmen.
Das Team Rechnungswesen hat sich 
personell in den letzten Jahren verän-
dert. Doreen Rosenbusch und Irina 
Schuder, die bereits ihre Ausbildung 
hier absolvierten und schon viele Jah-
re in der Kanzlei tätig sind,  befinden 
sich derzeit im „Baby-Urlaub“. Neben 
Teamleiter Sebastian Kramer sind der-
zeit Isolde Timpel, die mit ihrem Wis-
sen und Können das Team schon viele 
Jahre unterstützt, Angelika Bauch, 

Ivonne Lieber, Tino Dit-
trich und Christian Bi-
schoff im Bereich der 
Finanzbuchhaltung tä-
tig.
Damit wir auch in Zu-
kunft die hohen Quali-
tätsziele erfüllen kön-
nen, erfolgt sowohl die 
kontinuierliche Wei-
terbildung der Mitar-
beiter als  auch die 
Ausbildung neuer Lehr-
linge. Um die Finanz-
buchführung noch ef-
fektiver zu gestalten, 
besteht die Möglich-
keit des Einsatzes vielfältiger techni-
scher Hilfsmittel, wie die Anwendung 
einer „Kassenbuch-Software“ sowie 
eines „Kontoauszugsmanagers“ oder 
auch die Nutzung von „Unternehmen 
Online“. Bei der Online-Buchhaltung 
werden die Belege in digitaler Form 
eingereicht,  verbucht und gleichzei-
tig in ein digitales Belegarchiv für den 
Mandanten abgelegt.

Durch die Anwendung dieser „Werk-
zeuge“ werden sowohl  die Effektivi-
tät als auch die Aktualität der Finanz-
buchhaltung mit all ihren Auswertun-
gen immens erhöht und es entsteht  
ein wichtiges Instrument zur Unter-
nehmenssteuerung.

Unser Team Rechnungswesen stellt sich vor
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