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nur noch wenige Wochen und ein er- Thüringen e.V. und Sunshinehouse noch eine schöne Advents- und Vor-

eignisreiches (Schalt-)jahr neigt sich gGmbH bei der Errichtung eines Aben- weihnachtszeit und spätestens am 

dem Ende entgegen. Wie in den ver- teuerspielplatzes und hoffen, da- 24.12. die nötige Ruhe für frohe Fei-

gangenen Jahren haben auch in die- durch viele Kinderaugen zum Leuch- ertage im Kreis Ihrer Familien.

sem Jahr unsere kreativen Mitarbei- ten zu bringen.

ter eine Mottoweihnachtskarte ge- Eine angenehme Lektüre wünscht

staltet. Seien Sie gespannt und fol- Mit dieser Initiative möchten wir un-

gen Sie unserer „Expedition mit unse- ser soziales Engagement in Thürin- Ihr Ruschel & Coll.

rem Steuerkompass“… gen weiter ausbauen und im Sinne Steuerberatungsteam

Albert Schweitzers ein Zeichen für 

Jedoch anders als in den Vorjahren, mehr Menschlichkeit und Solidarität 

haben wir uns erstmalig entschlos- setzen.

sen, auf Weihnachtspräsente zu ver-

zichten. Stattdessen unterstützen Auch wenn die Wochen vor dem Jah-

wir die gemeinnützigen Organisatio- reswechsel traditionell immer stres-

nen Albert-Schweitzer-Kinderdorf sig sind, so wünschen wir Ihnen den-
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• Beitragspflicht von Kapitalleistungen aus einer Direktversicherung

• Elektronische Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen verfassungsgemäß

• Nicht der Umsatzsteuer unterliegende Geschäftsveräußerung eines Einzelhandelsgeschäfts 

auch bei bloßer Vermietung des Ladenlokals

• Ilona Ruschel im MDR-Interview

• Wir begrüßen unsere neuen Mitarbeiter
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• Änderung eines Steuerbescheides wegen offenbarer Unrichtigkeit

• Kein Vertrauensschutz bei einem nicht ordnungsgemäßen Fahrtenbuch

• Darlehensverbindlichkeiten bei qualifiziertem Rangrücktritt nicht passivierbar

• Kein verfassungsrechtlicher Verstoß durch eingeschränkten Abzug von Kranken- und 

Arbeitslosenversicherungsbeiträgen als Sonderausgaben bis zum 31.12.2009

• Fahrtkosten im Rahmen eines Vollzeitstudiums

• Steuerliche Anerkennung von Umzugskosten

• Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Zinsen verstößt nicht gegen Europarecht
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9 mm Abstand

9 mm Abstand

9 mm Abstand

3,778 mm

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

Bei nicht ordnungsgemäßer Buchführung sind Zuschätzungen aufgrund eines 
Zeitreihenvergleichs zulässig

Der so genannte Zeitreihenvergleich schlag, wird vom Betriebsprüfer un-

ist eine Methode, die bei einer Be- t e r s t e l l t ,  d a s s  i n  d e n  Wo- Hinweis: Der Zeitreihenvergleich hat 

triebsprüfung immer häufiger einge- chen/Monaten mit geringem Auf- nicht zu unterschätzende Lücken. 

setzt wird. Er basiert auf den Zahlen schlag Schwarzumsätze getätigt wur- Deshalb sind die Kalkulationen des 

aus dem Betrieb. Der Zeitreihenver- den. Betriebsprüfers sorgfältig zu über-

gleich vergleicht Zahlen, die sich re- prüfen. Das Ergebnis eines Zeitrei-

gelmäßig wegen gegenseitiger Ab- Das Finanzgericht Münster hat ent- henvergleichs ist nicht geeignet, die 

hängigkeit gleichmäßig zueinander schieden, dass Zuschätzungen auf Beweiskraft einer formell ordnungs-

zu entwickeln pflegen. Er stellt z. B. Grundlage eines Zeitreihenver- gemäßen Buchführung zu verwerfen. 

den wöchentlichen oder monatlichen gleichs zulässig sind, wenn die Buch- Deshalb ist unbedingt auf eine formal 

Einkauf den wöchentlich oder monat- führung nicht ordnungsgemäß ist. ordnungsgemäße Buchführung zu 

lich erfassten Umsätzen gegenüber achten.

und ermittelt den jeweils erzielten Der Bundesfinanzhof wird noch ent-

Rohaufschlag. Schwankt dieser Auf- scheiden.

Beispiel Artikel
mit 3-zeiliger
Überschrift

Beispiel Artikel
mit 2-zeiliger
Überschrift
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Nachweispflicht für Bewirtungsaufwendungen bei Bewirtung in einer 
Gaststätte

Bei nicht ordnungsgemäßer Buchführung sind Zuschätzungen aufgrund 
eines Zeitreihenvergleichs zulässig

Der so genannte Zeitreihenvergleich Rohaufschlag. Schwankt dieser Auf- Hinweis: Der Zeitreihenvergleich hat 

ist eine Methode, die bei einer Be- schlag, wird vom Betriebsprüfer un- nicht zu unterschätzende Lücken. 

triebsprüfung immer häufiger einge- terstellt, dass in den Wochen/Mona- Deshalb sind die Kalkulationen des 

setzt wird. Er basiert auf den Zahlen ten mit geringem Aufschlag Schwarz- Betriebsprüfers sorgfältig zu über-

aus dem Betrieb. Der Zeitreihenver- umsätze getätigt wurden. prüfen. Das Ergebnis eines Zeitrei-

gleich vergleicht Zahlen, die sich re- henvergleichs ist nicht geeignet, die 

gelmäßig wegen gegenseitiger Ab- Das Finanzgericht Münster hat ent- Beweiskraft einer formell ordnungs-

hängigkeit gleichmäßig zueinander schieden, dass Zuschätzungen auf gemäßen Buchführung zu verwerfen. 

zu entwickeln pflegen. Er stellt z. B. Grundlage eines Zeitreihenver- Deshalb ist unbedingt auf eine formal 

den wöchentlichen oder monatlichen gleichs zulässig sind, wenn die Buch- ordnungsgemäße Buchführung zu 

Einkauf den wöchentlich oder monat- führung nicht ordnungsgemäß ist. achten.

lich erfassten Umsätzen gegenüber Der Bundesfinanzhof wird noch ent-

und ermittelt den jeweils erzielten scheiden.

Zum Nachweis von Bewirtungsauf-

wendungen in einer Gaststätte be-

darf es einer ordnungsgemäßen Rech-

nung. Sofern es sich nicht um Rech-

nungen über Kleinbeträge im um-

satzsteuerlichen Sinne (z. Z. bis 

150 €) handelt, muss die Rechnung 

auch den Namen des Bewirtenden 

enthalten. Daneben sind u. a. Anga-

ben zu Ort, Tag, Teilnehmer, Anlass 

der Bewirtung sowie zur Höhe der Auf-

wendungen zwingend erforderlich. Ei-

genbelege oder Kreditkartenabrech-

nungen ersetzen keine ordnungsge-

mäße Rechnung.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Die Abzugsbeschränkung für ein Einen vollen Betriebsausgabenab-

häusliches Arbeitszimmer gilt auch zug hat der Bundesfinanzhof in die-

dann, wenn eine Mehrheit von Räu- sem Fall verneint. Begründet wird 

men in einem privaten Wohnhaus be- dies damit, dass die Eigenschaft als 

trieblich genutzt wird. häusliches Arbeitszimmer davon ab-

Ein Gewerbetreibender nutzte in sei- hängt, ob Räumlichkeiten dem Wohn-

nem privaten Wohnhaus mehrere bereich zugeordnet werden können. 

Räume auf verschiedenen Etagen, Diese Voraussetzungen waren im ge-

die teilweise zwar eine funktionale schilderten Fall eindeutig gegeben. 

Einheit bildeten, teilweise jedoch nur Welche Quote die betrieblich genutz-

isoliert genutzt wurden. Dazu gehör- ten Räume an der Gesamtwohn-/

ten im Kellergeschoss befindliche Nutzungsfläche eines Wohnhauses 

Räumlichkeiten, die als Lager dien- ausmachen, spielt bei dieser Beurtei-

ten. lung ebenfalls keine Rolle.

Mehrheit von Räumen als häusliches Arbeitszimmer
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Alle Kaufleute, die nach den handels- Bei der Bestandsaufnahme sind alle 

rechtlichen oder steuerlichen Vor- Wirtschaftsgüter lückenlos und voll-

schriften Bücher führen und im Laufe ständig zu erfassen. Die Aufzeich-
des Wirtschaftsjahres keine perma- nungen sind so zu führen, dass eine 
nente Inventur vornehmen, müssen spätere Nachprüfung möglich ist. Es 
zum Ende des Wirtschaftsjahres Be- ist zweckmäßig, die Bestandsaufnah-
standsaufnahmen vornehmen. Diese melisten so zu gliedern, dass sie den 
sind eine Voraussetzung für die Ord- räumlich getrennt gelagerten Vorrä-
nungsmäßigkeit der Buchführung ten entsprechen. Der Lagerort der 
des Unternehmens und müssen am aufgenommenen Wirtschaftsgüter ist 
Bilanzstichtag erfolgen.

zu vermerken. Die Bestandsaufnah-

Steuerliche Teilwertabschreibungen melisten sind von den aufnehmen-

können nur noch bei voraussichtlich den Personen abzuzeichnen. Es kann 

dauernder Wertminderung vorge- organisatorisch notwendig sein, die 
nommen werden. Diese Vorausset- Bestandsaufnahmen durch ansagen-
zungen müssen zu jedem Bilanz- de Personen und aufschreibende Mit-
stichtag neu nachgewiesen wer- arbeiter vorzunehmen. Inventuran-
den. Das ist bei der Inventurdurch- weisungen, Aufnahmepläne, Ori-
führung zu berücksichtigen. ginalaufzeichnungen und die spä-

tere Reinschrift der Bestandsaufnah-Eine Fotoinventur ist nicht zulässig. 
melisten sind aufzubewahren.Aufgrund der oft sehr zeitaufwendi-

gen Inventurarbeiten, insbesondere 
Fremde Vorräte, z. B. Kommissions-

bei den Roh-, Hilfs-, und Betriebsstof-
waren oder berechnete, vom Kunden 

fen, den Fabrikaten und Handelswa-
noch nicht abgeholte Waren oder Fab-

ren, gibt es aber zeitliche Erleichte-
rikate sind getrennt zu lagern, um In-

rungen für die Inventurarbeiten:
venturfehler zu vermeiden. Fremd-

vorräte müssen nur erfasst werden, 

wenn der Eigentümer einen Nach-

weis verlangt.

Eigene Vorräte sind immer zu erfas-

sen. Das schließt minderwertige und 

mit Mängeln behaftete Vorräte eben-

so ein wie rollende oder schwimmen-

de Waren. Bei unfertigen Erzeugnis-

sen muss zur späteren Ermittlung der 

Herstellungskosten der Fertigungs-

grad angegeben werden. Dabei ist 

an verlängerte Werkbänke  

(Fremdbearbeiter) und die Werk-

stattinventur zu denken.

Alle Forderungen und Verbindlichkei-

ten des Unternehmens sind zu erfas-

sen. Das gilt auch für Besitz- und 

Schuldwechsel. Es sind entsprechen-

de Saldenlisten zu erstellen. Bargeld 

in Haupt- und Nebenkassen ist durch 

Kassensturz zu ermitteln.

Zur Inventurerleichterung können 

Diktiergeräte verwendet werden. Be-

sprochene Tonbänder können ge-

löscht werden, sobald die Angaben in 

die Inventurlisten übernommen und 

geprüft worden sind.

ren, die auf die Zusammensetzung 

der Bestände am Bilanzstichtag ab-

stellen, nicht in Anspruch genom-

men werden können.

• Bei der so genannten Einlage-

rungsinventur mit automatisch 

gesteuerten Lagersystemen (z. B. 

nicht begehbare Hochregallager) 

erfolgt die Bestandsaufnahme lau-

fend mit der Einlagerung der Ware. 

Soweit Teile des Lagers während 

des Geschäftsjahres nicht bewegt 

worden sind, bestehen Bedenken 

gegen diese Handhabung.

• Das Stichproben-Inventurver-

fahren erlaubt eine Inventur mit 

Hilfe anerkannter mathematisch-

statistischer Methoden aufgrund 

von Stichproben. Die Stichprobe-

ninventur muss den Aussagewert 

einer konventionellen Inventur ha-

ben. Das ist der Fall, wenn ein Si-

cherheitsgrad von 95 % erreicht 

und relative Stichprobenfehler von 

1 % des gesamten Buchwerts nicht 

überschritten werden. Hochwerti-

ge Güter und Gegenstände, die ei-
• Bei der so genannten zeitnahen 

nem unkontrollierten Schwund un-
Inventur können die Bestandsauf-

terliegen, sind nicht in dieses Ver-
nahmen innerhalb von 10 Tagen 

fahren einzubeziehen.
vor oder nach dem Bilanzstichtag 

stattfinden. Zwischenzeitliche Be- • Das Festwertverfahren kann auf 

standsveränderungen durch Ein- Sachanlagen und Roh-, Hilfs- und 

käufe oder Verkäufe sind zuverläs- Betriebsstoffe angewendet wer-

sig festzuhalten. den. Voraussetzung ist, dass die 

Gegenstände im Gesamtwert für 
• Bei der zeitlich verlegten Inven-

das Unternehmen von nachrangi-
tur können die Bestandsaufnah-

ger Bedeutung sind, sich der Be-
men innerhalb der letzten drei Mo-

stand in Größe, Zusammenset-
nate vor oder der ersten zwei Mona-

zung und Wert kaum verändert 
te nach dem Bilanzstichtag vorge-

und die Gegenstände regelmäßig 
nommen werden. Diese Inventur 

ersetzt werden. Eine körperliche In-
erfordert eine wertmäßige Fort-

ventur ist bei diesen Gegenstän-
schreibung bzw. eine wertmäßi-

den in der Regel alle drei Jahre 
ge Rückrechnung der durch die In-

oder bei wesentlichen Mengenän-
ventur ermittelten Bestände zum 

derungen sowie bei Änderung in 
Bilanzstichtag. Eine nur mengen-

der Zusammensetzung vorzuneh-
mäßige Fortschreibung bzw. Rück-

men. In Ausnahmefällen kann eine 
rechnung reicht nicht aus. Für Be-

Inventur nach fünf Jahren ausrei-
stände, die durch Schwund, Ver-

chen.
derb und ähnliche Vorgänge un-

vorhersehbare Abgänge erleiden • Wird das Verfahren der perma-

können und für besonders wertvol- nenten Inventur angewendet, ist 

le Güter ist nur die Stichtagsinven- darauf zu achten, dass bis zum Bi-

tur zulässig. Zu beachten ist eben- lanzstichtag alle Vorräte nachweis-

falls, dass Steuervergünstigungen lich einmal aufgenommen worden 

wie das Verbrauchsfolgeverfah- sind.

Bestimmungen zur Inventur am Bilanzstichtag
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Der Auftraggeber (Leistungsempfän-

ger) einer Bauleistung ist verpflich-

tet, von der Gegenleistung 15 % ein-

zubehalten und an das Finanzamt ab-

zuführen. Demzufolge darf der Emp-

fänger der Bauleistung nur den um 

den Steuerabzug geminderten Preis 

an den Bauunternehmer auszahlen. 

Die Abzugsverpflichtung tritt ein, 

wenn der Empfänger der Bauleistung Hinweis: Betroffene Bauunterneh-

ein Unternehmer i. S. d. Umsatzsteu- mer und Handwerker sollten ihre Be-

errechts (auch wenn er nur umsatz- scheinigungen prüfen und ggf. noch 

steuerfreie Vermietungsumsätze tä- in diesem Jahr einen neuen Antrag 

tigt) oder eine juristische Person des stellen.

öffentlichen Rechts (z. B. eine Ge-

meinde) ist.

Der Empfänger der Bauleistung (Lei-

stungsempfänger) muss den Steuer-

abzug nicht vornehmen, wenn:

• der Bauunternehmer eine gültige, Nach einem Schreiben des Bundes-

durch das Finanzamt ausgestellte ministeriums der Finanzen sind auf 

Freistellungsbescheinigung vorle- unbeschränkte Zeit erteilte Freistel-

gen kann oder lungsbescheinigungen nur für drei 

Jahre gültig. Eine Folgebescheinigung 

• die an den Bauunternehmer zu zah- ist auszustellen, wenn der Antrag 

lende Gegenleistung im laufenden sechs Monate vor Ablauf der Gel-

Kalenderjahr voraussichtlich 5.000 tungsdauer gestellt wird.

Euro nicht übersteigt. Bei Lei-

stungsempfängern, die ausschließ-

lich umsatzsteuerfreie Vermie-

tungsumsätze erbringen (Vermie-

ter), erhöht sich diese Bagatell-

grenze auf 15.000 Euro. Zur Ermitt-

lung der Bagatellgrenzen sind alle 

im Kalenderjahr an den Leistungs-

empfänger erbrachten und voraus-

sichtlich zu erbringenden Baulei-

stungen zusammenzurechnen.

Steuerabzug bei Bauleistungen: Folgebescheinigung beantragen

Bei verbilligter Vermietung von Woh- Aus diesem Grund sollten bestehen- von den Angehörigen pünktlich be-

nungen sowohl an Angehörige als de Mietverträge kurzfristig darauf ge- zahlt werden.

auch an fremde Dritte beträgt die prüft werden, ob sie den üblichen Kon-

Grenze 66 % der ortsüblichen Markt- ditionen entsprechen und auch so 

miete. Deshalb ist Folgendes zu be- durchgeführt werden. Dies gilt auch 

achten: für die zu zahlenden Nebenkosten. 

Insbesondere sollte die Höhe der Mie-

te geprüft und zum 1.1.2013 ggf. an-

gepasst werden. Dabei empfiehlt es 

sich, nicht bis an die äußersten Gren-

zen heranzugehen. Eine Totalüber-

schussprognose ist in allen Fällen 

nicht mehr erforderlich.

Der Mietvertrag muss insbesondere 

bei Vermietung an Angehörige einem 

Fremdvergleich (Vermietung an frem-

de Dritte) standhalten, weil er sonst 

steuerrechtlich nicht anerkannt wird. 

Die Mieten und Nebenkosten sollten 

• Beträgt die vereinbarte Miete min-

destens 66 % der ortsüblichen 

Marktmiete, dann sind die mit den 

Mieteinnahmen zusammenhän-

genden Werbungskosten voll ab-

zugsfähig.

• Liegt der Mietzins unterhalb von 

66 % der ortsüblichen Marktmiete, 

können die Aufwendungen nur ent-

sprechend dem entgeltlichen An-

teil der Vermietung geltend ge-

macht werden.

Überprüfung der Miethöhe zum 1.1.2013 bei verbilligter Vermietung

Vorsteuerabzug setzt Rechnung mit konkreten Angaben zu Umfang und Art 
der abgerechneten Leistungen voraus

Voraussetzung für den Vorsteuerab- meine Bezeichnungen wie „Personal- mehrfache Abrechnung der damit ver-

zug ist u. a., dass der Unternehmer ei- gestellung – Schreibarbeiten“, „Büro- bundenen Leistungen in einer ande-

ne ordnungsgemäße Rechnung be- material, Porto, EDV, Fachliteratur“ ren Rechnung ausgeschlossen ist.

sitzt. Die Rechnung muss konkrete An- reichen nicht aus. Die Leistungen 

gaben zu Art und Umfang der abge- müssen nach Art und Umfang so ge- (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

rechneten Leistung enthalten. Allge- nau beschrieben werden, dass eine 
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Bezüge der Gesellschafter-Ge- weiterer Bezüge aus anderen Tätig-

schäftsführer einer GmbH sind spä- keiten – auf einen bestimmten 

testens nach Ablauf von drei Jahren Höchstbetrag zu begrenzen.

auf ihre Angemessenheit zu überprü-

fen. Falls die Bezüge eines Gesell- Sowohl die Neufestsetzung als auch 

schafter-Geschäftsführers zuletzt im sämtliche Änderungen der Bezüge 

Jahr 2009 für die Jahre 2010 bis 2012 sind grundsätzlich im Voraus durch 

festgelegt worden sind, muss noch die Gesellschafterversammlung fest-

vor dem 1. 1. 2013 eine Neuberech- zustellen.

nung erfolgen. Dabei muss auch be-

achtet werden, dass die Gesamtbezü- Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der Ur-

ge im Einzelfall angemessen sind. So teile zu diesem Themengebiet ist es 

kann es notwendig sein, die Tantieme sinnvoll, die Bezüge insgesamt mit 

und die Gesamtbezüge – z. B. wegen dem Steuerberater abzustimmen.

Ab 1. Januar 2013 gelten voraussicht-

lich folgende Werte in der Sozialversi-

cherung (siehe Tabelle).

Die für die Beurteilung der Kranken-

versicherungspflicht geltenden Jah-

resarbeitsentgeltgrenzen betragen 

für die bei einer gesetzlichen Kran-

kenkasse versicherten Arbeitnehmer 

52.200,00 € (monatlich 4.350,00 €). 

Für die bereits am 31.12.2002 in der 

Privaten Krankenversicherung versi-

cherten Beschäftigten beträgt die 

Grenze 47.250,00 € (monatlich 

3.937,50 €).

Überprüfung der Gesellschafter-Geschäftsführerbezüge vor dem 1.1.2013

Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar  2013

Krankenversicherung

Krankenversicherung

Pflegeversicherung

Pflegeversicherung

Rentenversicherung

Rentenversicherung

Arbeitslosenversicherung

Arbeitslosenversicherung

3.937,50

3.937,50

3.937,50

3.937,50

5.800,00

4.900,00

5.800,00

4.900,00

2013

monatlich

€

3.825,00

3.825,00

3.825,00

3.825,00

5.600,00

4.800,00

5.600,00

4.800,00

2012

monatlich

€

47.250,00

47.250,00

47.250,00

47.250,00

69.600,00

58.800,00

69.600,00

58.800,00

2013

jährlich

€

45.900,00

45.900,00

45.900,00

45.900,00

67.200,00

57.600,00

67.200,00

57.600,00

2012

jährlich

€

West

Ost

In einem vom Bundesgerichtshof ent- „GmbH u. G. (i. G.) und dem damit er- bei Vertragsabschlüssen für eine Un-

schiedenen Fall nahm ein Auftragge- weckten Anschein begründet, dass ternehmergesellschaft mit dem 

ber wegen einer nicht ordnungsge- die Vertragspartnerin eine mit einem Rechtsformzusatz „GmbH“ gezeich-

mäß durchgeführten Fassaden- und ursprünglichen Stammkapital von net und dadurch bei dem Vertrags-

Dachsanierung neben einer Unter- mindestens 25.000 € haftende GmbH partner die unzutreffende Vorstel-

nehmergesellschaft (haftungsbe- sei. lung geweckt wird, er kontrahiere mit 

schränkt) auch deren für diese han- einer Gesellschaft mit einem Min-

delnden Geschäftsführer persönlich Das Gericht gab der Klage statt. Nach deststammkapital von 25.000 €.

auf Schadensersatz in Anspruch. Die der Entscheidung des Gerichts gelten 

Inanspruchnahme des Geschäftsfüh- die Grundsätze der Rechtsscheinhaf-

rers wurde mit der verwendeten unzu- tung entsprechend, wenn im Rahmen 

treffenden Firmenbezeichnung geschäftlicher Verhandlungen oder 

Rechtsscheinhaftung des Geschäftsführers einer Unternehmergesellschaft 
(haftungsbeschränkt) bei Verwendung des unrichtigen Rechtsformzusatzes 
„GmbH“
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Nach diversen, gescheiterten Initia- Mit Freude dürfen wir Sie darüber in- bei der Prüfung gemeinnütziger Orga-

tiven im Unternehmenssteuerrecht formieren, dass die Steuerbera- nisationen und Verbände“ praxisre-

„entdeckt“ die Bundesregierung tungsgesellschaft Ruschel & Colle- levante Themen darstellen und mit 

kurz vor Ende der Legislaturperiode gen erstmalig einen Thementisch bei den Teilnehmern diskutieren.

das Gemeinnützigkeitsrecht, um dem wohl wichtigsten Jahrestreff für 

zum Jahresende zumindest einige Än- gemeinnützige Körperschaften – der Weitere Informationen zur Veranstal-

derungen im Steuerrecht durchzu- Euroforum Jahrestagung „Die Non- tung finden Sie unter: www.eurofo-

setzen. Der Entwurf für ein „Gemein- Profit-Organisation 2013“ – gestal- rum.de/veranstaltungen/die_non-

nützigkeitsentbürokratisierungsge- tet. Gemeinsam mit Herrn Frank Jaco- profit-organisation_2013.

setz“ ist im Herbst 2012 veröffent- by vom Landessportbund Thüringen 

licht worden, und soll zum 1. Januar e.V. wird Steuerberaterin Annette 

2013 in Kraft treten. Sachse zum Thema „Schwerpunkte 

Am 15.11.2012 haben wir zur zentrums nach Erfurt eingeladen. Die sehr gute Teilnehmerresonanz 

Herbstveranstaltung unseres all- Mehr als 100 Mandanten und Ge- bestärkt uns, das Konzept, mit einer 

jährlichen Mandantenabends in die schäftspartner folgten unserer Ein- Mischung aus steuerrechtlichen 

Rotunde des Sparkassen-Finanz- ladung. Fachvorträgen und Einblicken in un-

seren innerbetrieblichen Kanzleiall-

tag, weiter auszubauen. Offensicht-

lich haben wir mit unserem diesjähri-

gen Themenschwerpunkt zur steu-

erlichen Betriebsprüfung den „Nerv 

der Zeit“ getroffen. 

Gern nehmen wir Ihre Anregungen 

und Themenvorschläge für zukünfti-

ge Veranstaltungen entgegen: 

post@ruschel-collegen.de. 

Bereits jetzt möchten wir Sie schon 

auf unsere Frühjahrsveranstaltung 

am 21.03.2013 aufmerksam ma-

chen. Traditionell stehen bei der Früh-

jahrsveranstaltung Non-Profit-Orga-

nisationen im Fokus. So wird Annette 

Sachse unter anderem auch über 

Neuigkeiten der Euroforum-Jahres-

tagung 2013 berichten.

Beratungstermine für unsere Man- Passend zur Vorweihnachtszeit er-

danten sind in diesem Jahr bis zum lauben wir uns, zum Schluss dieser 

21. Dezember möglich. Vom 24. De- Ausgabe, Ihnen noch einen Geheim-

zember bis zum 31. Dezember 2012 tipp zu geben: Das Weihnachtsalbum 

sind unsere Niederlassungen in Er- „Nachtlicht“ der Thüringer Genuss-

furt, Stadtilm, Eisenach und Stadt- botschafterin Christina Rommel ist 

lengsfeld geschlossen. Wir feiern mit zeitlosen Songs eine Geschenk-

Weihnachten und sind ab dem 2. Ja- empfehlung – nicht nur für die Weih-

nuar 2013 wieder erreichbar. nachtszeit.

8. Euroforum Jahrestagung gemeinnütziger Organisationen

Das war unser Mandantenabend 2012

Weihnachtsferien bei Ruschel & Coll.
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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 
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VORdenken und NACHrechnen

Jahr für Jahr ist sie fällig und doch wird 

sie oft bis zur letzten Minute aufge-

schoben: die Einkommensteuererklä-

rung.

An dieser Stelle wird unser Team „pri-

vate Steuern“ für Sie tätig. Hilfe bei 

der Zusammenstellung der geforder-

ten Unterlagen durch detaillierte 

Checklisten, selbstständige Kommu-

nikation mit Banken, Krankenkassen 

und weiteren Behörden, Nachforde-

rung von fehlenden Unterlagen, ge-

naue Berechnung der entstandenen 

Steuerschuld und persönliche Bera-

tungsgespräche sind nur ein kleiner 
Das Team „private Steuern“, dessen der vervollständigen und auch ver-Einblick in die täglich anfallenden Auf-
Leitung der Steuerberaterin Ilona Ru- stärken. Unterstützt wird das Team gaben. Das Hauptaugenmerk liegt 
schel obliegt, hat sich in den vergan- weiterhin durch Gisela Fanknowski in auf der fristgerechten Erstellung der 
genen beiden Jahren personell stark unserer Niederlassung in Stadtilm. In ca. 330 individuellen Einkommens-
verändert. Derzeit sind die Steuer- den Bereichen der Erbschaft- und teuererklärungen und der Vertretung 
fachangestellten Angela Ponsold,  Pat- Schenkungsteuer kommt unsere Steu-unserer Mandanten vor dem Finanz-
rizia Mäder, Johannes Klingner und erberaterin Steffi Lorenz zum Einsatz, amt und weiteren Instanzen. Eine re-
Marcel Adolph für die Erstellung Ihrer welche dem Team auch fachlich mit gelmäßige Teilnahme unserer Mitar-
Einkommensteuererklärung zustän- Rat und Tat zur Seite steht, um unse-beiter an fach- und  themenbezoge-
dig. Im Juni 2013 wird Anja Maier nach ren Mandanten stets ein qualitativ nen Seminaren ist somit unabding-
1-jähriger Babypause das Team wie- hochwertiges Ergebnis zu liefern.bar. 

Unser Team private Steuern stellt sich vor


