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zum neuen Jahr wünschen wir Ihnen Kinderdorf und Familienwerke Thü- Auch in 2013 werden wir unser sozia-

alles Gute und viel Erfolg bei der Um- ringen e.V. sowie der Sunshinehouse les Engagement in der Region fort-

setzung Ihrer persönlichen Ziele und gGmbH zu unterstützen. Unsere setzen und ausgewählte, gemein-

Vorsätze. Natürlich stehen wir Ihnen Spendenübergabe fand noch im De- nützige Projekte unterstützen.

auch 2013 unterstützend zur Seite, zember, kurz vor dem Weihnachts- Eine angenehme Lektüre wünscht

wenn es um die Lösung von steuerli- fest, statt.

chen Problemen geht. Ihr Ruschel & Coll.

Die beiden Thüringer Organisatio- Steuerberatungsteam

Wie wir bereits im Dezember ange- nen haben sich besonders auf die Un-

kündigt hatten, verzichteten wir in terstützung von Kindern fokussiert. 

2012 erstmals auf Weihnachtsprä- Mit unserer Spende soll die Errich-

sente für unsere Mandanten und Ge- tung eines Abenteuerspielplatzes in 

schäftspartner, um ein gemeinnützi- den Einrichtungen gefördert wer-

ges Projekt des Albert-Schweitzer- den.

Topthemen dieser Ausgabe:

Qualitätsmanagement-System 
für weiteres Jahr zertifiziert

Neuordnung der Veranlagungs-
arten für Ehegatten ab 2013

Sozialversicherungsrechtliche 
Änderungen bei „Minijobs” zum 
1.1.2013
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VORdenken und NACHrechnen
• 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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Steuernachrichten

Kanzleinachrichten

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

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 

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

1. März

2012

1. Januar

2013

1. August

2013

umzugsbedingte Unterrichtskosten 

für ein Kind

– Verheirateter

– Lediger

1.711 €

1.357 €

679 €

299 €

1.732 €

1.374 €

687 €

303 €

1.752 €

1.390 €

695 €

306 €– Erhöhung für andere Personen

(z. B. ledige Kinder, Stief- und 

Pflegekinder)

Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen
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Bundesverfassungsgericht muss über das Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetz entscheiden

Der Bundesfinanzhof hält das Erb- Begünstigungsgrund „Arbeitsplatz- die Regel und die tatsächliche Be-

schaftsteuer- und Schenkungsteuer- erhalt“ sei nicht tragfähig, weil er steuerung die Ausnahme sei. Gebil-

gesetz, das seit dem 1.1.2009 gilt, für kaum zur Anwendung kommt oder ligt hat das Gericht die nur im Jahr 

verfassungswidrig und hat es dem durch Gestaltungen umgangen wer- 2009 bestehende Gleichstellung von 

Bundesverfassungsgericht zur Ent- den kann. Verfassungsrechtlich nicht Personen der Steuerklasse II (z. B. Ge-

scheidung vorgelegt. Insbesondere hinnehmbar sei der Umstand, dass schwister) mit Erwerbern der Steuer-

seien die vorgesehenen Steuerver- ein Erblasser/Schenker Privatvermö- klasse III (fremde Dritte).

günstigungen für Betriebsvermögen, gen oder nicht betriebsnotwendiges 

land- und forstwirtschaftlichem Ver- Vermögen durch rechtliche Gestal- Hinweis: Die Finanzverwaltung hat 

mögen und Anteilen an Kapitalgesell- tungen zu Betriebsvermögen ma- auf die Entscheidung des Bundesfi-

schaften nicht durch ausreichende chen und der Erwerber dieses Vermö- nanzhofs reagiert und verfügt, dass 

Gemeinwohlgründe gerechtfertigt gen dann steuerbegünstigt oder gar Erbschaftsteuer- und Schenkungs-

und verstießen daher gegen den all- steuerfrei erwerben kann. Es dürfe teuerbescheide nur noch vorläufig 

gemeinen Gleichheitsgrundsatz. Der nicht sein, dass die Steuerbefreiung festgesetzt werden.

Aufwendungen für ein außerhäusliches Arbeitszimmer in einem 
Zweifamilienhaus

Werden in einem Zweifamilienhaus die Räumlichkeiten müssen unmittel-

Räumlichkeiten, die nicht unmittel- bar zur privat genutzten Wohnung ge-

bar zur Privatwohnung gehören, als hören. Zur Wohnung gehören auch 

Arbeitszimmer genutzt, kann es sich Abstell-, Keller- und Speicherräume. 

hierbei um ein außerhäusliches Ar- Ein Büro in einem Zweifamilienhaus, 

beitszimmer handeln. Die Abzugsbe- das nur nach Verlassen des Hauses 

schränkung für die damit zusammen- und über einen eigenen Eingang und 

hängenden Aufwendungen gilt damit Treppenaufgang erreicht werden 

nicht. kann, ist als außerhäusliches Arbeits-

zimmer anzusehen.

Ein häusliches Arbeitszimmer liegt im-

mer dann vor, wenn der Raum oder (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

mehrere Räume in die häusliche Sphä-

re eingebunden sind. Das bedeutet, 

Grundsätzlich kann nur derjenige gentümer-Ehegatte die gesamt-

Werbungskosten abziehen, der sie schuldnerische persönliche Mithaf-

selbst getragen hat. Gehört aller- tung, sind die Schuldzinsen als für 

dings eine vermietete Immobilie nur Re c h n u n g  d e s  E i g e n t ü m e r-

einem Ehegatten, können unter be- Ehegatten aufgewendet anzusehen 

stimmten Umständen Kosten, die der und somit als Werbungskosten ab-

andere Ehegatte trägt und die durch ziehbar.

die Einkunftserzielung des Eigentü-

mer-Ehegatten veranlasst sind (sog. (Quelle: Urteil des Bundesfinanz-

Drittaufwand), als Aufwendungen hofs)

des Eigentümer-Ehegatten zu wer-

ten sein. Nimmt der Nichteigentü-

mer-Ehegatte ein Darlehen auf, das 

der Finanzierung der vermieteten Im-

mobilie dient, und übernimmt der Ei-

Abziehbarkeit von Schuldzinsen aus gemeinsamer Ehegatten-Finanzierung
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Keine regelmäßige Arbeitsstätte bei längerfristigem Einsatz im Betrieb eines 
Kunden

Die betriebliche Einrichtung des Kun- teur seit 1987 für seinen Arbeitgeber Der Bundesfinanzhof verneint in die-

den eines Arbeitgebers kann unab- in einem Kraftwerk tätig. Den steuer- sem Fall eine regelmäßige Arbeits-

hängig von der Dauer des Einsatzes freien Reisekostenersatz nach den stätte. Er weist darauf hin, dass auch 

nur dann eine regelmäßige Arbeits- Grundsätzen einer sogenannten Ein- ein längerfristiger Einsatz in der Be-

stätte sein, wenn der Arbeitgeber satzwechseltätigkeit hatte das Fi- triebsstätte eines Kunden nicht zu ei-

dort über eine eigene Betriebsstätte nanzamt den Einnahmen aus nicht- ner regelmäßigen Arbeitsstätte führt. 

verfügt. selbständiger Arbeit zugerechnet. Da- Vielmehr kommt es darauf an, ob der 

bei wurde angenommen, dass die Tä- Arbeitgeber an dieser Tätigkeitsstelle 

In dem vom Bundesfinanzhof ent- tigkeit im Kraftwerk als regelmäßige über eine eigene Betriebsstätte ver-

schiedenen Fall war ein Elektromon- Arbeitsstätte anzusehen sei. fügt.

Die Finanzverwaltung weist darauf 

hin, dass es ab dem Veranlagungs-

zeitraum 2013 nur noch vier Veranla- •

gungs- und Tarifvarianten für Ehegat-

ten gibt, nämlich

• •

•

•

Hinweis: Bei einem Wahlrecht der 

Ehegatten kann die Entscheidung 

über Einzel- oder Zusammenveranla-

gung erst getroffen werden, wenn 

sämtliche Daten für die Steuererklä-

rung des Veranlagungszeitraums vor-

• liegen.

– Die zumutbare Belastung bei den dert oder berichtigt wird und

außergewöhnlichen Belastungen 

wird künftig nach dem Gesamt- die Änderung bis zur Bestandskraft 

betrag der Einkünfte eines jeden des Änderungs- oder Berichti-

Ehegatten bestimmt. gungsbescheides schriftlich oder 

elektronisch mitgeteilt oder zur Nie-

Einzelveranlagung mit Grundtarif Zusammenveranlagung mit Ehe- derschrift erklärt worden ist und

gattensplitting

– Ehegatten haben das Wahlrecht • sich bei Änderung der Veranla-

zwischen Einzel- und Zusam- Sondersplitting im Trennungsjahr gungsart insgesamt weniger Steu-

menveranlagung. ern ergeben. Dabei ist die Einkom-

Verwitwetensplitting. mensteuer der einzeln veranlagten 

– Die bisher mögliche freie (steuer- Ehegatten zusammenzurechnen.

optimale) Verteilung von Kosten Die Wahl der Veranlagungsart für den 

entfällt. Künftig werden Sonder- entsprechenden Veranlagungszeit-

ausgaben, außergewöhnliche Be- raum wird durch Angabe in der Steu-

lastungen und bestimmte Steu- ererklärung bindend und kann inner-

erermäßigungen dem Ehegatten halb eines Veranlagungszeitraums 

zugerechnet, der sie wirtschaft- nur noch geändert werden, wenn:

lich trägt. Auf Antrag der Ehegat-

ten kann eine hälftige Aufteilung ein die Ehegatten betreffender 

erfolgen. Steuerbescheid aufgehoben, geän-

Neuordnung der Veranlagungsarten für Ehegatten ab 2013

Umzugskosten für einen beruflich 

veranlassten Wohnungswechsel kön-

nen bis zur Höhe der nach dem Bun-

desumzugskostengesetz (BUKG) gel-

tenden Beträge als Werbungskosten 

geltend gemacht werden. Der Arbeit-

geber kann die Kosten auch steuer-

frei bis zu dieser Höhe erstatten. Das 

Bundesfinanzministerium hat neue 

Höchst- und Pauschbeträge für Umzü-

ge nach dem 29. Februar 2012 veröf-

fentlicht. Sie gelten rückwirkend ab 

dem 1. März 2012:

Steuerliche Anerkennung von Umzugskosten

1. März

2012

1. Januar

2013

1. August

2013

umzugsbedingte Unterrichtskosten 

für ein Kind

– Verheirateter

– Lediger

1.711 €

1.357 €

679 €

299 €

1.732 €

1.374 €

687 €

303 €

1.752 €

1.390 €

695 €

306 €– Erhöhung für andere Personen

(z. B. ledige Kinder, Stief- und 

Pflegekinder)

Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen
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Im Rahmen von Betriebsprüfungen die Besteuerungsgrundlagen zu 

kommt es oft zum Streit über angeb- schätzen. Dabei sind folgende 

liche Buchführungsmängel und ob Grundsätze zu beachten:

solche das Finanzamt berechtigen, 

• Eine formell ordnungsgemäße 

Buchführung hat zunächst die Ver-

mutung der sachlichen Richtigkeit 

für sich.

• Formelle Buchführungsmängel be-

rechtigen nicht ohne weiteres zur 

Schätzung. Sie müssen darüber 

hinaus Anlass geben, die sach-

liche Richtigkeit des Buchfüh-

rungsergebnisses anzuzweifeln.

• Kann die Buchführung wegen ihrer 

Mängel nicht der Besteuerung zu-

grunde gelegt werden, sind die Be-

steuerungsgrundlagen zu schät-

zen. Eine Schätzung ist unzuläs-

sig, wenn Unklarheiten und Zwei-

fel, die durch die Fehler in der Buch-

haltung verursacht worden sind, 

durch anderweitige zumutbare Er-

mittlungen beseitigt werden kön-

nen.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanz-

hofs)

Zur Schätzung bei Buchführungsmängeln

Die Verdienstgrenzen für geringfügi- sicherungspflicht in der gesetzlichen de des Jahres 2014 kann kein Befrei-

ge Beschäftigung – so genannte Mini- Rentenversicherung bei diesen Ar- ungsantrag gestellt werden (zweijäh-

jobs – werden an die allgemeine Lohn- beitsverhältnissen zur Regel (Opt- rige Übergangsregelung).

entwicklung angepasst. Die Entgelt- out-Regelung). Arbeitnehmer kön-

grenze für so genannte Minijobs wird nen sich aber von dieser Pflicht auf Bei Personen, die bisher in der Ren-

ab dem 1. Januar 2013 von 400 € auf Antrag befreien lassen. tenversicherung wegen Einhaltung 

450 € angehoben. Bei der Anhebung der bisherigen Grenze von 400 € ver-

der sozialversicherungsrechtlichen In der Rentenversicherung bleiben sicherungsfrei waren, verbleibt es 

Geringfügigkeitsgrenze auf 450 € diejenigen Personen versicherungs- über den 31.12.2012 hinaus bei der 

zum 1.1.2013 handelt es sich nur um pflichtig, die bereits nach altem Versicherungsfreiheit, jedoch kann 

die Grenze für die Sozialversiche- Recht (bei einem Verdienst bis zu auf diese verzichtet werden.

rungsfreiheit von so genannten ge- 400 € monatlich) auf eine Rentenver-

ringfügig entlohnten Beschäftigun- sicherungsfreiheit verzichtet hatten. Die Entgeltgrenze für sogenannte Mi-

gen. Andere Fälle der Sozialversiche- Diese Personen sind nicht dazu be- dijobs wird zum 1.1.2013 von bisher 

rungsfreiheit wegen Geringfügigkeit, rechtigt, nunmehr eine Versiche- 800 € monatlich auf nunmehr 850 € 

z. B. die Sozialversicherungsfreiheit rungsbefreiung zu beantragen. Be- angehoben. Ab diesem Stichtag sind 

von kurzzeitigen Beschäftigungen, stand in der Rentenversicherung des- die „Midijobs“ grundsätzlich durch ei-

sind von den Änderungen des neuen halb nach alter Rechtslage eine Ver- ne Gleitzone gekennzeichnet, die 

Gesetzes nicht betroffen. sicherungspflicht, weil die Grenze von 450,01 € bis zu 850 € reicht.

von 400 € schon vor dem 1.1.2013 

Bisher war ein Arbeitnehmer bei Ein- überschritten wurde und auch wei- Hinweis: Vor erstmaliger Beschäfti-

haltung der Geringfügigkeitsgrenze terhin noch überschritten wird, bleibt gung einer Teilzeitkraft sollte die Vor-

automatisch versicherungsfrei. Er (falls wiederum die neue Grenze von gehensweise mit dem Steuerberater 

konnte aber eine Rentenversiche- 450 € nicht überstiegen wird) die Ren- abgestimmt werden. Dazu gehört ins-

rungspflicht beantragen (Opt-in- tenversicherungspflicht über den besondere auch die Erklärung des 

Regelung). Ab 1.1.2013 wird die Ver- 31.12.2012 hinaus bestehen. Vor En- Aushilfsbeschäftigten.

Sozialversicherungsrechtliche Änderungen bei „Minijobs” zum 1.1.2013
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Bisher mussten Unternehmer, die Le- bedürftige Menschen nicht der Um- die Weitergabe von Lebensmitteln an 

bensmittel an die sog. Tafeln gespen- satzsteuer unterliegen. Man geht da- soziale Einrichtungen – Rechtliche 

det hatten, damit rechnen, dass sie von aus, dass begrenzt haltbare Le- Aspekte“ von der Homepage des Bun-

für diese Sachspenden auch noch Um- bensmittel nach Ladenschluss einen desministeriums für Ernährung, Land-

satzsteuer zahlen sollten. Zwischen- Wert von 0 € haben. wirtschaft und Verbraucherschutz 

zeitlich hat man sich darauf geeinigt, (www.bmelv.de) herunterladen.

dass Lebensmittelspenden an wohltä- Unternehmen, die ganz sicher gehen 

tige Einrichtungen zur Weitergabe an wollen, sollten sich den „Leitfaden für 

Aufgrund der Abschaffung der so ge- nanzamt den Unternehmer von der Die Fristverlängerung ist davon ab-

nannten Abgabe-Schonfrist für Um- Abgabe von Voranmeldungen und hängig, dass eine Sondervorauszah-

satzsteuer-Voranmeldungen sowie der von der Entrichtung von Vorauszah- lung in Höhe eines Elftels der Summe 

Verpflichtung, die Anmeldungen elek- lungen befreien. der Vorauszahlungen für 2012 ange-

tronisch zu übertragen, bietet sich ein meldet und bis zum 11.2.2013 geleis-

Antrag auf Fristverlängerung ab 2013 Wenn sich im Jahr 2012 ein Vorsteuer- tet wird. Diese Sondervorauszahlung 

auch für diejenigen an, die ihre Voran- Überschuss von mehr als 7.500 € er- wird auf die am 10.2.2014 fällige Vor-

meldungen bisher monatlich oder vier- geben hat, kann durch Abgabe der auszahlung für Dezember 2013 ange-

teljährlich abgegeben haben. Voranmeldung Januar 2013 oder ei- rechnet. Ob das so bleibt, ist abzu-

nes Antrags auf Dauerfristverlänge- warten.

rung für 2013 bis zum 11.2.2013 der 

monatliche Voranmeldungszeitraum Dies hat zur Folge, dass die o. a. An-

beibehalten werden. meldungen ab Voranmeldungszeit-

raum Januar 2013 grundsätzlich bis 

Unternehmer, die ihre Umsatzsteuer- zum 10. des dem Anmeldungszeit-

voranmeldungen monatlich abge- punkt folgenden Monats abgegeben 

ben, können Fristverlängerung für werden müssen. Fällt der 10. auf ei-

2013 in Anspruch nehmen, wenn sie nen Samstag, Sonntag oder Feiertag, 

bis zum 11.2.2013 einen Antrag beim ist der nächste Werktag der Stichtag.

Finanzamt stellen. Voranmeldungen 

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr und Vorauszahlungen sind dann je- Vierteljahreszahler müssen keine 

als 1.000 € betragen, kann das Fi- weils einen Monat später fällig. Sondervorauszahlung entrichten. 

Für sie gilt die für ein Kalenderjahr ge-

nehmigte Fristverlängerung auch für 

die folgenden Kalenderjahre weiter, 

wenn sich die Verhältnisse nicht geän-

dert haben. Ein erstmaliger Antrag 

ist in diesen Fällen bis zum 10.4.2013 

zu stellen.

Zu beachten ist, dass ein einmal ge-

stellter und genehmigter Antrag so 

lange gilt, bis der Unternehmer den 

Antrag zurücknimmt oder das Fi-

nanzamt die Fristverlängerung wi-

derruft.

Für Unternehmer, die ihre berufliche 

oder gewerbliche Tätigkeit neu be-

gründen, ist im Jahr der Aufnahme 

der Tätigkeit und im folgenden Jahr 

grundsätzlich der Kalendermonat Vor-

anmeldungszeitraum.

Voranmeldungszeitraum für die Um-

satzsteuer ist

• das Kalendervierteljahr,

• der Kalendermonat, wenn die Steu-

er (Summe der Vorauszahlungen) 

des Jahres 2012 mehr als 7.500 € 

betragen hat.

Bei Lebensmittelspenden an Tafeln fällt keine Umsatzsteuer an

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2013 beantragen
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Die Sachsen Bank in Erfurt unter-

stützt durch ihre diesjährige Weih-

nachtsspende die Arbeit von „Kinder-

visionen e.V. Erfurt“ mit einem Betrag

von 5.000 Euro. Der Verein will Kin-

dern eine aktive Freizeitgestaltung er-

möglichen und setzt mit seiner Hilfe

dort an, wo staatliche Zuschüsse en-

den. Denn trotz der Förderung der Fe-

rien- und Freizeitgestaltung durch Stif-

tungen, Bundes- oder Landesmittel

verbleiben oft noch Eigenanteile, die

sich zahlreiche Familien nicht leisten

können. Darüber hinaus unterstützt

der Verein – in Zusammenarbeit mit

Schulen, Bildungsträgern, Vereinen

der Stadt und Region Erfurt – Kinder

im Rahmen von Einzel- und Gruppen-

förderungen.

Unser wichtigstes Arbeitsmittel ist um wieder auf dem aktuellen Stand –vorhaben für 2013. Aus diesen Grün-

unsere EDV-Technik. In regelmäßigen der Technik zu sein. den sind unsere Niederlassungen in

Abständen müssen einzelne Kompo- Wir nutzen die beiden Tage zur Fort- Erfurt, Stadtilm, Eisenach und Stadt-

nenten erneuert werden, aber auch bildung unserer Mitarbeiter. Außer- lengsfeld nur eingeschränkt erreich-

ein Computer-Leben ist endlich. Am dem besprechen wir im Rahmen un- bar. Wir bitten um Verständnis, dass

17. und 18. Januar aktualisieren wir serer internen Jahresauftaktveran- wir am 17. und 18. Januar keine Bera-

unsere Server-Hardware vollständig, staltung die Unternehmensziele und tungen durchführen können.

Sachsenbank unterstützt Kindervisionen e.V.

Qualitätsmanagement-System für ein weiteres Jahr zertifiziert

Der Steuerberaterverband Thürin- haben im November Christian Ru- Mit dieser Baumpflanzung wird ein

gen hat in 2012 erstmals eine eigene schel und Steffi Lorenz eine Baum- w i c h t i g e r  B e i t r a g  z u r  C O ² -

Baumpflanzaktion mit Steuerbera- patenschaft übernommen und einen Neutralisation und damit zum Kli-

tern gestartet. Für die Ruschel & Baum in Zillbach (Thüringen) ge- maschutz geleistet.

Coll. Steuerberatungsgesellschaft pflanzt.

Baumpatenaktion des Steuerberaterverbandes

Eingeschränkte Bürozeiten am 17. und 18. Januar 2013

Frank Heinicke, Leiter Unternehmenskunden Thüringen, der gemeinsam mit Volker Srock, 

Leiter des Private Banking Erfurt, den Spendenscheck an die Vereinsvorstandsmitglieder 

Angelika Dreier, Gabriele Linsel und Annette Sachse,überreichte, sagte, dass die Sachsen-

Bank „die beachtenswerte Arbeit des Vereins ‚Kindervisionen e.V. Erfurt’ fördern“ möchte.
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Hinweise
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ten Sie eine verbindliche Beratung, Für die Richtigkeit oder Aktualität der 
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VORdenken und NACHrechnen

Auszubildende und Praktikanten sind zum Kaffee kochen da –
Nicht bei der Ruschel und Coll. GmbH & Co KG!

In langjähriger Tradition als Ausbil-

dungsstätte liegt der Steuerbera-

tungsgesellschaft die Begeisterung 

junger Menschen für den Beruf der 

Steuerfachangestellten besonders 

am Herzen. 

Junge Leute sind immer wieder will-

kommen. Im Sommer 2012 kamen 

Marco Blaurock, Nick Freuße, Ros-

marie Ludwig und Melanie Dra-

gewski in das 1. Lehrjahr um den Be-

ruf des/der Steuerfachangestellten 

zu erlernen.

Das Team Auszubildende und Stu-

denten ist mit 14 Auszubildenden in 

allen Lehrjahren und 4 Studenten 

der Adam-Ries-Fachhochschule das 

größte Team und wird von den Team-

leitern Sebastian Schillig und 

betreut. 

Chris-

toph Köhler 


