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traditionell veranstalteten wir im Ja- sere Social-Media-Aktivitäten weiter berichten. Die Einladungen mit den 

nuar unsere interne Jahresauftakt- ausbauen, um diese Medien intensi- ausführlichen Programmpunkten 

veranstaltung „Kick-off“. Im Rah- ver zur Verbreitung unserer Fachin- versenden wir im Februar. Bereits 

men dieser Veranstaltung ziehen wir formationen zu nutzen. Sie dürfen jetzt können Sie sich  schon kosten-

nicht nur Bilanz über das abgelaufe- gespannt sein … los für diese Veranstaltung anmel-

ne Jahr sondern stecken auch die be- Wie in den Vorjahren werden wir den:

trieblichen Ziele und Eckpunkte für auch 2013 wieder im Frühjahr und im mandantenabend2013@ruschel-

das neue Jahr fest. Herbst Informationsveranstaltun- collegen.de.

Für das 1. Quartal planen wir unter gen zu ausgewählten Fachthemen 

anderem eine Aktualisierung und Er- durchführen. Über die neuesten Ge- Eine angenehme Lektüre wünscht

weiterung unserer Homepage. Bei- setzesentwicklungen und Recht-

spielsweise werden wir auf unserer sprechungen des Gemeinnützig- Ihr Ruschel & Coll.

Internetpräsenz einen gesonderten  keitsrechts werden wir in einer Infor- Steuerberatungsteam

Bereich für Gemeinnützigkeitsrecht mationsveranstaltung für Non-

einrichten. Außerdem werden wir un- Profit-Organisationen am 21. März 
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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

Seite 3

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



• Aufteilungsmaßstab für den Vorsteuerabzug bei gemischt genutzten Gebäuden

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2013 beantragen•

• Ruschel & Coll. beim wichtigsten Jahrestreff für gemeinnützige Körperschaften

• RKW-Akkreditierung bis 2014 verlängert

• Neue Hard- und Software
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• Zahlungsverzug: Negativer Basiszins ab 01.01.2013

Anforderung an die Meldung eines Kindes als arbeitssuchend

Hinzurechnung des Kindergeldanspruchs bei Günstigerprüfung

•

•

• Doppelte Haushaltsführung - Mehrgenerationenhaushalt

Keine Pauschalsteuer mehr auf Aufmerksamkeiten an Kunden•

• Vereinfachter Nachweis von Reisenebenkosten für Lkw-Fahrer

Beitragszuschuss für nicht krankenversicherungspflichtige und für in der privaten Krankenversicherung 

versicherte Beschäftigte im Jahr 2013

Abriss von Gebäuden

•

•
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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-

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt Bei Entgeltforderungen tritt Verzug Der Basiszinssatz verändert sich zum 

der Fälligkeit seines Anspruchs den spätestens 30 Tage nach Fälligkeit 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres 

Schuldner durch eine Mahnung in Ver- und Zugang einer Rechnung ein; dies um die Prozentpunkte, um welche die 

zug setzen. Der Mahnung gleichge- gilt gegenüber einem Schuldner, der Bezugsgröße seit der letzten Verän-

stellt sind die Klageerhebung sowie Verbraucher ist, allerdings nur, wenn derung des Basiszinssatzes gestie-

der Mahnbescheid. hierauf in der Rechnung besonders gen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn hingewiesen wurde. der Zinssatz für die jüngste Hauptre-

• für die Leistung eine Zeit nach dem finanzierungsoperation der Europäi-

Kalender bestimmt ist, Während des Verzugs ist eine Geld- schen Zentralbank vor dem ersten Ka-

• die Leistung an ein vorausgehendes schuld zu verzinsen. Der Verzugszins- lendertag des betreffenden Halbjah-

Ereignis anknüpft, satz beträgt für das Jahr fünf Prozent- res.

• der Schuldner die Leistung verwei- punkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an 

gert, denen Verbraucher nicht beteiligt Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 

• besondere Gründe den sofortigen sind, acht Prozentpunkte über dem ab 1.1.2011:

Eintritt des Verzugs rechtfertigen. Basiszinssatz.

Hat ein Kind das 18., aber noch nicht cherung für Arbeitssuchende, ist dies dung alle drei Monate erneuert wird. 

das 21. Lebensjahr vollendet, besteht wie eine Meldung als Arbeitssuchen- Eine ausdrückliche Meldung als Ar-

ein Kindergeldanspruch, wenn es als der zu werten. beitssuchender ist nicht zwingend er-

arbeitssuchend gemeldet ist. Wird Für den Kindergeldanspruch kommt forderlich.

ein Kind innerhalb dieses Zeitraums es alleine darauf an, ob sich das Kind (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

nach Ende der Berufsausbildung ar- tatsächlich bei der Arbeitsvermitt-

beitslos und beantragt es Grundsi- lung gemeldet hat und dass diese Mel-

Zahlungsverzug: Negativer Basiszins ab 01.01.2013

Anforderung an die Meldung eines Kindes als arbeitssuchend

Abziehbarkeit von Schuldzinsen aus gemeinsamer Ehegatten-Finanzierung

Tabelle

Bei der Prüfung, ob der Abzug von Kin- beträge mit dem tatsächlich gezahl- fahrensvereinfachung dienen.

derfreibeträgen günstiger ist als das ten Kindergeld verglichen. Seit dem (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Kindergeld, ist nicht das tatsächlich Veranlagungszeitraum 2004 ist nur Hinweis: Jeder Anspruchsberechtigte 

gezahlte, sondern der Anspruch auf noch der Anspruch auf Kindergeld sollte deshalb einen Kindergeldan-

Kindergeld bei der Vergleichsberech- und nicht die ausgezahlten Beträge trag stellen.

nung maßgebend. der Steuerersparnis gegenüberzu-

Bis einschließlich 2003 wurde die stellen. Diese Regelung sollte nach 

Steuerermäßigung durch Kinderfrei- dem Willen des Gesetzgebers der Ver-

Hinzurechnung des Kindergeldanspruchs bei Günstigerprüfung

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

1. März

2012

BasiszinssatzZeitraum

1. Januar

2013

Verzugszinssatz

1. August

2013

Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteiligung

1. 1. bis 30. 6. 2011

1. 7. bis 31. 12. 2011

1. 1. bis 30. 6. 2012

1. 7. bis 31. 12. 2012

1. 1. bis 30. 6. 2013

0,12 %

0,37 %

0,12 %

0,12 %

-0,13 %

5,12 %

5,37 %

5,12 %

5,12 %

4,87 %

8,12 %

8,37 %

8,12 %

8,12 %

7,87 %

– Verheirateter

– Lediger

1.711 €

1.357 €

679 €

1.732 €

1.374 €

687 €

1.752 €

1.390 €

695 €



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.deSeite 4

Steuernachrichten
Ausgabe 2/2013

Alle Ausgaben auch im Internet:

www.ruschel-collegen.de

Seit 2007 haben Unternehmer bei be- wie Geburtstag, Jubiläum) mit einem 

trieblich veranlassten Sachzuwen- Wert bis zu 40 € (inklusive Umsatz-

dungen und Geschenken die Mög- steuer) nicht mehr in die Bemes-

lichkeit, eine Pauschalsteuer von sungsgrundlage der Pauschalsteuer 

30 % zu leisten. Als Folge muss der einbezogen werden.

Empfänger die Zuwendung nicht ver- Hinweis: Nach Mitteilung des Deut-

steuern. In einem koordinierten Län- schen Steuerberaterverbandes e. V. 

dererlass hatte die Finanzverwaltung ist diese Vereinfachung zwischen 

im Jahr 2008 zur Anwendung dieser Bund und Ländern abgestimmt und 

Regelung Stellung genommen. findet bundesweit Anwendung.

Nach einer Verfügung der Oberfi-

nanzdirektion Frankfurt am Main müs-

sen bloße Aufmerksamkeiten (Sach-

zuwendungen aus Anlass eines be-

sonderen persönlichen Ereignisses, 

• bei der Prüfung, ob Aufwendungen 

für Geschenke an einen Nichtar-

beitnehmer die Freigrenze von 35 € 

pro Wirtschaftsjahr übersteigen, 

die übernommene Steuer nicht mit 

einbezogen werden. Die Abzieh-

barkeit der Pauschalsteuer als Be-

triebsausgabe richtet sich danach, 

ob die Aufwendungen für die Zu-

wendung als Betriebsausgabe ab-

Danach mussten z. B. ziehbar sind.

• Streuwerbeartikel (Sachzuwen-

dungen bis 10 €) nicht in die Be-

messungsgrundlage der Pauscha-

lierung einbezogen werden, wer-

den also nicht besteuert,

Keine Pauschalsteuer mehr auf Aufmerksamkeiten an Kunden

Ein Student zog aus dem bisherigen Miteigentümer des elterlichen beitnehmer am Lebensmittelpunkt 

gemeinsamen Haushalt mit seinen Grundstücks. führt. Bei einem allein stehenden Ar-

Eltern aus und bezog am Studienort Das Finanzamt verneinte Werbungs- beitnehmer ist entscheidend, dass 

eine eigene Wohnung. Nach dem Stu- kosten wegen einer aus beruflichem er sich in dem Haushalt im Wesentli-

dium arbeitete er an seinem Stu- Anlass begründeten doppelten Haus- chen nur unterbrochen durch die ar-

dienort und blieb deshalb dort woh- haltsführung. Eine doppelte Haus- beits- und urlaubsbedingte Abwe-

nen. Im Haus seiner Eltern standen haltsführung liegt vor, wenn der Ar- senheit aufhält. Insbesondere, wenn 

ihm weiterhin zwei Zimmer zur allei- beitnehmer außerhalb des Ortes, in dem Arbeitnehmer die Wohnung un-

nigen Nutzung zur Verfügung sowie dem er einen eigenen Hausstand un- entgeltlich überlassen wird, ist zu 

ein eigenes Bad. Die Küche konnte er terhält, beschäftigt ist und auch am prüfen, ob der Arbeitnehmer einen ei-

mitbenutzen. Für diese Räume zahl- Beschäftigungsort wohnt. Dies gilt genen Hausstand unterhält. Die Ent-

te er keine Miete, beteiligte sich aber grundsätzlich auch für einen allein geltlichkeit ist aber nur ein Indiz. Wei-

an den Kosten des Hauses und an Re- stehenden Arbeitnehmer. Haus- ter ausschlaggebend sind Einrich-

paratur- und Gartenarbeiten. Er war stand ist der Haushalt, den der Ar- tung, Ausstattung und Größe der 

Wohnung sowie die persönlichen Le-

bensumstände, Alter und Personen-

stand des Steuerpflichtigen. Junge 

Steuerpflichtige nach dem Schulab-

schluss sind eher in den Haushalt der 

Eltern eingegliedert. Hatte der Steu-

erpflichtige dagegen schon etwa im 

Rahmen einer gefestigten Bezie-

hung andernorts einen eigenen 

Hausstand, wird er diesen auch dann 

weiter unterhalten und fortführen, 

wenn er wieder eine Wohnung im 

Haus seiner Eltern bezieht. Es kann 

sich dann um einen wohngemein-

schaftsähnlichen, gemeinsamen 

und mitbestimmten Mehrgeneratio-

nenhaushalt handeln.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanz-

hofs)

Doppelte Haushaltsführung - Mehrgenerationenhaushalt

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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Der Bundesfinanzhof hatte im Jahr auf Raststätten angesetzt werden. chungsgründen Grundlage für den 

2012 entschieden, dass Kraftfahrer, Das Bundesministerium der Finan- Ansatz der pauschalen Werbungs-

die in der Schlafkabine ihres LKW zen hat mitgeteilt, dass die betroffe- kosten oder für die steuerfreie Er-

übernachten, keine Pauschalen für nen Kraftfahrer für einen Zeitraum stattung durch den Arbeitgeber 

Übernachtungen auf Auslands- von drei Monaten Aufzeichnungen sind, bis sich die Verhältnisse än-

dienstreisen ansetzen können. Aller- über tatsächlich gezahlte Reisen- dern.

dings können pauschal Kosten für Be- ebenkosten machen können, die 

nutzung der Duschen, Toiletten usw. dann für die Folgezeit aus Vereinfa-

Der Abriss mehrerer Gebäude und 

deren Ersetzung durch modernere 

Bauten mit demselben Zweck ist kei-

ne Änderung der für den ursprüngli-

chen Vorsteuerabzug maßgebenden 

Verhältnisse und begründet daher 

keine Verpflichtung zur Berichtigung 

des Vorsteuerabzugs.

(Quelle: Urteil des Gerichtshofs der 

Europäischen Gemeinschaft)

Vereinfachter Nachweis von Reisenebenkosten für Lkw-Fahrer

Abriss von Gebäuden

Beitragszuschuss für nicht krankenversicherungspflichtige und für in der 
privaten Krankenversicherung versicherte Beschäftigte im Jahr 2013

Beschäftigte, die freiwillig in der ge-

setzlichen Krankenversicherung 

oder in einer privaten Krankenversi-

cherung (PKV) versichert sind, ha-

ben Anspruch auf einen Zuschuss 

des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber 

hat dem freiwillig in der gesetzlichen 

Krankenversicherung versicherten 

Arbeitnehmer einen Zuschuss in Hö-

he der Hälfte des Gesamtbeitrags zu 

zahlen.

Der Zuschuss für einen in einer pri-

vaten Krankenversicherung versi-

cherten Arbeitnehmer ist abhängig 

vom durchschnittlichen allgemeinen 

574,88 €; davon die Hälfte = mer gezahlten Beitrags als Zuschuss Beitragssatz der Krankenkassen, 

287,44 €). Sind die Bezüge niedri- gewährt werden.der weiterhin 14,6 % beträgt. Daraus 

ger, ist der Zuschuss entsprechend Hinweis: Der maximale Zuschuss errechnet sich für 2013 ein monatli-

der obigen Berechnung zu ermitteln. des Arbeitgebers zur Pflegeversi-cher Zuschuss von maximal 

Grundsätzlich darf aber nur die Hälf- cherung in der PKV beträgt monat-287,44 € (14,6 % von 3.937,50 € Bei-

te des tatsächlich vom Arbeitneh- lich 40,36 €, in Sachsen 20,67 €.t r a g s b e m e s s u n g s g r e n z e  =  
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Aufgrund der Abschaffung der so ge- nanzamt den Unternehmer von der weils einen Monat später fällig.

nannten Abgabe-Schonfrist für Um- Abgabe von Voranmeldungen und Die Fristverlängerung ist davon ab-

satzsteuer-Voranmeldungen sowie von der Entrichtung von Vorauszah- hängig, dass eine Sondervorauszah-

der Verpflichtung, die Anmeldungen lungen befreien. lung in Höhe eines Elftels der Summe 

elektronisch zu übertragen, bietet Wenn sich im Jahr 2012 ein Vorsteuer- der Vorauszahlungen für 2012 ange-

sich ein Antrag auf Fristverlängerung Überschuss von mehr als 7.500 € er- meldet und bis zum 11.2.2013 geleis-

ab 2013 auch für diejenigen an, die ih- geben hat, kann durch Abgabe der tet wird. Diese Sondervorauszahlung 

re Voranmeldungen bisher monatlich Voranmeldung Januar 2013 oder ei- wird auf die am 10.2.2014 fällige Vor-

oder vierteljährlich abgegeben ha- nes Antrags auf Dauerfristverlänge- auszahlung für Dezember 2013 ange-

ben. rung für 2013 bis zum 11.2.2013 der rechnet. Ob das so bleibt, ist abzu-

Voranmeldungszeitraum für die Um- monatliche Voranmeldungszeitraum warten.

satzsteuer ist beibehalten werden. Dies hat zur Folge, dass die o. a. An-

Unternehmer, die ihre Umsatzsteuer- meldungen ab Voranmeldungszeit-

voranmeldungen monatlich abge- raum Januar 2013 grundsätzlich bis 

ben, können Fristverlängerung für zum 10. des dem Anmeldungszeit-

2013 in Anspruch nehmen, wenn sie punkt folgenden Monats abgegeben 

bis zum 11.2.2013 einen Antrag beim werden müssen. Fällt der 10. auf ei-

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr Finanzamt stellen. Voranmeldungen nen Samstag, Sonntag oder Feiertag, 

als 1.000 € betragen, kann das Fi- und Vorauszahlungen sind dann je- ist der nächste Werktag der Stichtag.

Vierteljahreszahler müssen keine Son-

dervorauszahlung entrichten. Für sie 

gilt die für ein Kalenderjahr geneh-

migte 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 Finanz-

amt die Fristverlängerung widerruft.

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.

• das Kalendervierteljahr,

• der Kalendermonat, wenn die Steu-

er (Summe der Vorauszahlungen) 

des Jahres 2012 mehr als 7.500 € 

betragen hat.

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2013 beantragen

Aufteilungsmaßstab für den Vorsteuerabzug bei gemischt genutzten 
Gebäuden

Bei sowohl umsatzsteuerfrei als Die in Deutschland vertretene Auf- ist folglich lediglich in Ausnahme-

auch umsatzsteuerpflichtig vermie- fassung widerspricht den europäi- fällen anwendbar. Da die Umsatz-

teten Gebäuden ist die Vorsteuer schen Bestimmungen. Danach hat steuerrichtlinie grundsätzlich von 

aufzuteilen. Nach deutscher Ausle- eine Vorsteueraufteilung vorrangig allen Vertragsstaaten anzuwenden 

gung ergibt sich der Aufteilungs- nach dem Verhältnis der Umsätze ist, kann sich jeder deutsche Unter-

schlüssel aus den dem jeweiligen zu erfolgen. Ein davon abweichen- nehmer auf die Anwendung dieser 

Umsatz zuzuordnenden Gebäude- der Aufteilungsmaßstab ist nur zu- Rechtsvorschrift berufen.

flächen. Eine Aufteilung nach dem gelassen, wenn dadurch eine präzi- (Quelle: Urteil des Gerichtshofs der 

Umsatzschlüssel ist nur zulässig, sere Aufteilung der Vorsteuerbeträ- Europäischen Gemeinschaften)

wenn keine andere wirtschaftliche ge möglich wird. Die in Deutschland 

Zuordnung möglich ist. angewandte Aufteilungsmethode 



Wie jedes Jahr nahmen Vertreter von Haushaltsrecht. 

Ruschel & Coll. auch in diesem Jahr Die ca. 25 Teil-

wieder an der EUROFORUM- nehmer des The-

Jahrestagung „Die Non-Profit- mentisches, un-

Organisation“ in Köln teil. ter ihnen Vor-

Gemeinsam mit Frank Jacoby vom stände und Ge-

Landessportbund Thüringen e.V. lei- schäftsführer von 

tete Steuerberaterin Annette Sach- gemeinnützigen 

se einen von drei Thementischen mit E i n r i c h t u n g e n  

dem Fokus „Schwerpunkte bei der wie auch Vertre-

Prüfung gemeinnütziger Organisa- ter der Finanzver-

tionen und Verbände“. Hierbei ging w a l t u n g ,  u . a .  

es um ausgewählte Themen sowohl Sachgebietslei-

bei umfassenden Betriebsprüfun- ter für Groß- und 

gen, als auch bei partiellen Lohn- Konzernprüfun-
merkreises ist ein Muss für speziali-steuer-, Sozialversicherungs- und gen, diskutierten sehr rege über Pra-
sierte Berater, um die aktuellen Umsatzsteuerprüfungen. Besonde- xisfälle und entwickelten Lösungs-
Rechtsentwicklungen zu erfahren res Augenmerk legten Frank Jacoby vorschläge für das eine oder andere 
und sich intensiv mit Fachkollegen und Annette Sachse auf die schwieri- Problem.
und Referenten austauschen zu kön-gen Rahmenbedingungen durch die Der Jahrestreff mit seiner einmali-
nen. Vorgaben von Handels-, Steuer- und gen Zusammensetzung des Teilneh-
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Bereits seit 2009 ist Michael Krisch triebswirtschaftlichem Know-How.

als Berater für staatlich geförderte Antragsberechtigt sind kleine und 

Unternehmensberatungen bei der mittlere Unternehmen gemäß EU-

RKW Thüringen GmbH akkreditiert. Richtlinie (Kapitalgesellschaften, 

Im Januar wurde diese Akkreditie- Personengesellschaften, wirtschaft-

rung für zwei weitere Jahre bis Ende liche Vereine oder  Einzelunterneh-

2014 verlängert. men) mit Sitz in Thüringen, die nach-

Mit dieser Akkreditierung können wir weislich mindestens 5 Jahre beste-

für unsere Mandanten einen Zu- hen. Lediglich gemeinnützige Unter-

schuss von bis zu 70% auf Kosten für nehmen (NPO) sind von der Förde-

betriebswirtschaftliche Beratungen rung ausgeschlossen. Details zur Be-

beantragen. Der vergleichsweise ge- ratungsförderung können Sie mit 

ringe Eigenanteil von 30% des Bera- Herrn Krisch direkt besprechen: 

tungshonorars ermöglicht auch klei- 0361-340 66 60 oder consul-

nen Unternehmen den Zugang zu be- ting@ruschel-collegen.de

RKW-Akkreditierung bis 2014 verlängert

Am 17. Und 18. Januar fand bei Ru- Planung, war an diesen beiden Tagen und Eisenach. 

schel & Collegen der umfangreichste kein laufender Geschäftsbetrieb bei In diesem Zusammenhang möchten 

Hardware-Systemwechsel der ver- uns möglich. Auch für unsere Man- wir darauf hinweisen, dass wir zu-

gangenen Jahre statt. Unsere ge- danten waren wir leider nur sehr ein- künftig Microsoft-Office-Dokumente 

samte Servertechnik wurde von ei- geschränkt erreichbar! Wir erwarten im neuen XML-Format generieren 

nem EDV-Systempartner zusammen aber von der neuen Technik eine werden. Das XML-Format bietet im 

mit unserer IT-Abteilung ausge- deutliche  Performance-Steigerung Vergleich zu den klassischen Office-

tauscht. beim Datenzugriff, insbesondere für Dateiformaten u.a. Vorteile beim 

Trotz langfristiger Vorbereitung und unsere Niederlassungen Stadtilm Speicherplatzbedarf.

Neue Hard- und Software

Ruschel & Coll. beim wichtigsten Jahrestreff für gemeinnützige 
Körperschaften
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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.
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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

Die Kerntätigkeiten im Beratungsteam der Jahresabschlus-

sind die Beratung in steuer- und han- serstellung Herr 

delsrechtlichen Fragestellungen, die S t e u e r b e r a t e r  

Erstellung von Jahresabschlüssen und Christian Ruschel 

Steuererklärungen sowie die Prüfung und Frau Ralitza 

von Bescheiden. Für  die umfassende Messer tätig. Seit 

Beratung unserer Mandanten sind Jahresbeginn unter-

Frau Steuerberaterin, Wirtschaftsprü- stützt Herr Marcel 

ferin Ilona Ruschel und Frau Steuerbe- Adolph das Team 

raterin Steffi Lorenz zuständig. Frau Lo- tatkräftig.

renz hat sich auf die Bereiche Schen-

kung- und Erbschaftsteuer sowie Um- Die enge Zusam-

satzsteuer spezialisiert. menarbeit mit dem 

Team Wirtschafts-

Seit mehreren Jahren bearbeitet das beratung, unter der 

Beratungsteam verstärkt Spezialauf- Leitung von Herrn 

gaben bei Unternehmensneugrün- Michael Krisch er-
ren teil. Die Kanzleiprozesse werden  

dungen und –umwandlungen, sowie gänzt das Spektrum der Leistungen 
jährlich durch externe und zusätzliche 

auch bei der Begleitung von Betriebs- die wir zur umfassenden Beratung un-
interne Prüfungen auf ihre Funktionali-

prüfungen. serer Mandanten anbieten. 
tät, Effektivität und Aktualität über-

prüft und laufend optimiert.
Als langjährige, erfahrene Mitarbeite- Um eine qualitativ hochwertige Arbeit 

rinnen bilden Frau Nancy Gießler und zu leisten, nehmen die Mitarbeiter des 

Frau Elke Schillig den „Kern“ des Teams an zahlreichen internen und ex-

Teams. Unterstützend sind im Bereich ternen Weiterbildungen und Semina-

Unser Beratungsteam stellt sich vor


