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in den vergangenen Ausgaben ha- Ausgabe eine neue Serie starten. Frühling und im Herbst, veranstaltet 

ben wir in unserer Mandantenzeit- Auf der letzten Seite möchten wir zu- der Verein Literaturfestivals in Erfurt 

schrift „Schaufenster Steuern“ ne- künftig zeigen, wo sich unsere Mitar- und Umgebung. Lesungen von Stars 

ben aktuellen Fachthemen aus dem beiter nach Feierabend persönlich und Prominenten sind regelmäßige 

Bereich des Steuerrechts auch im- engagieren. Wir schätzen die ehren- Highlights dieser Veranstaltungsrei-

mer über Neuigkeiten aus unserer amtlichen Aktivitäten unserer Mitar- he.

Kanzlei berichtet. Auf der letzten Sei- beiter und bieten deshalb verschie-

te haben sich bisher unsere Teams denen gemeinnützigen Organisatio-

und Mitarbeiter vorgestellt, um Ih- nen die Möglichkeit, sich unserer Eine angenehme Lektüre wünscht

nen einen Einblick in die Aufgaben- Mandantschaft vorzustellen.

und Verantwortungsbereiche in un- Ihr Ruschel & Coll.

serem Unternehmen zu geben. Den Anfang macht in dieser Ausgabe Steuerberatungsteam

unsere Kollegin Simone Rau. Sie ist 

Inzwischen haben sich alle Teams Fördermitglied im Verein „Erfurter 

vorgestellt, sodass wir mit dieser Herbstlese“. Zweimal jährlich, im 

Topthemen dieser Ausgabe:

Thüringer Unternehmenslauf 
2013

Absenkung der betrieblichen 
Nutzung eines Pkw unter 10 % 
führt nicht zur Zwangsentnahme

Einzelhandelsgeschäft und 
Photovoltaikanlage sind kein 
einheitlicher Gewerbebetrieb
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Ruschel & Coll. beim wichtigs-
ten Jahrestreff gemeinnütziger 
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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 
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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



• Gewerbesteuerliche Mindestbesteuerung ist nicht verfassungswidrig

• Vorsteuerabzug eines gemischt genutzten Gebäudes setzt dessen ausdrückliche und zeitnah 

dokumentierte Zuordnung zum Unternehmensvermögen voraus

• Blaunasen vom Stadtilmer Carneval Club prämieren Faschingsdeko am Steuerbüro

• Informationsveranstaltung für Non-Profit-Organisationen am 21.03.2013

• Thüringer Unternehmenslauf 2013
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• Bewerberin braucht Schwangerschaft nicht zu offenbaren – auch nicht vor Anstellung als 

Schwangerschaftsvertretung

• Absenkung der betrieblichen Nutzung eines Pkw unter 10 % führt nicht zur Zwangsentnahme

• Begrenzung der 1 %-Regelung auf die Gesamtkosten bei einer Fahrzeug-überlassung von der Personen-

gesellschaft an ihren Gesellschafter

• Schuldzinsen für Darlehen zur Finanzierung von Umlaufvermögen

• Kurzfristige Einlage von Geld zur Vermeidung von Überentnahmen ist Gestaltungsmissbrauch

• Veranlagungswahlrecht von Ehegatten und Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten

• Einzelhandelsgeschäft und Photovoltaikanlage sind kein einheitlicher Gewerbebetrieb
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Bewerberin braucht Schwangerschaft nicht zu offenbaren – auch nicht vor 
Anstellung als Schwangerschaftsvertretung

Eine Frau, die sich um eine befristete Kanzlei die Anfechtung des Arbeits- eine bestehende Schwangerschaft zu 

Anstellung als Schwangerschaftsver- vertrags wegen arglistiger Täu- offenbaren. Dies gelte nach der 

tretung bewirbt, braucht dem Arbeit- schung. Sie erklärte, sie hätte die Klä- Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

geber nicht zu offenbaren, dass sie gerin niemals eingestellt, wenn sie Europäischen Union selbst dann, 

selbst schwanger ist. Ein solches Ver- von deren Schwangerschaft gewusst wenn ein befristetes Arbeitsverhält-

halten stellt keine arglistige Täu- hätte, weil die Klägerin gerade einge- nis begründet werden soll und die Be-

schung und keinen Rechtsmiss- stellt werden sollte, um eine andere werberin während eines wesentli-

brauch dar. Dies geht aus einem Ur- Schwangere zu vertreten. chen Teils der Vertragszeit nicht ar-

teil des Landesarbeitsgerichts Köln beiten könne.

hervor. Die Rechtsanwaltsgehilfin klagte auf 

Feststellung des Fortbestehens des Offen ließ das Gericht lediglich, ob die-

Die Klägerin, eine Rechtsanwaltsge- Arbeitsverhältnisses und bekam in se Grundsätze auch gelten, wenn die 

hilfin, war von der beklagten Kanzlei zwei Instanzen Recht. Die vom Ar- Schwangere durch ein dauerhaftes 

mit Vertrag vom 30.9.2011 für die beitgeber vor Abschluss eines Ar- Beschäftigungsverbot gehindert ist, 

Zeit vom 5.10.2011 bis zum beitsvertrags gestellte Frage nach ei- die Arbeit überhaupt aufzunehmen. 

31.1.2013 als Vertretung für eine ner Schwangerschaft stelle eine Be- Darüber brauchte im vorliegenden 

schwangere Mitarbeiterin eingestellt nachteiligung wegen des Ge- Fall nicht entschieden zu werden, weil 

worden. Im November 2011 teilte die schlechts dar. Aus diesem Grunde die Anwaltsgehilfin unstreitig zu-

Klägerin der Beklagten mit, dass sie brauche eine schwangere Frau in ei- nächst gearbeitet hatte.

selbst schwanger sei und dass der er- nem Vorstellungsgespräch auch we-

rechnete  Gebur ts termin  der  der von sich aus noch auf eine ent-

19.5.2012 sei. Daraufhin erklärte die sprechende Frage des Arbeitgebers 

Absenkung der betrieblichen Nutzung eines Pkw unter 10 % führt nicht zur 
Zwangsentnahme

Die Zuordnung von Wirtschaftsgü- • Beträgt sie mehr als 50 %, handelt • bei einer betrieblichen Nutzung bis 

tern zur Betriebs- oder Privatsphäre es sich um notwendiges Betriebs- zu 10 % liegt notwendiges Privat-

erfolgt in einer Dreiteilung nach der vermögen, vermögen vor.

betrieblichen Nutzung wie folgt:

• Bei einer betrieblichen Nutzung da-

zwischen kann der Unternehmer 

wählen, welchem Bereich er es zu-

ordnen will (sog. gewillkürtes Be-

triebsvermögen). Die Wahl erfolgt 

durch den Ausweis in der Buchfüh-

rung.

Die Grundsätze gelten auch für einen 

PKW. Beträgt die betriebliche Nut-

zung im Jahr der Anschaffung mehr 

als 10 % und wird er dem gewillkürten 

Betriebsvermögen zugeordnet, wird 

er nicht deshalb in späteren Jahren 

notwendiges Privatvermögen, weil 

die betriebliche Nutzung unter 10 % 

sinkt. Er kann weiter als Betriebsver-

mögen behandelt werden.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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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-

Anforderung an die Meldung eines Kindes als arbeitssuchend

Tabelle

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

1. Januar

2013

1. August

2013

BasiszinssatzZeitraum Verzugszinssatz 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 €
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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

Kurzfristige Einlage von Geld zur Vermeidung von Überentnahmen ist 
Gestaltungsmissbrauch

Betriebliche Schuldzinsen sind nur be-

schränkt abziehbar, wenn Überent-

nahmen getätigt werden. Diese lie-

gen vor, wenn die Entnahmen die 

Summe des Gewinns und der Einla-

gen des Wirtschaftsjahrs überstei-

gen. In einem vom Bundesfinanzhof 

entschiedenen Fall hatte ein Arzt kurz 

vor Jahresende seine Überentnah-

men dadurch mindern wollen, dass er 

hohe Einlagen auf sein betriebliches 

Bankkonto tätigte, die er wenige Tage 

später im neuen Jahr wieder ent-

nahm. Dies wertete das Gericht als 

Gestaltungsmissbrauch und erkann-

te die Einlage nicht an. Die nicht ab-

zugsfähigen Zinsen wurden ohne Be-

rücksichtigung dieser Einlagen be-

rechnet.

Begrenzung der 1 %-Regelung auf die Gesamtkosten bei einer Fahrzeug-
überlassung von der Personengesellschaft an ihren Gesellschafter

Der aus zwei Sozien bestehenden Ge- Die Sozietät überließ den PKW die- lich dem Gesellschafter entstande-

sellschaft wurde von einem Sozie- sem Gesellschafter unentgeltlich zur nen Aufwendungen an.

tätspartner ein hochpreisiger PKW privaten Nutzung. Der Wert der Nut- Nach Auffassung des Bundesfinanz-

entgeltlich zur Nutzung überlassen. zungsentnahme wurde auf der Basis hofs sind aber nicht die Aufwendun-

Er trug sämtliche tatsächlich für das der 1 %-Regelung ermittelt und nach gen des Gesellschafters, sondern die 

Fahrzeug entstehenden Kosten, die al- der Billigkeitsregelung der Finanzver- der Gesellschaft entstandenen Auf-

lerdings erheblich niedriger waren als waltung auf die Gesamtkosten des wendungen Maßstab für die anzu-

der von ihm für die Überlassung ver- Fahrzeugs begrenzt. Als Gesamtkos- wendende Billigkeitsregelung.

einnahmte Mietzins. ten sah die Gesellschaft die tatsäch-

Seit der Neuregelung des Schuldzin- nen Wirtschaftsjahren der Gewinn nanzierung von Umlaufvermögen 

senabzugs sind Schuldzinsen, deren und die Einlagen die Entnahmen (fünf Grundstücke) gezahlt worden 

Abzug nicht schon wegen privater überstiegen haben (Unterentnah- waren, auch von der Abzugsbe-

Veranlassung ausgeschlossen ist, men), ermittelt. Der sich dabei erge- schränkung auszunehmen.

nicht abziehbar, wenn Überentnah- bende Betrag, höchstens jedoch der Dies hat der Bundesfinanzhof abge-

men getätigt worden sind. Eine Über- um 2.050 € verminderte Betrag der lehnt. Die nicht abziehbaren Schuld-

entnahme ist der Betrag, um den die im Wirtschaftsjahr angefallenen zinsen sind nicht um den Zinsauf-

Entnahmen die Summe des Gewinns Schuldzinsen, ist dem Gewinn hinzu- wand für die angeschafften und im 

und der Einlagen des Wirtschaftsjah- zurechnen. Von der Abzugsbe- Umlaufvermögen der OHG ausge-

res übersteigen. Die nicht abziehba- schränkung sind Schuldzinsen für wiesenen Grundstücke zu kürzen, 

ren Schuldzinsen werden typisiert Darlehen zur Finanzierung von An- weil der eindeutige Wortlaut des Ge-

mit 6 % der Überentnahmen des Wirt- schaffungs- oder Herstellungskos- setzes nur die Finanzierungskosten 

schaftsjahres zuzüglich der Überent- ten für Wirtschaftsgüter des Anlage- für Wirtschaftsgüter des Anlagever-

nahmen vorangegangener Wirt- vermögens ausgenommen.) mögens privilegiert.

schaftsjahre und abzüglich der Be- Eine als Bauträgerin tätige OHG hat-

träge, um die in den vorangegange- te beantragt, Schuldzinsen, die zur Fi-

Schuldzinsen für Darlehen zur Finanzierung von Umlaufvermögen
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Veranlagungswahlrecht von Ehegatten und Missbrauch von rechtlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten

Eine Witwe war zu Lebzeiten mit ih- Die Witwe legte Einspruch gegen die gung, die in der Form allerdings nur 

rem Ehemann für die Jahre 1988 bis Steuerbescheide ein und beantragte noch bis zum Veranlagungszeitraum 

1991 zusammenveranlagt worden. getrennte Veranlagungen, die nach 2012 gilt.

Über den Nachlass des verstorbenen der Rechtsprechung des Bundesfi-

Ehemannes wurde 1996 ein Konkurs- nanzhofs zu einer erheblichen Er- Ab Veranlagungszeitraum 2013 wird 

verfahren eröffnet und 2004 aufge- stattung führten. Während Finanz- die Wahl der Veranlagungsart für 

hoben. Im Jahr 2001 änderte das Fi- verwaltung und Finanzgericht den den entsprechenden Veranlagungs-

nanzamt die Einkommensteuerbe- Antrag ablehnten, bestätigte der zeitraum durch Angabe in der Steu-

scheide für die Jahre 1988 bis 1991, Bundesfinanzhof die Möglichkeit der ererklärung bindend und kann inner-

was zu geringen Erstattungen führte. nachträglichen getrennten Veranla- halb eines Veranlagungszeitraums 

nur noch geändert werden, wenn:

• ein die Ehegatten betreffender 

Steuerbescheid aufgehoben, geän-

dert oder berichtigt wird und

• die Änderung bis zur Bestandskraft 

des Änderungs- oder Berichti-

gungsbescheides schriftlich oder 

elektronisch mitgeteilt oder zur Nie-

derschrift erklärt worden ist und

• sich bei Änderung der Veranla-

gungsart insgesamt weniger Steu-

ern ergeben. Dabei ist die Einkom-

mensteuer der einzeln veranlag-

ten Ehegatten zusammenzurech-

nen.

Einzelhandelsgeschäft und Photovoltaikanlage sind kein einheitlicher 
Gewerbebetrieb

Ein Unternehmer führte ein Einzel- Bedarf zur Verfügung. Demgegen- von einem einheitlichen Gewerbe-

handelsgeschäft und unterhielt über handelt es sich bei der Photo- betrieb auszugehen, selbst wenn 

gleichzeitig eine Photovoltaikanla- voltaikanlage um einen Herstel- sich das Betriebsergebnis aus nur ei-

ge. Beides zusammen behandelte er lungsbetrieb zur Stromerzeugung. ner Buchhaltung ableiten lässt und 

als einen einheitlichen Gewerbebe- Dafür ist weder die Einrichtung eines in einer Bilanz zusammengefasst 

trieb. Als wesentlich für diese Beur- Geschäftslokals noch der Einsatz worden ist.

teilung hielt er, dass sich die Photo- von Werbung oder anderen Ver-

voltaikanlage auf dem Dach seines triebsaktivitäten erforderlich. Au-

Betriebsgebäudes befand und die ßerdem wird der gesamte in der Anla-

Einnahmen aus der Stromerzeugung ge erzeugte Strom nur an einen ge-

nur ca. 1 % seines Gesamtumsatzes setzlich zur Abnahme verpflichteten 

betrugen. Abnehmer verkauft.

Der Bundesfinanzhof ist dieser Auf- Die Tätigkeitsbereiche sind weder 

fassung nicht gefolgt. Mit den Pro- gleichartig noch ergänzen sie sich, 

dukten seines Einzelhandelsge- Kunden- und Lieferantenkreise wei-

schäfts wendet sich der Unterneh- sen keinerlei Überschneidungen auf, 

mer an Bewohner und Besucher der die verhältnismäßige Geringfügig-

Gemeinde und stellt Waren und keit des Umsatzanteils ist unerheb-

Dienstleistungen für den täglichen lich. Aus diesen Gründen ist nicht 
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Ein Unternehmer kann die ihm von ande- zum nichtunternehmerischen Bereich sicht bereits in dem Zeitpunkt haben 
ren Unternehmern in Rechnung gestell- auszugehen. und durch objektive Anhaltspunkte bele-
te Umsatzsteuer für die Herstellung Will der Unternehmer das Grundstück gen, in dem er die zum Vorsteuerabzug 
oder den Erwerb eines Gebäudes nur vermieten und auf die Steuerfreiheit der berechtigende Leistung bezieht.
dann als Vorsteuer abziehen, wenn und Vermietungsumsätze verzichten, um 
soweit er das Grundstück dem Unter- den Vorsteuerabzug geltend machen zu (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
nehmensvermögen zuordnet. Diese Zu- können, muss er die Vermietungsab-
ordnungsentscheidung muss er bereits 
bei Bezug der Leistung treffen. Außer-
dem muss er die Zuordnungsentschei-
dung zeitnah dokumentieren. Im Regel-
fall geschieht dies dadurch, dass der Un-
ternehmer die Vorsteuer geltend 
macht.
Spätestens mit der Umsatzsteuerjah-
reserklärung muss er seine Entschei-
dung dokumentieren. Gibt er die Um-
satzsteuerjahreserklärung nicht bis 
zum 31.5. des Folgejahres ab und hat er 
auch nicht in einer früheren Umsatz-
steuervoranmeldung die Zuordnungs-
entscheidung dokumentiert, gehört das 
Grundstück in vollem Umfang zum 
nichtunternehmerischen Bereich. Denn 
ohne nach außen dokumentierte Zu-
ordnungsentscheidung zum Unterneh-
mensvermögen ist von einer Zuordnung 
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Seit dem Erhebungszeitraum 2004 den Vorjahren stammenden Gewer- gende Gewerbeverlustbestandteile 

ist der Gewerbeertrag eines Jahres beverlusten verrechenbar. Der sofor- sind stufenweise mit den in späteren 

nicht mehr unbegrenzt mit den aus tigen Abzugsbeschränkung unterlie- Jahren entstehenden Gewerbeerträ-

gen zu verrechnen.

Sollte es auf Grund der Streckung der 

Verlustvorträge zu einer nicht voll-

ständigen Verlustverrechnung und 

dadurch zu einer gewerbesteuerli-

chen Definitivbelastung kommen, ist 

dies nach einem Urteil des Bundesfi-

nanzhofs hinzunehmen.

 In begründeten Härtefällen sind Bil-

ligkeitsmaßnahmen zulässig. Dies 

gilt nicht, wenn nach Verlustjahren 

ein steuerpflichtiger Gewerbeertrag 

dadurch entsteht, dass der Unter-

nehmer bei einem Teil seiner Gläubi-

ger einen Forderungsverzicht er-

reicht hat.

Gewerbesteuerliche Mindestbesteuerung ist nicht verfassungswidrig

Vorsteuerabzug eines gemischt genutzten Gebäudes setzt dessen 
ausdrückliche und zeitnah dokumentierte Zuordnung zum 
Unternehmensvermögen voraus



Auch Stadtilm ist eine Hochburg des 

Thüringer Faschings. Wie in jedem 

Jahr beteiligte sich unsere Niederlas-

sung in Stadtilm am Wettbewerb der 

am schönsten geschmückten Häu-

ser und hat die Fenster im Steuer-

büro mit Bildern, Luftballons und Gir-

landen geschmückt und karnevals-

tauglich gestaltet.

Zum traditionellen Faschingsumzug 

hat eine Jury die Dekoration bewer-

tet und uns als Sieger gekürt. Eine 

„Blaunase“ vom Stadtilmer Carne-

val Club hat den Preis direkt im Steu-

erbüro überreicht.

Ein kräftiges „Stadtilm – Helau“ und 

bis zum nächsten Jahr.
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Blaunasen vom Stadtilmer Carneval Club prämieren Faschingsdeko am 
Steuerbüro

Unsere traditionelle Informationsver-

anstaltung für Non-Profit-Organi-

sationen findet am 21.03.2013 ab 

17:00 Uhr in der Rotunde des S-

Finanzzentrums in Erfurt statt. Fol-

gende Themen haben wir in diesem Zur organisatorischen Vorbereitung, 

Jahr für Sie vorbereitet: bitten wir um Voranmeldung zu die-

ser Veranstaltung: informations-

abend2013@ruschel-collegen.de.

• Das Gesetz zur Stärkung des Eh- ger Organisationen sowie deren un-

renamtes ab 2013 und aktuelle Ent- terstützenden Institutionen und 

wicklungen Dachverbänden über die Alltags-

Referent: Annette Sachse, Steuer- hürden der Vorstandstätigkeit

beraterin

• Gesprächsrunde zum Thema „Frei-

willige vor! Verein und Stiftung su-

• Blick hinter die Kulissen von Ru- chen Vorstand.“

schel & Coll. Ist das Ehrenamt wirklich eine 

Referent: Ilona Ruschel, Wirt- „Ehre“? Wir diskutieren mit ehren-

schaftsprüferin, Steuerberaterin amtlichen Vertretern gemeinnützi-

Nach der Winterpause startet auch in sere Startliste und 

diesem Jahr unsere Betriebsport- übernehmen natür-

gruppe Bleistift wieder bei mehreren lich auch wieder die 

Laufveranstaltungen. Startgebühren für 

Sie.

Auftakt wird der 5. Thüringer Unter-

nehmenslauf am 05.06.2013 sein. Darüber  h inaus 

Für diese Laufveranstaltung suchen freut sich die Lauf-

wir wieder aktive Mitläufer, die mit un- gruppe der BSG 

serer Mannschaft auf die 5-Kilometer- Bleistift über Ihre 

Runde durch die Erfurter Altstadt an Unterstützung und 

den Start gehen. Schnell sein lohnt Motivation am Stre-

sich, da unser Teilnehmerkontingent ckenrand.

auf 70 Starter begrenzt ist! Sprechen 

Sie uns an, wir setzen Sie gern auf un-

Informationsveranstaltung für Non-Profit-Organisationen am 21.03.2013

Thüringer Unternehmenslauf 2013
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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- 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

Alljährlich lockt das Festival "Erfurter Mord. Andrea Sawatzki beweist in ih-

Herbstlese" in den Monaten Oktober rem ersten Roman großes psychologi-

und November weit über 10.000 Lite- sches Gespür und erzählerisches Ta-

raturfreunde in die Thüringer Landes- lent.

hauptstadt. Vom politischen Sachbuch Das Gesamtprogramm mit detaillier-

über die neuesten Romane und die ten Informationen sowie der Möglich-

schönsten Bücher für Kinder und Ju- keit zum Ticketkauf findet sich unter 

gendliche bis zur intelligenten Unter- www.herbstlese.de.

haltung hält die "Herbstlese" für (fast) 

jeden etwas bereit.

Die "Herbstlese" hat seit 2007 auch ei-

ne kleine Schwester: ein vom Umfang 

her kleineres Festival im Frühjahr. Die-

se "Frühlingslese" geht auch in diesem 

Jahr wieder an den Start und bietet in 

den Monaten März und April zahlrei-

che interessante Veranstaltungen.

Wer sind die Stars in diesem Frühjahr? 

Ganz sicher zählt die vielseitige 

Schauspielerin Andrea Sawatzki dazu. 

Sie stellt am 11. März im Audimax der 

Uni Erfurt ihren ersten Roman vor: „Ein 

allzu braves Mädchen“. Wie es sich für 

eine Ex-Tatortkommissarin gehört, 

steht am Anfang ihres Buches ein 

Vorgestellt: Erfurter Frühlingslese


