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am 21. März fand in der Rotunde des Aber wir wissen auch, dass die Vor- me lösen, aber der Gedankenaus-

Sparkassen Finanzzentrums nun stände gemeinnütziger Vereine und tausch kann Impulse zur gegenseiti-

schon zum 4. Mal unser Informa- Stiftungen nicht nur mit dem kompli- gen Vernetzung und Nutzung von 

tionsabend für gemeinnützige Orga- zierten Steuer- und Spendenrecht Synergieeffekten geben. Wir bleiben 

nisationen statt. Diesmal stand er un- konfrontiert werden. Ebenso er- an dem Thema dran und berichten 

ter dem Motto „Ehrenamt“. Etwa 80 schweren andere Hürden die Arbeit weiter über nachgelagerte Aktivitä-

Teilnehmer folgten unserer Einla- der Ehrenamtlichen. Um dieses The- ten.

dung. Da hat es gut gepasst, dass ma aufzugreifen, haben wir an die-

am 1. März der Bundesrat dem „Ge- sem Abend eine Gesprächsrunde Eine angenehme Lektüre wünscht

setz zur Stärkung des Ehrenamtes“ mit Vereins- und Stiftungsvorstän-

zugestimmt hat. Wichtige Neurege- den, Vertretern der Stadt Erfurt, der Ihr Ruschel & Coll.

lungen dieses Gesetzes z.B. die Erhö- Thüringer Ehrenamtsstiftung und Steuerberatungsteam

hung der Freibeträge für Übungslei- zweier Dachverbände organisiert.

ter und Ehrenamtliche treten damit Sicher kann eine Diskussionsrunde 

in 2013 in Kraft. nicht sofort alle anstehenden Proble-
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Das steuerliche Reisekostenrecht Für die Fahrten zur regelmäßigen Ar- terkunftskosten zukünftig die dem Ar-

wird ab dem 1.1.2014 vereinfacht beitsstätte wird gesetzlich festge- beitnehmer tatsächlich entstehen-

und vereinheitlicht. So werden bei legt, dass es höchstens noch eine re- den Aufwendungen für die Nutzung 

den Pauschalen für Verpflegungs- gelmäßige Arbeitsstätte je Dienst- der Unterkunft oder Wohnung ange-

mehraufwendungen die Mindestab- verhältnis gibt. Welche von mehre- setzt werden, höchstens jedoch 

wesenheitszeiten verringert, sodass ren Arbeitsstätten das ist, wird durch 1.000 € im Monat. Dieser Betrag um-

es statt bisher drei unterschiedlichen den Arbeitgeber oder anhand quanti- fasst alle für die Unterkunft oder Woh-

Abzugsbeträgen nur noch zwei gibt, tativer Elemente festgelegt. Aus der nung entstehenden Aufwendungen: 

nämlich 12 und 24 €. Für eintägige regelmäßigen Arbeitsstätte wird be- z. B. Miete inklusive Betriebskosten, 

Dienstreisen ohne Übernachtung ab grifflich die erste Tätigkeitsstätte. Miet- oder Pachtgebühren für Kfz-

einer Abwesenheit von mehr als 8 Stellplätze, auch in Tiefgaragen, Auf-

Stunden und für den An- und Abreise- Weitere Änderungen gibt es bei den wendungen für Sondernutzung (z. B. 

tag bei einer mehrtägigen Dienstrei- Unterkunftskosten im Rahmen der Garten), die vom Arbeitnehmer 

se können pauschal 12 € berücksich- doppelten Haushaltsführung sowie selbst getragen werden. Damit ent-

tigt werden. Bei einer mehrtägigen der vom Arbeitgeber zur Verfügung fällt die Prüfung der angemessenen 

Dienstreise und einer 24-stündigen gestellten Verpflegung anlässlich ei- Wohnungsgröße.

Abwesenheit werden pauschal 24 € ner auswärtigen beruflichen Tätig-

berücksichtigt. keit. Beispielsweise können als Un-

Für Unternehmen ergeben sich durch Verlustübernahmeverpflichtung des 

das Unternehmensteuerreformge- Organträgers jeweils der in § 302 

setz folgende Änderungen: AktG geregelten entspricht. Die Re-

gelung gilt erstmals für Gewinnab-

Der Höchstbetrag beim Verlustrück- führungsverträge, die nach dem Tag 

trag wird von derzeit 511.500 € (bei des Inkrafttretens des Gesetzes ab-

zusammen veranlagten Ehegatten geschlossen oder geändert werden. 

1.023.000 €) auf 1 Mio. € (bei zusam- Bereits bestehende Gewinnabfüh-

men veranlagten Ehegatten 2 Mio. €) rungsverträge, die keinen Verweis 

angehoben. Das gilt auch für den kör- auf § 302 AktG enthalten, der den bis-

perschaftsteuerlichen Verlustrück- herigen gesetzlichen Anforderun-

trag. Die Regelung gilt erstmals für gen entspricht, stehen der steuerli-

negative Einkünfte, die bei der Er- chen Anerkennung des Organ-

mittlung des Gesamtbetrags der Ein- schaftsverhältnisses nicht entge-

künfte des Veranlagungszeitraums gen, wenn die Verlustübernahme tat-

2013 nicht ausgeglichen werden kön- sächlich entsprechend § 302 AktG er-

nen. folgt und die Verlustübernahmere-

gelung bis zum 31.12.2014 an die 

Bei der ertragsteuerlichen Organ- Neuregelung angepasst wird. Altver-

schaft wird der doppelte Inlandsbe- träge sind somit bis spätestens Außerdem wird ab 2014 ein geson-

zug aufgegeben. Künftig reicht es da- 31.12.2014 anzupassen. Eine An- dertes Feststellungsverfahren für 

her, wenn die Organgesellschaft nur passung des Gewinnabführungsver- das dem Organträger hinzuzurech-

die Geschäftsleitung im Inland hat, trages ist hingegen nicht erforder- nende Einkommen der Organgesell-

während sich der Sitz der Organge- lich, wenn die steuerliche Organ- schaft eingeführt.

sellschaft in einem anderen EU- schaft vor dem 1.1.2015 beendet 

Mitgliedstaat oder in einem EWR- wurde. Die sogenannte doppelte Verlustnut-

Staat befindet. zung wurde im Körperschaftsteuer-

Achtung: Gesellschaften, die nicht gesetz neu geregelt: Negative Ein-

In Gewinnabführungsverträgen unter das Aktiengesetz (AktG) fallen künfte eines Organträgers bleiben 

kann künftig auf § 302 AktG in seiner (insbesondere GmbHs), müssen die bei der inländischen Besteuerung un-

jeweils gültigen Fassung verwiesen Verlustübernahmeverpflichtung berücksichtigt, soweit sie bereits in 

werden. Durch diesen dynamischen durch einen dynamischen Verweis einem ausländischen Steuerverfah-

Verweis wird sichergestellt, dass die auf § 302 AktG vereinbaren. ren geltend gemacht wurden.

Änderung des Reisekostenrechts

Änderungen bei der Unternehmensbesteuerung
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In einer Gesellschaft des bürgerli-

chen Rechts (GbR) war ein Porsche 

911 für den Zeitraum 22. April bis 

zum 4. November eines Jahres auf ei-

nen Gesellschafter zugelassen. In sei-

nem Privatvermögen hatte er einen 

Porsche 928 sowie einen Volvo V70. 

Das Finanzamt berechnete die priva-

te Kfz-Nutzung für den Porsche 911 

nach der sog. 1 %-Regelung für ein 

komplettes Jahr.

Der Bundesfinanzhof bestätigte die 

Entscheidung des Finanzgerichts, 

dass ein Privatanteil nicht für das ge-

samte Jahr anzusetzen war, sondern 

lediglich für den Zeitraum vom 22. 

April bis zum 4. November. Für die 

übrige Zeit scheide ein Ansatz für Pri-

vatnutzung aus, weil der Beweis des 

ersten Anscheins, der für eine priva-

te Nutzung spreche, dadurch ent-

kräftet wurde, dass entsprechende 

private Kraftfahrzeuge zur Verfü-

gung standen.

Anscheinsbeweis und 1 %-Regelung

Aufwendungen für die Facharztausbildung des als Nachfolger vorgesehenen 
Kindes

Der Bundesfinanzhof hat entschie- Hinweis: Ausbildungskosten kom- gestellten zum Handwerksmeister 

den, dass Aufwendungen eines Fach- men nur ganz ausnahmsweise als Be- mit entsprechenden Verpflichtun-

arztes für die Facharztausbildung sei- triebsausgaben in Betracht, z. B. bei gen. Bei Kindern werden dagegen be-

nes Sohnes, der als sein Nachfolger Übernahme der Ausbildung eines An- sonders strenge Maßstäbe angelegt.

unentgeltlich in eine als GbR geführ-

te Gemeinschaftspraxis eintreten 

soll, keine Sonderbetriebsausgaben 

des Vaters sind, wenn eine solche 

Ausbildung fremden Dritten nicht ge-

währt worden wäre. Auch eine Be-

rücksichtigung als Sonderbetriebs-

ausgaben beim Sohn ist nicht mög-

lich, weil der Sohn noch nicht Gesell-

schafter war.

Im entschiedenen Fall war die Über-

nahme der Aufwendungen im We-

sentlichen im Interesse des Vaters 

geschehen, der in der GbR die Auf-

wendungen alleine getragen hatte. 

Außerdem stand der Vater altersbe-

dingt kurz vor dem Verlust der Kas-

senzulassung.



Die Finanzämter sind angewiesen, leer stehende Wohnimmobilien als 

die Umstände für Verluste aus Ver- Werbungskosten zu berücksichtigen 

mietung und Verpachtung zu prüfen. sind:

Dies führt in vielen Fällen zur Ableh-

nung der Verluste, weil bestimmte 

Kriterien seitens der Vermieter nicht 

beachtet werden. Bereits in der Ver-

gangenheit haben die Steuergerich-

te viele Fälle entschieden, bei denen 

es auf Grund von langjährigem Leer-

stand zu Werbungskostenüber-

schüssen gekommen ist. Dabei ist 

grundsätzlich für jedes Objekt ein-

zeln zu prüfen, ob bei der Vermietung 

einer Immobilie eine Einkünfteerzie-

lungsabsicht besteht.

Der Bundesfinanzhof hat nunmehr 

präzisiert, unter welchen Vorausset-

zungen Aufwendungen für langjährig 

Hinweis: Die Vermietungsbemühun-

gen sollten grundsätzlich dokumen-

tiert werden. Dabei werden sporadi-

sche Anzeigen oder Hinweise am 

„schwarzen Brett“ nicht ausreichen.

ursprünglichen Entschluss zur Ein-

künfteerzielung im Zusammen-

hang mit dem Leerstand der Woh-

nung nicht endgültig aufgegeben 

• Aufwendungen für eine nach Her- hat.

stellung, Anschaffung oder Selbst-

nutzung leer stehende Wohnung • Im Einzelfall kann ein besonders 

können als vorab entstandene Wer- lang andauernder Leerstand - auch 

bungskosten abziehbar sein, wenn nach vorheriger, auf Dauer ange-

der Vermieter die Einkünfteerzie- legter Vermietung - dazu führen, 

lungsabsicht hinsichtlich dieses Ob- dass eine vom Steuerpflichtigen 

jekts erkennbar aufgenommen und aufgenommene Einkünfteerzie-

sie später nicht aufgegeben hat. lungsabsicht ohne sein Zutun oder 

Verschulden wegfällt.

• Aufwendungen für eine Wohnung, 

die nach vorheriger, auf Dauer an- • Für die Ernsthaftigkeit und Nach-

gelegter Vermietung leer steht, haltigkeit von Vermietungsbemü-

sind auch während der Zeit des hungen als Voraussetzung einer 

Leerstands als Werbungskosten ab- fortbestehenden Einkünfteerzie-

ziehbar, solange der Vermieter den lungsabsicht trägt der Vermieter 

die Feststellungslast.

• Sind Vermietungsbemühungen er-

kennbar nicht erfolgreich, muss der 

Vermieter sein Verhalten anpas-

sen, z. B. durch Einschalten eine 

Maklers, Nutzung alternativer Be-

werbungsmöglichkeiten, Anpas-

sung der Mieten.
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Aufwendungen für einen Luxussportwagen sind nur in angemessener Höhe 
als Betriebsausgaben zu berücksichtigen

Steuerlich zu berücksichtigende Be- mende Angemessenheitsprüfung ist hen. Das Finanzgericht Nürnberg hat 

triebsausgaben sind Aufwendungen, dabei, ob ein ordentlicher und gewis- entschieden, dass bei einem Tierarzt 

die durch den Betrieb veranlasst sind. senhafter Unternehmer angesichts die Aufwendungen für einen Luxus-

Der allgemeine Grundsatz, dass der der zu erwartenden Vorteile die be- sportwagen weder geeignet noch da-

Unternehmer selbst bestimmen treffenden Aufwendungen dem Grun- zu bestimmt sind, den Betrieb zu för-

kann, welche Ausgaben er im betrieb- de und der Höhe nach auf sich ge- dern. Als Betriebsausgaben berück-

lichen Interesse tätigen will, wird nommen haben würde. Als Beurtei- sichtigte das Gericht nur die Kosten 

durch eine gesetzliche Vorschrift ein- lungskriterien sind dabei neben der für die tatsächlich durchgeführten be-

geschränkt: Aufwendungen, die die Größe des Unternehmens, der Höhe trieblichen Fahrten mit dem Sportwa-

Lebensführung des Unternehmers des längerfristigen Umsatzes und des gen in angemessener Höhe.

oder anderer Personen berühren, Gewinns vor allem die Bedeutung der 

sind nicht abzugsfähig, soweit sie Aufwendungen für den Geschäftser- Der Bundesfinanzhof muss abschlie-

nach der allgemeinen Verkehrsauf- folg nach der Art der ausgeübten Tä- ßend entscheiden.

fassung als unangemessen anzuse- tigkeit und ihre Üblichkeit in ver-

hen sind. Maßstab für die vorzuneh- gleichbaren Betrieben heranzuzie-

Einkünfteerzielungsabsicht bei langjährigem Leerstand von Wohnungen
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Zweistufige Prüfung bei Nichtanerkennung von länger anhaltenden 
Verlustperioden

Werden über eine Anzahl von Jahren ruht und sich der Unternehmer nicht Für die negative Gesamtprognose 

aus einer wirtschaftlichen Betäti- wie ein Gewerbetreibender verhält. spreche, dass der Arzt nicht in geeig-

gung nur Verluste erwirtschaftet, un- neter Weise auf das Scheitern des ur-

terstellt die Finanzverwaltung eine Dem Urteilsfall lag die Situation ei- sprünglichen Betriebskonzepts rea-

steuerrechtlich irrelevante Betäti- nes Arztes zu Grunde. Er hatte ein giert oder für die Zukunft ein schlüs-

gung, die sog. Liebhaberei. Sie führt Mehrfamilienhaus erworben. Das siges tragfähiges Konzept vorgelegt 

zur Nichtanerkennung der aufgelau- Obergeschoss nutzte er mit seiner Fa- habe. Es fehle damit an einem Ver-

fenen Verluste. milie. Im Erdgeschoss hatte er eine haltensmuster, wie dies von einem 

Pension eingerichtet. Damit wurden Gewerbetreibenden erwartet wer-

Nach einem Beschluss des Bundesfi- über einen Zeitraum von zwölf Jah- den könne. Die private Motivation lie-

nanzhofs hat die Prüfung, ob eine ren erhebliche Verluste erwirtschaf- ge darin, dass der wesentliche Teil 

Liebhaberei vorliegt, in zwei Rich- tet. Nur in zwei Jahren konnten klei- der jährlichen Aufwendungen auf die 

tungen zu erfolgen. Auf der einen Sei- ne Gewinne erzielt werden. Nach ei- Beschäftigung der Ehefrau des Arz-

te ist eine Ergebnisprognose abzu- ner Betriebsprüfung bewertete das tes zurückzuführen war. Beide Ge-

geben. Darin ist festzustellen, ob die Finanzamt den Pensionsbetrieb als sichtspunkte zusammen führten zu 

wirtschaftliche Betätigung insge- Liebhaberei und versagte den auf- dem Ergebnis, die Betätigung als 

samt nur Verluste erwarten lässt. gelaufenen Verlusten die steuerli- Liebhaberei zu werten.

Auf der anderen Seite ist zu prüfen, che Anerkennung. Es sah eine steu-

ob die Tätigkeit auf einkommensteu- errechtlich unbeachtliche Motiva-

erlich unbeachtlichen Motiven be- tion.

Die im Leasing bestehende Dienstlei-

stung und die Versicherung des Lea-

singobjekts sind umsatzsteuerlich 

als eigene und selbstständige 

Dienstleistungen zu behandeln. Ver-

sichert der Leasinggeber das Lea-

singobjekt selbst und berechnet die 

Kosten der Versicherung an den Lea-

singnehmer weiter, handelt es sich 

um einen Versicherungsumsatz, der 

umsatzsteuerfrei ist.

(Quelle: Gerichtshof der Europäi-

schen Union)

Versicherung eines Leasinggegenstands durch Leasinggeber

Doppelte Haushaltsführung: Aufwendungen für separat angemieteten PKW-
Stellplatz als Werbungskosten abzugsfähig

Neben den im Rahmen der doppelten rage als Werbungskosten abzugsfä- dann nicht mit der Entfernungspau-

Haushaltsführung abzugsfähigen Kos- hig, wenn die Anmietung zum Schutz schale abgegolten.

ten, z. B. Miete, Familienheimfahrten des Fahrzeugs oder auf Grund der 

sind auch Aufwendungen für einen se- schwierigen Parkplatzsituation not- (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

paraten PKW-Stellplatz oder eine Ga- wendig ist. Diese Aufwendungen sind 
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In Kooperation mit der Agentur für Ar- sonalmanagement, teil. Frau Fuhr-

beit und dem Bundesverband mittel- mann konnte junge Menschen mit Be-

ständischer Wirtschaft wurde am hinderungen im Bereich Verwaltung

05.02.2013 ein Unternehmerbrunch kennenlernen und sich ihre Ausbil-

im Jugendberufsförderwerk Erfurt or- dungsplätze ansehen.

ganisiert. Vertreter aus über 20 Be- Gemeinsam mit Frau Fischer (Projekt-

trieben waren der Einladung gefolgt. beauftragte für den Bereich Wirt-

Der Unternehmerbrunch ist eine Aus- schaft/Verwaltung), planen wir zu-

tausch- und Informationsplattform künftig Integrationspraktika in unse-

für Betriebe, die sich für die Ausbil- rem Unternehmen. Außerdem wird ei-

dung und Beschäftigung von Men- ne Informationsveranstaltung für Aus-

schen mit Beeinträchtigungen oder zubildende in unserem Haus vorbe-

Behinderungen engagieren oder vor- reitet, um den jungen Leuten einen

haben dies zu tun. Blick hinter die Kulissen zu gewähren.

Für Ruschel & Coll. nahm Tina Fuhr-

mann, Mitarbeiterin im Bereich Per-

Unternehmerbrunch im Jugendberufsförderwerk Erfurt

Am 24.03.2013 ver- derlassungsleiter Christian Ruschel ge-

anstaltete der Verein meinsam mit Heidrun Schmidt 40

City Management im Rennenten an die Kinder des Friedrich-

Erfurter Luisenpark Fröbel-Kindergartens in Stadtilm. Wei-

bereits zum 20. Mal tere Rennenten wurden von Ilona

das traditionelle En- Ruschel und Jürgen Bosecker, im Na-

tenrennen. Mehrere men des Rotary-Clubs Arnstadt, an die

Tausend kleine Plas- Kindervilla Stadtilm überreicht.

teenten schwammen Die Kinder bemalten anschließend die

auf der Gera durch Er- Enten und gaben ihren Rennenten so-

furt bis zur Krämer- fort eine individuelle Note.

brücke. Bei eiskaltem Wetter starteten auch ei-

Im Rahmen der Ver- nige Mitarbeiter unserer Steuerbera-

anstaltungsvorberei- tungsgesellschaft mit ihren kreativ ge-

tung überreichte un- stalteten Rennenten auf der Gera.

ser Stadtilmer Nie-

20. Erfurter Entenrennen

Am 12.02.2013 ist unsere Auszubil-

dende Melanie Dragewski Mutti ge-

worden. Wir gratulieren ganz herz-

lich zu Töchterchen Victoria und wün-

schen der jungen Familie alles Gute!

Während der Elternzeit unterbricht

Frau Dragewski zwar die Ausbildung

zur Steuerfachangestellten, wird die-

se aber im nächsten Jahr bei uns fort-

setzen.

Glückwunsch zum Nachwuchs
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VORdenken und NACHrechnen

Frau Ilona Ruschel ist im Vorstand des Auf den Treffen der Clubs wird einer-

Rotary Club Arnstadt e.V. tätig. Der seits Kameradschaft gepflegt, ander-

Hauptzweck der Gemeinschaft von erseits gelangen Projekte zur Bekämp-

Rotary ist der Nächstendienst – im ei- fung von Armut, Hunger, Analphabe-

genen Gemeinwesen, am Arbeits- tentum, Drogenmissbrauch und Um-

platz, überall auf der Welt. Die 1,2 Mil- weltverschmutzung zur Durchfüh-

lionen Rotarierinnen und Rotarier sind rung. Rotary Clubs führen auch zahl-

weltweit in 34.000 Clubs organisiert reiche Projekte und Programme zu-

und in fast jedem Land der Erde ver- gunsten von Jugendlichen durch und 

treten. Das Credo der Organisation lau- bemühen sich außerdem, den Mei-

tet demgemäß auch „Service Above nungsaustausch über Berufsberatung 

Self” – selbstloses Dienen. und die diesbezügliche Thematik zu 
der Rotary Club Arnstadt e.V. den Kin-fördern. 
dern der Kindervilla die Teilnahme an In diesem Zusammenhang ist das Pro-
diesem Spektakel, indem Enten ge-jekt „Kindervilla Ilmtal“ entstanden. 
sponsert wurden. Bei der Gestaltung Die "Kindervilla Ilmtal" ist eine Einrich-
der Enten hatten die Kinder sehr viel tung für Kinder, Jugendliche, junge Er-
Spaß. Am Sonntag, den 24.03.2013 wachsene und Eltern. Sie bietet jun-
war es dann endlich soweit und die En-gen Menschen und deren Familien Hil-
ten lernten – gemeinsam mit den fen und Unterstützung zur Überwin-
Enten einiger unserer Mitarbeiter – dung von schwierigen Lebenssituatio-
das Schwimmen auf der Erfurter Gera.nen.

Im Rahmen des 20. Erfurter Entenren-

nens, dessen Veranstalter der Cityma-

nagement Erfurt e.V. ist, ermöglichte 

Vorgestellt: Rotary Club Arnstadt e.V. und Kindervilla Ilmtal


