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obwohl die Welt mehr und mehr zu-
sammenwächst, dominieren im Zah-
lungsverkehr nach wie vor verschie-
dene nationale Verfahren. Selbst im 
Euro-Raum sind Überweisungen und 
Lastschriften derzeit noch unter-
schiedlich geregelt.
Mit dem SEPA-Projekt haben Politik 
und Kreditwirtschaft einheitliche Re-
gelungen für den nationalen und eu-
ropäischen Zahlungsverkehr einge-
führt. SEPA steht für Single Euro Pay-
ments Area (Einheitlicher Euro-
Zahlungsverkehrsraum) und hat die 
Vereinheitlichung des bargeldlosen 

Zahlungsverkehrs in Europa zum 
Ziel.
Inzwischen sind beinahe alle inländi-
schen Banken dem SEPA-Projekt bei-
getreten, so dass bereits heute Über-
weisungen auch im Inland im SEPA-
Verfahren ausgeführt werden kön-
nen. An die Stelle der bisher üblichen 
Kontonummer und Bankleitzahl tre-
ten IBAN und BIC.
Spätestens ab Februar 2014 müssen 
auch sämtliche Lastschriften auf das 
SEPA-Verfahren umgestellt werden. 
Wir planen diese Umstellung in den 
Monaten Mai und Juni. Deshalb er-

halten alle Mandanten, die uns be-
reits in der Vergangenheit eine Ein-
zugsermächtigung erteilt haben, in 
den nächsten Tagen Post von uns. 
Wir bitten um Beachtung unserer In-
formationen zu SEPA und zum neuen 
SEPA-Lastschriftmandat.
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Für einen gekündigten Arbeitnehmer 
ist es sehr wichtig, ob auf sein Ar-
beitsverhältnis das Kündigungs-
schutzgesetz anwendbar ist oder 
nicht. Dies richtet sich u. a. danach, 
wie viele Arbeitnehmer sein Arbeit-
geber beschäftigt. So gilt das Kündi-
gungsschutzgesetz für nach dem 
31.12.2003 eingestellte Arbeitneh-
mer nur in Betrieben, in denen in der 
Regel mehr als zehn Arbeitnehmer 
beschäftigt werden. Nach einer Ent-
scheidung des Bundesarbeitsge-
richts zählen bei der Berechnung der 
Betriebsgröße auch dort beschäftig-
te Leiharbeitnehmer mit, wenn ihr 
Einsatz auf einem „in der Regel“ vor-
handenen Personalbedarf beruht. 
Zwar bestehe bei Leiharbeitnehmern 
kein Arbeitsverhältnis direkt zu dem 
Betriebsinhaber, dennoch müssten 
die Leiharbeitnehmer nach dem Sinn 
und Zweck des Kündigungsschutz-
gesetzes berücksichtigt werden, 
wenn ihr Einsatz auf einem in der Re-
gel vorhandenen Personalbedarf be-
ruhe. Denn die Herausnahme der 

Kleinbetriebe aus dem Anwendungs-
bereich des Kündigungsschutzgeset-
zes sei dazu gedacht, die Inhaber 
von Kleinbetrieben zu schützen, 
rechtfertige aber keine Unterschei-

dung danach, ob die den Betrieb 
kennzeichnende regelmäßige Perso-
nalstärke auf dem Einsatz eigener 
oder entliehener Arbeitnehmer be-
ruht.

Kündigungsschutz: Leiharbeitnehmer und Größe des Betriebs

1 %-Regelung auf Grundlage des Bruttolistenneupreises 
verfassungsrechtlich unbedenklich

Nutzt ein Arbeitnehmer einen 
Dienstwagen auch zu privaten Zwe-
cken, sind die Vorteile aus der Über-
lassung nach der sogenannten 1 %-

Regelung als Arbeitslohn zu berück-
sichtigen. Das bedeutet, dass für je-
den Kalendermonat 1 % des inländi-
schen Listenpreises im Zeitpunkt 

der Erstzulassung zuzüglich Kosten 
für Sonderausstattungen inklusive 
Umsatzsteuer anzusetzen sind. Die-
se Regelung gilt auch dann, wenn für 
Gebrauchtfahrzeuge ein wesentlich 
geringerer Betrag bezahlt wird.

Beispiel: Einem Arbeitnehmer wird 
ein gebrauchter Dienstwagen (An-
schaffungskosten 20.000 €) überlas-
sen. Der Bruttolistenneupreis im 
Zeitpunkt der Erstzulassung betrug 
50.000 €. Zu versteuern sind monat-
lich 1 % von 50.000 €.
Der Bundesfinanzhof hat erneut be-
stätigt, dass gegen die 1 %-
Regelung keine verfassungsrechtli-
chen Bedenken bestehen.

Hinweis: Um diese Besteuerung zu 
vermeiden, kann und sollte ein Fahr-
tenbuch geführt werden.
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Anfall von Grunderwerbsteuer bei Übertragung einer Beteiligung auf 
Treuhänder und Ehegatten

Gehört zum Vermögen einer Perso-
nengesellschaft ein inländisches 
Grundstück, kann durch Gesell-
schafterwechsel Grunderwerbsteu-
er anfallen. Und zwar dann, wenn in-
nerhalb von fünf Jahren 95 % der An-

teile am Gesellschaftsvermögen auf 
neue Gesellschafter übergehen. 
Maßgebend ist dabei die zivilrechtli-
che Stellung als Gesellschafter. Dar-
um ist es für den Anfall von Grunder-
werbsteuer auch unerheblich, wenn 

der neue Gesellschafter die Beteili-
gung nur als Treuhänder für den frü-
heren Gesellschafter (Treugeber) 
hält. Der Gesellschafterwechsel ist 
auch dann bei der Ermittlung der 
95 %-Grenze mitzuzählen, wenn die 
Gesellschaftsbeteiligung auf einen 
Ehegatten übertragen wird. Aller-
dings wird aufgrund der Ehe die 
Grunderwerbsteuer in Höhe des An-
teils des Ehegatten am Gesell-
schaftsvermögen der Personenge-
sellschaft nicht erhoben.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanz-
hofs)

Nachträgliche Schuldzinsen auf wesentliche Beteiligung können auch nach 
Einführung der Abgeltungssteuer berücksichtigt werden

Ab 1.1.2009 änderte sich die Be-
steuerung von Kapitaleinkünften – al-
so von Zinsen, Dividenden und Ver-
äußerungsgewinnen – grundlegend. 
Einkünfte aus privat gehaltenem Ka-
pitalvermögen werden seitdem 
nicht mehr mit dem persönlichen Ein-
kommensteuersatz versteuert, son-
dern mit einem pauschal für alle gel-
tenden Steuersatz von 25 %. Der An-
satz der tatsächlichen Werbungs-
kosten ist ab 2009 grundsätzlich aus-
geschlossen. Von den Erträgen kann 
nur der Sparer-Freibetrag von 801 € 
(bzw. 1.602 € bei Zusammenveran-
lagung) abgezogen werden.

In bestimmten Fällen hat der Anleger 
die Möglichkeit, seine Kapitalerträge 
nicht mit dem Abgeltungssteuer-
satz, sondern mit seinem individuel-
len Einkommensteuersatz besteu-

ern zu lassen (Option zur Regelbe-
steuerung). Ein solcher Antrag ist u. 
a. möglich für Kapitalerträge aus ei-
ner Beteiligung an einer Kapitalge-
sellschaft, wenn der Anleger im Ver-
anlagungszeitraum, für den der An-
trag erstmals gestellt wird, unmittel-
bar oder mittelbar zu mindestens 25 
% an der Kapitalgesellschaft betei-
ligt ist.

Das Finanzgericht Düsseldorf hat ent-
schieden, dass bei der Optionsbe-
steuerung nachträgliche Schuldzin-
sen auf Anschaffungskosten einer 
wesentlichen Beteiligung auch in 
Veranlagungszeiträumen nach dem 
31.12.2008 als Werbungskosten be-
rücksichtigt werden können.

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.
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Die EU-Kommission hatte Deutsch-
land in einem Vertragsverletzungs-
verfahren verklagt, weil bislang auf 

Streubesitzdividenden Kapitaler-
tragsteuer einzubehalten war, die 
bei inländischen Anteilseignern er-

stattet, bei ausländischen Anteils-
eignern hingegen definitiv wurde. 
Der EuGH hat entschieden, dass die-
se unterschiedliche Behandlung in-
ländischer und ausländischer An-
teilseigner gegen die Kapitalver-
kehrsfreiheit verstößt. Infolgedessen 
musste Deutschland die Ungleichbe-
handlung von Inlandsdividenden und 
Auslandsdividenden beseitigen. Der 
Gesetzgeber hat sich für eine volle 
Körperschaftsteuerbelastung für alle 
nach dem 28.2.2013 zufließenden Di-
videnden aus Streubesitz entschie-
den.

Als Streubesitz bezeichnet man Be-
teiligungen von unter 10 % am 
Grund- oder Stammkapital.

Besteuerung von Streubesitzdividenden

Kosten eines Arbeitgebers zur Durch-
führung von Betriebsveranstaltun-
gen sind in Fällen des Überschreitens 
der Freigrenze von 110 € je Teilneh-
mer in voller Höhe als Arbeitslohn zu 
versteuern. Sie können pauschaliert 
der Lohnsteuer unterworfen werden.

Nicht jede Betriebsveranstaltung 
führt zu steuerpflichtigem Arbeits-
lohn. Werden Veranstaltungen aus 
ganz überwiegend eigenbetriebli-
chem Interesse des Arbeitgebers 
durchgeführt, liegt kein steuerpflich-
tiger Arbeitslohn vor, selbst wenn da-
durch auch Sachzuwendungen an Ar-
beitnehmer bewirkt werden. Ein ei-
genbetriebliches Interesse ist auch 
zu unterstellen, wenn die Aufwen-
dungen getätigt werden, um den Kon-
takt der Mitarbeiter untereinander 
und damit das Betriebsklima zu för-
dern.

Ein den Arbeitnehmern zufließender 
geldwerter Vorteil wird erst dann un-
terstellt, wenn Aufwendungen für 

derartige Veranstaltungen die oben 
genannte Freigrenze übersteigen. In 
die Ermittlung, ob die Freigrenze 
überschritten ist, sind die den Arbeit-
geber treffenden Gesamtkosten der 
Veranstaltung einzubeziehen. Dies 
sind Kosten für den Rahmen und das 
Programm der Betriebsveranstal-
tung. Leistungen, die in keinem un-
mittelbaren Zusammenhang mit der 
Betriebsveranstaltung stehen, sind 
ebenso wie alle anderen Aufwendun-
gen, die nicht direkt der Betriebsver-
anstaltung zuzuordnen sind, nicht in 
die Berechnung einzubeziehen. Bei-
spielsweise handelt es sich dabei um 
Kosten für die Beschäftigung eines 
Event-Managers u. ä. Außerdem sind 
Elemente von sonstigen betriebli-
chen Veranstaltungen nicht als Ar-
beitslohn zu berücksichtigen. Bei-
spielhaft sind dies typische Aufwen-
dungen für Betriebsversammlun-
gen.

Der Gesamtbetrag der Aufwendun-
gen, die untrennbar für die Betriebs-

veranstaltung angefallen sind, ist zu 
gleichen Teilen sämtlichen Teilneh-
mern zuzurechnen. Individualisier-
bare und als Arbeitslohn zu berück-
sichtigende Leistungen, z. B. für die 
Übernahme von Anfahrtskosten 
(Flug oder Bahn etc.), sind gesondert 
zu erfassen und von den unmittelbar 
begünstigten Personen zu versteu-
ern.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanz-
hofs)

Kosten für Betriebsveranstaltungen als Arbeitslohn
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Nicht umsatzsteuerbare Geschäftsveräußerung auch bei Fortsetzung der 
unternehmerischen Betätigung des Veräußerers möglich

Veräußert ein Unternehmer sein ge-
samtes Unternehmen oder einen 
selbstständigen Unternehmensteil 
(Teilvermögen), unterliegt dieser Vor-
gang nicht der Umsatzsteuer. Unter 
Teilvermögen ist eine Zusammen-
fassung von materiellen und imma-
teriellen Bestandteilen zu verste-
hen, die es ermöglicht, eine wirt-
schaftliche Tätigkeit auszuüben. Es 
hängt von der ausgeübten Tätigkeit 
ab, welche Gegenstände bzw. Rech-
te übertragen werden müssen. Der 
Erwerber muss beabsichtigen, die 
bisher vom Veräußerer in dem Unter-
nehmensteil ausgeübte Tätigkeit 
fortzuführen. Es ist hingegen nicht er-
forderlich, dass der Veräußerer sei-
ne unternehmerische Tätigkeit been-
det.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Wer in seinem selbst genutzten Ein-
familienhaus mit einem Blockheiz-
kraftwerk neben Wärme auch regel-
mäßig Strom gegen Entgelt in das all-
gemeine Stromnetz liefert, ist Unter-
nehmer im Sinne des Umsatzsteuer-
gesetzes. Bei solchen Anlagen wird 
durch Verbrennen von Erdgas gleich-
zeitig Strom und Wärme produziert, 
wobei die anfallende Abwärme des 
Generators zum Heizen des Gebäu-
des sowie zur Warmwasseraufberei-
tung genutzt wird.

Wird Vorsteuerabzug aus der An-
schaffung des Blockheizkraftwerks 
geltend gemacht, muss der Anteil 
von Wärme und Strom für den eige-
nen Bedarf als Entnahme umsatzver-
steuert werden.

Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass als Bemessungsgrundlage 
für den entnommenen Strom der 
Marktpreis anzusetzen ist, der an 
den Energieversorger zu zahlen wä-
re. Nur wenn dieser nicht feststellbar 
ist, kommt ausnahmsweise der An-

satz von Selbstkosten in Betracht.
Hinweis: Eigentümer von selbst ge-
nutzten Objekten sollten vor Betrei-
ben solcher Anlagen grundsätzlich ih-
ren Steuerberater fragen. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn daneben 

schon ein Einzelunternehmen betrie-
ben wird. Umsatzsteuerlich gelten 
sämtliche „Betriebe“ nämlich als ein 
Unternehmen, was insbesondere für 
die Einordnung als Kleinunterneh-
mer von Bedeutung sein kann.

Unternehmer durch Blockheizkraftwerk im selbst genutzten Einfamilienhaus
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Auch in diesem Jahr trainiert unsere 
Betriebs-Sport-Gruppe (BSG) „Blei-
stift” wieder mit dem Olympiasieger 
im 800m-Lauf und Sportler des Jahres 
2000 Nils Schumann. Die Laufmann-
schaft unserer BSG „Bleistift” hat in 
diesem Jahr die Teilnahme an drei 
Laufveranstaltungen in Thüringen ge-
plant:
05.06.2013 – 5. RUN Thüringer Unter-
nehmenslauf in Erfurt
08.09.2013 – 4. Thüringer Steuerbe-
ratermeisterschaft in Tambach-
Dietharz
14.09.2013 – 3. Erfurter Nachtlauf 
Für den RUN Thüringer Unterneh-
menslauf bieten wir sportbegeister-
ten Lauffreunden wieder die Möglich-

keit, mit unsere Mannschaft „BSG 
Bleistift” an den Start zu gehen. Wie 
in den Vorjahren übernehmen wir die 
Startgebühren und organisieren Ver-
pflegung und Getränke im Zielbe-
reich.
Unsere Betriebssportgruppe bereitet 
den Lauf derzeit vor. Für die organisa-
torische Planung senden Sie bitte das 
ausgefüllte Anmeldeformular bis spä-
testens 10.05.2013 an unseren Mann-
schaftskapitän: 
c h r i s t o p h . ko e h l e r @ r u s c h e l -
collegen.de 
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Betriebssportgruppe Bleistift startet beim RUN 2013

Am Freitag, den 10.05.2013, bleiben 
unsere Niederlassungen in Erfurt, 
Stadtilm, Eisenach und Stadtlengsfeld 
geschlossen. Sofern Sie mit unseren 

Mitarbeitern individuelle Terminver-
einbarungen für den 10.05.2013 ge-
troffen haben, sind diese natürlich un-
verändert gültig. Ab dem 13.05.2013 

stehen unsere Mitarbeiter wieder für 
Beratungen zur Verfügung.

Eingeschränkte Erreichbarkeit am 10.05.2013

Am 22.04.2013 nahm unser Fachbe-
reichsteam für Non-Profit-Orga-
nisationen am Vierten Thüringer Stif-
tungstag in der Rotunde Erfurt teil. 
Der Veranstalter, das Abbe-Institut 
für Stiftungswesen an der FSU Jena, 
musste aufgrund der Nachfrage die 
Teilnehmerzahlen begrenzen. Im 
Rahmen des Stiftungstages konnten 
interessante Gespräche mit ver-
schiedenen Stiftungsvertretern, u.a. 
aus Jena und Erfurt, geführt werden.

Eine Podiumsdiskussion zum Thema 
„Bedarfsermittlung und Arbeitswei-
se von Stiftungen“ hat Fragen ver-
tieft, wie Stiftungen ihr individuelles 
Betätigungsfeld finden und ausfül-
len. Am Nachmittag wurden Works-
hops zu den Themen „Möglichkeiten 
der Rechtsform Stiftung“, „Stiftungs-
gründung im Zivil- und Steuerrecht“, 
„Fragen der laufenden Stiftungsar-
beit“, „Ehrenamtliche Tätigkeit in 

Thüringer Stiftungen“, „Stiftungser-
richtungen durch Unternehmen“ an-
geboten. Für die Steuerberatungsge-
sellschaft Ruschel & Coll. hat Annette 
Sachse als praxiserfahrene Steuer-

beraterin gemeinsam mit Vertretern 
der Stiftungsbehörden am Workshop 
teilgenommen. Dabei wurde auf Teil-
nehmerfragen aus dem Stiftungsteu-
errecht eingegangen.

Vierter Thüringer Stiftungstag
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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-
tenbrief wurden sorgfältig aus-
gewählt und zusammengestellt. 
Doch beachten Sie bitte, dass dieser 
Service weder eine Beratung ersetzt, 
noch einen Beratervertrag darstellt. 
Für die Richtigkeit oder Aktualität der 

hier wiedergegebenen Informationen 
können wir deshalb keine Gewährlei-
stung übernehmen.
Bei einem Rechts- oder Steuerpro-
blem vereinbaren Sie bitte einen Ter-
min in unserer Kanzlei. Nur hier erhal-
ten Sie eine verbindliche Beratung, 

die auf Ihr persönliches Problem bezo-
gen ist. 

Wenn Sie unseren Mandantenbrief 
nicht mehr erhalten möchten, teilen 
Sie uns das bitte per E-Mail mit.

© 2013 Ruschel & Coll. GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft | 2426-0052_v020513
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Unser Mitarbeiter Robert Böttcher, aus 
dem Team Lohnbuchhaltung, ist ein en-
gagiertes Mitglied im gemeinnützigen 
Verein Plattform. Der Verein konzen-
triert sich vor allem auf Modellprojekte 
mit Jugendlichen und jungen Erwach-
senen in den Bereichen Medienpä-
dagogik, Partizipation, Jugendberufs-
hilfe sowie Kunst und Kultur.
Mit dem Institut für Computerspiel 
SPAWNPOINT widmet sich der Verein 
in emanzipatorischer Tradition der Me-
dien- und Kulturpädagogik der ganz-
heitlichen Auseinandersetzung mit 
dem Computerspiel. Ziel ist es, auf äs-
thetische Gesichtspunkte des Medi-
ums einzugehen und dessen kulturelle 
Verortung zu hinterfragen.
Im Bereich der Partizipation bemüht 
sich der Verein über die Projekte Lade-
balken und Phase2 darum, Jugendli-
che nachhaltig an Stadtplanung und 
Stadtentwicklung zu beteiligen. Im 
Rahmen von Ladebalken werden enga-
gierte Jugendliche bei der Umsetzung 
eigener Mikroprojekte in ihrem Stadt-

teil finanziell unterstützt und inhaltlich 
begleitet. Als besonderer Anlaufpunkt 
für motivierte Jugendliche dient die 
Stube in der Magdeburger Allee 137. 
Vormals ein leer stehendes Ladenlo-
kal, dient sie heute als offenes Wohn-
zimmer, Café, Arbeitsraum, Ausstel-
lungsfläche und Treffpunkt. Im Projekt 
Phase2 erschließen im Moment mehr 
als 25 junge Erwachsene ein über vie-
le Jahre leer stehendes Gründerzeitge-
bäude im Norden von Erfurt. Mit viel Ei-
genleistung und Improvisation richten 
sie hier Künstlerateliers, ein Tonstudio, 
eine Siebdruckwerkstatt, einen Semi-
narraum, ein Non-Profit-Café u.v.m. 
ein.
Mit Projekten wie der jährlichen Kurz-
filmwanderung Erfurt und koCOLORes 
oder OQ-Paint leistet der Verein einen 

wichtigen Beitrag zum kulturellen 
Spektrum Erfurts. Neben dem Festival 
koCOLORes im Brühler Garten, wel-
ches 2012 mehr als 1.000 Gäste an-
lockte, hat sich vor allem die Kurzfilm-
wanderung, die jedes Jahr in einem an-
deren Stadtteil stattfindet, zu einer kul-
turellen Instanz entwickelt.
Mit OQ-Paint und der künstlerischen 
Gestaltung leer stehender Brandwän-
de rund um den Erfurter Ring soll sich 
im Jahr 2013 das Stadtbild nachhaltig 
verändern.
Der Plattform e.V. operiert fast aus-
schließlich mit Fördermitteln und ist 
deshalb zum Aufbringen notwendiger 
Eigenanteile auf Spenden angewie-
sen. Weitere Informationen im Inter-
net unter www.deine-plattform.info

Vorgestellt: Plattform e. V. in Erfurt
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