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zum 30. 6. 2013 scheidet Steuerbera- danten. Auch Herr Lieber steht in ei- Demnächst bieten wir unseren Man-

ter Silvio Lieber als Gesellschafter ner Übergangszeit bis zum Jahresen- danten die digitale Übermittlung von 

und Prokurist der Ruschel & Coll. Steu- de 2013 als Kontaktperson, für die bis- monatlichen Lohn-/Gehaltsabrech-

erberatungsgesellschaft und audit her von Ihm betreuten Mandanten, nungen in ein Onlineportal an. In die-

season Wirtschaftsprüfungsgesell- zur Verfügung. sem Portal kann jeder Mitarbeiter un-

schaft aus. Herr Lieber hat in den ver- Moderne technische Möglichkeiten, ter Verwendung des neuen Personal-

gangenen Jahren den Aufbau unserer wie die internetbasierte Buchhal- ausweises mit Online-Ausweisfunk-

Niederlassungen in Südthüringen for- tungslösung „Unternehmen online“ tion, seine eigene Lohn-/Gehaltsab-

ciert und wird den Standort Stadt- oder Videotelefonie ermöglichen uns rechnung einsehen und bei Bedarf 

lengsfeld ab Juli eigenverantwortlich auch in Zukunft eine überregionale ausdrucken.

fortführen. Mandantenbetreuung. Bereits heute 

Bei Ruschel & Coll. bleiben die be- erfolgt der Datenaustausch mit der Fi- Eine angenehme Lektüre wünscht

kannten Mitarbeiter aus den Berei- nanzverwaltung weitgehend papier-

chen Finanz- und Lohnbuchhaltung los, so dass perspektivisch auch die Ihr Ruschel & Coll.

bzw. Jahresabschlusserstellung und vorgelagerten Dienstleistungen zu- Steuerberatungsteam

Steuererklärung weiterhin kompe- nehmend ohne Medienbruch erstellt 

tente Ansprechpartner für alle Man- werden.

Topthemen dieser Ausgabe:

Theorie trifft Praxis – 
ARFH-Studenten zu Besuch bei
febana

SEPA-Überweisungen und SEPA-
Lastschriften

Ehrenamt: Neuregelungen 
gelten rückwirkend ab dem 
1.1.2013
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• Ehrenamt: Neuregelungen gelten rückwirkend ab dem 1.1.2013

• Wir begrüßen Anja Maier zurück im Team

• Theorie trifft Praxis – ARFH-Studenten zu Besuch bei febana

• Eingeschränkte Erreichbarkeit am 24.6.2013
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• Außerordentliche Kündigung bei Arbeitszeitbetrug

• Bei der Bewertung der Rückstellung für Verpflichtung zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen 

können Finanzierungskosten berücksichtigt werden

• Bilanzierung von „angeschafften“ Pensionsrückstellungen

• Mindestangaben in einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch

• Übungszimmer einer Musikerin als häusliches Arbeitszimmer

• SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften

• Ferienjobs für Schüler sind sozialversicherungsfrei
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• Beitragspflicht von Kapitalleistungen aus einer Direktversicherung

• Elektronische Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen verfassungsgemäß

• Nicht der Umsatzsteuer unterliegende Geschäftsveräußerung eines Einzelhandelsgeschäfts 

auch bei bloßer Vermietung des Ladenlokals

• Ilona Ruschel im MDR-Interview

• Wir begrüßen unsere neuen Mitarbeiter
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• Änderung eines Steuerbescheides wegen offenbarer Unrichtigkeit

• Kein Vertrauensschutz bei einem nicht ordnungsgemäßen Fahrtenbuch

• Darlehensverbindlichkeiten bei qualifiziertem Rangrücktritt nicht passivierbar

• Kein verfassungsrechtlicher Verstoß durch eingeschränkten Abzug von Kranken- und 

Arbeitslosenversicherungsbeiträgen als Sonderausgaben bis zum 31.12.2009

• Fahrtkosten im Rahmen eines Vollzeitstudiums

• Steuerliche Anerkennung von Umzugskosten

• Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Zinsen verstößt nicht gegen Europarecht
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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 €

Verstößt der Arbeitnehmer gegen die des Arbeitnehmers. Den Arbeitneh- den Arbeitgeber ausgeschlossen ist, 

Verpflichtung zur korrekten Doku- mern muss klar sein, dass eine Hin- eine Abmahnung als milderes Mittel 

mentation seiner Arbeitszeit, ist dies nahme falscher Eintragungen durch kommt damit nicht in Betracht.

an sich geeignet, einen wichtigen 

Grund zur außerordentlichen Kündi-

gung darzustellen. So entschied das 

Landesarbeitsgericht Rheinland-

Pfalz im Fall einer Museumsmitarbei-

terin, deren handschriftliche Arbeits-

zeitaufzeichnungen falsche Anga-

ben über insgesamt 12,5 tatsächlich 

nicht geleistete Arbeitsstunden ent-

hielten.

Überlässt der Arbeitgeber seinen Ar-

beitnehmern das Erfassen der Ar-

beitszeiten in eigener Zuständigkeit, 

ist das mit einem Vertrauensvor-

schluss verbunden. Das korrekte, 

zeitnahe Eintragen der Zeiten gehört 

zu den arbeitsvertraglichen Pflichten 

Werden im Rahmen eines Unterneh- wertberechnung nicht in Betracht. Es ausgewiesenen Betrag zukünftig nur 

menskaufs Pensionsverpflichtungen handelt sich dann zwar weiterhin um noch im Umfang der steuerrechtlich 

übernommen, sind sie mit den An- Pensionsverpflichtungen, deren Be- beschränkten Bewertungsmaßstä-

schaffungskosten zu bewerten. Es wertung richtet sich aber auf Grund be. Eine kompensatorische Nichtbe-

handelt sich dabei um den nach ver- ihrer „Anschaffung“ nach den allge- rücksichtigung späterer Zuführun-

sicherungsmathematischen Grund- meinen Grundsätzen. gen, bis der steuerrechtlich zulässi-

sätzen ermittelten und abgezinsten ge Teilwert die Anschaffungskosten 

Erfüllungsbetrag. Die steuerrechtliche Sonderbewer- erreicht, ist unzulässig.

tung ist nur noch für Zuführungen zu 

Auch zu den späteren Bilanzierungs- den Pensionsrückstellungen von Be- (Quelle: Urteil des Bundesfinanz-

zeitpunkten kommt die sonderge- deutung. Diese Zuführungen erhö- hofs)

setzlich vorgesehene steuerliche Teil- hen den mit den Anschaffungskosten 

...

Außerordentliche Kündigung bei Arbeitszeitbetrug

Bilanzierung von „angeschafften“ Pensionsrückstellungen

...

Bei der Bewertung der Rückstellung für Verpflichtung zur Aufbewahrung von 
Geschäftsunterlagen können Finanzierungskosten berücksichtigt werden

Sowohl in der Handels- als auch der se ihre gesamten liquiden Eigen- zeptierte die Berechnung der Spar-

Steuerbilanz sind Rückstellungen für und Fremdmittel in einen Pool gege- kasse, wies aber gleichzeitig darauf 

die Verpflichtung zur Aufbewahrung ben und hieraus die Aufwendungen hin, dass bei Kreditinstituten die 

von Geschäftsunterlagen zu bilden. ihres Geschäftsbetriebs finanziert sog. Solvabilitätsgrundsätze zu be-

Dabei können bei der Bewertung der (sog. Poolfinanzierung). Die Zinsen, achten seien. Danach darf das Ver-

Rückstellung neben Gebäude- und die anteilmäßig den Aufbewah- hältnis des haftenden Eigenkapitals 

Einrichtungskosten auch Finanzie- rungskosten zuzurechnen waren, er- zur gewichteten Bilanzaktiva nicht 

rungskosten berücksichtigt werden. mittelte die Sparkasse nach der be- niedriger als 8 % sein.

triebswirtschaftlichen Gleichvertei-

In einem vom Bundesfinanzhof ent- lungshypothese über den Anteil der 

schiedenen Fall hatte eine Sparkas- Fremdkapitalquote. Das Gericht ak-
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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

Ein Fahrtenbuch ist nur dann ord- auf den vom Arbeitgeber geführten 

nungsmäßig, wenn die Ausgangs- elektronischen Terminkalender ak-

und Endpunkte der jeweiligen Fahr- zeptierte das Gericht nicht.

ten sowie die dabei aufgesuchten Ge- Hinweis: Jeder, der die Fahrtenbuch-

schäftspartner eingetragen sind. Die- lösung wählt, muss sich darauf ein-

se Mindestangaben können nicht stellen, erheblichen Verwaltungsauf-

durch andere nicht im Fahrtenbuch Im entschiedenen Fall hatte ein Ar- wand bewältigen zu müssen. Insbe-

enthaltene Auflistungen ersetzt wer- beitnehmer zwar ein gebundenes sondere bei Vielfahrern ist dies zwar 

den. Dies hat der Bundesfinanzhof Fahrtenbuch geführt, dabei aber le- lästig, aber aus steuerlichen Grün-

entschieden und dazu präzisiert, diglich „Außendienst“ vermerkt, oh- den unerlässlich, wenn das Dienst-

dass ne die aufgesuchten Personen, Fir- fahrzeug nur geringfügig zu privaten 

men usw. zu notieren. Den Hinweis Zwecken genutzt wird.

• bei einer einheitlichen beruflichen 

Reise die Geschäftspartner/Kunden 

im Fahrtenbuch in der zeitlichen Rei-

henfolge des Aufsuchens notiert 

werden.

• ein Fahrtenbuch zeitnah und in ge-

bundener Form geführt werden 

muss,

• es nicht ausreicht, wenn die betref-

fenden Fahrten mit „Dienstfahrten“ 

o. ä. vermerkt werden, wobei Listen 

z. B. des Arbeitgebers solche Ein-

tragungen nicht ersetzen können,

• bei jeder einzelnen Fahrt Datum 

und Fahrtziele sowie der jeweilige 

Gesamtkilometerstand und die je-

weils aufgesuchten Geschäftspart-

ner/Kunden oder die konkrete 

dienstliche Verrichtung aufgeführt 

werden,

Ein häusliches Arbeitszimmer muss 

nicht zwingend mit bürotypischen 

Einrichtungsgegenständen ausge-

stattet sein oder für Bürotätigkeiten 

genutzt werden. Auch die Nutzung ei-

nes Zimmers durch eine Musikerin 

zur Ablage von Noten, Partituren, 

CDs und musikwissenschaftlicher Li-

teratur erfüllt die Voraussetzungen 

für die Anerkennung eines häusli-

chen Arbeitszimmers. Wenn dieses 

Zimmer dann noch zusätzlich zum Er-

arbeiten, Einstudieren und Proben 

von aufzuführenden Musikstücken 

genutzt wird, spricht dies zusätzlich 

für das Vorliegen eines steuerlich zu 

berücksichtigenden Arbeitszim-

mers.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanz-

hofs)

Mindestangaben in einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch

Übungszimmer einer Musikerin als häusliches Arbeitszimmer
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Grundsätzlich müssen ab dem 1. Fe- Hinweis: Bei der SEPA-Überweisung Zeichen für den Verwendungszweck 

bruar 2014 Unternehmen für alle und SEPA-Lastschrift stehen statt zur Verfügung.

Überweisungen und Lastschriften in 378 Zeichen künftig nur noch 140 

Euro im SEPA-Raum die SEPA-Über-

weisung bzw. die SEPA-Lastschrift 

verwenden. Dafür muss neben der 

IBAN das XML-Format ISO 20022 bei 

gebündelter elektronischer Einliefe-

rung verwendet werden. Dadurch 

wird eine durchgängige vollautoma-

tisierte Verarbeitung des Zahlungs-

prozesses ermöglicht, bei dem keine 

erneute Dateneingabe oder andere 

manuelle Eingriffe notwendig sind. 

Die Einführung des XML-Standards 

vereinheitlicht die heutige Vielzahl 

an nationalen Datenformaten im Zah-

lungsverkehr, insbesondere entfällt 

das bisher gebräuchliche Datenfor-

mat „DTAUS“ mit der SEPA-

Umstellung. Unternehmen, die in 

mehreren Ländern tätig sind, können 

dadurch ihren Aufwand für Format-

pflege und Systemadministrierung 

deutlich reduzieren.

SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften

Während der Ferien können Schüler schäftigung im Voraus auf maximal versicherung fallen bei diesen kurz-

unbegrenzt Geld verdienen, ohne so- zwei Monate oder 50 Arbeitstage im fristigen Beschäftigungen ebenfalls 

zialversicherungspflichtig zu wer- Kalenderjahr befristet ist. Pauschal- nicht an, weil es sich nicht um soge-

den. Voraussetzung ist, dass die Be- beiträge zur Kranken- und Renten- nannte Minijobs handelt.

Wird die Beschäftigung in einem Ka-

lenderjahr über diesen Zeitraum hin-

aus fortgesetzt und ein Arbeitsent-

gelt von bis zu 450 € im Monat ge-

zahlt, sind die Vorschriften für die so-

genannten Minijobs anzuwenden.

Beispiel: Schüler Paul arbeitet erst-

mals in den Sommerferien vom 22.7. 

bis 30.8.2013 in einer Firma und er-

hält dafür ein Entgelt von 800 €. Es 

entsteht keine Sozialversicherungs-

pflicht, weil er weniger als 50 Tage ar-

beitet. Ab 1.10.2013 arbeitet er für 

monatlich 450 €. Ab diesem Tag hat 

der Arbeitgeber die pauschalen Bei-

träge sowie die Umlagen an die 

Knappschaft Bahn-See zu entrich-

ten.

Ferienjobs für Schüler sind sozialversicherungsfrei
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Einnahmen aus ehrenamtlicher Tätig-

keit sind umsatzsteuerfrei, wenn a) 

die Tätigkeit für juristische Personen 

des öffentlichen Rechts ausgeübt 

wird oder b), wenn das gezahlte Ent-

gelt (z. B. von einem Verein) nur in 

Auslagenersatz und einer angemes-

senen Entschädigung für Zeitver-

säumnis besteht.

Das Bundesministerium der Finanzen 

(BMF) hatte Anfang 2012 parallel zur 

Gesetzgebung die Kriterien für die An-

gemessenheit des Entgelts für eine 

ehrenamtliche Tätigkeit zu b) ausge-

legt. Nach Intervention des Deut-

schen Steuerberaterverbandes hat 

das Ministerium das Schreiben über-

arbeitet:

Personen, die betroffen sind, sollten 

mit ihrem Steuerberater eine Lösung 

finden. Dies gilt auch für betroffene 

Vereine, die wahrscheinlich nicht in 

der Lage sind, zusätzlich Umsatz-

steuer zu zahlen.

oder sogar Vollzeitbeschäftigung – Ein (echter) Auslagenersatz, der 

hindeutet. Ein Entgelt, das nicht le- für die tatsächlich entstandenen 

diglich im Sinne einer Entschädi- und nachgewiesenen Aufwen-

gung für Zeitversäumnis oder ei- dungen der ehrenamtlichen Tä-

nes Verdienstausfalls gezahlt wird, tigkeit vergütet wird, bleibt bei 

sondern sich an der Qualifikation der Berechnung der Betrags-

des Tätigen und seiner Leistung grenzen unberücksichtigt. Als 

orientiert, steht dem Begriff der eh- Auslagenersatz werden z. B. 

renamtlichen Tätigkeit entgegen. auch Fahrtkostenersatz nach den 

pauschalen Kilometersätzen 

• In anderen Fällen ist oder auch Verpflegungsmehrauf-

wendungen anerkannt, sofern 

– eine Entschädigung von 50 € pro sie lohnsteuerlich ihrer Höhe 

Stunde als angemessen anzuse- nach als Reisekosten angesetzt 

hen, werden könnten.

– wenn die Vergütung für die eh- • Wird eine monatliche oder jährliche 

renamtlichen Tätigkeiten (oben pauschale Vergütung unabhängig 

unter b) den Betrag von 17.500 € vom tatsächlichen Zeitaufwand ge-

im Jahr nicht übersteigt. Die Ein- zahlt, sind sämtliche Vergütungen 

• Liegt ein eigennütziges Erwerbs- nahmen aus Tätigkeiten für juris- umsatzsteuerpflichtig. Dies gilt für 

streben oder eine Hauptberuflich- tische Personen des öffentlichen eine pauschal gezahlte Aufwands-

keit vor bzw. wird der Einsatz nicht Rechts sind dabei also nicht zu er- entschädigung nicht, wenn der Ver-

für eine fremdnützig bestimmte Ein- fassen. trag, die Satzung oder der Be-

richtung erbracht, kann unabhän- schluss eines laut Satzung hierzu 

gig von der Höhe der Entschädi- – Zur Ermittlung der Grenze von befugten Gremiums zwar eine Pau-

gung nicht von einer ehrenamtli- 17.500 € ist auf die tatsächliche schale vorsieht, aber zugleich fest-

chen Tätigkeit ausgegangen wer- Höhe der Aufwandsentschädi- gehalten ist, dass der ehrenamtlich 

den. gung im Vorjahr sowie auf die vor- Tätige durchschnittlich eine be-

aussichtliche Höhe der Auf- stimmte Anzahl an Stunden pro Wo-

• Das ist insbesondere dann der Fall, wandsentschädigung im laufen- che/Monat/Jahr für die fremdnützig 

wenn der Zeitaufwand der Tätigkeit den Jahr abzustellen. bestimmte Einrichtung tätig ist und 

auf eine hauptberufliche Teilzeit- die Betragsgrenzen nicht über-

schritten werden. Der tatsächliche 

Zeitaufwand muss glaubhaft ge-

macht werden.

• Aus Vereinfachungsgründen kann 

die Steuerbefreiung auch ohne wei-

tere Prüfung gewährt werden, 

wenn der Jahresgesamtbetrag der 

Entschädigungen den Freibetrag 

nach § 3 Nummer 26 Einkommens-

teuergesetz (sog. Übungsleiter-

pauschale, z. Z. 2.100 €) nicht über-

steigt. In diesen Fällen müssen nur 

die Tätigkeiten und die Höhe der da-

bei enthaltenen Entschädigungen 

angegeben werden.

Ehrenamt: Neuregelungen gelten rückwirkend ab dem 1.1.2013



Ab 3. 6. 2013 begrüßen wir Anja Maier 

nach Ihrer Baby-Pause zurück im 

Team bei Ruschel & Collegen. Frau 

Maier wird zukünftig überwiegend im 

Bereich Finanzbuchhaltung tätig 

sein. Organisatorisch wechselt sie 

deshalb vom Team „Private Steuern“ 

in das Team „Rechnungswesen“ und 

ist ab Juni in unserem Objekt Goethe-

straße 22 zu erreichen.
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Wir begrüßen Anja Maier zurück im Team

Die Studenten aus dem Studiengang gige Prüfmethoden im Rahmen der Jah- mitverfolgen, sondern auch die Über-

Steuern und Prüfungswesen 2010 der resabschlussprüfung. Somit konnten leitung von Inventur und Inventar in 

Adam-Ries-Fachhochschule in Erfurt die Studenten nicht nur Schritt für die Bilanz nachvollziehen.

besuchten am 17. 5. 2013 die febana Schritt nur den Weg der Produktion 

Feinmechanische Bauelemente GmbH 

in Sömmerda. Der Besuch fand im Rah-

men der Vorlesung „Prüfungswesen“ 

im 6. Semester mit Dozentin Ilona Ru-

schel (Wirtschaftsprüferin/Steuer-

beraterin). Der Geschäftsführer der fe-

bana Feinmechanische Bauelemente 

GmbH, Herr Sven Höcker, führte die 

Studenten durch das mittelständische 

Produktionsunternehmen. Bei der Be-

triebsbesichtigung erhielten die Stu-

denten einen umfassenden Einblick in 

die Produktions- und Verwaltungsge-

bäude des Unternehmens und infor-

mierten sich über die innerbetriebli-

chen Prozessabläufe. Für Wirtschafts-

prüfer sind die „Inaugenscheinnah-

me“ und „Inventurbeobachtung“ gän-

Theorie trifft Praxis – ARFH-Studenten zu Besuch bei febana

Am 24. 6. 2013 ist unsere Kanzlei nur ner elektronischen Mandantenakte. deutlich. Die Digitale Wiedervorlage- 

eingeschränkt erreichbar. Wir führen Dokumente sind jederzeit und und Kenntnisnahmefunktion unter-

an diesem Tag ein internes Mitarbei- schnell auffindbar. So sind alle Mitar- stützen unsere Arbeitsabläufe zu-

terseminar zu den Themen Doku- beiter – z. B. bei Mandantenanfragen sätzlich.

mentenmanagementsystem sowie – sofort auskunftsfähig. Darüber hin- Das Dokumenten-Management-

Qualitätsmanagement durch. aus beschleunigen wir die bisher System ist für uns ein Instrument, un-

Wir arbeiten mit dem Dokumenten- papiergebundenen Prozesse des sere Kanzlei zu organisieren. Arbeits-

Management-System der Datev zur Posteingangs und -ausgangs sowie abläufe, Zuständigkeiten, Vertre-

Dokumentenablage und Organisati- der laufenden Bearbeitung. Auch tungsregelungen können festgelegt 

on. Hier archivieren und verwalten Durchlaufzeiten für die Bearbeitung werden und helfen uns so, die Aufträ-

wir alle Dokumente und Belege in ei- von Dokumenten reduzieren sich ge effizient und sicher zu bearbeiten.

Eingeschränkte Erreichbarkeit am 24. 6. 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 

© 2013 Ruschel & Coll. GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft | 2426-0055_v010513

Qualitätsmanagementsystem 
zertifiziert nach DIN ISO 9001:2008

Ausgabe 6/2013
Alle Ausgaben auch im Internet:

www.ruschel-collegen.de

VORdenken und NACHrechnen

Schon seit Mitte 2009 engagiert sich Hilfe aneignen, sei es für den Führer-

unser Mitarbeiter Johannes Klingner, schein oder als Ersthelfer in Unterneh-

aus dem Team Einkommensteuer,  eh- men. Kurse finden einmal im Monat in 

renamtlich beim Kreisverband des der Geschäftsstelle des Roten Kreuzes 

Deutschen Roten Kreuzes in Erfurt. statt.

Dieser ist einer von 27 Kreisverbän-

den in Thüringen. Sitz des Kreisver- Falls dieser kurze Einblick in die Arbeit 

bandes ist die Geschäftsstelle in der des Roten Kreuzes ihr Interesse ge-

Mühlhäuser Str. 76. weckt hat finden Sie weitere Informa-

Der Kreisverband besteht aus ca. 483 tionen im Internet unter: 

ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie ca. 

130 hauptamtlichen Mitarbeitern, wel- www.drk-erfurt.de

che von ca. 2.229 fördernden Mitglie-

dern unterstützt werden.

Zu den Hauptaufgaben zählen ambu-
Um dies alles bestmöglich bewerkstel-lante und stationäre Pflege, Kranken-
ligen zu können, werden alle Mitglie-transport und Rettungsdienst, Fahr-
der regelmäßig geschult und durch dienst und Katastrophenschutz. Aber 
praktische Übungen wird das theore-auch Absicherung von Fußballspielen, 
tisch erlernte Wissen gefestigt. Dies Konzerten oder Festveranstaltungen 
beginnt bei aktiven Mitgliedern schon sowie Durchführung von Blutspenden 
im Jugendalter beim Jugendrotkreuz. und Unterstützung bei der Betreuung 
Aber auch Nichtmitglieder können der Spender sind wichtige Bestandtei-
sich in Kursen das Wissen über erste le der Arbeit im Roten Kreuz.

Vorgestellt: DRK in Erfurt


