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um im Rahmen unseres Qualitäts- jedem Jahr, bieten wir auch in diesem Steuern.TV berichten wir über das 

und Servicemanagements unsere Jahr unseren gewerblichen Mandan- Schwerpunktthema Unternehmens-

Dienstleistungen weiter zu verbes- ten steuerliche Strategiegespräche nachfolge: 

sern, haben wir im Oktober eine Man- mit Blick auf das nahende Jahresende www.youtube.com/ruschelcollegen

dantenbefragung durchgeführt. An an. Wenn Sie Interesse an dieser Bera-

dieser Stelle möchten wir uns schon tung haben, sprechen Sie uns bitte an Weitere Steuerneuigkeiten finden Sie 

einmal für die zahlreichen Rückmel- und vereinbaren Sie noch im Novem- nach wie vor in unserem Weblog auf 

dungen bei unseren Mandanten be- ber und Dezember einen Termin mit www.ruschel-blog.de sowie in unse-

danken. Zurzeit werten wir die Frage- uns. Übrigens: für Mandanten, die un- ren Social-Media-Präsenzen.

bögen noch statistisch aus und wer- ser SPEZIAL-Paket für die Jahresab-

den anschließend auch im Mandan- schlusserstellung nutzen, ist das Stra- Eine angenehme Lektüre wünscht

tenbrief über die Ergebnisse berich- tegiegespräch kostenfrei.

ten. Außerdem möchten wir Ihnen noch Ihr Ruschel & Coll.

Auf eine Serviceleistung möchten wir unseren YouTube-Kanal empfehlen. In Steuerberatungsteam

Sie aber schon jetzt hinweisen: Wie in der aktuellen Ausgabe Schaufenster 

Topthemen dieser Ausgabe:

Tatort ThüringenGeschenke an Geschäftsfreunde Jahresabschluss 2012 muss bis 
zum 31.12.2013 veröffentlicht 
werden
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VORdenken und NACHrechnen



• Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen

• Steuerpflicht für den privat nutzbaren Dienstwagen auch bei nachweisbarer Nichtnutzung

• Umsatzsteuerliche Änderung für PV-Anlagen- und BHKW-Besitzer

• Tatort Thüringen – ein Krimi-Dinner mit Michael Kirchschlager und Klaus Dalski

• Geo-Cooking statt Geo-Caching

• Hallo Baby!

Seite 4

Seite 5

Seite 6

Seite 7

• Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten beim Umbau eines Gebäudes 

Überprüfung der Einkünfteerzielungsabsicht bei Verlusten aus Ferienwohnungen 

mit vereinbarter Selbstnutzungsmöglichkeit

Die Statusentscheidung der gesetzlichen Rentenversicherung bindet nicht den Träger 

der gesetzlichen Unfallversicherung

•

•

• Geschenke an Geschäftsfreunde

• Werbungskosten bei beruflich veranlassten Krankheiten

Jahresabschluss 2012 muss bis zum 31.12.2013 veröffentlicht werden•
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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 %

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. 7. bis 31. 12. 2013

1. 1. bis 30. 6. 2013

0,12 %

0,37 %

0,12 %

0,12 %

-0,38 %

-0,13 %

5,12 %

5,37 %

5,12 %

5,12 %

4,62 %

4,87 %

8,12 %

8,37 %

8,12 %

8,12 %

7,62 %

7,87 %

– Verheirateter

– Lediger

1.711 €

1.357 €

679 €

1.732 €

1.374 €

687 €

1.752 €

1.390 €

695 €

Insbesondere in den ersten Jahren Der Bundesfinanzhof hat klar ge- wie die den Anforderungen des Bau-

nach Erwerb eines Gebäudes können macht, dass auch eine nur geringfü- ordnungsrechts nicht genügenden 

Aufwendungen für die Erhaltung gige Erweiterung und damit auch ei- Räume.

leicht zu nachträglichen Herstel- ne Erweiterung der Nutzungsmög-

lungskosten führen. Welche Aufwen- lichkeit des Gebäudes zu (nachträgli-

dungen zu Herstellungskosten zäh- chen) Herstellungskosten führt. Auf 

len, bestimmt das Handelsgesetz- die tatsächliche 

buch. Aber auch bei einem Umbau Nutzung und auf 

kann eine nur geringfügige Erweite- den finanziellen 

rung des Gebäudes zu Herstellungs- Aufwand kommt 

kosten führen, die über Jahre hinweg es nicht an. Die 

abgeschrieben werden müssen und nutzbare Fläche 

nicht in einem Jahr als Werbungskos- im Sinne der vor-

ten abgezogen werden können, wie g e n a n n t e n  

der folgende Fall zeigt: Rechtsprechung 

umfasst nicht 

Ein Ehepaar hatte 1996 ein Einfami- nur die Wohnflä-

lienhaus erworben und vermietet. che eines Ge-

Aufgrund Undichtigkeit wurde das bis bäudes, sondern 

dahin vorhandene Flachdach im Jahr auch die zur 

2006 durch ein Satteldach ersetzt, Wohnung gehö-

wodurch ein Dachgeschoss (im Roh- renden Grund-

zustand) entstand, das nicht genutzt flächen der Zu-

wurde. behörräume so-

Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten beim Umbau eines Gebäudes
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Überprüfung der Einkünfteerzielungsabsicht bei Verlusten aus 
Ferienwohnungen mit vereinbarter Selbstnutzungsmöglichkeit

Verluste aus Ferienwohnungen wer- henden Vermittler mit der Woh- her als die Werbungskosten sein 

den vom Finanzamt kritisch unter nungsvermietung und behält er sich müssen.

die Lupe genommen. Steht die Fe- dabei die Selbstnutzung vor, sind 

rienwohnung nicht für die Selbstnut- Verluste nur dann abzugsfähig, Diese Prognoseberechnung muss 

zung zur Verfügung, werden die Ver- wenn sich aus einer Überschusspro- nach einem Urteil des Bundesfinanz-

luste ohne weiteres anerkannt, gnose ein sog. Totalüberschuss er- hofs selbst dann angestellt werden, 

wenn die Wohnung an mindestens gibt. Das bedeutet, dass die wäh- wenn der Eigentümer die Wohnung 

75 % der ortsüblichen Vermietungs- rend der voraussichtlichen Nut- tatsächlich nicht selbst nutzt, er 

tage belegt ist. Beauftragt der Ei- zungs- und Vermietungsdauer er- aber die Selbstnutzungsmöglichkeit 

gentümer einen ihm nicht naheste- warteten Einnahmen insgesamt hö- vertraglich vereinbart hat.

Die Statusentscheidung der gesetzlichen Rentenversicherung bindet nicht 
den Träger der gesetzlichen Unfallversicherung

Die Statusentscheidung der Deut- schafter-Geschäftsführers einer rung Bund bei einer Statusentschei-

schen Rentenversicherung Bund, GmbH, der vom Unfallversiche- dung nach dem Inhalt der sozialge-

mit der festgestellt wird, dass eine rungsträger zum Kreis der als Arbeit- setzlichen Regelung auf die Versi-

selbstständige Tätigkeit ausgeübt nehmer kraft Gesetzes versicherten cherungszweige beschränkt, auf die 

wird, hat keine Bindungswirkung ge- Personen gezählt wurde. sich der Gesamtsozialversiche-

genüber dem Träger der gesetzli- rungsbeitrag erstreckt. Der Unfall-

chen Unfallversicherung. So ent- Das Gericht vertrat die Auffassung, versicherungsträger ist von dieser 

schied das Landessozialgericht Ba- dass sich die Entscheidungsbefug- Statusentscheidung nicht betroffen.

den-Württemberg im Fall des Gesell- nis der Deutschen Rentenversiche-
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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

Zum Jahresende ist es üblich, Ge- Überschreitet die Wertgrenze sämtli- zur Anwendung dieser Regelung Stel-

schenke an Geschäftsfreunde zu ver- cher Geschenke pro Person und pro lung genommen. Danach ist u. a. Fol-

teilen. Deshalb sind für den Abzug die- Wirtschaftsjahr den Betrag von 35 € gendes zu beachten.

ser Aufwendungen als Betriebsaus- oder werden die formellen Vorausset-

gaben die nachfolgenden Punkte von zungen nicht beachtet, sind die Ge-

großer Bedeutung: schenke an diese Personen insge-

samt nicht abzugsfähig.
Kranzspenden und Zugaben sind kei-

ne Geschenke und dürfen deshalb 

auch nicht auf das Konto „Geschenke 

an Geschäftsfreunde“ gebucht wer-

den. In diesen Fällen sollte ein Konto 

„Kranzspenden und Zugaben“ einge-

richtet werden.
Hinweis: Unternehmer haben bei be-

trieblich veranlassten Sachzuwen-

dungen und Geschenken die Möglich-

keit, eine Pauschalsteuer von 30 % zu 

leisten. Um bei hohen Sachzuwen-

dungen eine Besteuerung mit dem in-

dividuellen Steuersatz des Empfän-

gers zu gewährleisten, ist die Pau-

schalierung ausgeschlossen, soweit 

die Aufwendungen je Empfänger und 

Wirtschaftsjahr oder je Einzelzuwen-

dung 10.000 € übersteigen. Die Zu-

wendungen sind weiterhin aufzu-

zeichnen, auch um diese Grenze prü-

fen zu können.

Als Folge der Pauschalversteuerung 

durch den Zuwendenden muss der 

Empfänger die Zuwendung nicht ver-

steuern. In einem koordinierten Län-

dererlass hat die Finanzverwaltung 

Nach einer Verfügung der Oberfi-

nanzdirektion Frankfurt am Main müs-

sen bloße Aufmerksamkeiten (Sach-

zuwendungen aus Anlass eines be-

sonderen persönlichen Ereignisses, 

wie Geburtstag, Jubiläum) mit einem 

Wert bis zu 40 € (inklusive Umsatz-

steuer) nicht mehr in die Bemes-

sungsgrundlage der Pauschalsteuer 

einbezogen werden.

Wegen der Kompliziertheit der Vor-

schrift sollte in Einzelfällen der Steu-

erberater gefragt werden.

• Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur 

Anwendung der Pauschalierung 

der Einkommensteuer für alle in-

nerhalb eines Wirtschaftsjahres ge-• Geschenke an Geschäftsfreunde 
währten Zuwendungen einheitlich sind nur bis zu einem Wert von 35 € 
auszuüben. Es ist jedoch zulässig, netto ohne Umsatzsteuer pro Jahr 
die Pauschalierung jeweils geson-und pro Empfänger abzugsfähig.
dert für Zuwendungen an Dritte (z. 

B. Geschäftsfreunde und deren Ar-• Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. 
beitnehmer) und an eigene Arbeit-bei Versicherungsvertretern, Ärz-
nehmer anzuwenden.ten) ist in die Ermittlung der Wert-

grenze mit einzubeziehen. In die-
• Streuwerbeartikel (Sachzuwen-sen Fällen darf der Bruttobetrag (in-

dungen bis 10 €) müssen nicht in klusive Umsatzsteuer) nicht mehr 
die Bemessungsgrundlage der Pau-als 35 € betragen.
schalierung einbezogen werden, 

• Es muss eine ordnungsgemäße werden also nicht besteuert.

Rechnung vorhanden sein, auf der 

der Name des Empfängers ver- • Bei der Prüfung, ob Aufwendungen 

merkt ist. Bei Rechnungen mit vie- für Geschenke an einen Nichtar-

len Positionen sollte eine gesonder- beitnehmer die Freigrenze von 35 € 

te Geschenkeliste mit den Namen pro Wirtschaftsjahr übersteigen, ist 

der Empfänger sowie der Art und die übernommene Steuer nicht mit 

der Betragshöhe des Geschenks ge- einzubeziehen. Die Abziehbarkeit 

fertigt werden. der Pauschalsteuer als Betriebs-

ausgabe richtet sich danach, ob die 

• Schließlich müssen diese Aufwen- Aufwendungen für die Zuwendung 

dungen auf ein besonderes Konto als Betriebsausgabe abziehbar 

der Buchführung „Geschenke an sind.

Geschäftsfreunde“, getrennt von al-

len anderen Kosten, gebucht wer- • Der Unternehmer muss den Zu-

den. wendungsempfänger darüber in-

formieren, dass er die Pauschalie-

rung anwendet. Eine besondere 

Form ist dafür nicht vorgeschrie-

ben.

Geschenke an Geschäftsfreunde
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Eine Orchestermusikerin machte Auf- Finanzgericht durch 

wendungen für Krankengymnastik Einholung eines Gut-

und Dispokinese als Werbungskosten achtens feststellen.

geltend. Die Dispokinese ist eine spe-
Hinweis: Der Bundesfi-ziell für Musiker und Bühnenkünstler 
nanzhof hat bereits in entwickelte Schulungs- und Thera-
den 1950/60er Jahren pieform. Finanzamt und Finanzge-
entschieden, dass Auf-richt erkannten die Aufwendungen 
wendungen für typi-für die Krankengymnastik als außer-
sche Berufskrankhei-gewöhnliche Belastung, die für die 
ten als Werbungskos-Dispokinese aber gar nicht an.
ten abgezogen wer-

Der Bundesfinanzhof will solche Kos- den können.

ten als Werbungskosten anerkennen, 

wenn sie der Wiederherstellung der 

Gesundheit dienen und es sich um ei-

ne typische Berufskrankheit handelt. 

Dies muss im entschiedenen Fall das 

Für Geschäftsjahre, die nach dem Für Kleinstkapitalgesellschaften, die sche Einreichung der Unterlagen 

31.12.2011 begonnen hatten, endet an zwei aufeinanderfolgenden Ab- beim Betreiber des Bundesanzeigers 

am 31.12.2013 die Frist zur Veröffent- schlussstichtagen zwei der folgenden ist auch für die Hinterlegung vorge-

lichung des Jahresabschlusses z. B. ei- Merkmale nicht überschreiten (Bi- schrieben.

ner GmbH oder einer GmbH & Co. KG. lanzsumme bis 350.000 €, Umsatzer-
Die Neuregelungen gelten für alle Ge-Bis zu diesem Stichtag müssen diese löse bis 700.000 € und durchschnitt-
schäftsjahre, deren Abschlussstich-Unternehmen ihren Jahresabschluss lich 10 beschäftigte Arbeitnehmer) 
tag nach dem 30.12.2012 liegt. Bei 2012 beim elektronischen Bundesan- sieht das Gesetz folgende Erleichte-
Unternehmen, deren Stichtag der 31. zeiger einreichen. rungen vor:
Dezember ist, ist das Gesetz bereits 

Kapitalgesellschaften müssen mit Auf die Erstellung eines Anhangs auf das Jahr 2012 anzuwenden.

Ordnungsgeldern rechnen, wenn sie kann vollständig verzichtet werden, 
Das Bundesamt für Justiz wird die Ka-ihre Jahresabschlüsse nicht einrei- wenn bestimmte Angaben unter der 
pitalgesellschaften und auch die chen. Bilanz ausgewiesen werden: Angabe 
GmbH & Co. KGn von Amts wegen auf-zu den Haftungsverhältnissen, Anga-
fordern, den Jahresabschluss für nach ben zu den Vorschüssen oder Kredi-
dem 31.12.2011 begonnene Ge-ten, die an Mitglieder des Geschäfts-
schäftsjahre innerhalb von sechs Wo-führungsorgans, eines Beirats oder 
chen einzureichen und ein Ordnungs-Aufsichtsrats gewährt wurden, erfor-
geld androhen. Mit der Anforderung derliche Angaben zu den eigenen Ak-
ist gleichzeitig eine Mahngebühr fäl-tien der Gesellschaft (bei einer Ak-
lig, die auch nach verspäteter Einrei-tiengesellschaft).
chung nicht erlassen bzw. angerech-

Es werden Optionen zur Verringerung net wird.

der Darstellungstiefe im Jahresab-

schluss eingeräumt.

Zwischen Offenlegungspflicht durch 

Veröffentlichung (Bekanntmachung 

der Rechnungslegungsunterlagen) 

oder durch Hinterlegung der Bilanz 

kann gewählt werden. Die elektroni-

Werbungskosten bei beruflich veranlassten Krankheiten

Jahresabschluss 2012 muss bis zum 31.12.2013 veröffentlicht werden
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Steuerpflicht für den privat nutzbaren Dienstwagen auch bei nachweisbarer 
Nichtnutzung

Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei 
Betriebsveranstaltungen

Überlässt ein Arbeitgeber seinem Ar- worden ist. Bei Anwendung der 1 %- Von der Besteuerung kann nur dann 

beitnehmer unentgeltlich oder ver- Regelung kommt es auf den Umfang abgesehen werden, wenn der Ar-

billigt einen Dienstwagen zur priva- der tatsächlichen privaten Nutzung beitnehmer nicht (mehr) befugt ist, 

ten Nutzung, ist dieser geldwerte nicht an. Entscheidend ist allein, das betriebliche Fahrzeug auch für 

Vorteil als Lohnzufluss zu versteu- dass das Fahrzeug dem Arbeitneh- private Zwecke zu nutzen.

ern. Kann der exakte Nachweis nicht mer für private Zwecke zur Verfü-

durch ein Fahrtenbuch geführt wer- gung steht. Die Steuerpflicht ent- (Quelle: Urteil des Bundesfinanz-

den, kommt es zur Anwendung der steht nicht erst mit der erstmaligen hofs)

sog. 1 %-Regelung. Sie ist auch dann privaten Nutzung, sondern bereits 

anzuwenden, wenn das Fahrzeug mit der Inbesitznahme des Dienst-

nachweislich nicht privat genutzt wagens.

Aufwendungen für im überwiegend • Kosten für die Ausgestaltung der Bei den am Ende eines Jahres übli-

betrieblichen Interesse des Arbeitge- Betriebsveranstaltung – insbeson- chen Weihnachtsfeiern sollte noch 

bers durchgeführte Betriebsveran- dere Mietkosten und Kosten für die Folgendes beachtet werden:

staltungen dürfen pro Arbeitnehmer organisatorischen Tätigkeiten ei-

nicht mehr als 110 € inklusive Um- nes Eventveranstalters – sind • Geschenkpäckchen bis zu einem 

satzsteuer betragen. Außerdem dür- grundsätzlich nicht zu berücksich- Wert von 40 € inklusive Umsatz-

fen maximal zwei Betriebsveranstal- tigen. steuer, die anlässlich solcher Fei-

tungen pro Jahr durchgeführt wer- ern übergeben werden, sind in die 

den. Wird die Freigrenze von 110 € • Die zu berücksichtigenden Kosten Berechnung der Freigrenze einzu-

überschritten, ist der Gesamtbetrag können zu gleichen Teilen auf die beziehen.

als Arbeitslohn zu versteuern. Gäste aufgeteilt werden, sofern die 

entsprechenden Leistungen nicht • Geschenke von mehr als 40 € inklu-

Bei der Berechnung der Freigrenze individualisierbar sind. Aufzuteilen sive Umsatzsteuer sind grundsätz-

sind jedoch nur solche Kosten des Ar- ist der Gesamtbetrag dabei auch lich steuerpflichtiger Arbeitslohn 

beitgebers einzubeziehen, die geeig- auf Familienangehörige, sofern die- und deshalb nicht bei der Prüfung 

net sind, beim Arbeitnehmer einen se an der Veranstaltung teilgenom- der Freigrenze zu berücksichtigen. 

geldwerten Vorteil auszulösen. Das men haben. Die gezahlten Beträge können 

sind nur solche Leistungen, die die dann aber vom Arbeitgeber mit 

Teilnehmer unmittelbar konsumieren Der auf die Familienangehörigen ent- 25 % pauschal versteuert werden.

können: fallende Aufwand ist den Arbeitneh-

mern bei der Berechnung, ob die Frei- • Geldgeschenke, die kein zweckge-

grenze überschritten ist, jedoch nicht bundenes Zehrgeld sind, unterlie-

mehr zuzurechnen. gen nicht der Pauschalierungsmög-

lichkeit und müssen voll versteuert 

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeits- werden.

lohn pauschal versteuern. Dies gilt al-

lerdings nur dann, wenn die Teilnah-

me an der Veranstaltung allen Arbeit-

nehmern offen stand.

Der Bundesfinanzhof hat die Auffas-

sung der Finanzverwaltung bestätigt, 

dass es nicht auf die Dauer der Veran-

staltung ankommt. Die Veranstaltung 

kann sich also auch über zwei Tage 

(mit Übernachtung) hinziehen.
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Für die Betreiber von Photovoltaikan- erschuldnerschaft (§ 13b UStG). Die kauft wird. Zur Nachweisführung wird 

lagen oder Blockheizkraftwerken gilt Umkehr der Steuerschuldnerschaft vom Finanzamt die Bescheinigung 

seit 01.09.2013 für die Lieferung von greift dann, wenn z.B. elektrischer USt 1 TH für die Wiederverkäufer zur 

Strom bzw. Gas unter bestimmten Vor- Strom an gewerbliche Wiederverkäu- Vorlage beim leistenden Unterneh-

aussetzungen die Umkehr der Steu- fer wie die Thüringer Energie AG ver- mer verwendet.

Einen richtigen Glücksgriff machten stadt als Tatort für das diesjährige die kleine Zuschauerschar in ihren 

unserer Stadtilmer Kollegen, als sie Team-Event entschieden haben. Das Bann zu ziehen und auch die Gastge-

sich für das kleine Cafe  Roses in Arn- Team Stadtilm hatte sich in Vorberei- ber, Familie Lindlau vom Cafe Roses, 

tung auf dieses Ereignis ließen von der Begrüßung an ihre 

eine Mischung aus Kultur herzliche Art spüren.

und Kulinarischem vor- Kleine geschmackvolle Details im Ca-

gestellt. fe und auf den Tischen gaben den Gäs-

Kriminalist und Buchau- ten ein gemütliches, ungezwungenes 

tor Klaus Dalski und Ver- Ambiente. Die Lesung im Schummer-

leger Michael Kirchschla- licht hatte dann auch die spannende 

ger lieferten sich, als sie kriminalistische Atmosphäre.

lesend und erzählend ih- Zwischen den einzelnen Thüringer Kri-

re Bücher „Der Kopf in minalfällen gab es als kleines kulina-

der Ilm“ und „Die Bombe risches Feuerwerk ein 3-Gänge Menü. 

auf dem Zwiebelmarkt“ Nach diesem gelungenen Abend kön-

vorstellten, einen span- nen unsere Stadtilmer Kollegen das 

nenden, kriminalisti- Krimi-Dinner mit gutem Gewissen 

schen und lust igen weiterempfehlen.

Schlagabtausch. Beide 

verstanden es exzellent, 

Aufgrund der herbstlichen Wetterla- Caching-Event zum Geo-Cooking- felküchle“ über „Maultaschen“, „Käs-

ge am 11.10.2013 haben unsere Event zu wandeln. Unter Anleitung spätzle“ bis hin zum „Zwielkuchen“ 

Teams Jahresabschluss, Wirtschafts- von Siegfried Schilling wurden von A reichte das Menü an diesem Abend. 

prüfung und Wirtschaftsberatung be- bis Z Spezialitäten der schwäbischen Im nächsten Jahr wird das Geo-

schlossen, das geplante Geo- Küche kreiert. Angefangen von „Ap- Caching-Event dann nachgeholt.

Bereits mehrfach konnten wir Mitar-

beitern in diesem Jahr schon zu Nach-

wuchs gratulieren. Auch in dieser Aus-

gabe können wir wieder über Babys 

berichten und gratulieren Tina Fuhr-

mann zur Geburt ihres Sohnes Mats 

sowie Nancy Gießler zur Geburt ihres 

Sohnes Felix. Wir wünschen den Kin-

dern und Eltern alles Gute!

Umsatzsteuerliche Änderung für PV-Anlagen- und BHKW-Besitzer

Tatort Thüringen – ein Krimi-Dinner mit Michael Kirchschlager u. Klaus Dalski

Geo-Cooking statt Geo-Caching

Hallo Baby!

Mats Felix



In der Augustiner-Kantorei Erfurt fin- wechslung zum Büroalltag. Am Vorabend des Totensonntags 

det seit vielen Jahren unsere Mitar- Im Jahr 1877 gründete sich der Au- führt die Augustinerkantorei „Ein 

beiterin Susanne Eckhardt eine Ab- gustiner-Kirchengesangsverein, der deutsches Requiem“ von Johannes 

sich in der zweiten Hälfte des 20. Brahms auf. Seit mehr als 50 Jahren 

Jahrhunderts zu einem Chor entwi- ist eine feste Größe in der Erfurter 

ckelt hat, dem inzwischen ca. 120 Vorweihnachtszeit das Bach´sche 

Sängerinnen und Sänger angehö- „Weihnachtsoratorium“, welches 

ren. auch in diesem Jahr am 3. Advents-

Die Augustinerkantorei beschäftigt wochenende aufgeführt wird. Diese 

sich in erster Linie mit der Einstudie- Konzerte finden in der beheizten Tho-

rung von Oratorien, z. B. von Bach, maskirche in der Schillerstraße 

Händel, Mendelssohn. Aber auch Re- statt.

quien wie z. B. das Mozart-Requiem 

und Messen wie die „h-Moll-Messe“ 

von Johann Sebastian Bach gehören 

zum Repertoire. Aber nicht nur Wer-

ke bekannter Komponisten stehen 

auf dem Programm, so beispielswei-

se auch das Requiem von Maurice Du-

ruflè oder Carl Martin Reinthalers 

Oratorium „Jephta und seine Toch-

ter“.

Seit dem Jahr 2000 ist die Kantorei re-

gelmäßig an der Reihe der Bach-

Kantaten-Gottesdienste beteiligt.
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VORdenken und NACHrechnen

Vorgestellt: Augustiner-Chor
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Susanne Fröhlich


