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VORdenken und NACHrechnen

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Topthemen dieser Ausgabe

Seite 4 Seite 6 Seite 7

vor einiger Zeit hatten wir Sie über das 
Ende der EU-Wirtschaftsförderperiode zum 
31.12.2013 informiert. Der nahtlose Über-
gang zur neuen Förderperiode 2014–2020, 
scheiterte in Thüringen in den vergangenen 
Monaten an der fehlenden Folgerichtlinie.

Inzwischen sind wesentliche Eckpunkte für 
das wichtige Investitionsförderprogramm 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ bekannt. Die 
Veröffentlichung der entsprechenden Richt-
linie ist für die nächsten Wochen angekün-
digt und wird voraussichtlich rückwirkend 
zum 1. Juli 2014 in Kraft gesetzt werden. 

Die Basisfördersätze von 10 % bis 20 % 
können durch ein differenziertes Zuschlagsys-
tem auf maximal 35 % erhöht werden. Das 
Förderziel ist die Schaffung von produktiven 
Arbeitsplätzen. Damit die Schaffung von Nied-
riglohnarbeitsplätzen ausgeschlossen wird, ist 
eine jährliche Bruttovergütung von mindestens 
25.000 Euro pro gefördertem Arbeitsplatz als 
Zugangsvoraussetzung zu erfüllen. Die förder-
fähigen Investitionen können in diesem Fall 
bis zu 500.000 Euro betragen.

Auch die Sicherung von bestehenden Ar-
beitsplätzen wird als Förderziel anerkannt. 
Investitionsvolumen bis zu 250.000 Euro 

können gefördert werden, wenn die jährliche 
Bruttolohnsumme im Überwachungszeitraum 
um die durchschnittliche Lohnentwicklung 
in KMU zzgl. einem Aufschlag von 20 % 
wächst.

Die weiteren Richtlinien für das Investitions-
förderprogramm „Thüringen Invest“ und die 
Technologieförderung werden voraussichtlich 
erst zum 1. Januar 2015 in Kraft gesetzt. 

Eine angenehme Lektüre wünscht

Ihr Ruschel & Coll.
Steuerberatungsteam

Anerkennung eines Ehegattenarbeitsverhältnisses trotz 
unangemessen hohen Arbeitslohns

Zulässigkeit der Passivierung einer mit Rangrücktritt ver-
sehenen Verbindlichkeit in Liquidationsschlussbilanz
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Nachträglicher Wegfall der Steuerbegünstigung für Betriebsvermögen

Abzug nachträglicher Schuldzinsen bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung im Falle der nicht steuerbaren Veräußerung einer Immobilie

Die unentgeltliche Übertragung von Betriebs-
vermögen, land- und forstwirtschaftlichem 
Vermögen sowie von Anteilen an Kapital- 
gesellschaften ist unter bestimmten Vor-
aussetzungen erbschaftsteuerlich privilegiert. 
Es wird ein Verschonungsabschlag und ein 
Abzugsbetrag gewährt. Beide können inso-
weit rückwirkend wegfallen, als begünstigtes 

Vermögen innerhalb eines Zeitraums von fünf 
Jahren veräußert wird. Als Veräußerung gilt 
jede entgeltliche Übertragung. Unerheblich 
ist, aus welchen Gründen die Veräußerung 
stattfindet, folglich auch, ob sie freiwillig oder 
unfreiwillig erfolgt. Wie restriktiv die Wegfall-
klausel angewendet wird, ist daran zu erken-
nen, dass selbst die Eröffnung eines Insol-

venzverfahrens, zu hohe Privatentnahmen zur 
Tilgung von Erbschaftsteuerverbindlichkeiten 
oder die Veräußerung von Vermögensteilen 
zur Erfüllung von Pflichtteilsansprüchen steu-
erschädlich sind.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Was passiert, wenn der Eigentümer einer ver-
mieteten Immobilie diese nach Ablauf der so 
genannten Spekulationsfrist (nicht steuerbar) 
veräußert, der Veräußerungserlös aber nicht 
ausreicht, das zur Anschaffung der Immobilie 
aufgenommene Darlehen restlos zu tilgen?

Der Veräußerer darf auf das Anschaffungs-
darlehen gezahlte nachträgliche Schuldzin-
sen als Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung abziehen. 
Dieses gilt auch, wenn der Veräußerer zur 
Tilgung des restlichen Anschaffungsdarle-

hens ein Umschuldungsdarlehen aufnimmt. 
Voraussetzung ist aber immer, dass der Er-
lös aus der Veräußerung stets und in vollem 
Umfang zur Ablösung des Anschaffungsdar-
lehens verwendet wird.

Steuernachrichten

Hinweis: 
Schon 2012 hatte der Bundesfinanz-
hof im Falle einer steuerbaren Immo-
bilienveräußerung entschieden, dass 
der nachträgliche Schuldzinsenabzug 
zulässig ist.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Anerkennung eines Ehegattenarbeitsverhältnisses  
trotz unangemessen hohen Arbeitslohns

Betriebsaufgabeerklärung bei Verpachtung einer Apotheke im Ganzen

Heileurythmie als außergewöhnliche Belastung

Arbeitsverhältnisse zwischen Ehegatten können 
steuerrechtlich nur anerkannt werden, wenn sie 
ernsthaft vereinbart und entsprechend der Ver-
einbarung tatsächlich durchgeführt werden. Der 
schriftliche Arbeitsvertrag muss inhaltlich dem 
zwischen Fremden Üblichen entsprechen. Der 
als Arbeitnehmer beschäftigte Ehegatte muss 
die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung er-
bringen.

In einem vom Niedersächsischen Finanzgericht 
entschiedenen Fall beschäftigte ein Unterneh-
mer seine Ehefrau als geringfügig entlohnte 
Bürogehilfin, sie erhielt 400 Euro pro Monat. 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung war 
dies unangemessen hoch und sie berücksich-
tigte nur einen monatlichen Nettolohn von 200 
Euro. Zu Recht, wie das Finanzgericht entschied.

Die Vereinbarung eines unangemessen hohen 
Arbeitslohns führt nach diesem Urteil nicht zur 
generellen Nichtanerkennung des Arbeitsver-
hältnisses. Wird ein Angehörigenarbeitsver-
hältnis dem Grunde nach anerkannt, ist der 
überhöhte unangemessene Arbeitslohn auf 
ein angemessenes Maß zu beschränken. Das 
„Übermaß“ ist der privaten Sphäre als Priva-
tentnahme zuzuordnen.

Bei Aufwendungen für Maßnahmen, die ihrer 
Art nach nicht eindeutig nur der Heilung oder 
Linderung einer Krankheit dienen können und 
deren medizinische Indikation 
deshalb schwer zu beurteilen ist, 
verlangt die Einkommen steuer-
Durchführungsverordnung ein 
vor Beginn der Heilmaßnahme 
oder dem Erwerb des medizi-
nischen Hilfsmittels ausgestell-
tes amtsärztliches Gutachten 
oder eine vorherige ärztliche 
Bescheinigung eines Medizini-
schen Dienstes der Kranken-
versicherung. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 
Aufwendungen für eine heileurythmische Be-
handlung als außergewöhnliche Belastungen 

zu berücksichtigen sein können. Durch eine 
Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers 
kann die medizinische Indikation und damit 

die Zwangsläufigkeit entspre-
chender Aufwendungen im 
Krankheitsfall nachgewiesen 
werden. Ein vor Beginn der 
Heilmaßnahme ausgestell-
tes amtsärztliches Gutachten 
oder eine vorherige ärztliche 
Bescheinigung eines Medizini-
schen Dienstes der Kranken-
versicherung ist entgegen der 
Auffassung der Finanzbehörden 
nicht erforderlich.

Die Verpachtung eines Gewerbebetriebs führt 
nicht zwangsläufig zu einer Betriebsaufgabe. Hier-
zu muss gegenüber dem Finanzamt eine aus-
drückliche Erklärung abgegeben werden, die ein-
deutig erkennen lässt, dass sich der Verpächter 
für eine Aufgabe des Betriebs entschieden hat.

Die Erbin einer Apotheke hatte in ihrer Ein-
kommensteuererklärung 1998, die erst im 

Jahre 2000 beim zuständigen Finanzamt 
eingereicht wurde, die Überlassung der Apo-
theke an fremde Dritte als Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung erklärt. Die Anlage 
GSE enthielt den Vermerk „Entnahme“.

Der Bundesfinanzhof hat zunächst klarge-
stellt, dass eine Erklärung zur Betriebsauf-
gabe grundsätzlich nicht mit Rückwirkung 

abgegeben werden kann. Ob die in dem 
geschilderten Fall abgegebene Aufgabeer-
klärung auf den Zeitpunkt der Abgabe der 
entsprechenden Einkommensteuererklärung 
wirkt, kann so nicht abschließend beurteilt 
werden. Das Gericht muss im Wege der Aus-
legung ermitteln, zu welchem Zeitpunkt diese 
Erklärung wirkt.
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Vertragliches Pensionierungsalter zur Berechnung einer Pensionsrückstellung 
auch bei Hineinwachsen in beherrschende Stellung maßgebend

Häusliches Arbeitszimmer bei einem Pool- bzw. Telearbeitsplatz

Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers sind 
nur dann voll abzugsfähig, wenn im Arbeits-
zimmer der Mittelpunkt der beruflichen und 
betrieblichen Tätigkeit liegt. Ist dies nicht 
der Fall, sind Kosten bis zu 1.250 Euro ab-
zugsfähig, wenn ansonsten kein beruflicher 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Steht ein 
sonstiger Arbeitsplatz zur Verfügung, sind 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer grundsätzlich nicht abzugsfähig.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte zwei Fälle 
zu entscheiden:
Im ersten Fall hatte ein Großbetriebsprüfer 
an der Dienststelle keinen festen Arbeitsplatz, 
sondern teilte sich für die vor- und nachbe-
reitenden Arbeiten der Prüfungen mit sieben 
anderen Kollegen drei Arbeitsplätze (sog. 
Poolarbeitsplätze). In dem Fall sind die Auf-
wendungen für das häusliche Arbeitszimmer 
abzugsfähig, weil der Poolarbeitsplatz dem 
Steuerprüfer nicht in dem zur Verrichtung sei-
ner gesamten Innendienstarbeiten erforderli-
chen Umfang zur Verfügung stand. Dies muss 
aber nicht bei jedem Poolarbeitsplatz so sein. 
Der BFH stellt klar, dass ein Poolarbeitszim-
mer ein anderer Arbeitsplatz sein kann und 
zwar dann, wenn bei diesem – anders als im 
Streitfall – aufgrund der Umstände des Einzel-

falls (ausreichende Anzahl an Poolarbeitsplät-
zen, ggf. dienstliche Nutzungseinteilung etc.) 
gewährleistet ist, dass der Arbeitnehmer seine 
berufliche Tätigkeit in dem konkret erforderli-
chen Umfang dort erledigen kann.

Im zweiten Fall hatte sich ein Steuerzahler in 
seinem häuslichen Arbeitszimmer einen Te-
learbeitsplatz eingerichtet, an dem er gemäß 
einer Vereinbarung mit seinem Dienstherrn 
an bestimmten Wochentagen seine Arbeits-
leistung erbrachte. Das Gericht versagte den 

Werbungskostenabzug für das häusliche Ar-
beitszimmer, weil der Telearbeitsplatz grund-
sätzlich dem Typus des häuslichen Arbeits-
zimmers entsprach und dem Steuerzahler an 
der Dienststelle auch ein anderer Arbeitsplatz 
„zur Verfügung stand“. Es war ihm weder 
untersagt, seinen dienstlichen Arbeitsplatz 
jederzeit und damit auch an den eigentlich 
häuslichen Arbeitstagen zu nutzen, noch war 
die Nutzung des dienstlichen Arbeitsplatzes 
in tatsächlicher Hinsicht in irgendeiner Weise 
eingeschränkt.

Hinweis: 
Seit 2008 verlangt die Finanzverwal-
tung ein Mindestpensionierungsalter 
für die Geburtsjahrgänge 1953 bis 
1961 von 66 Jahren und ab Geburts-
jahrgang 1962 von 67 Jahren.

Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist bei 
der Berechnung von Pensionsrückstellungen für 
Versorgungszusagen an beherrschende Gesell-
schafter-Geschäftsführer bis zum Veranlagungs-
zeitraum 2007 ein Mindestpensionierungsalter 
von 65 Jahren zu berücksichtigen, auch wenn 
die Zusage auf ein früheres Lebensalter gemacht 
wurde. Die Berechnung auf einen späteren Zeit-
punkt bewirkt eine niedrigere jährliche Zuführung 
zur gewinnmindernden Rückstellung in der Bilanz 
und somit auch höhere Steuern. 

In einem vom Bundesfinanzhof entschie-
denen Fall wurde einem Gesellschafter-Ge-

schäftsführer einer GmbH 1987 eine Pen-
sion auf sein 60. Lebensjahr zugesagt. Weil 
er damals nur zu 25 % beteiligt war, wurde 
die Rückstellung auf das zugesagte Pensio-
nierungsalter berechnet und vom Finanzamt 
akzeptiert. Im Jahr 2002 stieg seine Beteili-
gung auf 60 %, sodass er zum beherrschen-
den Gesellschafter-Geschäftsführer wurde. 
Nach Auffassung des Finanzamts durfte die 
Pensionsrückstellung jetzt nicht mehr auf das 
60., sondern nur auf das 65. Lebensjahr be-
rechnet werden. Das Finanzamt erhöhte den 
Gewinn der GmbH deswegen um mehr als 
400.000 Euro.

Das Gericht sah das anders und entschied, 
dass in diesem Fall bei der Bewertung der 
Pensionsrückstellung auf das vertragliche 
Pensionierungsalter von 60 Jahren abzustel-
len ist.
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Zulässigkeit der Passivierung einer mit Rangrücktritt versehenen  
Verbindlichkeit in Liquidationsschlussbilanz

Eine GmbH hatte in ihrer Bilanz ein Gesell-
schafterdarlehen von 18 Mio. Euro passiviert. 
Zur Vermeidung einer insolvenzrechtlichen 
Überschuldung war hierfür der sog. Rangrück-
tritt vereinbart. Danach trat der Anspruch auf 
Darlehensrückzahlung hinter alle gegenwärti-
gen und zukünftigen Forderungen der übrigen 
Gläubiger zurück. Zahlungen auf das Darlehen 
sollten lediglich aus einem künftigen Jahres- 
oder Liquidationsüberschuss oder aus einem 
die sonstigen Schulden übersteigenden Ver-
mögen der GmbH zu leisten sein.

Als die GmbH liquidiert werden sollte, war 
sie sich über die bilanzielle Behandlung 
des Gesellschafterdarlehens nicht sicher. 
Im Rahmen eines Antrags auf verbindliche 
Auskunft wollte sie vom Finanzamt wis-
sen, ob das Darlehen in der Liquidations- 
schlussbilanz weiter passiviert werden dür-
fe. Falls nicht, entstand nämlich ein Ertrag 
von 18 Mio. Euro, der zu Steuerbelastun-
gen führen konnte. Das Finanzamt teilte mit, 
dass die Darlehensverbindlichkeit nicht mehr 
als Schuld auszuweisen sei, weil sie mit an  

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
nicht mehr erfüllt werden könne.

Die Frage der Richtigkeit der Auskunft muss-
te schließlich vom Bundesfinanzhof entschie-
den werden, der aber in diesem Verfahrens-
stadium nur darüber entscheiden durfte, ob 
sie offensichtlich fehlerhaft war. Nach seiner 
Auffassung war die rechtliche Einordnung 
des Sachverhalts durch das Finanzamt aber 
in sich schlüssig und nicht offensichtlich  
fehlerhaft.

Zuordnung eines gemischt genutzten Gebäudes zum  
Unternehmensvermögen muss bis spätestens zum 31. Mai des  
auf den Leistungsbezug folgenden Jahres erfolgen

Nutzt ein Unternehmer ein Gebäude sowohl 
für den unternehmerischen als auch für den 
nichtunternehmerischen privaten Bereich, 
kann er das Gebäude ganz, im Umfang der 
unternehmerischen Nutzung oder gar nicht 
dem Unternehmensvermögen zuordnen. Die 
Zuordnung muss bis spätestens zum 31. Mai 

des auf den Leistungsbezug folgenden Jah-
res erfolgen. Dieses Zuordnungswahlrecht gilt 
sowohl für natürliche als auch für juristische 
Personen (z. B. GmbH). Nutzt der GmbH-
Gesellschafter-Geschäftsführer  das Gebäude 
teilweise für eigene Wohnzwecke, muss die 
GmbH deshalb eine Zuordnungsentscheidung 

vornehmen. Liegt diese bis zum 31. Mai des 
Folgejahres nicht vor, ist das Grundstück um-
satzsteuerlich dem Privatvermögen zuzurech-
nen. Von der Zuordnung hängt der Umfang 
der abzugsfähigen Vorsteuern ab.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)



– 7 –

Ausgabe 08/2014Alle Ausgaben auch im Internet
www.ruschel-collegen.de

Glückwunsch zum Bachelor-Abschluss

Unsere neuen Auszubildenden

Wir gratulieren Martin Pennewiss und Stefan 
Münch zu ihren Studienabschlüssen. Beide 
haben vor fast vier Jahren ihr Studium im 
Fachbereich Steuern und Prüfwesen an der 
Adam-Ries-Fachhochschule begonnen. Am 
11. Juli 2014 konnten sie, nach erfolgreich 
bestandener Abschlussprüfung, ihre Bache-
lor-Zeugnisse in Empfang nehmen. Derzeit 

unterstützt Herr Pen-
newiss unser Team 
Wirtschaftsprüfung 
und Herr Münch ist, 
wie bisher, in unse-
rem Team für ge-
meinnützige Organi-
sationen tätig.

Auch in diesem Jahr können 
wir bei Ruschel & Collegen 
wieder drei Ausbildungsplät-
ze besetzen. Wir begrüßen 
unsere neuen Azubis Sas-
kia Löwig, Robert Sittig und 
Christian Gerlach und freuen 
uns auf die Zusammenar-
beit. Während Saskia Löwig 
und Robert Sittig den prak-
tischen Teil ihrer Ausbildung 
zu Steuerfachangestellten in 
unserer Erfurter Kanzlei ab-

solvieren, wird Christian 
Gerlach das Team un-
serer Niederlassung in 
Stadtilm verstärken. Am 
ersten Ausbildungstag 
begleitete unsere Perso-
nalbeauftragte Katharina 
Schneider die jungen 
Kollegen durch unsere 
Geschäftsräume und er-
läuterte die betrieblichen 
Verantwortungsbereiche 
und Zuständigkeiten.

Kanzleinachrichten

Am 6. Juni 2014 hat Tim Maier das Licht 
der Welt erblickt. Wir gratulieren unserer Kol-
legin Anja Maier, aus dem Team Finanzbuch-
haltung, zur Geburt ihres Sohnes Tim. Der 
jungen Familie wünschen wir mit den beiden 
Kindern Max und Tim alles Gute!

Die Fußballweltmeisterschaft in 
Brasilien ist nun schon wieder Ge-
schichte. Aber auch im Steuerbüro 
haben viele Mitarbeiter wochen-
lang mit ihren Favoriten mitgefie-
bert. Kanzleiintern haben wir schon 
zum dritten Mal ein Tippspiel zum 
Fußballturnier durchgeführt. 

Im Wettbewerb der Kollegen geht 
es darum, die Spielergebnisse 
möglichst genau vorherzusagen. 
Unser diesjähriger Sieger ist Se-
bastian Schillig. Nach Auswertung 
aller Ergebnisse konnte er den 
Wettpokal von Spielleiter Christian 
Ruschel in Empfang nehmen.

Fußballweltmeisterschaft 
bei Ruschel & Coll.

Glückwunsch  
zum Baby
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QR-Code zu unserem Webblog – 
und so geht es: QR-Code-Scannner 
(App) auf das Smartphone laden, den 
Anweisungen der App folgen und den 
QR-Code mit dem Smartphone fotogra-
fieren – schon haben Sie die Informatione 
auf Ihrem Mobiltelefon.

Hinweis: Beim Laden von Inhalten aus 
dem Internet können evtl. Verbindungs-
kosten entstehen.

Geschmacksverstärker
Die Anforderungen an die klassischen Berufsbilder 
ändern sich, weil Ihre Kunden immer mehr und bes-
sere Dienstleistungen erwarten. Sind Ihre Mitarbeiter 
bestens fachlich qualifiziert und diesen Ansprüchen 
gewachsen? Arbeitet Ihre Mannschaft motiviert, mit 
Spaß und ist der Output effizient?

Ihr Fortbildungspartner in Thüringen
Die Steuerakademie bietet für Ihre Fortbildung und 
die Ihrer Mitarbeiter im Auftrag der Steuerberater-
kammer Thüringen Präsenzveranstaltungen vor Ort, 
von besonderer Güte, mit steuerlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Schwerpunkten an.
Stärken Sie Ihr Team – frischen Sie das Wissen 
Ihrer Mitarbeiter auf oder bilden Sie sie fort! Wir 
garantieren höchste Qualität und Aktualität! Unsere 
Seminare, Lehrgänge, Skripte und Inhouse-Schulun-
gen sind nicht nur für Angehörige des steuerbera-
tenden Berufes ideal geeignet, sondern können für 
jedes Berufsfeld gewinnbringend sein!
Das dürfen Sie z. B. erwarten: Aktuelles Steuer-
recht, Spezialseminare zu Steuern, Management, 
Soft Skills, Nischenthemen, erstklassige Referenten, 

Fördermöglichkeiten, und einen Rundum-Service 
unseres Teams. 
Als Klientel von Ruschel & Coll. erhalten Sie einen 
Vorteilspreis (bei der Buchung geben Sie bitte an, 
dass Sie zur Mandantschaft von Ruschel & Coll. 
gehören).
Im Webshop der Steuerakademie finden Sie alle 
Präsenzveranstaltungen. Nutzen Sie auch unser 
spezielles Angebot, für Sie Inhouse-Schulungen in 
Ihren Unternehmensräumen zu organisieren und mit 
Ihnen durchzuführen. 

Also: Anmeldungen erreichen uns über unsere 
Homepage www.stbverband-thueringen.de/shop, per 
Post oder Fax. 

Oder: Wir unterstützen Sie persönlich bei Ihrer Fort-
bildungsplanung und ganz natürlich nach Ihrem Ge-
schmack. Eine Kostprobe unter Tel. 0361 55833-0. 
Nehmen Sie uns ins Anspruch, statt Ihre Zeit!

Ganz Aktuell: Besteuerung von Vereinen
Datum: 29.09.2014, 09:00 bis 16:00 Uhr
Referentin: Annette Sachse/Steuerberaterin
Veranstaltungsort: Pullman Erfurt am Dom
Buchungsnummer: 140480
Vorteilspreis: 226,10 Euro inkl. MWSt
Teilnehmerkreis: Steuerberater, Steuerfachwirte, 

Steuerabteilungen in Unternehmen, Fach- und  
Führungskräfte aus Finanzwesen und Controlling

Dieses Seminar richtet sich an Personal, das Vereine 
steuerlich betreut und berät. Der Themenkomplex 
wird theoretisch vermittelt und anhand vieler Praxis-
fälle anschaulich erläutert. Insbesondere das neue 
Verfahren zur Feststellung der satzungsmäßigen 
Voraussetzungen nach § 60a AO sowie die neu 
eröffnete Möglichkeit der Vermögensausstattung 
anderer gemeinnütziger Körperschaften erfordern 
Handlungsbedarf bei der Beratung von Non-Profi-
torganisationen.

Fragen – Antworten – Diskussionen
Erfahrungsaustausch in der letzten Stunde des 
Seminars! Bitte senden Sie Ihre Fragen bis zwei 
Wochen vor dem Seminar an info@stbverband-
thueringen.de.

Aus dem Seminarinhalt:
Rechtsformspezifische Besonderheiten des Vereins; 
Der Verein als Steuersubjekt; Berufsverbände; Ge-
meinnützige Vereine; Die Einkommenssphären und 
Besteuerung einer steuerbegünstigten; Körperschaft; 
Spendenrecht; Besonderheiten der Sportvereine; Ak-
tuelle Rechtsprechungen und Entwicklungen 


