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VORdenken und NACHrechnen

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Topthemen dieser Ausgabe
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es war wieder mal soweit: alle zwei Jahre lädt 
die DATEV zum Kongress in vier Städten ein. 
Seitens unserer Kanzlei nahmen mehrere M it-
streiter diese Einladung gern an und machten 
sich auf den Weg nach Nürnberg ins Fran-
kenland. Die DATEV – als Dienstleister und 
mit Abstand größter Softwareproduzent für 
die steuer-  und rechtsberatenden Berufe im 
deutschsprachigen Raum – stellte einen gro-
ßen Teil ihrer Produkte vor. 
Der DATEV-Kongress bot aber auch einen ganz 
anderen, nicht weniger wichtigen Aspekt für uns 
als Kanzlei. Nämlich den, dass man aus dem 
täglichen Umfeld ausbrechen und sich selbst 
vorbehaltlos mit dem begleitenden Blick der DA-
TEV-Experten von außen betrachten kann. Dieser 
Blick von außen ist wichtig – für uns und damit 
auch für unsere Mandanten. Er bietet uns die 
Chance, kleine oder auch große Dinge im Kanz-

leialltag mit anderen Augen zu sehen, hier und 
da zu optimieren bzw. nicht wahrgenommene 
Dinge aufgezeigt zu bekommen. Schließlich ha-
ben wir als Dienstleister laufend die Optimierung 
im Umgang mit unseren Werkzeugen im Fokus.  
Diese Werkzeuge sind die vielen DATEV-Pro-
gramme, welche permanent im kurzlebigen Steu-
errecht Änderungen bzw. Neuerungen erfahren. 

In Nürnberg liefen viele Gespräche mit den vor 
Ort anwesenden Experten der DATEV, die jeweils 
das in ihrem Verantwortungsbereich liegende Pro-
gramm besser kannten, als jeder andere. Das wa-
ren für uns Chancen, die wir nur in einem solchen 
Veranstaltungsrahmen geboten bekommen: Infor-
mationen aus erster Hand von Menschen, mit 
denen wir sonst sicher nicht in Kontakt kommen 
würden. In lockerer Atmosphäre wurden vermeint-
liche Probleme schnell gelöst, über Tendenzen in 

der Branche geredet und neue Möglichkeiten er-
schlossen. Unser Fazit: Es hat sich gelohnt.

Wir als Kanzlei arbeiten intensiv mit einem sehr 
breiten Spektrum der DATEV-Software. Diese 
Breite bedeutet in der Fortfolge natürlich eine sehr 
hoch ausgerichtete Verantwortung im Umgang 
mit den Daten unserer Mandanten und wird zu-
künftig immer weiter zunehmen. 

Damit wir als Kanzlei immer am Ball bleiben und 
in Ihrem Sinne maximal möglich optimieren kön-
nen, werden wir ihn auch zukünftig nicht verges-
sen – den Blick von außen. Versprochen!

Eine angenehme Lektüre wünscht

Ihr Ruschel & Coll.
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Mindestlohn ab 1.1.2015

Gewerbesteueranrechnung bei Personengesellschaften

Steuernachrichten

H inweis: 

Bei Gewinnbegrenzungen findet (an-

ders als bei Vorabgewinnen)  keine vor-

rangige Zurechnung des den Höchst-

gewinn übersteigenden Betrags bei 

anderen Gesellschaftern statt. Die auf 

einzelne M itunternehmer bezogenen 

Gewinnbegrenzungen sind deshalb 

bei der Aufteilung des Gewerbesteuer-

messbetrags auf die M itunternehmer 

zu berücksichtigen. Letztlich sind die 

Bestimmungen des jeweiligen Gesell-

schaftsvertrags und die des Zivilrechts 

zu beachten.

Bei M itunternehmerschaften sind (zum Zweck 
der Anrechnung auf die Einkommensteuer) der 
Betrag des Gewerbesteuermessbetrags und 
der auf die einzelnen M itunternehmer entfal-
lende Anteil gesondert und einheitlich festzu-
stellen. Dabei richtet sich der Anteil eines M it-
unternehmers am Gewerbesteuermessbetrag 
nach seinem Anteil am Gewinn der M itun-
ternehmerschaft aufgrund des maßgebenden 
Gewinnverteilungsschlüssels. Nicht zu berück-
sichtigen sind die Vorabgewinnanteile.

Der Bundesfinanzhof hatte die Frage zu be-
antworten, ob Gewinnbegrenzungen für einen 
Kommanditisten Vorabgewinne für die übrigen 

Gesellschafter im Sinne dieser Vorschriften 
darstellen. Ein Vorabgewinnanteil ist demnach 
dadurch gekennzeichnet, dass der betroffene 
Gesellschafter vor den übrigen Gesellschaftern 
aufgrund gesellschaftsvertraglicher Abrede einen 
Anteil am Gewinn erhält. Demzufolge ist der Vor-
abgewinnanteil vor der allgemeinen Gewinnver-
teilung zu berücksichtigen und reduziert den zu 
verteilenden Restgewinn. Ein gesellschaftsrecht-
lich vereinbarter Vorabgewinn ist insbesondere 
dann zu berücksichtigen, wenn einem an der 
Personengesellschaft beteiligten Gesellschafter 
im Gesellschaftsvertrag eine besondere Vergü-
tung für die Übernahme der Geschäftsführung 
eingeräumt wird.

Durch das im Juli 2014 verabschiedete so ge-
nannte Tarifautonomiestärkungsgesetz wird ab 
dem 1.1.2015 grundsätzlich ein gesetzlicher Min-
destlohn von 8,50 Euro eingeführt. In den ersten 
beiden Jahren kann in einzelnen Branchen über 
Tarifverträge davon noch abgewichen werden; ab 
dem 1.1.2017 gilt der Mindestlohn dann aus-
nahmslos.

Nachfolgend die wichtigsten Informationen 

hierzu:

•  Ab dem 1.1.2015 gilt grundsätzlich für in 
Deutschland tätige Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer ein Mindestlohn von 8,50 Euro, z. 
B. auch für ausländische Beschäftigte, Saison-
arbeiter, Minijobber und Praktikanten.         

•  Personen, die sich in einer Berufsausbildung 
befinden, erhalten keinen Mindestlohn. Ihre 
Entlohnung wird weiterhin durch das Berufs-
ausbildungsgesetz geregelt.

•  Der Mindestlohn wird ab 1.1.2017 alle zwei 
Jahre angepasst. Über die Höhe der Anpas-
sungen berät eine Kommission der Tarifpartner.

•  Bis zum 31.12.2016 sind Löhne unter 8,50 
Euro nur erlaubt, wenn ein entsprechender 
Tarifvertrag dies vorsieht und durch Rechtsver-

ordnung auf der Grundlage des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes oder des Arbeitnehmerü-
berlassungsgesetzes für allgemein verbindlich 
erklärt wurde.

•  Zeitungszusteller erhalten im Jahr 2015 min-
destens 75 Prozent des Mindestlohns, im Jahr 
2016 mindestens 85 Prozent, im Jahr 2017 
mindestens 8,50 Euro und ab dem Jahr 2018 
den Mindestlohn ohne Einschränkung.

•  Bei Langzeitarbeitslosen kann der Arbeitgeber 
in den ersten sechs Monaten nach Wieder-
einstieg in den Arbeitsmarkt vom Mindestlohn 
abweichen.
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Unangemessener Fahrzeugaufwand eines Freiberuflers

Abziehbare Beiträge zur Basiskrankenversicherung – 
Minderung durch Beitragsrückerstattungen

Kranken-  und Pflegeversicherungsbeiträge 
für den Steuerbürger, für den Ehegatten 
oder eingetragenen Lebenspartner sowie für 
jedes Kind, für das ein Kinderfreibetrag oder 
Kindergeld zusteht, sind ab 2010 in vollem 
Umfang als Sonderausgaben abziehbar. Für 
Krankenversicherungsbeiträge gilt dies nur 
für die Beiträge zur sog. Basisabsicherung 
(Beiträge für Leistungen, die der gesetzlichen 
Krankenversicherung entsprechen). Besteht 
ein Anspruch auf Krankengeld, vermindert 

sich der abzugsfähige Beitragsaufwand um 4 
% . Beitragsrückerstattungen mindern in dem 
Kalenderjahr, in dem sie zufließen, die als 
Sonderausgaben abziehbaren Beiträge. Bis 
einschließlich Veranlagungszeitraum 2009 
waren entsprechende Beiträge nur begrenzt 
als Sonderausgaben abziehbar.

Das Niedersächsische Finanzgericht musste 
klären, wie Erstattungen für Jahre vor 2010 
zu verrechnen sind und entschied wie folgt: 

Im Jahr 2010 geleistete Beiträge zur Basis-
krankenversicherung sind in vollem Umfang 
als Sonderausgaben abziehbar und nicht um 
die Erstattung von Beiträgen für frühere Jah-
re zu kürzen, in denen diese Beiträge nur 
beschränkt als Sonderausgaben abgezogen 
werden konnten.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

Die im Einkommensteuergesetz geregelten 
Grenzen für den Abzug unangemessener 
Aufwendungen gelten auch für die Beschaf-
fung ausschließlich betrieblich genutzter PKW. 
Ob die Aufwendungen für das Fahrzeug un-
angemessen sind, bestimmt sich weiter da-
nach, ob ein ordentlicher und gewissenhafter  
Unternehmer   ungeachtet seiner Freiheit, 
den Umfang seiner Erwerbs- aufwendungen 
selbst bestimmen zu dürfen   angesichts der 
erwarteten Vorteile und Kosten die Aufwen-
dungen nach den Umständen des Einzel-

falles ebenfalls auf sich genommen haben 
würde.

So hat der Bundesfinanzhof im Falle eines 
Tierarztes entschieden, der die Kosten für ei-
nen für rund 2.000 Euro pro Monat geleasten 
Sportwagen als Betriebsausgaben abziehen 
wollte. Bei einer jährlichen Fahrleistung von 
nur 2.400 bis 3.800 Kilometer lag der durch 
Fahrtenbuch nachgewiesene betriebliche An-
teil (Fahrten zu Fortbildungsveranstaltungen) 
bei etwa 90 Prozent.

Nach Ansicht des Gerichts waren die Aufwen-
dungen für das Fahrzeug wegen des absolut 
geringen betrieblichen Nutzungsumfangs des 
Sportwagens sowie wegen der Beschränkung 
der wenigen Fahrten auf Reisen zu Fort-  
bildungsveranstaltungen oder Gerichtstermi-
nen und damit wegen fehlenden Einsatzes 
in der berufstypischen tierärztlichen Betreu-
ung einerseits und des hohen Repräsenta-
tionswerts eines Luxussportwagens für sei-
ne Nutzer andererseits unangemessen. Zur 
Berechnung des angemessenen Teils der 
Aufwendungen kann auf durchschnittliche 
Fahrtkostenberechnungen für aufwendigere 
Modelle gängiger Marken der Oberklasse in 
Internetforen zurückgegriffen werden.

H inweis: 

Das Gericht hat hier auf Erfahrungswerte 

verwiesen, die mit erheblichen Risiken 

verbunden sind. Welche M odelle der 

Oberklasse und welche Internetforen 

( in die man alles einstellen kann)  sind 

gemeint? Wer ein Luxusfahrzeug dem 

Betriebsvermögen zuordnet, muss im 

Einzelfall mit Kürzung der Aufwendun-

gen rechnen, selbst wenn ein ordnungs-

gemäßes Fahrtenbuch geführt wird.
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Änderungen durch das Kroatiengesetz

Verkauf von GmbH-Anteilen an Angehörige zum symbolischen Kaufpreis

Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung 
von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft 
sind gewerbliche Einkünfte, wenn der Ver-
äußerer innerhalb der letzten fünf Jahre zu 
mindestens 1  Prozent an der Gesellschaft 
beteiligt war. In einem vom Bundesfinanz-

hof entschiedenen Fall hatte ein Vater seine 
Anteile an einer GmbH zu einem Kaufpreis 
von 1  Euro auf sein Kind übertragen. Die 
vom Kaufpreis abzuziehenden Anschaffungs-
kosten führten zu einem Verlust, den der 
Vater steuerlich geltend machte. Weil die 

GmbH- Anteile tatsächlich aber mehr als 1 
Euro wert waren, entschied das Gericht, dass 
der erklärte Veräußerungsverlust steuerlich 
nicht geltend gemacht werden konnte, weil 
die Anteilsübertragung nicht entgeltlich und 
deshalb keine Veräußerung war.

Verschiedene Bereiche des deutschen Steuer-
rechts mussten wegen des Beitritts der Repu-
blik Kroatien zur EU angepasst werden. Das 
sogenannte Kroatienanpassungsgesetz wurde 
aber auch genutzt, um weitere steuerliche Än-
derungen unterzubringen. Soweit nichts ande-
res angegeben ist, gelten die Änderungen ab 
dem 1.1.2015. Betroffen sind u. a. die folgenden 
Bereiche:

Einkommensteuergesetz

•  Entschädigungen, die aufgrund eines Dienst-
unfalls geleistet werden, sind steuerfrei. Das 
gilt nun auch für Zahlungen an Personen, die 
während des Freiwilligen Wehrdienstes oder 
des Bundesfreiwilligendienstes einen Scha-
den erleiden, sowie für Beamte, die im zivilen 
Dienst einen gefährlichen Dienst ausüben.

•  Werden Ansprüche aus einem von einer 
anderen Person abgeschlossenen Vertrag 
entgeltlich erworben, gehört die Differenz 
zwischen Versicherungsleistung und Aufwen-
dungen für den Erwerb des Versicherungs-
anspruchs zu den Einkünften aus Kapitalver-
mögen. Die Änderung betrifft Auszahlungen 
für nach dem 31.12.2014 eintretende Versi-
cherungsfälle. Die Steuerpflicht gilt nicht bei 
der Übertragung von Lebensversicherungen 
aus familien-  und erbrechtlichen Gründen.

•  Wiedereinführung der Fifo-Methode beim 
Handel mit Fremdwährungsbeträgen. Bei 
Anschaffung und Veräußerung mehrerer 
gleichartiger Fremdwährungsbeträge ist zu 
unterstellen, dass die zuerst angeschafften 
Beträge zuerst veräußert wurden.

•  Die Grenzwerte für die Abgabe einer jährli-
chen Anmeldung der Lohnsteuer werden von 
1.000 Euro auf 1.080 Euro angehoben.

•  Um Unterhaltsleistungen steuerlich geltend 

machen zu können, muss die Identifikations-
nummer der unterhaltenen Person angege-
ben werden. Verweigert der Empfänger die 
Mitteilung seiner Identifikationsnummer, kann 
der Zahlende diese beim Finanzamt erfragen.

•  Wird vor einem Wegzug ins Ausland Pri-
vatvermögen in das Betriebsvermögen ei-
ner Personengesellschaft eingebracht und 
anschließend die Rechtsform mehrfach ge-
wechselt, entfällt der Steuerzugriff. Umwand-
lungen nach dem 31.12.2013 bei im Ausland 
ansässigen Anteilseignern sind nur noch mit 
Aufdeckung und Besteuerung der stillen Re-
serven zulässig.

Umsatzsteuergesetz

•  Die Steuerschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers wird auf die Lieferung von Edel-
metallen und unedlen Metallen sowie von 
Tablet-Computern und Spielekonsolen aus-
geweitet.

•  Aufnahme des Regelwerks Mini-one-
stop-shop (MOSS), deutsch: kleine einzige 
Anlaufstelle (KEA): Telekommunikations-, 
Rundfunk-  und Fernsehleistungen sowie auf 

elektronischem Weg erbrachte Leistungen 
werden am Sitzort des privaten Leistungs-
empfängers erbracht. Die leistenden Unter-
nehmen müssen deshalb in einer Vielzahl 
von Staaten umsatzsteuerliche Erklärungs-
pflichten erfüllen. MOSS/ KEA erleichtert den 
Unternehmen die praktische Handhabung, 
indem nur ein Datensatz an das Bundes-
zentralamt für Steuern übermittelt werden 
muss (besonderes Besteuerungsverfahren). 
MOSS/ KEA gilt ab dem 1.10.2014, ist aber 
erstmals für Besteuerungszeiträume ab dem 
1.1.2015 anzuwenden.

•  Der ermäßigte Umsatzsteuersatz gilt auch für 
Hörbücher.

•  Eingliederungsleistungen und Leistungen zur 
aktiven Arbeitsförderung sowie vergleichbare 
Leistungen, die eng mit der Sozialfürsorge 
und der sozialen Sicherheit verbunden sind, 
werden von der Umsatzsteuer befreit.

Gewerbesteuergesetz

Auch Einrichtungen ambulanter Rehabilitation 
werden von der Gewerbesteuer freigestellt. 
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Voraussetzungen für den Verlustabzug eines stillen Gesellschafters

Schuldzinsen einer Personengesellschaft für ein Darlehen ihres Gesellschafters 
fallen nicht in den Anwendungsbereich der begrenzt abzugsfähigen Schuldzinsen

Nutzung einer Wohnung im Elternhaus als eigener Hausstand

Bis 2008 waren Anteile des typisch stillen Ge-
sellschafters am Verlust des Unternehmens des 
Geschäftsinhabers bis zur Höhe der stillen Ein-
lage als Werbungskosten bei der Ermittlung der 
Einkünfte aus Kapitalvermögen zu berücksichti-
gen. Nach der Einführung der Abgeltungsteuer 
ab 2009 sind sie als negative Einnahmen zu 
erfassen. Vereinbart der stille Gesellschafter mit 
dem Geschäftsinhaber, dass er über seine stille 

Einlage hinaus am Verlust teilnimmt, entsteht bei 
entsprechenden Verlusten ein negatives Kapital-
konto. Diese Verluste dürfen nicht mit anderen 
Einkünften ausgeglichen oder per Verlustrück-
trag/ Verlustvortrag abgezogen werden. Der aus-
gleichsfähige Verlust erhöht sich allerdings über 
die stille Einlage hinaus, wenn der stille Gesell-
schafter ein Guthaben auf einem Gesellschafter-
Darlehenskonto verliert, weil eine Saldierung mit 

dem Verlustkonto bei der Beendigung der Ge-
sellschaft vereinbart wurde. Abschließend setzt 
die Berücksichtigung von Verlustanteilen des 
stillen Gesellschafters als Werbungskosten bzw. 
negative Einnahmen voraus, dass die Verlustan-
teile im Jahresabschluss des Geschäftsinhabers 
festgestellt und von der Einlage des stillen Ge-
sellschafters abgebucht werden.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Entstehen einem Arbeitnehmer wegen einer 
aus beruflichem Anlass begründeten doppel-
ten Haushaltsführung notwendige Mehrauf-
wendungen, sind diese als Werbungskosten 
abzugsfähig. Eine doppelte Haushaltsführung 
liegt vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb 
des Ortes, in dem er einen eigenen Haus-
stand unterhält, beschäftigt ist und auch am 
Beschäftigungsort wohnt. Auch ein alleinste-
hender Arbeitnehmer kann einen doppelten 
Haushalt führen.

Eine Arbeitnehmerin, die in A tätig war, schloss 
im Mai 2008 einen M ietvertrag über eine in 
A gelegene Zweizimmerwohnung ab. Diese 
Wohnung erklärte sie am 30. Oktober 2008 
gegenüber der Meldebehörde als Hauptwoh-
nung. In ihrer Einkommensteuererklärung 
für 2008 machte sie wegen der Wohnung 
in A Mehraufwendungen für eine doppelte 
Haushaltsführung als Werbungskosten bei 

ihren Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
geltend. Das Finanzgericht sah die Voraus-
setzungen für die doppelte Haushaltsführung 
nicht als gegeben.
Dem hat sich der Bundesfinanzhof ange-
schlossen. Allein das Vorhalten einer Woh-
nung für gelegentliche Besuche oder für Fe-
rienaufenthalte ist noch nicht als Unterhalten 
eines Hausstands zu bewerten. Wenn der 
Steuerzahler nicht nachweisen kann, dass er 
überhaupt etwas zum Haushalt beiträgt und 
halten die Eltern des erwachsenen Steuer-
pflichtigen, der bereits mehrere Jahre nicht 
mehr zu Hause gewohnt hat, die Wohnung 
nur vor, liegt kein eigener Hausstand des Kin-
des vor. Das Gericht führt weiter aus:
•  Hausstand ist der Haushalt, den der Arbeit-

nehmer am Lebensmittelpunkt führt (sein 
Erst-  oder Haupthaushalt).

•   Bei einem alleinstehenden Arbeitnehmer ist 
entscheidend, dass er sich in dem Haus-

halt, im Wesentlichen nur unterbrochen 
durch die arbeits-  und urlaubsbedingte Ab-
wesenheit, aufhält.

•   Ein eigener Hausstand wird nicht unter-
halten, wenn der Arbeitnehmer die Haus-
haltsführung nicht zumindest mitbestimmt, 
sondern nur in einen fremden Haushalt 
-  etwa in den der Eltern oder als Gast -  
eingegliedert ist. Dann liegt keine eigene 
Haushaltsführung vor.

•  Wenn der Haushalt in einer in sich ab-
geschlossenen Wohnung geführt wird, die 
auch nach Größe und Ausstattung ein 
eigenständiges Wohnen und Wirtschaften 
gestattet, kann vom Unterhalten eines ei-
genen Hausstands ausgegangen werden.

•  Die sich einem erwachsenen Kind bietende 
Möglichkeit, eine abgeschlossene Wohnung 
im Elternhaus nutzen zu können, ist jedoch 
noch nicht als Unterhalten eines Haus-
stands zu bewerten.

Durch Überentnahmen verursachte Schuld-
zinsen sind nur beschränkt abzugsfähig. Die 
Überentnahmen ermitteln sich aus dem Be-
trag der Entnahmen, soweit diese den Ge-
winn und die Einlagen des Wirtschaftsjahres 
übersteigen. Dabei sind an den Gesellschafter 
gezahlte Schuldzinsen nicht mit zu berück-
sichtigen, soweit sie als Sondervergütungen 

behandelt worden sind. Dies gilt nicht nur bei 
einer unmittelbaren, sondern auch bei einer 
mittelbaren Beteiligung über eine oder mehre-
re Personengesellschaften.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Inzwischen sind die Teamevents ein fester Bestandteil 
im Leben unserer Kanzlei geworden. Verschiedene 
Konstellationen der Teams finden sich zusammen, um 
auch außerhalb der Arbeit gemeinsam Zeit zu verbrin-
gen und sich „mal anders“ kennen zu lernen.

Unser Team für Heil-  und Pflegeberufe hat sich ein 
Event ganz unter dem Motto der kulinarischen Ge-
nüsse organisiert.

Bei strahlendem Sonnenschein und Blick auf die Gera 
läuteten wir den Abend im Restaurant „Übersee“ ein. 
Gut gestärkt ging es weiter zur Schokoladenmanu-
faktur Goldhelm, wo bereits ein Begrüßungssekt auf 

uns wartete. Nach einer kleinen Ein-
führung in die Welt der Schokolade 
konnte selbst Hand angelegt werden. 
So entstanden unter der Anleitung 
der netten Goldhelm Mitarbeiter kleine 
Köstlichkeiten, die uns auch noch die 
nachfolgenden Tage versüßten. 

Die Erfurter Engelsburg – ein studen-
tisch organisiertes Kulturzentrum in-
mitten von Erfurt – haben das Team 
Sekretariat gemeinsam mit dem Team Lohn für 
das diesjährige Teamevent ausgewählt.

Veranstaltungen ver-
schiedener Art finden 
hier statt, hauptsäch-
lich aber bieten sowohl 
der gemütliche Innen-
hof als auch die indi-
viduellen Gasträume 
Platz für Treffen und 
Freizeitgestaltungen.
Die M itarbeiterInnen 

der Teams haben sich für eine Auswahl an ver-
schiedenen Spielen entschieden. Liegt es auf der 
Hand oder ist es berufsbedingt??? – die belieb-
testen Spiele des Abends waren Rummikub und 
Rommé – Zahlenfolgen, Zusammenzählen…  

Nach vielen Runden mit verschiedenen Siegern 
wurden die Gaumen verwöhnt. Gegessen wurde im 
Steinhaus – dem ältesten erhaltenen Haus dieser 
Art in Deutschland und zum einen und anderen 
Bier oder Wein wurde geredet und viel gelacht. 

Businessfrühstück § 13b Umsatzsteuergesetz 
(Umkehr der Steuerschuldnerschaft)

Am 10.09.2014 fand das zweite Businessfrühstück in 
unseren Räumen statt. Diesmal drehte sich alles um 
die rechtlichen Regelungen des § 13b Umsatzsteu-
ergesetz, mit dem Schwerpunkt auf Bauleistungen.

Hierzu waren Mandanten eingeladen, die entweder 
als Bauunternehmer oder auch als Bauträger tätig 
sind. Steuerberaterin Steffi Lorenz – als Umsatz-
steuerexpertin bei Ruschel & Coll. tätig, erläuterte 
verschiedene Praxisfälle, um die rechtlichen Ände-

rungen zum 13b UStG zu verdeutlichen. Am Ende 
war allen Anwesenden klar: In seinem steten Be-
mühen um die Sicherstellung des Steueraufkom-
mens hat der Gesetzgeber der Bauwirtschaft weitere 
erhebliche Verwaltungsaufwendungen aufgebürdet.

Davon ließ sich jedoch niemand den Appetit ver-
derben und so konnten bei einem anschließenden 
Frühstück noch individuelle Probleme besprochen 
werden.

Zum 4. Mal startete unsere Betriebssportgruppe „Blei-
stift“ mit 6 Läufern beim Erfurter Nachtlauf. Insgesamt 
gingen rund 1.600 Starter auf die Strecke durch die 
Erfurter Innenstadt. Wir gratulieren allen Startern zur 
erfolgreichen Teilnahme! Der Organisator der Erfurter 
Nachtlaufserie, Olympiasieger im 800 m-Lauf Nils 
Schumann, veranstaltet in diesem Jahr noch ein wei-
teres Laufevent in Erfurt: Am 26.10.2014 startet der 
King of Cross-Lauf im Erfurter ergewa-Gewerbepark. 
Mit seinem prana-Sports-Team möchte Nils Schu-
mann den etwas in Vergessenheit geratenen Cross-
lauf wieder zu mehr Popularität verhelfen, da er doch 
selbst als jugendlicher Läufer seine ersten Erfolge in 
dieser Disziplin erzielen konnte.

Als Arbeitgeber fördern wir auch die aktive Nutzung 
der Angebote der prana sportslounge bei unseren 
Mitarbeitern. Es gibt vielfältige Maßnahmen zur Ge-
sundheitsförderung durch den Arbeitgeber, welche so-
gar bis zu einem Freibetrag von 500 Euro jährlich pro 
Arbeitnehmer steuerfrei sind. Diese können zusätzlich 
zum geschuldeten Arbeitslohn zur Verbesserung des 
allgemeinen Gesundheitszustandes und der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung und/oder als entspre-
chende Barzuschüsse geleistet werden. 
Sind Sie an einer solchen Nettolohn-Optimierung für 
Ihre Arbeitnehmer interessiert, dann sprechen Sie 
doch einfach die Kollegen vom Team Lohnbuchhal-
tung darauf an.

Kanzleinachrichten

Event für unsere Teams Heil- und Pflege, Sekretariat und Lohnbuchhaltung

4. Erfurter Nachtlauf und 1. Erfurter Crosslauf „King of Cross“
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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.

Simone Rau hat unsere Mitarbeiterin 

Katharina Schneider über die Stelle als 

Personalmanagerin befragt:

Welche Ausbildung bzw. Qualifizierung 

hast Du?

Ich habe direkt nach der Schule das 
Studium Wirtschaftswissenschaften auf-
genommen und habe es einige Jah-
re später erfolgreich mit dem Master 
abgeschlossen. Ich hatte mich auf die 
Bereiche Marketing und Personalwesen 
spezialisiert.

Welche Voraussetzungsbedingungen 

gelten?

Für die Stelle im Personalmanagement soll-
te eine Ausbildung oder ein Studium in die-
sem Bereich absolviert worden sein. Letzt-
endlich muss jedes Unternehmen für sich 
entscheiden, welche Qualifikationen wichtig 
sind. In meinem Fall ist mir der Einstieg trotz 
geringer Berufserfahrung, als frisch absol-
vierter Student, ermöglicht worden. 

Womit beginnt der Arbeitstag?

Mein Arbeitstag beginnt mit dem Sichten 
aller anfallenden Aufgaben. Nach Priorität 

arbeite ich diese dann Stück für Stück ab. 
Wenn Teamsitzungen stattfinden, bereite ich 
mich erst einmal darauf vor.

Welche Aufgaben sind zu erledigen?

Mein Aufgabengebiet ist weit gefasst. Das 
macht die Arbeit abwechslungsreich. Grob ge-
sagt, kümmere ich mich um die Fortbildungen, 
das Bewerbermanagement, Ein-  und Austritte 
der M itarbeiter, die Organisation der M itarbei-
tergespräche, den allgemeinen Schriftverkehr 
und die Lohnabrechnung. 

Wie lange bist Du schon im Unternehmen?

Ich arbeite nunmehr seit über einem Jahr hier. 

Fühlst Du dich in deinem Team wohl und 

wie unterstützt Du die Kollegen?

Da ich zunächst keinem Team zugeordnet 
war, bin ich sehr froh darüber, jetzt im Team 
Sekretariat mitwirken zu können. Die Aufga-
bengebiete sind zwar unterschiedlich, aber in 
einigen Bereichen gibt es auch Überschnei-
dungen, sodass die Zuordnung zum Team 
Sekretariat von großem Vorteil ist.

Womit endet der  

Arbeitstag?

Mein Arbeitstag endet mit dem Wegschließen 
aller wichtigen Unterlagen. Geheimhaltung ist 
das A und O. Erst dann schwinge ich mich 
auf mein Fahrrad und radele heim. 


