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die Beratungsförderung für KMU des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie 
wird ab 2016 insgesamt neu strukturiert. 
Konkret geht es darum, die Beratungspro-
gramme Gründercoaching, Turn Around Be-
ratung und Runder Tisch, die bisher von der 
KfW durchgeführt werden, in ein konsistentes 
Förderkonzept für Beratungsleistungen zu 
integrieren. Die künftige Beratungsförderung 
soll beim BAFA (Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle) gebündelt werden. Die 
genauen Programmkonditionen können Sie 
zu gegebener Zeit auf der Internetseite des 
BAFA erfahren.
Auch in diesem Jahr stehen unseren Man-
danten verschiedene Möglichkeiten der geför-
derten betriebswirtschaftlichen Beratung zur 

Verfügung. Jedoch gibt es bei der Antrags-
bearbeitung, je nach Förderprogramm und 
Fördermittelgeber, unterschiedliche Bearbei-
tungszeiten. Ab 1. Mai 2015 können mit dem 
Förderprogramm KfW-Gründercoaching (neu) 
nur noch Unternehmen in den ersten beiden 
Jahren nach der Gründung gefördert werden. 
Da die ESF-Mittel für das am 30. April 2015 
ausgelaufene KfW-Gründercoaching (alt) be-
reits weitestgehend ausgeschöpft waren, hat 
die KfW nach unserer Erfahrung kaum noch 
positive Zuwendungsbeschiede erlassen. Ab 
Mai soll eine erneute Antragstellung möglich 
sein.
Parallel wurde bis zum 31. Deyember 2015 
die Richtlinie zur geförderten Kurzzeitbera-
tung des BAFA verlängert. Alternativ kann 

von unseren Thüringer Mandanten die Be-
ratungsförderung nach der Thüringer Grün-
der- und Beratungsrichtlinie in Anspruch 
genommen werden. Bis zur Verabschiedung 
des Landeshaushalts können jedoch von 
der zuständigen GfAW derzeit noch keine 
Zuwendungsbescheide erlassen werden. Bei 
Interesse an der geförderten betriebswirt-
schaftlichen Beratung, sprechen Sie uns bitte 
an. Wir prüfen dann, ob für Ihr Projekt eine 
Förderung möglich ist.

Eine angenehme Lektüre wünscht

Ihr Ruschel & Coll.
Steuerberatungsteam
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Hinweis: 
Auch nach der Änderung des Reise-
kostenrechts sind die Fahrtkosten zu 
ständig wechselnden Tätigkeitsorten 
grundsätzlich unbeschränkt als Be-
triebsausgaben abziehbar.
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Anrechnung der Vorauszahlungen zur Einkommensteuer 
durch einen Ehepartner nach Scheidung der Ehe

Ist eine Ehe zum Zeitpunkt der Festsetzung 
von Vorauszahlungen zur Einkommensteuer 
schon geschieden, werden die gegenüber den 
Eheleuten ergangenen Vorauszahlungsbe-
scheide aber bestandskräftig und leistet einer 
der früheren Ehegatten, ohne dass im Zeit-

punkt der Zahlung gegenüber dem Finanzamt 
der Wille erkennbar ist, nur auf eigene Rech-
nung zahlen zu wollen, ist davon auszugehen, 
dass der Ehepartner auf Rechnung beider 
Eheleute als Gesamtschuldner leisten wollte. 
Dies insbesondere dann, wenn das Finanz-

amt keine Kenntnis von der Scheidung hatte. 
So entschied das Schleswig-Holsteinische 
Finanzgericht.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend ent-
scheiden.  

Erzielt ein Steuerzahler Einkünfte aus mehre-
ren Einkunftsarten, z. B. aus Gewerbebetrieb, 
selbständiger und nichtselbständiger Arbeit, 
ist der ggf. zustehende Abzugsbetrag für 
ein häusliches Arbeitszimmer von höchstens 
1.250 Euro nicht mehrfach, sondern nur ein-
mal zu gewähren. Die ge-
tätigten Aufwendungen sind 
entsprechend den tatsächli-
chen Nutzungsanteilen auf 
die verschiedenen Einnah-
mequellen aufzuteilen. Bildet 
das Arbeitszimmer den Mit-
telpunkt der gesamten be-
trieblichen und beruflichen 
Betätigung, bleibt – entge-
gen dem Gesetzeswortlaut 
– für den Zeitraum von 
2007 bis 2009 der Abzug 
der Kosten in voller Höhe 
auch dann möglich, wenn 
für die Tätigkeit ein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht.

Damit wird die in 2010 
rückwirkend ab 2007 einge-
führte Regelung entschärft, 
dass für den unbeschränk-
ten Abzug kein anderer Ar-

beitsplatz zur Verfügung stehen darf. Für die 
Bestimmung des Mittelpunkts der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betätigung gilt 
ein qualitativer Maßstab. Entscheidend ist, 
dass der Steuerzahler im Arbeitszimmer die-
jenigen Handlungen vornimmt und Leistun-

gen erbringt, die für den ausgeübten Beruf 
wesentlich und prägend sind.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Abziehbarkeit der Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer bei mehreren Einkunftsarten

Hinweis: 
Werden die gemeinsam festgesetzten Einkommensteuer-Vorauszahlungen nur von einem der früheren Ehepartner gezahlt, sollte er 
zum Zeitpunkt der Zahlung klar und unmissverständlich darlegen, dass er nur seine eigene Steuerschuld begleichen will, sofern er 
nicht auf die Gesamtschuld zahlen möchte. Dies kann z. B. bei der Betextung der Überweisung geschehen.
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Die Höhe der Mehraufwendungen für Ver-
pflegung richtet sich bei einer Auswärtstä-
tigkeit an ständig wechselnden Tätigkeits-
stätten nach der Abwesenheitsdauer des 
Arbeitnehmers von seiner Wohnung. Als 
Wohnung ist hier der Ort des Lebensmit-
telpunkts gemeint. Das gleiche gilt aber 
auch dann, wenn der Arbeitnehmer ständig 
in derselben auswärtigen Unterkunft über-
nachtet.

Der Bezug einer Unterkunft an einem Be-
schäftigungsort, der nicht als regelmäßige 
Arbeitsstätte anzusehen ist, stellt keine 
doppelte Haushaltsführung dar. Die Be-
schränkung des Abzugs von Verpflegungs-
mehraufwand auf drei Monate spielt also 
in diesem Fall keine Rolle. Für die Berech-
nung der Verpflegungspauschale bei einer 
Einsatzwechseltätigkeit ist alleine die jewei-
lige Abwesenheit von der vor Ort genom-
menen Wohnung maßgebend.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Gibt ein Unternehmer einen Gutschein in 
Umlauf, wonach dessen Besitzer eine Leis-
tung des Unternehmers kostenlos in An-
spruch nehmen darf, liegt bei Einlösung des 
Gutscheins kein entgeltlicher Leistungsaus-
tausch vor. Dies hat der Bundesfinanzhof[1] 
entschieden. Die Hingabe des Gutscheins ist 

keine Gegenleistung für die Inanspruchnah-
me der Leistung des Unternehmers.

Dieser Grundsatz muss auch gelten, wenn 
der Besitzer des Gutscheins für die Inan-
spruchnahme der Leistung ein geringeres 
Entgelt entrichten muss. Nur das tatsächlich 

gezahlte Entgelt ist dann die Bemessungs-
grundlage für die Umsatzsteuer. 

Verpflegungsmehraufwand bei Ansatz einer ständig  
wechselnden Tätigkeitsstätte

Vom Unternehmer gegen Vorlage eines Gutscheins kostenlos ausgeführte 
Leistungen unterliegen nicht der Umsatzsteuer

Ein Schweizer Unternehmer hatte die Ver-
gütung von Vorsteuerbeträgen beantragt 
und hierbei Rechnungen nur in Fotokopie 
eingereicht. Das Bundeszentralamt für 

Steuern lehnte den Antrag ab, weil keine 
Originalrechnungen vorgelegt wurden. Der 
Bundesfinanzhof sah das auch so und ver-
wies auf den eindeutigen Gesetzestext.

Unternehmer aus Drittländern müssen bei Umsatzsteuervergütungsanträgen 
Originalrechnungen vorlegen

[1] BFH, Urt. v. 19.11.2014, V R 55/13, BFH/
NV 2015, S. 457, DStR 2015, S. 225, DB 
2015, S. 229, LEXinform 0934528.

Hinweis: 
Im Einzelfall kann die Pflicht zur Vor-
lage von Originalrechnungen aber 
dann unverhältnismäßig sein, wenn 
die nicht fristgerechte Vorlage vom 
Antragsteller nicht zu vertreten ist.
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Nach dem Einkommensteuergesetz unterliegt 
das von einer gesetzlichen Krankenkasse ge-
zahlte Krankengeld dem Progressionsvorbe-
halt. Das Krankengeld selbst ist zwar steuer-
frei. Es erhöht aber die Steuer auf die übrigen 
Einkünfte, weil es bei der Berechnung des 
Steuersatzes für die übrigen steuerpflichtigen 
Einkünfte berücksichtigt wird. Der Bundesfi-
nanzhof hat erneut entschieden und damit 
seine bisherige Rechtsprechung bestätigt, 
dass der Progressionsvorbehalt auch für das 
Krankengeld greift, das ein freiwillig bei einer 
gesetzlichen Krankenkasse Versicherter be-
zieht. Es macht keinen Unterschied, ob der 
Empfänger des Krankengelds freiwillig oder 
pflichtversichert ist.

Zwischen gesetzlicher und privater Kran-
kenversicherung bestehen auch nach der 
Einführung der allgemeinen Krankenversi-
cherungspflicht und des Basistarifs weiterhin 

grundsätzliche Unterschiede. Ab dem Jahr 
2009 gilt zwar die allgemeine Krankenver-
sicherungspflicht. Aber dies und der in der 

privaten Krankenversicherung ab diesem Jahr 
eingeführte Basistarif mit Kontrahierungs-
zwang rechtfertigen keine andere Beurteilung.

Einbeziehung von Krankengeld in den Progressionsvorbehalt

Auf Antrag des Steuerzahlers können die 
ermittelten Kapitaleinkünfte den Einkünften 
im Sinne des Einkommensteuergesetzes 
hinzugerechnet und der tariflichen Ein-
kommensteuer unterworfen werden, wenn 
dies zu einer niedrigeren Einkommensteuer 
einschließlich Zuschlagsteuern führt (sog. 
Günstigerprüfung).

Bei der Günstigerprüfung kommt zwar nicht 
der für die Besteuerung der Einkünfte aus 
Kapitalvermögen grundsätzlich anzuwen-

dende Abgeltungsteuersatz von 25 Prozent 
zur Anwendung, sondern der progressive 
Regelsteuersatz. Da die Ermittlung der 
Kapitaleinkünfte auch bei der Günstiger-
prüfung nach den Vorschriften des Ein-
kommensteuergesetzes vorzunehmen ist, 
kommt auch im Falle der Günstigerprüfung 
das Verbot des Abzugs der tatsächlich 
entstandenen Werbungskosten zur Anwen-
dung. Der Abzug bleibt damit auf den sog. 
Sparer-Pauschbetrag von 801,00 Euro be-
schränkt.

Die Günstigerprüfung ist als Billigkeitsmaß-
nahme zu verstehen, mit der Steuerzahler, 
deren Steuersatz niedriger ist als 25 Pro-
zent, eine weitere Begünstigung erhalten. 
Diese soll aber nicht dazu führen, dass 
die derart Begünstigten vollumfänglich aus 
dem System der Abgeltungsteuer aus-
scheiden. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Kein Abzug der tatsächlichen Werbungskosten bei Günstigerprüfung
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Am 3. Juli 2015 möchten wir gemeinsam 
mit unseren Mandanten und Geschäftspart-
nern unser 25-jähriges Betriebsjubiläum 
feiern. Zur Zeit bereitet unser Organisati-
onsteam dieses Event vor.

Als Stargast konnten 
wir Christina Rommel, 
eine junge Thüringer 
Musikerin, für unsere 
Veranstaltung gewin-
nen. Bekannt ist Chris-
tina Rommel nicht nur 
für ihre Schokoladen-
Konzertreihe sondern auch als Thüringer 
Genussbotschafterin. Vielleicht präsentiert 
sie schon einen Auszug aus ihrem neuen 
Album?

Außerdem erwarten wir den Poetry-Slam-
mer Andreas in der Au (AIDA). Als studierter 
Finanzwirt ist AIDA dem Steuerrecht be-
ruflich stark verbunden. Gleichzeitig ist er 
amtierender Thüringer Poetry-Slam-Meister 
und organisiert bundesweit Poetry-Slams.

Während an unserem Grillbuffet einige ku-
linarische Überraschungen erwartet werden 
können, möchten wir mit den Erlösen aus
einer Jubiläums-Tombola die gemeinnüt-

zigen Projekte des Vereins Kindervisionen 
e.V. in Erfurt unterstützen. Unsere Lieferan-
ten haben uns 25 hochwertige Sachpreise 
zur Verfügung gestellt, die wir im Rahmen 
dieser Tombola verlosen werden.

Ab sofort haben wir auf 
unserer Internetseite www.
ruschel-blog.de ein „Online-
Tagebuch“ rund um unser 
25-jähriges Jubiläum ein-
gerichtet. Sie sind herzlich 
eingeladen, über die Kom-
mentarfunktion mit uns in 

Kontakt zu treten. Außerdem werden wir 
im Weblog immer wieder über Neuigkeiten 
rund um unser Jubiläum berichten.

Am 27. Mai 2015 setzen wir 
unsere Workshop-Reihe für 
Mandanten fort. Ausnahms-
weise findet der Workshop 
nicht vormittags statt, son-
dern beginnt um 15:30 Uhr 
in unserem Büro Goethe-
straße 22. Dieser Workshop 
richtet sich speziell an unsere 
Mandanten aus der Branche 
der Heil- und Pflegeberufe. 

Als Themenschwerpunkt 
haben wir die Umsatzsteu-
er gewählt, da die Relevanz 
dieser Steuerart gerade im 
Gesundheitswesen häufig 

unterschätzt wird. Denn es gibt 
sie doch – die Umsatzsteuer in 
Heil- und Pflegeberufen. Den 
Vortrag hält Steuerberaterin 
Ivonne Dittmar. 

Im Anschluss laden wir wie ge-
wohnt zu einem Imbiss ein. Un-
sere Mitarbeiter aus dem Bran-
chenteam Gesundheitswesen 
freuen sich auf einen interes-
santen Erfahrungsaustausch mit 
Ihnen. Die Teilnahme ist für un-
sere Mandanten kostenlos. Zur 
besseren Organisation, bitten wir 
jedoch um Ihre Voranmeldung: 
workshop@ruschel-collegen.de

Am 15. Mai 2015, dem nächsten „Brücken-
tag“, bleibt unsere Niederlassung in Stadtilm 
geschlossen. Unser Büro in Erfurt ist an die-
sem Tag während der normalen Bürozeiten 
von 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr zu erreichen. 

In dringenden Fällen bitten wir unsere Man-
danten der Niederlassung Stadtilm an diesem 
Tag um Kontaktaufnahme mit unserem Se-
kretariat in unserem Erfurter Büro. 

Telefon: 0361-340 660
Fax: 0361-340 66 95
E-Mail: post@ruschel-collegen.de

Ein Ereignis wirft seine Schatten voraus - 25 Jahre Steuerbüro Ruschel

Businessworkshop am 27. Mai 2015

Erreichbarkeit am 15. Mai 2015

Gesprächsrunde des vergangenen Businessworkshops.
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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.

Als Steuerbüro erheben, verarbeiten und nutzen wir 
personenbezogene Daten unserer Mandanten. Aber 
nicht nur diese Mandantendaten, sondern auch die 
personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter oder 
Geschäftspartner fallen unter die Regelungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Seit April über-
wacht unser neuer Datenschutzbeauftragter Christian 
Ruschel die Einhaltung des BDSG bei Ruschel & 
Collegen. Wir haben Herrn Ruschel zu seinen neuen 
Aufgaben befragt.

Wie muss man sich die Arbeit eines DSB vorstel-
len? Es ist doch sicher unmöglich die Einhaltung des 
BDSG bei jedem einzelnen Datensatz zu überprüfen?
Die Prüfung jedes einzelnen Datensatzes ist eine Auf-
gabe, die eine natürliche Person oder gar eine ei-
gene Abteilung nicht bewältigen kann. Wichtig ist es 
daher  feste Rahmenbedingungen zu schaffen und 
deren Einhaltung zu überwachen. Insbesondere sind 
vor allem die Kollegen regelmäßig über das IT-Sicher-
heitskonzept zu unterrichten und dessen  Integration 
in den täglichen Arbeitsprozess zu organisieren. Des 
Weiteren werden die notwendigen Rahmenbedingun-
gen mit der IT-Abteilung, dem Sekretariat sowie der 
Personalabteilung abgestimmt.
Zudem bin ich Anlaufstelle in sämtlichen Fragen in 
diesem Zusammenhang. Hierbei werden Einzelsach-
verhalte z. B. bei externen Anfragen und internen 
zusätzlichen Sicherungen angesprochen, geklärt und 
gegebenenfalls das Datenschutzkonzept angepasst 
und den Mitarbeitern der Kanzlei mitgeteilt.

Virenscanner und Firewall gehören vermutlich zu 
den Standards im Bereich Hard- und Softwaresi-
cherheit. Welche weiteren Sicherheitsvorkehrungen 
hat Ruschel & Coll. für den Datenschutz getroffen?
 
 

Die Wesentlichen weiteren Maßnahmen bestehen 
in einem Zutritts- und Zugriffsberechtigungskonzept. 
Hierbei werden bestimmte Bereiche des Unterneh-
mens und Daten nur für den befugten Mitarbeiterkreis 
freigegeben und das Einsehen bzw. Ändern einge-
schränkt oder verhindert.
Des Weiteren besteht bei uns ein streng reguliertes 
Passwortmanagement. Hierbei werden sämtliche 
Passwörter turnusmäßig geändert.
Darüber hinaus bestehen arbeitsvertragliche und be-
rufsrechtliche Regelungen und Normen, die sich im 
Qualitätshandbuch und unseren gelebten sehr hohen 
Qualitätsansprüchen widerspiegeln.

Kann jeder Mitarbeiter alle im Unternehmen erfass-
ten Daten einsehen? Nach welchen Kriterien werden 
Zutritts- und Zugriffsberechtigungen vergeben?
Nicht jeder Mitarbeiter kann alle Daten einsehen. Es 
bestehen Hierarchien, die einen Zugriff bspw. nur für 
die Geschäftsleitung oder den zuständigen Steuer-
berater ermöglichen. Des Weiteren ist der Zugriff auf 
bestimmte Daten von vornherein gesperrt und wird 
nur nach Freigabe der Geschäftsleitung für befugte 
Personen zugelassen.

Ein Datenschutzbeauftragter kann auch nicht 24 
Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche 
arbeiten. Wer vertritt den DSB im Urlaubs- oder 
Krankheitsfall?
Die wesentlichen Arbeiten erfolgen in Zusammen-
arbeit mit der IT-Abteilung sowie dem Sekretariat 
und der Personalabteilung der Kanzlei, da diese die 
wesentlichen Stellen der Kanzlei im Zusammenhang 
mit dem Datenschutz darstellen.
Eine Vertretung für den Datenschutzbeauftragten ist 
in unserer Kanzlei nicht möglich, da die umfassen-
den Pflichten und Rechte insbesondere in der engen 
Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und der 
vollumfänglichen Einsichtnahme in sämtliche Daten 
des Unternehmens, nicht an eine weitere Person de-
legiert werden können.
Für auftretende Probleme während einer Abwesen-
heits- bzw. Vertretungsphase besteht zum Einen ein 
Notfalltelefon zum Datenschutzbeauftragten. Hierbei 
werden die von der IT-Abteilung oder dem Sekreta-
riat aufgenommen Probleme mit dem Datenschutz-
beauftragten abgestimmt und der Datenschutzbeauf-
tragte gibt eine Handlungsanweisung heraus.

Ist der Datenschutzbeauftragte weisungsgebun-
den?
Eine Weisungsbindung besteht nicht, auch nicht 
gegenüber der Geschäftsleitung. In Bezug auf den 
Datenschutz bin ich insoweit der Geschäftsleitung 
gesetzlich gleichgestellt und muss mich im Zweifel 
an den Bundesdatenschutzbeauftragten wenden. Um 
einen Konflikt z. B. dem Erhalt des Arbeitsplatzes 
bei Streitfällen vorzubeugen, bestehen besondere 
gesetzliche Regelungen, die einen Datenschutzbe-
auftragten schützen. 


