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in wenigen Wochen, am 3. Juli 2015 
möchten wir gemeinsam mit Ihnen unser 
25-jähriges Betriebsjubiläum feiern. Im 
Garten- und Hofbereich unserer Erfurter 
Niederlassung haben wir ein Sommerfest 
vorbereitet. Ab 15:00 Uhr begrüßen wir Sie 
zu einem musikalischen und lyrischen Un-
terhaltungsprogramm mit Christina Rom-
mel und AIDA. Und natürlich findet sich 
auch Gelegenheit für das eine oder andere 
Gespräch.

Im Laufe des Nachmittags haben Sie die 
Möglichkeit an unserer Jubiläums-Tombo-

la teilzunehmen. Wir verlosen eine bunte  
Mischung hochwertiger Sachpreise und 
Gutscheine! Für die Bereitstellung der 
Tombola-Preise bedanken wir uns bei al-
len unseren Unterstützern recht herzlich. 
Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Tom-
bola-Lose möchten wir die gemeinnützi-
gen Projekte des Vereins Kindervisionen 
e. V. fördern. Unsere kleinen Gäste können 
sich auf eine Kinderbetreuung mit Hüpf-
burg freuen.

Gegen 18:00 Uhr laden wir Sie zu kuli-
narischen Überraschungen vom Grillbuffett 

ein. Es erwartet Sie eine Auswahl verschie-
dener Grillspezialitäten – von klassisch bis 
außergewöhnlich. 

Zur optimalen Vorbereitung dieser Ver-
anstaltung bitten wir bis spätestens  
15. Juni 2015 um Ihre Anmeldung per  
E-Mail: 25Jahre@Ruschel-Collegen.de 
oder Fax: 0361 – 340 66 95. 

Eine angenehme Lektüre wünscht

Ihr Ruschel & Coll.
Steuerberatungsteam
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Realisierung eines Auflösungsverlusts bei noch  
andauernder Liquidation

Möglichkeit des Zugriffs auf Kassendaten eines Einzelunternehmens 
im Rahmen einer Außenprüfung

Steuernachrichten

Wird bei einer GmbH die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens mangels Masse abge-
lehnt, ist das in der Regel der Zeitpunkt, 
zu dem von einer Verlustrealisierung aus-
zugehen ist. Steht jedoch die Höhe von 
nachträglichen Anschaffungskosten des 
Gesellschafters zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht fest, weil der Gesellschafter wegen 
einer Bürgschaftsinanspruchnahme mit der 

Bank verhandelt, ist der Auflösungsverlust 
noch nicht realisiert.

Die Entstehung eines Auflösungsgewinns 
oder -verlusts bestimmt sich nach den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchfüh-
rung. Dieser Zeitpunkt ist bei der Auflösung 
einer Kapitalgesellschaft mit anschließen-
der Liquidation normalerweise der Zeit-

punkt des Abschlusses der Liquidation. 
Erst dann steht fest, ob und in welcher 
Höhe der Gesellschafter mit einer Zuteilung 
oder Rückzahlung von Vermögen der Ge-
sellschaft rechnen kann oder aber welche 
nachträglichen Anschaffungskosten er per-
sönlich zu tragen hat.

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs)

Eine Apotheke war buchführungspflichtig 
und verwendete ein speziell für Apotheken 
entwickeltes PC-gestütztes Erlöserfas-
sungssystem mit integrierter Warenwirt-
schaftsverwaltung. Ihre Tageseinnahmen 
wurden über modulare PC-Registrierkassen 
erfasst, dann durch Tagesendsummenbons 
ausgewertet und als Summe in ein ma-
nuell geführtes Kassenbuch eingetragen. 
Anlässlich einer Außenprüfung verweigerte 

die Apotheke der Finanzbehörde den Da-
tenzugriff auf ihre Warenverkäufe mit der 
Begründung, sie sei nicht zu Einzelauf-
zeichnungen verpflichtet.

Der Bundesfinanzhof (BFH) sieht das an-
ders: Einzelhändler sind nach den Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
verpflichtet, im Rahmen der Zumutbarkeit 
sämtliche Geschäftsvorfälle einschließlich 

der über die Kasse bar vereinnahmten Um-
sätze einzeln aufzuzeichnen. Bei Verwen-
dung einer PC-Kasse, die detaillierte In-
formationen zu den einzelnen Barverkäufen 
aufzeichnet und diese dauerhaft speichert, 
sind die Einzelaufzeichnungen auch zumut-
bar. Im Rahmen einer Außenprüfung ist die 
Finanzverwaltung berechtigt, Zugriff auf die 
Kasseneinzeldaten zu nehmen.
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Der Bundesfinanzhof hat seine ständi-
ge Rechtsprechung bestätigt, nach der 
Gewinnausschüttungen an einen beherr-
schenden GmbH-Gesellschafter im Zeit-
punkt der Beschlussfassung über die Ge-
winnverwendung zugeflossen sind, auch 

wenn die Gesellschafterversammlung eine 
spätere Fälligkeit beschlossen hat.

Im entschiedenen Fall hatten die Gesell-
schafter einer GmbH am 5.11.2004 eine 
Vorabausschüttung von 4 Mio. Euro be-

schlossen, die am 21.1.2005 fällig sein 
sollte. Der beherrschende GmbH-Gesell-
schafter meinte, die Gewinnausschüttung 
müsse er erst 2005 versteuern. Das Ge-
richt entschied, dass die Gewinnausschüt-
tung bereits 2004 zu versteuern ist.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat bestätigt, 
dass steuerfreie Zuschüsse zu einer Kranken- 
oder Pflegeversicherung in voller Höhe mit 
Beiträgen zu einer privaten Basiskrankenver-
sicherung oder Pflege-Pflichtversicherung zu 
verrechnen sind und deshalb die Zuschüsse 
nicht auf Beitragsleistungen und auf Zusatz-
leistungen aufzuteilen sind.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
hat dazu eine Allgemeinverfügung zur Zu-
rückweisung von Einsprüchen und Ände-
rungsanträgen veröffentlicht: Die in dieser 
Angelegenheit eingelegten Einsprüche und 
gestellten Änderungsanträge werden zu-
rückgewiesen, soweit sie zum Zeitpunkt des 
Erlasses der Allgemeinverfügung bei den  
Finanzämtern noch anhängig waren und mit 

ihnen geltend gemacht wurde, die Anrech-
nungsregelung verstoße gegen das Grund-
gesetz. Entsprechendes gilt für am 9.4.2015 
anhängige, außerhalb eines Einspruchs- oder 
Klageverfahrens gestellte und zulässige An-
träge auf Aufhebung oder Änderung einer 
Einkommensteuerfestsetzung für einen Ver-
anlagungszeitraum ab 2010.

Gewinnausschüttungen an beherrschenden GmbH-Gesellschafter fließen 
im Zeitpunkt der Beschlussfassung zu

Anrechnung der Zuschüsse zu einer Kranken- oder Pflegeversicherung

Hinweis: 
Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder haben beschlossen, die zur Veröffentlichung im Bundessteuerblatt (BStBl) II 
vorgesehenen BFH-Entscheidungen vorab auf den Internet-Seiten des BMF zu veröffentlichen. Die zum Abdruck im BStBl II bestimm-
ten BFH-Entscheidungen sind damit bereits ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung im Internet, und nicht mehr erst nach Auslieferung 
des die BFH-Entscheidung enthaltenden BStBl allgemein anzuwenden.
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Voraussetzung für eine Einkünfteerzie-
lungsabsicht bei der Vermietung einer 
Immobilie sind ernsthafte und nachhaltige 
Vermietungsbemühungen. Dazu kann auch 
gehören, dass bei einem lang andauern-
den Leerstand einer möblierten Wohnung 
geeignetere Wege der Vermarktung zu su-

chen sind. Gegebenenfalls muss die Woh-
nung unmöbliert zur Vermietung angeboten 
werden.

Für die ernsthaften Vermietungsbemühun-
gen ist der Vermieter beweispflichtig. We-
sentliche Indizien dafür sind u. a. Inserate 

in einschlägigen Zeitschriften, die Beauf-
tragung eines Maklers und eben auch die 
Berücksichtigung geänderter Verhältnisse, 
wenn alle vorherigen Bemühungen nicht 
zum Erfolg führen.

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs)

Während der Ferien können Schüler unbe-
grenzt Geld verdienen, ohne sozialversiche-
rungspflichtig zu werden. Voraussetzung 
ist, dass die Beschäftigung innerhalb eines 
Kalenderjahres auf längstens drei Monate 
oder 70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart 
begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus 
vertraglich begrenzt ist, es sei denn, dass 
die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt 
wird und ihr Entgelt 450 Euro im Monat 
übersteigt.

Wird die Beschäftigung in einem Ka-
lenderjahr über diesen Zeitraum hinaus 
fortgesetzt und ein Arbeitsentgelt von bis 
zu 450 Euro im Monat gezahlt, sind die 
Vorschriften für die sogenannten Minijobs 
anzuwenden.

Beispiel: Schüler Paul arbeitet erst-
mals in den Sommerferien vom 20.7. bis 
28.8.2015 in einer Firma und erhält dafür 
ein Entgelt von 800 Euro. Es entsteht kei-

ne Sozialversicherungspflicht, weil er nicht 
mehr als drei Monate bzw. 70 Tage arbei-
tet. Ab 1.10.2015 arbeitet er für monatlich 
450 Euro. Ab diesem Tag hat der Arbeit-
geber die pauschalen Beiträge sowie die 
Umlagen an die Knappschaft Bahn-See zu 
entrichten.

Einkünfteerzielungsabsicht bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung

Ferienjobs für Schüler sind sozialversicherungsfrei

Hinweis: 
Wegen der übrigen Vorschriften (z. B. 
Gesetz zur Stärkung der Tarifautono-
mie) sollte eine Abstimmung mit dem 
Steuerberater erfolgen.
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Eine Umsatzsteuererstattung ist bei der Er-
mittlung des Gewinns durch Einnahmenüber-
schussrechnung im Jahr des Zuflusses als 
Betriebseinnahme zu erfassen. Daran ändert 

sich auch dann nichts, wenn die Erstattung in 
einem nachfolgenden Veranlagungszeitraum 
dadurch rückgängig gemacht wird, dass ein 

Vorsteuerabzug nicht anerkannt wird und die 
Erstattung zurückgezahlt werden muss.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Zu Unrecht erstattete Vorsteuern als Betriebseinnahmen

Am 27. März 2015 hat das Mietrechtsno-
vellierungsgesetz die letzte parlamentarische 
Hürde im Bundesrat genommen und wird 
am 1. Juni 2015 in Kraft treten. Allerdings 
müssen die meisten Bundesländer noch die 
Gebiete festlegen, in denen sie einen „ange-
spannten Wohnungsmarkt“ sehen.

Das Gesetz ermöglicht es den Bundeslän-
dern, bestimmte Gebiete zu angespannten 
Wohnungsmärkten zu erklären und dort 
die Mieten zu deckeln. Bei einer Neuver-
mietung dürfen Vermieter in diesen Gebie-
ten die Miete künftig nicht mehr beliebig 

erhöhen. Ausschlaggebend für die Fest-
legung der Gebiete sollen die Indikatoren 
Bevölkerungswachstum, Leerstandsquote, 
Mietentwicklung und Mietbelastung sein. 
Die Festlegung der Gebiete ist zunächst 
auf fünf Jahre begrenzt. In diesen festge-
legten Gebieten darf die Miete dann nicht 
mehr als 10 Prozent über der ortsüblichen 
Vergleichsmiete liegen. Die Vergleichsmiete 
ergibt sich aus den örtlichen Mietspiegeln. 
Die Deckelung gilt auch für die Staffelmiete. 
Bei der Indexmiete ist die vereinbarte Miete 
gedeckelt. Ausnahmen sind vorgesehen für 
Neubauten, umfassende Modernisierungen 

und bereits bestehende Mietverträge. Dabei 
gelten als Neubauten Wohnungen, die nach 
dem 1. Oktober 2014 erstmals vermietet 
worden sind. Als umfassend gilt eine Mo-
dernisierung, wenn mehr als ein Drittel der 
Mittel aufgewendet wird, die ein vergleichba-
rer Neubau gekostet hätte.

Das Gesetz sieht auch vor, dass bei einer 
Vermietung derjenige den Makler zahlt, in 
dessen Auftrag der Vermittler tätig wird. Es 
gilt die Regel „Wer bestellt, bezahlt“. Eine 
hiervon abweichende Vereinbarung ist un-
wirksam.

Mietpreisbremse und Bestellerprinzip bei der Maklercourtage kommen
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Schon viele Jahre engagiert sich die Ru-
schel & Coll. Steuerberatungsgesellschaft 
für ein betriebliches Gesundheitsmanage-
ment. Aus der anfänglichen „Laufgruppe“ 
hat sich unsere Betriebssportgruppe Blei-
stift etabliert, die zur Zeit die Teilnahme am  
7. Thüringer Unternehmenslauf vorbereitet. 
Am 10. Juni 2015 starten 64 aktive Läufer 
für unsere BSG Bleistift auf die 5-km-Runde 
durch die Erfurter Altstadt. Wie in jedem 
Jahr freuen wir uns auch auf Unterstützung 
und Motivation am Streckenrand!

Bereits vor einigen Tagen, am 20. Mai 2015, 
startete eine kleine Trainingsgruppe unse-
rer BSG Bleistift beim 5. Jenaer Firmenlauf. 
Unter knapp 2.000 Läufern waren auch 33 
Steuerberater und Mitarbeiter von Steuer-

büros in Jena am Start. Denn integriert in 
die Laufveranstaltung, fand der diesjährige 
Aktivtag des Steuerberaterverbandes Thü-
ringen statt. Auch bei diesem Laufevent ging 
es fünf Kilometer quer durch die Jenaer In-
nenstadt.

Aber nicht nur unsere Laufmannschaft ist 
sportlich unterwegs: An der AOK/ADFC-

Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ nehmen in 
diesem Jahr zum zweiten Mal unsere sechs 
„Berufsradler“ teil. Ziel dieses Wettbewer-
bes ist es, zwischen dem 1. Juni und 31. 
August an mindestens 20 Tagen mit dem 
Rad zur Arbeit zu fahren und aufs Auto zu 
verzichten. Neben Gesundheits- und Um-
weltaspekten locken auch attraktive Preise 
zur Teilnahme an der Aktion.

DATEV eG – das Unternehmen steht für 
„Datenverarbeitung“ und ist eine aus über 
40.000 Mitgliedern bestehende Genossen-
schaft („eG“), die für qualitativ hochwertige 
Softwarelösungen und IT-Dienstleistungen 
für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechts-
anwälte und Unternehmen steht. 

25 Kanzleien deutschlandweit sind Koopera-
tionspartner des führenden Softwarehauses 
für betriebliches Rechnungswesen, Lohn-
buchführung,  Jahresabschlüsse und Steu-
ererklärungen. Ihre Aufgabe besteht darin, 
Softwareneuerungen zu pilotieren und ein 
Feedback aus Anwendersicht an die Entwick-

ler zu geben. Zu diesem Zweck findet zweimal 
jährlich ein Treffen der Kooperationspartner in 
Nürnberg statt. 

Ab 2015 ist auch Ruschel & Coll. unter 
den DATEV-Kooperationspartnern. Unser 
Schwerpunktthema ist der „Lohn in den 
besten Händen“. Dazu dienen unsere viel-
fältigen Erfahrungen mit der zunehmenden 
Digitalisierung im Bereich der Lohnabrech-
nung, die wir im Rahmen dieser Zusammen-
arbeit einbringen können.

Aber nicht nur zu diesem Thema profitieren 
die Kooperationspartner voneinander. Durch 

die Nähe zu den Entwicklungsabteilungen 
erfahren wir zeitnah den Stand der neuesten 
Entwicklungen, so wie derzeit das „erset-
zende Scannen“. Dies ist eine Verfahrensdo-
kumentation zur Digitalisierung von Belegen, 
die zu einer anschließenden Vernichtung der 
Papierbelege berechtigt. Ausführliches Infor-
mationsmaterial dazu halten wir in unserer 
Kanzlei für Sie bereit.

Außerdem bietet DATEV rund um die Digi-
talisierung des Lohnprozesses am 24. Juni 
2015 einen Workshop für Unternehmen in 
Leipzig an: www.datev.de/unternehmer-club

Aus unserem monatlichen Businessfrühstück 
haben wir im Mai ein Businesslunch gestal-
tet. Am 27. Mai hat unsere Steuerberaterin 
Ivonne Dittmar speziell unsere Mandanten 
aus dem Gesundheitswesen über Umsatz-
steuerfallstricke bei Heilberufen informiert. 
Für alle Interessierten, die an unserem Busi-
nesslunch nicht teilnehmen konnten, haben 
wir den Vortrag im Infocenter auf unserer 
Homepage zum Download bereitgestellt.

Nach der Sommerpause startet die zweite 
Runde unserer Workshopreihe „Business-
frühstück“. Ab September informieren wir Sie 
dann z. B. über die neuen GOBD (Grundsätze 
zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbe-
wahrung von Büchern in elektronischer Form 
sowie zum Datenzugriff). Den genauen Ter-
min geben wir rechtzeitig bekannt.

Aktuelles von unserer BSG-Bleistift

Ruschel & Coll. als DATEV-Kooperationspartner

Businesslunch zur Umsatzsteuer bei Heilberufen
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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.

Bildrechte:

Die Umsatzsteuer ist der Höhe nach die bedeutendste 
Einnahmequelle von Bund, Ländern und Gemeinden. 
Laut Bundesministerium der Finanzen (BMF) betrug 
das Aufkommen der Umsatzsteuer 2008 ca. 175 Mil-
liarden Euro, 2011 ca. 190 Milliarden und 2012 ca. 
195 Milliarden Euro. Damit liegt der Anteil der Um-
satzsteuer am Steueraufkommen der Bundesrepublik 
Deutschland bei über 30 Prozent und ist die wichtigste 
staatliche Einnahmequelle. 

Selbständige, egal ob Freiberufler oder Gewerbetrei-
bende, sind zur Abgabe von monatlichen bzw. vier-
teljährlichen Umsatzsteuervoranmeldungen und zur 
jährlichen Umsatzsteuererklärung verpflichtet. Der 
Steuerpflichtige ermittelt die Steuerzahllast- bzw. den 
Erstattungsbetrag selbst und erklärt diese gegenüber 
dem Finanzamt. Dabei ist es im Allgemeinen nicht 
nötig, die Rechnungsbelege dem Finanzamt einzurei-
chen.
Unter Umständen kann das Finanzamt jedoch eine 
Umsatzsteuer-Sonderprüfung gemäß § 196 Abga-
benordnung anordnen. Hierbei handelt es sich um 
eine Außenprüfung deren Prüfungsinhalt ausschließ-
lich die Umsatzsteuer ist. Die Prüfung erfolgt nach § 
6 BpO (Betriebsprüfungsordnung) in der Regel in den 
Geschäftsräumen des Steuerpflichtigen. Eine Prüfung 
im Amt erfolgt nur, wenn keine Geschäftsräume vor-
handen sind und die Prüfung in der Wohnung nicht 
möglich ist. Ersatzweise kann die Prüfung auf Antrag 
auch in unseren Büroräumen erfolgen. 

Die Sonderprüfung umfasst normalerweise definierte 
Zeiträume, z. B. ein bestimmtes Jahr oder laufende 
Voranmeldungszeiträume. Die Umsatzsteuersonder-
prüfung wird schriftlich vom Finanzamt angeordnet. 

Die Prüfungsanordnung beinhält die Angabe des 
Prüfungsinhalts, also z. B. den Besteuerungszeitraum 
2013, sowie den Namen des Prüfers und Ort und 
Datum der Prüfung. 

Zu dem genannten Datum erscheint der Prüfer und 
überprüft die Belege (Einnahmen und Ausgaben), die 
Kontoauszüge und inwieweit die aufgeführten Werte in 
der Steuererklärung richtig sind, welche Verträge exis-
tieren usw. Dabei wird insbesondere geprüft, ob die 
Vorsteuer richtig ist und die Rechnungen ordnungsge-
mäß ausgestellt wurden. Zahlungsein- und ausgänge 
werden geprüft und gegebenenfalls Kontrollmeldun-
gen aus anderen Verfahren ausgewertet. Hier können 
z. B. Werte der Zusammenfassenden Meldung über 
innergemeinschaftliche  Erwerbe abgeglichen werden.
Nach Abschluss der Prüfung erstellt der Prüfer den 
Prüfbericht. Dieser Bericht geht üblicherweise aufgrund 
der beim Finanzamt hinterlegten Zustellvollmacht uns 
zu. Wir überprüfen die darin vermerkten Feststellungen 
und nehmen nach Rücksprache mit dem Mandanten 
hierzu Stellung.

Aufgrund des endgültigen Berichtes wird das Finanz-
amt geänderte Bescheide erlassen bzw. zur Korrektur 
der Umsatzsteuervoranmeldungen der folgenden Vor-
anmeldungszeiträume auffordern.
Mit einer Prüfung bezweckt das Finanzamt, dass 
steuerpflichtige Leistungen sachlich und zeitlich zu-
treffend besteuert werden. Hier werden insbesondere  
mögliche Privatnutzungen – wie z. B. bei Kfz – fest-
gestellt. Weiterhin wird geprüft, ob Steuerbefreiungen 
und Steuervergünstigungen zu Recht in Anspruch ge-
nommen werden oder aber Vorsteuerbeträge richtig 
vergütet werden.

Eine Umsatzsteuersonderprüfung kann jederzeit an-
gesetzt werden. Sie ist unabhängig von der Jahres-
umsatzsteuererklärung. Gründe für eine Umsatzsteu-
erprüfung können sein:
•  regelmäßig höhere Vorsteuerrückerstattungsan-

sprüche
•  für das Finanzamt nicht nachvollziehbare bzw. nicht 

selbsterklärende Geschäftsmodell, z. B. bei Firmen-
gründungen

•  Einnahmen unterliegen nicht der Umsatzsteu-
erpflicht, da sie beispielsweise im Ausland erzielt 
werden (Beispiel: Google AdSense, Amazon Part-
nerprogramm)

•  keine (im herkömmlichen Sinne erfolgende) Rech-
nungslegung  bzw. Gutschriftenerteilung  z. B. 
Umsatzeingang erfolgt ohne Nachweis direkt per 
Überweisung

•  außergewöhnlich hohe Vorsteuerbeträge, z. B. 
durch Kfz-Anschaffung

•  Rechnungen von Firmen, deren Unternehmereigen-
schaft zweifelhaft ist

• Grundstücksveräußerungen oder -entnahmen
Bereits bei der Erstellung der Umsatzsteuervoran-
meldungen prüfen wir daher konsequent die besteu-
erungsrelevanten Tatbestände für Sie, um bereits im 
Vorfeld Sondereffekte gegenüber der Finanzverwaltung 
hinreichend zu erklären bzw. relevante Belege gleich 
mit vorzulegen. Durch regelmäßige Fortbildungsmaß-
nahmen – insbesondere im Bereich der Umsatzsteuer 
– sind wir stets mit den aktuellen Entwicklungen in 
diesem Bereich vertraut. 

Wir begleiten Sie bei der Umsatzsteuer-Sonderprüfung 
und unterstützen Sie  mit unseren umfangreichen 
fachlichen Kenntnissen im Bereich der Umsatzsteuer.


