Steuerfallen klug umschifft
Telefonaktion am Mittwoch: Drei Experten stehen Rede und Antwort
Kreis Olpe.
„Es war einmal ein Politiker,
der sich für eine Vereinfachung des Steuerrechts einsetzte. Die jährliche Einkommensteuererklärung, so sein
Traum, sollte fortan auf einen simplen Bierdeckel passen.“ Doch aus dem Märchen
wurde nichts – ganz im Gegenteil: Seit dem Vorstoß des
seinerzeitigen CDU-Spitzenpolitikers Friedrich Merz ist
das schon damals für den Otto-Normalbürger unüberschaubare Dickicht aus GeKarl-Michael Senge
setzen und Verordnungen
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noch dichter geworden.
Kein Wunder, wenn man
berücksichtigt, dass gut zwei
Drittel der weltweiten Steuerliteratur in Deutsch geschrieben wurde.
Auch Sie haben den Durchblick nicht mehr oder möchten wissen, was sich zum Jahresbeginn alles geändert hat?
Dann sind Sie genau richtig,
wenn Sie am kommenden
Mittwoch, 11. Januar, im
Rahmen unserer Telefonaktion „Steuertipps 2012“ von
17.30 bis 19.30 Uhr einen unserer Experten anrufen, die
Ihnen dann mit Rat und Tat
sowie dem ein oder anderen
guten Tipp zur Seite stehen.
Wussten Sie zum Beispiel,
dass der Bundesfinanzhof
mittlerweile in mehreren Entscheidungen den Werbungs-

kostenabzug für Aufwendungen im Rahmen der erstmaligen Berufsausbildung (Studium) zugelassen hat?
Bisher waren dies Sonderausgaben und somit in den
meisten Fällen steuerlich wirkungslos, weil im Ausbildungszeitraum keine steuerlichen Einkünfte erzielt wurden.
Und folglich war eine Übertragung in andere Veranlagungszeiträume durch Feststellung eines Verlustvortrages und somit die Verrechnung mit späteren Einkünften
nicht möglich.
Der Gesetzgeber reagierte
prompt auf die richterliche
Entscheidung und schrieb im
Einkommensteuergesetz 2012
fest, dass Aufwendungen für
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% 02721/136142.

Rüdiger Stahl
% 02721/136138.

ein Erststudium keine Werbungskosten sind. Dieses soll
jetzt rückwirkend auch für die
Jahre ab 2004 gelten. Doch
diese Regelung wird in der
Fachwelt stark kontrovers diskutiert, da es sich hierbei um
eine unzulässige Rückwirkung handeln könnte. Doch
wie soll sich der Steuerzahler
bis zur höchstrichterlichen
Entscheidung verhalten?
Wer noch keine Einkommensteuererklärung abgegeben hat, sollte dies erst Ende
2012 tun.
Wer seinen Steuerbescheid
bereits erhalten hat, der aber
noch nicht rechtswirksam ist,
sollte schnell handeln, Einspruch einlegen und einen
„Antrag auf vorläufige Zurückstellung der Bearbeitung

wegen verfassungsrechtlicher
Bedenken“ stellen. Weitere
Themen unserer Expertenrunde könnten die Zunahme
von Steuerstrafverfahren gegen ebay-Händler sowie die
sich daraus ergebenden Konsequenzen, die Verfassungskonformität der zumutbaren
Belastung bei Krankheitskosten sowie die sich aus der
Wohnraumüberlassung
an
Angehörige
resultierenden
steuerlichen Problematiken
sein.
Die nachfolgenden Experten stehen Rede und Antwort:
In die Fußstapfen seines Vaters trat der Dipl.-Kaufmann
Karl-Michael Senge aus Bestwig-Ramsbeck. Nachdem er
die Steuerberaterprüfung bestanden und die elterliche

Kanzlei übernommen hatte,
gründete er im Jahr 2007 auch
die „Senge & Friedrichs Steuerberatungsgesellschaft und
Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH“ in Meschede mit.
Betreut werden unter anderen
vor allem Mandanten aus den
Bereichen Handwerk und
Handel, Gastronomie und
Freiberufler wie Ärzte, Rechtsanwälte und Architekten.
Während der Telefonaktion
ist der Experte unter % 02721/
136143 erreichbar.
Größten Wert auf Mandantennähe legt Magnus Schröder von der BTS – Biggetaler
Steuerberatungsgesellschaft
mbH und der Kanzlei „Dipl.Kfm. Magnus Schröder Wirtschaftsprüfer“ in Attendorn.
Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf der Betreuung
mittelständischer, produzierender Unternehmen einschließlich Konzernen und öffentlichen Betrieben. Der heiße Draht zu ihm während unserer Telefonaktion: % 02721/
136142.
Rüdiger Stahl, Steuerberater und Dipl.-Betriebswirt, betreibt in Netphen-Deuz eine
Steuer- und Unternehmensberatung. Seine Kanzlei ist
Mitglied im Netzwerk „Zukunftsorientierte Steuerberater“. Den Siegerländer Experten erreichen Sie während der
Telefonaktion unter % 02721/
136138.

