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und Lanschaften fachgerecht auf die Wand auf. „In der
Kindertagesstätte verschlug es den Kindern zunächst
die Sprache, als in ihrem Mehrzweckraum ein Bauernhof, gedruckt auf einer Erfurt Vliestapete, an der Wand
klebte“, berichtet Koch. Die Kinder fingen an, die Tiere
zu benennen, entdeckten viele, interessante Kleinigkeiten und erfanden kleine Geschichten.
„Sprachbildung pur“, zeigte sich Verena Küttner begeistert. „Viele Kinder in unserem Haus wachsen
mehrsprachig auf. Das Erlernen der deutschen Sprache passiert auf diese Weise ganz automatisch“, so
die Tagesstättenleiterin. „Die Motive der Tapeten für
Kinder möchten unterhalten und den Kindern für ihr
Spiel ein anregender Hintergrund sein“, erklärt die
Künstlerin. Die pädagogisch wertvollen Tapetengeschichten der Göttinger Künstlerin sind nicht nur für
Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen geeignet, sondern finden auch Verwendung in Arztpraxen
und auf Kinderstationen von Krankenhäusern. Doch
die eigentliche Idee war die Verwendung der bunten
Tapeten zu Hause. Die Tapetengeschichten“ können
auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden. Über das Internet vertreibt
Rausch verschiedenen Motive und Größen für jedes
Kinderzimmer. RED
Mehr bei „Charlottes Stadtgespräch“

Ausflugsorte: Fredelsloh behält Sonderstatus
>> MORINGEN / EINBECK / HANNOVER. Das zur

Stadt Moringen gehörende Töpferdorf Fredelsloh im Landkreis Northeim behält auch weiterhin seinen Status als „staatlich anerkannter Ausflugsort“.
Nach Medienberichten über eine mögliche Aberkennung und einer Anfrage der Landtagsabgeordneten
Frauke Heiligenstadt (SPD), hat Landeswirtschaftsminister Jörg Bode (FDP) jetzt Entwarnung
gegeben. An die Anerkennung als Ausflugsort ist
die Möglichkeit geknüpft, die Sonntagsöffnung von
Geschäften auszuweiten und damit den Tourismus
zu fördern. Hintergrund der Spekulation waren die
Auswirkungen einer partei- und verbandsübergreifend getragenen Änderung des Gesetzes über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten (NLöffVZG) aus
dem Jahr 2007, mit dem an Ausnahmen von der
allgemeinen Sonntagsruhe strengere Maßstäbe gelegt werden sollten. In der Folge wurde die Gültigkeit
der staatlichen Anerkennung für die damals insgesamt 100 niedersächsischen Ausflugsorte bis zum
30. April 2010 befristet. Für ein Fortbestehen der
Ausnahmeregelungen mussten die interessierten
Orte einen neuen Antrag stellen und den höheren
Anforderungen gerecht werden. Wie die Landesregierung nun mitteilt, haben nur 16 Orte von dieser
Möglichkeit Gebrauch gemacht und wurden erneut

anerkannt, darunter die Ortschaft Fredelsloh. Mit
Einbeck, Wöltingerode, Wolfenbüttel, Springe und
Stade haben darüber hinaus fünf zusätzliche Orte
erfolgreich einen Erstantrag gestellt, so dass das
Land derzeit 21 Ausflugsorte zählt.
Ausflugsorte müssen eine besondere Bedeutung für
den Fremdenverkehr, herausgehobene Sehenswürdigkeiten oder besondere Sport-/Freizeitangebote,
entsprechende den Fremdenverkehr fördernde
Einrichtungen sowie ein hohes Aufkommen an Tages- oder Übernachtungsgästen nachweisen. Das
Verhältnis von Einwohnern zu Tagesgästen muss
demnach mindestens 1:10 betragen. Negative wirtschaftliche Auswirkungen der Neuregelung sieht
Bode nicht. Da die entsprechenden Orte bislang
keinen neuen Antrag auf Anerkennung gestellt
hätten, dürfte dort aktuell kein Interesse an einer
Anerkennung als Ausflugsort und damit an einer
Ausweitung der Sonntagsöffnung bestehen. Viele
der ehemaligen Ausflugsorte besäßen zudem keine
oder kaum Geschäfte, die sonntags öffnen könnten.
Darüber hinaus seien etwa 30 der ehemaligen 100
Ausflugsorte ohnehin als Erholungsort oder Kurort
prädikatisiert und besitzen dadurch auch weitreichende Möglichkeiten zur Sonntagsöffnung. RED

Steuern und Betriebswirtschaft
Erhöhte Nachweispflichten bei Auslandslieferungen
Durch die zweite Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen sind die Regeln für die Nachweise
zur Umsatzsteuerbefreiung bei Ausfuhren und innergemeinschaftlichen Lieferungen neu gefasst worden. Die
Reform wurde für notwendig erachtet, da die Umsatzsteuerbefreiungen für Auslandslieferungen nach wie vor
in Einzelfällen in betrügerischer Absicht genutzt werden.
Auf der anderen Seite ist es für die Exportnation Deutschland elementar wichtig,
die Exporte möglichst unkompliziert abwickeln zu können. In diesem Spannungsverhältnis bewegen sich die neuen Regelungen. Zur Missbrauchsbekämpfung
sind verschärfende Nachweise für die Steuerbefreiung geschaffen worden.
Die verbindliche Anwendung der neuen Regelungen wurde für die Ausfuhrlieferungen an nicht-EU-Staaten auf den 01. April 2012 verschoben. Für die innergemeinschaftlichen Lieferungen ist die Anwendung nunmehr erst ab dem 01. Juli
2012 verpflichtend.

Expertentipp von Andreas Koch
steuersonderprüfungen bereits im Jahr 2012 diese formellen Kriterien verstärkt
geprüft werden.
Bei der Ausfuhr in Drittstaaten ist das Zollverfahren maßgeblich. Bereits seit
2009 besteht im Regelfall die Verpflichtung, am elektronischen Ausfuhrverfahren ATLAS (Automatisiertes Tarif- und lokales Zoll-Abwicklungs-System) teilzunehmen. Eine korrekte zollrechtliche Abwicklung allein ist zwar eine notwendige,
aber nicht hinreichende Bedingung für die Steuerbefreiung. Parallel dazu müssen die notwendigen Buchnachweise geführt werden und hier ist es dringend
angeraten, sich mit den neuen Bestimmungen auseinanderzusetzen.
Bei den innergemeinschaftlichen Lieferungen geht das Verfahren mangels
Zollgrenzen einen anderen Weg. Die Nachweise für die Steuerfreiheit müssen
vom Unternehmen selbst geführt werden. Insbesondere ist hier die sogenannte
„Gelangensbestätigung“ zu beachten, der künftig eine zentrale Bedeutung zukommt.
Andreas Koch ist Steuerberater und Partner in der Wirtschaftsprüfer-, Steuerberater- und
Rechtsanwaltsgesellschaft

Dass die Anwendung mehrfach verschoben wurde macht deutlich, dass sich
die Finanzbehörden bewusst sind, dass den Unternehmen die notwendige Zeit
gegeben werden muss, diese komplexen Vorschriften umzusetzen. Auf der anderen Seite wird man damit rechnen müssen, dass im Rahmen von Umsatz-
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Expertentipps gibt der Göttinger WirtschaftsDienst im Internet.
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