
t a x  i n  m o t i o n
AprilAusgabe

2011

4 Interview
mit Thomas Joachims über Anlageoptionen 
und die aktuellen Trends an den Finanzmärkten.

  Geldanlage: 

„Gibt es den 

     genialen Zug?”

Jetzt doch –  
Tank- und Geschenkgutscheine an  
Arbeitnehmer können steuerfrei sein!

Die korrekte Stundensatzkalkulation
Wichtig, damit das Betriebsergebnis 
passt.

16 18

AKTIV GUT BERATEN



Liebe Leserinnen,
liebe Leser, 

TIM macht weiter - und bringt Ihnen, wie wir hoffen, er-
neut Lesens- und Beachtenswertes aus den Themenberei-
chen Steuern, Unternehmen und Recht.

Das im letzten Jahr entworfene Konzept zur weiteren Ent-
wicklung der Kanzlei Melzer & Kollegen wurde in den ers-
ten Monaten des laufenden Jahres mit weiteren konkreten 
Maßnahmen in die Phase der Umsetzung geführt.

So hat z.B. unser Kanzleimagazin TIM, „tax in motion“ ein 
elektronisches Pendant bekommen. Unter www.tax-in-
motion.de finden Sie fortan neben der jeweils aktuellen 
Ausgabe von TIM auch alle früheren Artikel. Wagen Sie 
doch einen Klick!

Ein Ideenwettbewerb unter unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zur Optimierung unserer Kanzlei brachte 

sehr gute Ergebnisse. Und nach dem Motto „Gute Ideen 
sollen doppelt helfen“ wurde im Rahmen der Kanzlei-
Jahresauftaktveranstaltung in Stuttgart im Kreis der Be-
legschaft auch bestimmt, an welche Organisationen die 
für die Ideen versprochenen Spenden fließen sollten. Es 
freuen sich mit uns die Lahrer Tafel und der Förderverein 
für krebskranke Kinder e.V. in Freiburg.

Im Firmenportrait stellt sich die Stulz H+E Gruppe vor, eine 
starke Gruppe in den Wachstumsmärkten Wasser und Bio-
energie, die bereits seit dem Jahr 1988 auf die Beratungs-
kompetenz von Melzer & Kollegen vertraut.

So nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit der zwei-
ten Ausgabe von TIM und wie immer sind wir gespannt 
auf Ihr Urteil und freuen uns über Ihre Rückmeldungen.

Jürgen Fahrner Arnold KlumppBoris Melzer

Marianne Jenter 
Mitarbeiterin Melzer & Kollegen

Karin Himmelsbach
Mitarbeiterin Melzer & Kollegen

Angela Perlet
Lahrer Tafel

Wolfgang L. Obleser
Vorstandsmitglied des 

Fördervereins für 
krebskranke Kinder e. V.

Roland MelzerThomas Haegele

Spendenübergabe an die Lahrer Tafel und den Förderverein krebskranker Kinder e.V.
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dierung in den meisten Ländern und das 
Risiko eines über längere Zeit sehr ho-
hen Ölpreises, der vor allem den Konsum 
dämpfen würde.

TIM: Wie sehen Sie die Entwicklungen an den 
Renten- und Aktienmärkten?

Thomas Joachims: In Sorge vor einem wei-
teren Anstieg der Inflationserwartungen 
und ihrem guten Ruf als Stabilitätshüter 
hat die EZB die Zinswende angekündigt. 
Angesichts der schrecklichen Ereignisse 
in Japan war zeitweise Skepsis am Markt 
aufgekommen, ob die EZB dennoch an 
ihren Plänen zur Zinswende festhalten 
wird. Am 7.4.2011 ist dann doch erstmals 
seit über zwei Jahren der Referenzzins 
um 0,25 % angehoben worden. Allerdings 
ist dieser Schritt bereits in den letzten 
Wochen im Ansteigen der Renditen an 
den Geld- und Kapitalmärkten vorgezo-
gen worden.

Die Katastrophe in Japan hat zu einem 
abrupten Ende der guten Stimmung am 
deutschen Aktienmarkt geführt. Statt 
Entspannung und Zuversicht sind nun 
Unsicherheit und Nervosität in den Bör-
sensälen eingezogen. Zudem kann die 
lange Zeit ein so glänzendes Bild abge-
bende Markttechnik allenfalls noch als 
neutral interpretiert werden. Viele Auf-
wärtstrends sind gebrochen, eine Reihe 
von wichtigen Unterstützungslinien ge-
fallen. Vor diesem Hintergrund ist in den 
kommenden Wochen je nach Nachrichten-

lage mit größeren Ausschlägen sowohl 
nach unten als auch nach oben zu 

rechnen, ein schneller Wieder-
anstieg auf das Jahreshoch 

erscheint aus heutiger 
Sicht wenig wahr-

scheinlich.

f r a g t

TIM: Herr Joachims, Anlageentscheidungen 
sind immer auch unter Berücksichtigung 
der aktuellen Einflussfaktoren zu treffen. 
Wie ist Ihre Einschätzung zur momentanen 
konjunkturellen Entwicklung?

Thomas Joachims: Die zuletzt hohe 
Dynamik der Weltwirtschaft mit stark 
wachsenden Schwellenländern und zu-
nehmend positiven Konjunkturdaten 
aus den Industrieländern dürfte im Ver-
lauf des Jahres etwas nachlassen. Belas-
tungsfaktoren wie labile Finanzbranche, 
Euro–Schuldenkrise, Inflationsdiskussion 
verbunden mit Zinserhöhungserwartun-
gen, Krieg in Libyen, Unruhen im Nahen 
Osten und insbesondere die Katastrophe 
in Japan schüren Konjunktursorgen.

Deutschland bleibt dank 
der stärkeren In-

landsnachfrage und 
des robusten Ar-
beitsmarktes die 
Lokomotive im Eu-
ro-Raum. Die struk-
turellen Probleme 
einiger Peripherie-
länder belasten 
die Konjunktur 
im Euro-Raum 
weiterhin er-
heblich. Hinzu 

kommt die 
Haushalts-

konsoli-
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TIM: Welche Rolle nimmt Ihrer Ansicht nach 
das „Spiel der Weltwährungen“ in der welt-
wirtschaftlichen Diskussion ein?

Thomas Joachims: Der Devisenmarkt 
spielt momentan das Spiel „Schuldenkri-
se versus Geldpolitik“. Während die April-
Leitzinsanhebung der EZB der Währung 
Eurolands hilft - auch weil die US No-
tenbank zunächst noch weiter abwarten 
wollen wird - spielen die Sorgen um die 
Solidität der Staatsfinanzen einiger Län-
der am Rande der Währungsunion dem 
US-Dollar in die Karten. Je nach aktueller 
Nachricht wertet der Euro also auf oder 
ab – anders ausgedrückt: Für Volatilität
ist gesorgt.

Sollten sich Kunden für eine Anlage in 
anderen Währungen entscheiden, so ste-
hen mit Fremdwährungsanleihen (z.B. mit 
Emittenten aus den Ländern Schweiz und 
Schweden) sowie die betragsabhängige 
Führung von Konten in fremder Währung 
entsprechende Alternativen zur Verfü-
gung.

TIM: Die Diskussion um den Goldpreis bzw. 
die „Flucht in das Gold“ durch die Anleger ist 
ein aktuelles Thema Rund um die Geldanla-
ge. Wie ist Ihre Ansicht zu diesem Thema?

Thomas Joachims: Gold war und bleibt 
angesichts von Schulden- und Inflations-
sorgen bei Anlegern im Fokus. Nach einer 
Konsolidierung am Jahresanfang erreich-
te der Preis in US-Dollar zwischenzeitlich 
neue Rekordhochs. Mittelfristig unter-
stützend wirkt die Goldnachfrage von No-
tenbanken aus Schwellenländern.

Übrigens: Bei der aktuellen Kursbildung 
beim Schweizer Franken und beim Gold 
spielt die Psychologie der Anleger eine 

sehr große Rolle. Beide Anlagetypen 
werden umgangssprachlich auch als 
„Fluchtwerte“ bezeichnet, sollen also eine 
Alternative zu einer Anlage „im Euro“ dar-
stellen. 

TIM: Herr Joachims, welche abschließenden 
Anlageempfehlungen können Sie für unsere 
Mandanten an dieser Stelle aussprechen? 
Und vor allem: Gibt es den „genialen Zug?“

Thomas Joachims: Nach einem Jahrzehnt 
mit wiederholten Börsenkrisen sind die 
Anleger vorsichtiger geworden. Und je 
schwieriger es wird, die richtige Anla-
geentscheidung zum richtigen Zeitpunkt 
zu treffen, umso höher werden die An-
forderungen der Kunden an die Beratung 
und an die Produkte. Der Wunsch nach 
Individualität und Sicherheit bei der Geld-
anlage war noch nie so stark wie heute. 
Den Kunden geht es vermehrt um eine 
individuelle Lösung ihrer finanziellen 
Probleme statt um vorgefertigte Stan-
dardprodukte.

Bei der Sparkasse Offenburg/Ortenau 
steht daher die „ganzheitliche Bera-
tung“ unserer Kunden im Vordergrund. 
Konkrete Anlageempfehlungen werden 
grundsätzlich erst nach einer fundierten 
Analyse der persönlichen Position (u.a. 
Ausgangssituation, Alter, Ziele und Wün-
sche) ausgesprochen. Daneben ist eine 
breite und ausgewogene Streuung uner-
lässlich.

Im Übrigen: Jeder muss nach einer getä-
tigten Anlage ruhig schlafen können! 

Insofern gibt es nicht den einen genialen 
Zug, sondern viele gute Züge. Und zwar 
immer dann, wenn diese zur individuel-
len persönlichen Situation passen.

Thomas Joachims ist stell-
vertretendes Vorstands-
mitglied der Sparkasse 
Offenburg/Ortenau und 
Bereichsdirektor für das 
Geschäft mit den Firmen-
kunden in Lahr. Darüber 
hinaus ist Herr Joachims 
auch Dozent an der or-
ganisationseigenen Aka-
demie in Stuttgart und 
Rastatt. Er ist 47 Jahre 
alt, verheiratet und hat 
2 Kinder. Seine Hobbys 
sind klassische Musik und 
Bergwandern.

Das Interview:
TIM fragt Thomas Joachims „Gibt es bei 
der Geldanlage den genialen Zug?“
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    Was ist Ihr 
Unternehmen wert?

J ä h r -
lich suchen 

in Deutschland rund 
70.000 kleine und mittlere 

Unternehmen einen Nachfolger 
und scheitern vielfach bei den Ver-

handlungen im Vorfeld, weil die Kaufpreis-
vorstellungen für die Betriebe zwischen 
Käufer und Verkäuferseite zu unterschied-
lich sind.  

Auch bei der Nachlassplanung ist der Wert 
eines Unternehmens oft wichtig, um bei-
spielsweise die Gleichbehandlung zwischen 
mehreren Kindern zu erreichen. Nur wenn 
der Wert des Unternehmens korrekt ermit-
telt ist, können Gleichstellungsgelder und 
Immobilienübertragungen korrekt bemes-
sen werden. 

Daneben spielt der Unternehmenswert bei 
der Aufnahme von neuen Gesellschaftern 
immer eine sehr gewichtige Rolle. 

Verfahren zur Wertermittlung:
Zur Wertermittlung gibt es zahlreiche 
Verfahren. Bei kleinen und mittleren Un-
ternehmen wird in der Praxis häufig ein 
Ertragswertverfahren sowie die einfache 
Gewinnmultiplikatormethode angewen-
det. 

Neben den reinen Bilanzzahlen als „har-
te“ Faktoren spielen jedoch auch ande-
re, „weiche“ Risikofaktoren eine große 
Rolle. Hierbei geht es unter anderem 
häufig um folgende Punkte: 

1. Unterneh-
mensstrategie: 

Gut geführte Unternehmen verfügen  
i. d. R. über eine definitive Strategie, wie 

sie sich in  der Zukunft ihre Stellung am 
Markt behaupten wollen, wie sie in kriti-
schen Situationen reagieren, welche Stärken 
sie ausbauen und welche Schwächen Sie be-
seitigen wollen.

2. Managementqualität: 
Diese wird bei der Risikoanalyse sehr hoch 
eingestuft. Managementfehler der Vergan-
genheit sind oft nur schwer zu korrigieren.

3. Rechnungswesen/Controlling/Kalku-
lation: 

Hier spielen vor allem die Aktualität und die 
Qualität des Zahlenmaterials eine entschei-
dende Rolle. Können aus den Zahlen bspw. 
laufend die Kostenstellen kontrolliert, Kos-
tenverursacher aufgespürt und Einsparpo-
tential ermittelt werden?

4. Produkte und Dienstleistungen: 
Wie positioniert sich das Unternehmen mit 
seinen Produkten im Vergleich zum Wettbe-
werb? Inwieweit ist der Name bzw. sind die 
Produkte etabliert und wie preisstabil kön-
nen die Produkte im Vergleich zur Konkur-
renz abgesetzt werden? 

5. Wettbewerbs- und Standortsituation

Eine sorgfältige Unternehmensanalyse 
bildet die Grundlage.
Voraussetzung für eine ordnungsgemä-
ße Unternehmensbewertung ist eine sorg-
fältige Unternehmensanalyse (sog. Due 
Diligence), deren Umfang je nach Unterneh-
mensgröße variiert. Hier muss das zu be-

Dipl.-Volkswirt

Steuerberater

07821-9183-143

Bei frühzeiti-
ger Planung 
kann durch 
entsprechende Strategi-
en der Unternehmens-
wert gesteuert werden. 
Sprechen Sie uns an, 
wir zeigen Ihnen, wo 
die Stellschrauben Ihres 
Unternehmenswertes lie-
gen. 

Dipl.-Betriebswirt (BA)

MBA (International Tax)

Steuerberater
07821-9183-0

Boris Melzer

Torsten Wüstenhöfer 

In vielen Familien stellt der Betrieb einen wesentlichen Teil des 
Gesamtvermögens dar. Doch wie hoch ist dieser wirklich, und 
in welchen Situationen ist es wichtig, diesen zu kennen? 
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    Was ist Ihr 
Unternehmen wert?

wertende Unternehmen Verträge 
offenlegen, Geschäftsverbindungen zeigen 
und vor allem die Bilanz- und Ertragszahlen 
der letzten Jahre ausweisen. Zusätzlich sind 
nicht bilanzierte Vermögensgegenstände, 
wie z.B. Marken, Lizenzen, Patente, Kunden-
stamm etc., aufzuführen und für den Bewer-
tungsprozess mit einzubeziehen. 

Prognoserechnungen für die Zukunft mit ent-
sprechender Detailplanung stellen den wesent-
lichsten Teil der Bewertungsgrundlage dar. 

Die derzeit gebräuchlichsten Unterneh-
mensbewertungsmethoden sind:

6. Vereinfachte Ertragswertmethode 
(für steuerliche Zwecke)

Der Gesetzgeber räumt dem Steuerpflichti-
gen für Fälle der Erbschaft- und Schenkung-
steuer im Bewertungsgesetz das sogenannte 
„vereinfachte Ertragswertverfahren“ ein, das 
allerdings nur begrenzt einsetzbar ist. 

7. Konventionelles Ertragswertverfahren
Im Gegensatz zur ersten Methode werden 
hier das zukünftige Wachstum bzw. die 
zukünftigen Erträge berücksichtigt. Das 
Verfahren lehnt sich an die Investitionsrech-
nung an.

8. Ertragswertverfahren mit CAPM (Ca-
pital Asset Pricing Model)

Dieses Verfahren basiert auf einem konven-
tionellen Ertragswertverfahren und bemisst 
den Abzinsungsfaktor aufwändiger. Es ist 
damit präziser. 

9. Verschiedene Multiplikator-Verfahren
Diese Verfahren werden sowohl als erste 
Grobplanung als auch bei Unternehmen 
verwendet, die als Start-Up-Unternehmen 
tätig sind und deren zukünftige Erträge nur 
schwer planbar sind.

10. Discounted Cash Flow Verfahren (DCF-Verfahren)
Hierbei handelt es sich um die zur Zeit gängige international aner-
kannte Standardmethode zur Ermittlung eines Unternehmenswertes. 
Dieses Bewertungsverfahren wird vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
bevorzugt. Es ähnelt einem Ertragswertverfahren, greift bei der Be-
rechnung allerdings auf die frei verfügbaren entnahmefähigen Gewin-
ne zurück. Bei allen Ertragswertmethoden geht es vereinfacht gesagt 
darum, zukünftig erzielbare Gewinne unter Berücksichtigung von 
Chancen und Risiken in einen Kaufpreis umzurechnen. Der Abzin-
sungsfaktor setzt sich dabei aus einem Zinssatz für risikolose Kapital-
anlagen zuzüglich einem individuell zu berechnenden Risikozuschlag 
zusammen. 

Ein stark vereinfachtes Beispiel: 
Ein Unternehmen erzielt nach der erstellten Planrechnung zukünftig 
ein angenommenes Ergebnis von 25.000 €. Eine sichere Anlageform 
(z. B. Bundesanleihen) erzielt derzeit 3,0 %. Das Unternehmen hat kein 
für den Geschäftszweck ausreichendes Controlling eingerichtet und 
keine klare Unternehmensstrategie.

Zukünftiges Ergebnis 25.000,00 €

Sichere Langzeitanlage 3,00 %

Risikofaktor 5,00 %

Risikozuschlag aufgrund 
negativer Risikoanalyse 3,50 %

Risikominimierung aufgrund 
positiver Risikoanalyse 0,00 %

Kapitalisierungszinsfuß 11,50 %

Abzinsungsfaktor: 
100/Kapitalisierungszinsfuß 8,696 €

Unternehmenswert = 
Ergebnis x Abzinsungsfaktor 217.391,30 €

Das Beispiel zeigt, dass die maßgeblichen harten Faktoren bei der Be-
wertung in der Erstellung einer detaillierten und transparenten Plan-
rechnung sowie einer entsprechenden Risikobewertung liegen. Ohne 
den Risikozuschlag läge der rechnerische Unternehmenswert bei 
312.500 €, der Risikozuschlag von „nur“ 3,5 % vermindert den Unter-
nehmenswert um mehr als 30 % (95.000 €).  
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       „Muss ich 
  wirklich meinen 
     Jahresüberschuss offen legen?“ 

Pflicht zur Offenlegung der Jahresab-
schlüsse besteht.
Jahrelang wurden die bestehenden Offen-
legungspflichten für Jahresabschlüsse von 
den Verpflichteten überwiegend ignoriert. 
Seit dem Inkrafttreten des „Gesetzes über 
elektronische Handelsregister und Genos-
senschaftsregister sowie das Unterneh-
mensregister (EHUG)“, am 01.01.2007, hat 
sich dies schlagartig geändert. Die Veröf-
fentlichungsquoten haben sich in Folge des 
nunmehr wirksamen Sanktionsmechanis-
mus deutlich erhöht. 

Das Gesetz hat seinen Zweck also erfüllt. 
Was für den Gesetzgeber ein Grund zur 
Freude ist, bewirkt bei den zur Offenlegung 
Verpflichteten oft großen Kummer. Insbe-
sondere an der Veröffentlichung des Ergeb-
nisses wird sich gestört. 

Immer wieder werden wir von unseren Fir-
menkunden darüber informiert, dass mal 
wieder ein Konkurrent, ein Nachbar, eine 
spendensammelnde Organisation etc. sich 

im Internet über das Ergebnis informiert 
und damit „hausieren“ geht. Deshalb 
häufen sich bei den Beratern die Fragen 
nach möglichen Vermeidungsstrategi-
en. 

Vorabausschüttung kann die Lösung 
sein.
Für die „kleine“ GmbH bietet das GmbH-
Recht in Verbindung mit dem § 268 
Abs. 1 HGB eine solche Lösung: Die 
teilweise oder vollständige Ergebnis-

verwendung durch eine Vorabausschüttung 
in Verbindung mit einer Einstellung in die 
Gewinnrücklagen. Vorabausschüttungen 
sind Zahlungen an die Gesellschafter im 
Hinblick auf einen erwarteten, aber noch 
nicht endgültig festgestellten Gewinn eines 
Geschäftsjahres.  

Wann muss eine Vorabausschüttung spä-
testens beschlossen werden? 
Möglich ist eine Beschlussfassung noch 
nach Ablauf des Geschäftsjahres, aber vor 
der Gesellschafterversammlung für die Fest-
stellung des betreffenden Geschäftsjah-
res. Dies ist dann häufig der Spätsommer/
Herbst des folgenden Geschäftsjahres. Ein 
möglicher Zeitpunkt wäre also z. B. kurz 
vor Ende der Abschlusserstellungsarbeiten, 
wenn das Ergebnis des letzten Geschäfts-
jahres praktisch feststeht, im Rahmen also 
der Bilanzbesprechung beim Steuerberater. 

Was muss der Beschluss zur Ausschüt-
tung alles enthalten?
Die Gesellschafter beschließen sinngemäß, 
dass auf den erwarteten Jahresüberschuss 
des Geschäftsjahres von X Euro, eine Aus-
schüttung von Y Euro an die Gesellschafter 
erfolgen soll. Im Vorabausschüttungsbe-
schluss sollte dann noch der Zahlungs-
zeitpunkt benannt werden, da ansonsten 
die Kapitalertragsteuer sofort fällig wird. 
Der Auszahlungszeitpunkt einer Vorabaus-
schüttung kann sogar auf einen Zeitpunkt 
nach der geplanten Gesellschafterversamm-
lung für die Feststellung festgelegt werden, 
was zum Beispiel bei momentanen Liquidi-

Tipps und Strategien zur Vermeidung der Ergebnisveröffentlichung.

Heiko Garvs-Burkhardt

Bei der Beschluss-
fassung über Aus-
schüttungen sind 
neben Überlegun-
gen zur Liquiditätslage 
der Gesellschaft auch die 
persönlichen steuerlichen 
Verhältnisse der Gesell-
schafter zu beachten. 
Sprechen Sie Ihren Bera-
ter hierauf an.

Dipl.-Kaufmann
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
07821-91833-00
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       „Muss ich 
  wirklich meinen 
     Jahresüberschuss offen legen?“ 

Gewinn u. Verlustrechnung
20. Jahresüberschuss  70.000,00
21. Gewinnvortrag 30.000,00
22. Einstellung in die 
 Gewinnrücklagen  -50.000,00
23. Vorabausschüttung -50.000,00
24. Bilanzgewinn 0,00

In der daraufhin fertiggestellten Bilanz wer-
den dann € 50.000,00 Verbindlichkeiten ge-
genüber Gesellschaftern ausgewiesen und 
die Gewinnrücklagen entsprechend erhöht. 
Das Eigenkapital in der endgültigen Bilanz 
sieht dann wie folgt aus:

Bilanzvariante 2
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00
II. Gewinnrücklagen 150.000,00
III. Bilanzgewinn 0,00

Die hier dargestellte Version zeigt eine 
vollständige Ergebnisverwendung, d.h. 
der Bilanzgewinn beträgt € 0,00. Wäre im 
Beschluss nur die Vorabausschüttung be-
schlossen worden, blieben die Gewinnrück-
lagen mit  € 100.000,00 unverändert und 
der Bilanzgewinn beträgt € 50.000,00. Weil 
das Ergebnis (= Bilanzgewinn) nicht vollstän-
dig verwendet wurde, spricht man in diesem 
Fall von teilweiser Verwendung. 

Da bei der kleinen GmbH nur die (verkürzte) 
Bilanz und der Anhang ohne Erläuterungen 
zur Gewinn- und Verlustrechnung zu veröf-
fentlichen sind, sind keine Rückschlüsse auf 
den Jahresüberschuss von unerwünschter 
Seite mehr möglich.

tätsengpässen auf Grund von Investitions-
vorhaben o. Ä. vorteilhaft ist. 

Das folgende kleine Beispiel soll die Wirkung 
dieses Beschlusses auf die GmbH Bilanz bei 
Offenlegung verdeutlichen:

Die vom Steuerberater vorbereitete vorläufi-
ge Bilanz zum 31.12.2009 weist folgendes 
Eigenkapital auf der Passivseite aus:

Bilanzvariante 1
I. Gezeichnetes Kapital  100.000,00
II. Gewinnrücklagen  100.000,00
III. Gewinnvortrag  

(aus Vorjahren) 30.000,00 
Jahresüberschuss 70.000,00

Ohne weiteren Beschluss müsste dies so 
veröffentlicht werden. Die Gesellschafter 
wollen dies vermeiden. Deshalb beschlie-
ßen sie am Tag der Besprechung der vor-
läufigen Bilanz: „Von dem „erwarteten“ 
Jahresüberschuss von € 70.000,00 werden 
€ 50.000,00 am 29. Oktober 2010 an die 
Gesellschafter ausgeschüttet. Der Restbe-
trag von € 20.000,00 zuzüglich des bishe-
rigen Gewinnvortrags von € 30.000,00 wird 
in die Gewinnrücklagen eingestellt.“ Eine 
höhere Ausschüttung sei auf Grund der mit-
telfristigen Finanzplanung nicht möglich.

Die Gewinn- und Verlustrechnung, die von 
kleinen GmbHs nicht offengelegt werden 
muss, verlängert sich nach der Position Jah-
resüberschuss wie folgt:

 www.tax-in-motion.de 
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Entdeckt der Betriebsprüfer Ungereimthei-
ten in der Buchführung, unterstellt er ger-
ne, dass diese nicht ordnungsgemäß ist. 
Dabei bemängelt er häufig, dass die von 
der Finanzverwaltung geforderten Kontie-
rungsvermerke auf Belegen fehlen. Hinzu-
schätzungen zu Gewinn und Umsatz sind 
häufig die Folge. 
Aufgrund der Tatsache, dass es keine ge-
setzliche Regelung gibt, wonach Kontie-
rungsvermerke auf Belegen notwendig sind, 
hat das Landgericht Münster nun entschie-
den, dass deren Fehlen nicht zu einem 
Verlust der Ordnungsmäßigkeit der Buch-
führung führen darf. Das Gericht betont, 

Bundesrat mahnt Nachbesserun-
gen beim Steuervereinfachungs-
gesetz an. „Zwei-Jahres-Erklärung“ 
wird als nicht anwendbar erachtet.

dass jeder Unternehmer frei entscheiden 
kann, ob seine Bücher aus einer geordneten 
Ablage von Belegen 
bestehen oder er 
diese auf Datenträ-
gern führt. Voraus-
setzung ist, dass die 
Form der Buchfüh-
rung und das ange-
wandte Verfahren 
den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer 
Buchführung ent-
sprechen.

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 
18.03.2011 Nachbesserungen am Steuer-
vereinfachungsgesetz 2011 angemahnt. 
Insbesondere hält der Bundesrat die geplan-
te Regelung, wonach nicht unternehmerisch 
tätige Steuerpflichtige in Zukunft ihre Ein-
kommensteuererklärung zusammengefasst 
für zwei Jahre beim Finanzamt abgeben 
können, für nicht anwendbar. Die Länder-
vertretung hält die „Zwei-Jahres-Erklärung” 
bei den Betroffenen für wenig attraktiv, 

Landgericht Münster: Fehlende Kontierungs-
vermerke auf Belegen dürfen nicht zu Hinzu-
schätzungen bei Gewinn und Umsatz führen. 
Buchführung muss aber den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung entsprechen.

Steuer-News

Kai Kuscher

Steuerfachwirt

07821-9183-135

Hansjörg Schoch

Dipl.-Betriebswirt (BA)

Steuerberater

07821-9183-163

da diese meist eine Steuerrückzahlung er-
warten. Da trotz Inanspruchnahme der 
„Zwei-Jahres-Option” für jedes Jahr eine ge-
sonderte Einkommensteuererklärung abge-
geben werden soll, dürfte der tatsächliche 
Vereinfachungseffekt auch sehr gering sein. 
Zudem sei zu berücksichtigen, dass sich 
aufgrund von Steuerrechtsänderungen in 
den verschiedenen Jahren vielfach unter-
schiedliche Rechtsfolgen ergäben.
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L aut Urteil des Bundesfinanzhofs erhöht der 
nachträgliche Einbau einer Gasanlage nicht 
die Bemessungsgrundlage für die private 
Kfz-Nutzung. Eine den Listenpreis erhöhen-
de Sonderausstattung liegt nur dann vor, 
wenn das Firmenfahrzeug bereits werks-

Private Kfz-Nutzung (1%-Regelung). Nach-
träglicher Einbau von Sonderausstattung 
erhöht nicht die Bemessungsgrundlage.

Wann sind Privatverkäufe bei 
eBay umsatzsteuerpflichtig?

Der Bundestag hat das Ge-
setz zur Verbesserung und 
Bekämpfung von Geldwä-
sche und Steuerhinterzie-
hung beschlossen, wonach 
Steuerhinterzieher bei einer 
strafbefreienden Selbstan-
zeige in Zukunft alle Hin-
terziehungssachverhalte 
offenlegen müssen und nicht 
nur die Bereiche, in denen 
eine Aufdeckung bevorsteht. 
Damit sollen sogenannte 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat 
in einem aktuellen Urteil Verkäufe über die 
Verkaufsplattform eBay bei einer nachhal-
tigen Betätigung als umsatzsteuerpflichtig 
angesehen. Im Fall hatte ein Ehepaar über 
dreieinhalb Jahre Gebrauchsgegenstände 
verkauft. Die jährlichen Einnahmen lagen 
zwischen € 20.000 und € 30.000. Die Gren-
ze für die Kleinunternehmerregelung in 
Höhe von € 17.500 wurde stets überschrit-

seitig zum Zeitpunkt der Erstzulassung für 
den Betrieb mit Flüssiggas ausgelegt ist. Die 
Finanzverwaltung hat beschlossen, das Ur-
teil zu veröffentlichen und somit allgemein 
anzuwenden.

Neuregelung der Selbstanzeige.  
Erweiterte Offenlegung erforderlich.

„Teilselbstanzeigen” ausgeschlossen wer-
den. Für eine wirksame Selbstanzeige ist 
künftig erforderlich, dass alle nicht verjähr-
ten Steuerstraftaten einer Steuerart vollstän-
dig offengelegt werden. Die strafbefreiende 
Wirkung der Selbstanzeige wird künftig be-
reits mit Bekanntgabe einer Prüfungsanord-
nung nicht mehr möglich sein. Die neue 
Regelung verhindert, dass der Zeitraum zwi-
schen Bekanntgabe der Prüfungsanordnung 
und dem Prüfungsbeginn noch zur strafbe-
freienden Korrektur unrichtiger Angaben 
genutzt werden kann.

ten. Bei derartig umfangreichen Verkäufen 
über eBay ist daher auch bei als „privat“ 
bezeichneten Verkäufen Vorsicht geboten. 
Aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung 
wurde die Revision zum Bundesfinanzhof 
(BFH) zugelassen. Eine höchstrichterliche 
Klärung wird somit folgen, dies kann sich 
jedoch erfahrungsgemäß einige Jahre hin-
ziehen.
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Die Übermittlung der Bilanz und der Ge-
winn- und Verlustrechnung an die Finanz-
verwaltung in elektronischer Form (E-Bilanz) 
sollte ursprünglich verpflichtend sein für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2010 
beginnen. Das Bundesfinanzministerium ist 

nun zurückgerudert und wird im ersten 
Halbjahr 2011 in einer Pilotphase die 
elektronische Übermittlung testen. 
Die E-Bilanz soll 

Das Bundesfinanzministerium hat sich in 
einem aktuellen Schreiben mit den Ver-
tragsverhältnissen zwischen Angehörigen 
befasst. Damit die steuerliche Berücksich-
tigung erreicht werden kann, müssen ver-
schiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Es 
müssen klare und eindeutige Vereinbarun-
gen getroffen werden, die aus Beweisgrün-
den schriftlich abgefasst werden sollten. Die 
Bedingungen müssen fremdüblich sein und 
somit einem Fremdvergleich standhalten. 
Bei Darlehensverträgen sollte auch eine Si-
cherheit vereinbart werden. Die getroffene 
Vereinbarung muss eingehalten werden. 

E-Bilanz: 
Verschoben ist nicht aufgehoben.

Voraussetzungen damit Verträge mit 
Angehörigen steuerlich berück-
sichtigt werden können.

daher erst für Wirtschaftsjahre gelten, die 
nach dem 31.12.2011 beginnen. Eine Über-
mittlung der Daten ist an eine bestimmte 
Taxonomie (Systematik) gebunden, somit 
muss ab 01.01.2012 auch die Buchführung 
auf diese ausgerichtet werden. Wir werden 
daher in einer der nächsten Ausgaben über 
die weitere Entwicklung der E-Bilanz berich-
ten.

Wird im Vertrag die Überweisung auf ein 
Konto des Empfängers festgehalten, darf 
keine Barzahlung erfolgen. Die zivilrecht-
liche Wirksamkeit muss gegeben sein, bei 
minderjährigen Kindern muss unter Umstän-
den ein Ergänzungspfleger hinzugezogen 
werden. Bei Aufnahme von minderjährigen 
Kindern in eine Personengesellschaft ist 
außerdem eine vormundschaftsgerichtliche 
Genehmigung erforderlich. Vor Abschluss 
von Verträgen mit Angehörigen sollte die-
ser von fachkundiger Stelle auf die steuer-
liche Berücksichtigungsmöglichkeit geprüft 
werden.

Steuer-News
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Die Finanzverwaltung
rüstet technisch auf

Die Finanzverwaltung rüstet auf und moder-
nisiert sich. Mit KONSENS (Koordinierte neue 
Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) 
beabsichtigt die Verwaltung eine Verein-
heitlichung der EDV, die Risikominimierung 
und den Bürokratieabbau. Auch eine um-
fassende und bundesweite Speicherung 
von steuerlich relevanten Daten ist geplant. 
Kernstück ist jedoch die Vereinheitlichung 
der Software für die Finanzämter. Derzeit 
kocht jedes Bundesland für sich sein eige-
nes Süppchen. Dies soll mit KONSENS der 
Vergangenheit angehören.

ELSTER wird weiter gefördert. E-Bilanz ist 
in Aussicht.
Das bekannteste Projekt aus KONSENS ist 
ELSTER (Elektronische Steuererklärung). 
Diese wird vom Gesetzgeber weiter geför-
dert. Derzeit hat man noch die Wahl, ob man 
seine Steuererklärung traditionell in Papier-
form oder elektronisch abgibt. Für das Jahr 
2011 müssen Steuererklärungen mit Gewin-
nermittlungen elektronisch an das Finanz-
amt übermittelt werden. Mit der Einführung 
der E-Bilanz sollen zukünftig auch Bilanzen 
elektronisch abgegeben werden. Die Einfüh-
rung dieser Bilanz steht noch nicht endgül-
tig fest. (Siehe hierzu auch die Steuer-News 
auf Seite 12 )

Der Lohnsteuerkarte folgt ELStAM.
Dass die Finanzverwaltung mit der Um-
setzung von KONSENS ernst macht sieht 
man auch daran, dass Bewährtes im Steu-
errecht auf dem Prüfstand steht. So ist mit 
der Einführung von ELStAM ( Elektronische 
Lohnsteuerabzugsmerkmale ) die Lohnsteu-
erkarte der elektronischen Übertragungsflut 
geopfert worden. Aber auch hier läuft noch 
nicht alles richtig rund. Warum sonst gilt die 
Lohnsteuerkarte 2010 auch für 2011?

Die Arbeitsweise der Finanzverwaltung 
wird sich grundlegend ändern. Risikoma-
nagement ist das Stichwort.
Die elektronische Aufrüstung wird inner-
halb der Finanzverwaltung auch zu einer 
neuen Arbeitsweise führen. Mit dem neuen 
Verfahren SESAM (Steuererklärungen scan-
nen, archivieren und maschinell bearbeiten) 
werden auch die nicht-elektronischen – also 
nicht per ELSTER abgegebenen – Steuerer-
klärungen eingescannt und die Daten voll-
automatisch erfasst. Wenn die Daten dann 
elektronisch im System vorhanden sind, 
werden diese – mittels eines bundesweit 
gültigen »Risikofilters« überprüft. 
Die einzelnen Steuerfälle werden bei diesem 
Risikomanagementsystem in Risikoklassen 
eingeteilt. Der Einstufung entsprechend 
wird die Bearbeitung vorgenommen. Die 
Schlechteste führt zu einer intensiven Über-
prüfung der Steuererklärungen, je nachdem 
sogar zur Betriebsprüfung; bei der besten 
Einstufung soll es zukünftig keine Prüfung 
geben und der Bescheid vollelektronisch er-
lassen werden. Ziel ist es, dass der einzelne 
Sachbearbeiter beim Finanzamt keine Zeit 
mit einfachen Steuererklärungen ver-
schwendet. Bereits heute werden in den 
Finanzämtern bestimmte  Steuererklä-
rungen vorab elektronisch geprüft.

Datenschützer haben gegen einige 
Verfahren bedenken.
Auch die elektronische Aufrüstung muss 
sich Grenzen unterwerfen. Gerichtlich 
überprüft wird derzeit die Einkommen-
steuer-Identifikationsnummer, unter 
der unzählige Daten an die Finanzver-
waltung übermittelt werden sollen. Aber 
auch das Datensammlungsverfahren 
ELENA (Elektronischer Entgeltnachweis) 
wurde auf Grund datenschutzrechtlicher 
Zweifel vorübergehend auf Eis gelegt.

Auswirkungen der neuen EDV-Ausstattung für den Steuerzahler. 

Die technische 
Aufrüstung des 
F inanzamtes 

wird zu einer veränder-
ten Arbeitsweise führen, 
die hauptsächlich dem Fi-
nanzamt zugutekommt. 
Für den Steuerbürger 
selbst ändert sich inso-
fern etwas, als er durch 
die maschinelle Bearbei-
tung und Einteilung der 
Steuererklärungen wie-
derum etwas gläserner 
geworden ist.

Georg Weiß

Dipl. Finanzwirt (FH) 

07821-9183-195
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Neues zur 
Umsatzsteuer

Reverse -Charge-Verfahren
Unter dem „Reverse-Charge-Verfahren” ver-
stehen wir, dass nicht der Leistungserbrin-
ger sondern der Leistungsempfänger die 
Umsatzsteuer auf den Umsatz abführen 
muss. Auf der anderen Seite kann der Leis-
tungsempfänger in der Regel den Betrag, 
den er als Umsatzsteuer zahlen muss, als 
Vorsteuer geltend machen. Daher fließt 
aus der Besteuerung nach dem „Reverse-
Charge-Verfahren” keine Liquidität ab. 
Das Verfahren ist EG-rechtlich vor allem 
für grenzüberschreitende Fälle vorgese-
hen. Ziel der Einführung dieses Verfahrens 
war in erster Linie die Bekämpfung des 
Umsatzsteuerbetrugs. Diese „Umkehr der 
Steuerschuldnerschaft“ ist nun ausgedehnt 
worden.

Ab 2011 gilt das Reverse-Charge Ver-
fahren auch für folgende Umsätze:

 ■ die Lieferung von Wärme 
und Kälte eines im Ausland 
ansässigen Unternehmers 

 ■ Lieferung von Indust-
rieschrott, Altmetallen 
und sonstigen Abfallstof-
fen

 ■ Lieferung von Gold  mit 
einem Feingehalt von min-
destens 325 Tausendstel.

 ■ Gebäudereinigung, wenn der 
Leistungsempfänger selbst 
derartige Leistungen erbringt.

Zu beachten ist die richtige Form der 
Rechnung:
In der Praxis wird die Lieferung von Schrott 
und Altmetallen eine gewisse Bedeutung ha-
ben. Wenn Sie mit ihrem Unternehmen sol-
che Umsätze tätigen ist es wichtig, dass die 
Rechnung die richtige Form hat, d. h.:

 √ Rechnung ohne Umsatzsteuer
 √ Hinweis auf das „Reverse-Charge-Ver-

fahren”

Wichtig ist weiterhin, dass Sie den Umsatz 
auch in der Umsatzsteuer-Voranmeldung in 
Kennziffer 60 deklarieren und in der zusam-
menfassenden Meldung ZM aufführen.

Erweiterungen des Anwendungsbereichs
des Reverse- Charge-Verfahrens.
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Neues zur 
Umsatzsteuer

Veränderungen bei der „innergemein-
schaftlichen Lieferung“:
Als innergemeinschaftliche Lieferung wird 
ein Steuerbefreiungstatbestand des Um-
satzsteuerrechts bezeichnet, nach dem 
eine grenzüberschreitende Lieferung in-
nerhalb der Europäischen Union (EU) von 
der Umsatzsteuer im Staat des Beginns des 
Transports steuerfrei gestellt wird. Voraus-
setzung dafür ist, dass ein Unternehmer im 
Rahmen seines Unternehmens die Lieferung 
an einen anderen Unternehmer für dessen 
Unternehmen ausführt. Dabei muss der Ge-
genstand tatsächlich von einem Mitglied-
staat der EU in einen anderen Mitgliedstaat 
der EU im Rahmen der Lieferung transpor-
tiert werden.

Steuerfreiheit nur bei korrekten Beleg- 
und Buchnachweisen.

Eine innergemeinschaftliche Lieferung ist 
nur dann als steuerfrei zu behandeln, 

wenn Sie dem Finanzamt die dafür 
erforderlichen Nachweise  vorle-

gen können. Diesbezüglich ha-
ben sich die Bedingungen etwas 
verändert. Wir stellen Ihnen 
daher noch einmal die wich-
tigsten Voraussetzungen 
vor, die an die Steuerfreiheit 
der innergemeinschaftlichen 
Lieferung geknüpft sind:

1) Holt ein vom Abnehmer 
Beauftragter die Ware beim 

Unternehmer ab, ist die Abholbe-
rechtigung des Beauftragten nicht 

(mehr) durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachzuweisen.

2) Die Abholberechtigung kann durch ge-
eignete Unterlagen (Auftragsschein mit 
Abholnummer, Abholschein, Lieferschein) 
nachgewiesen werden. Es ist nicht erforder-
lich, die Berechtigung für jeden einzelnen 
Liefergegenstand nachzuweisen; es genügt 
der Hinweis auf die Lieferung oder Sammel-
rechnung.

3) Das Finanzamt darf bei Vorliegen konkre-
ter Zweifel im Einzelfall den Nachweis der 
Abholberechtigung überprüfen und eine 
Vollmacht verlangen.

4) Der Nachweis der Versendung der Ware 
in das übrige Gemeinschaftsgebiet kann 
auch durch einen sogenannten CMR Fracht-
brief (gilt für den internationalen Transport 
von Gütern mit LKW) geführt werden.

5) Fehlt die Empfängerbestätigung in Feld 24 
des Frachtbriefs, ist dies allein kein Grund, 
die tatsächliche Übergabe des Gegenstan-
des an den Abnehmer zu bezweifeln. Nur 
wenn ernsthafte Zweifel bestehen, ist 
eine andere geeignete Dokumentation 
vorzulegen. Allerdings lässt die Finanz-
behörde offen, wie der Nachweis dann 
auszusehen hat.

6) Der Buchnachweis setzt voraus, dass 
die erforderlichen Aufzeichnungen bis 
zum Zeitpunkt der Abgabe der jeweili-
gen Voranmeldung geführt werden; al-
lerdings kann dies auch noch in einem 
Rechtsbehelfsverfahren oder vor dem 
Finanzgericht rechtswirksam nachge-
holt werden.

Voraussetzungen für 
„innergemeinschaftliche Lieferungen.“

Markus Meister

Dipl.-Kaufmann

Steuerberater

07821-9183-189

Wir empfehlen 
Ihnen dringend 
die doch sehr 
ins Detail ge-

henden Voraussetzungen 
für die Steuerfreiheit der 
innergemeinschaftlichen 
Lieferungen zu beachten 
und die Dokumentation 
mit den dazugehörigen 
Rechnungen zu archivie-
ren, um bei einer Prüfung 
darauf schnellen Zugriff 
zu haben.

 www.tax-in-motion.de 

Steuern ■  15



Die korrekte Stunden-
 satzkalkulation           

Nicht nur Kunden und Mitarbeiter haben 
eine falsche Vorstellung über die Höhe und 
die Auswirkungen des Stundensatzes. Viel-
fach herrscht auch bei Unternehmern im-
mer noch die Annahme, dass es sich bei der 
Differenz zwischen dem Stundenlohn – den 
der Mitarbeiter verdient – und dem auf der 
Rechnung stehenden Stundenlohn um den 
Gewinn der Firma handelt. Dem ist leider 
nicht so, da für eine korrekte Betrachtung 
noch einige weitere Faktoren berücksichtigt 
werden müssen.

Bezahlte Stunden sind nicht gleich Anwe-
senheitsstunden.
Schon zwischen den bezahlten Stunden pro 
Mitarbeiter und den tatsächlich anwesenden 
Stunden klafft in der Realität eine große Lü-
cke. Im Durchschnitt bezahlt ein Unterneh-
mer ca. 1.950 bis 2.250 Stunden im Jahr an 
den voll beschäftigten Mitarbeiter. Bedingt 
durch Feiertage, Wochenenden, Urlaub, 
Krankheit, Fortbildung usw. ist der Arbeit-
nehmer aber höchstens 1.550 bis 1.650 
Stunden im Jahr tatsächlich anwesend. Das 
bedeutet, dass ein Mitarbeiter an nur 56 % 
der möglichen Tage dem Betrieb zur Verfü-
gung steht.

Anwesenheitsstunden sind nicht 
gleich Produktivstunden.
Unabhängige Statistiken haben belegt, 
dass von den anwesenden Stunden nur 
70 - 85 % tatsächlich produktiv abgeleis-
tet werden. In einigen Branchen ist die 
Produktivität sogar deutlich niedriger. 

Diese beiden Tatsachen sind bei der 
Stundensatzkalkulation unbedingt zu 
berücksichtigen.

Ein einfaches Beispiel wie der Unter-
nehmer seinen abrechenbaren Stun-
densatz ermitteln muss.
Schritt 1: Reale Anwesenheit und Pro-
duktivität berücksichtigen.

1.600 Stunden (Anwesenheit) bei einer Pro-
duktivität von 85 % = 1.360 abrechenbare 
Stunden. Bisher abgerechneter Stundensatz 
an den Kunden € 50,00. Das ergibt einen 
Jahresumsatz pro Mitarbeiter von 1.360 
Stunden x € 50,00 = € 68.000,00

Schritt 2: Direkte Personalkosten ermit-
teln.
An den Mitarbeiter werden 2.224 Stunden 
zu einem Stundensatz von € 16,00 ausbe-
zahlt. Dies entspricht Kosten in Höhe von  
€ 35.584,00 (2.224 Stunden x € 16,00).
Zusätzlich kommt auf diese Lohnkosten 
noch der Arbeitgeberanteil für Sozialabga-
ben von ca. 25 % hinzu (€ 8.890,00). Daraus 
berechnen sich dann die direkten Personal-
kosten von € 44.474,00.

Schritt 3: Sonstige Kosten mit einkalkulie-
ren.
Die Differenz zwischen Jahresumsatz pro 
Mitarbeiter und den direkten Personal-
kosten von € 23.526,00 (€ 68.000,00 -  
€ 44.474,00) stellt immer noch nicht den 
Gewinn dar. Von diesem Rohertrag müs-
sen jetzt noch die Kosten für Verwaltung 
(klassische Bürotätigkeit), Auftragsbeschaf-
fung, Fahrzeuge, Werkzeuge, Investitionen, 
Mieten, Versicherung, Kredite usw. bezahlt 
werden. Diese Kosten müssen ebenfalls 
komplett von den produktiven Mitarbeitern 
erwirtschaftet werden.

Falsche Stundensatzkalkulation kann das 
Betriebsergebnis gefährden. 
Rechnet der Unternehmer jetzt seine Leis-
tung nicht mit € 50,00 sondern nur mit  
€ 35,00 bei seinem Kunden ab, ergäbe sich 
ein Mitarbeiterumsatz von € 47.600,00. 
Damit läge die Differenz zwischen direkten 
Personalkosten und Umsatz pro Mitarbeiter 
lediglich bei € 3.126,00. Damit lässt sich 
dann der gesamte Verwaltungs- und sons-
tige Aufwand im obigen Beispiel nicht mehr 
decken. Das Betriebsergebnis wird negativ!

Wichtig, damit das Betriebsergebnis passt.

Die richtige 
Kalkulation des 
Stundensatzes 
entscheidet schlussend-
lich über das Wohl und 
Wehe einer Firma.
Je nach Branche und Be-
trieb variieren die An-
wesenheitstage und die 
Anzahl der  abrechenba-
ren Stunden. Aus diesem 
Ertrag müssen alle ande-
ren Betriebskosten – also 
auch „nicht produktive 
Büromitarbeiter“– bezahlt 
werden.

vereidigter Buchprüfer 

Steuerberater

07821-9183-0

Roland Melzer
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Aufbewahrung digitaler  
Unterlagen bei Bargeschäften

Bei Bargeschäften z. B. in der Gastronomie, 
im Einzelhandel oder bei Taxiunternehmen 
wird seitens der Finanzverwaltung oft genau 
geprüft, ob sämtliche Betriebseinnahmen 
korrekt erfasst worden sind. Aufgrund ei-
nes aktuellen Schreibens des Bundesminis-
terium der Finanzen (BMF) gelten ab sofort 
für die Aufbewahrung digitaler Unterlagen 
strengere Kriterien. 

Vorschriften für die Aufbewahrung 
Während der zehnjährigen Aufbewahrungs-
frist müssen die Unterlagen jederzeit ver-
fügbar, unverzüglich lesbar, unveränderbar, 
in einem auswertbaren Datenformat und 
vollständig aufbewahrt werden. 

Diese verschärfte Regelung betrifft be-
sonders Unternehmer, die Ihre 
Bargeschäfte mit Hilfe von

 ■ Registrierkassen
 ■ Waagen mit Registrierkassenfunktion
 ■ Taxametern und Wegstreckenzählern

ermitteln.

Bei den Registrierkassen zählen zu den 
steuerrelevanten Daten insbesondere die 
Journal-, Auswertungs-, Programmier- und 
Stammdatenänderungsdateien, einschließ-
lich die mit dem Gerät erzeugten Rechnun-
gen (z. B. Bewirtungsrechnungen). Zum 
Gerät gehörende Bedienungs- und Program-
mieranleitungen müssen ebenfalls aufbe-
wahrt werden.
Werden Aufzeichnungen über unbare Ge-
schäftsvorfälle wie EC-Cash etc. geführt, 
muss ein Abgleich der baren und unbaren 
Zahlungsvorgänge und deren Verbuchung 
sichergestellt werden.

Un-
zulässige 
Aufbewah-
rungsformen:
Unzulässig sind folgende 
Aufbewahrungsformen: Verdich-
tung der Daten, ausschließliche Speiche-
rung der Rechnungsendsummen oder der 
alleinige Ausdruck der elektronisch erstell-
ten Unterlagen.

Schonfrist für Altgeräte ist kein generel-
ler Freibrief.
Sollten Geräte die vom BMF verlangten Auf-
zeichnungen bauartbedingt nicht oder nicht 
vollständig erfüllen, dürfen diese bis zum 
31.12.2016 weiterverwendet werden. Tech-
nische Möglichkeiten zur Softwareerweite-
rung müssen aber genutzt werden. Reichen 
die Speicherkapazitäten des Gerätes 
nicht aus, sind die Daten auf einem ex-
ternen Datenträger vollständig und je-
derzeit auswertbar zu speichern. 
Bei diesen sogenannten Altgeräten 
müssen jedoch nach wie vor der ausge-
druckte Tagesendsummenbon (Z-Bon), 
Storno/Retourenbelege, Bedienerbe-
richt, Spartenbericht, Entnahmen etc. 
lückenlos aufbewahrt werden.

Genügen Ihre Geräte den verschärften  
Vorgaben des Bundesfinanzministeriums?

Überprüfen Sie 
die entspre-
chenden Gerä-
te, ob diese den 

strengen Vorgaben des 
BMF entsprechen. Falls 
nein, ist zu prüfen ob 
das Gerät technisch auf-
gerüstet werden kann.

Karin Himmelsbach

Bilanzbuchhalterin

07821-9183-113
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Jetzt doch –   
Tank- und Geschenk- 

gutscheine an Arbeitnehmer 
 können steuerfrei sein!

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat erstmals 
mit drei Urteilen vom 11.11.2010 Stellung 
zur einkommensteuerlichen Behandlung 
von Tankkarten, Tankgutscheinen und Ge-
schenkgutscheinen genommen. Hierbei 
handelt es sich um folgende Streitfälle:

 ■ Die Arbeitnehmer durften mit vom Ar-
beitgeber ausgestellten Tankgutschei-
nen bei einer Tankstelle ihrer Wahl 30 
Liter Kraftstoff tanken und sich die Kos-
ten dafür von ihrem Arbeitgeber erstat-
ten lassen.

 ■ Die Arbeitnehmer hatten das Recht, auf 
Kosten ihres Arbeitgebers gegen Vorla-
ge einer Tankkarte bei einer bestimmten 
Tankstelle bis zu einem Höchstbetrag 
von € 44,00 monatlich zu tanken.

 ■ Die Arbeitnehmer hatten anlässlich ih-
res Geburtstages Geschenkgutscheine 
einer großen Einzelhandelskette über  
€ 20,00 von ihrem Arbeitgeber erhalten.

Bisher steuerpflichtig, weil von den  
Finanzämtern als Barlohn eingestuft.
Wegen der Kostenerstattung durch den 
Arbeitgeber bzw. der Betragsangabe auf 
der Tankkarte / dem Gutschein gingen 
die Finanzämter nicht von einem Sach-
bezug, sondern von Barlohn aus. Das 
hatte zur Folge, dass die 44,00-Euro-
Freigrenze für Sachbezüge nicht zur 
Anwendung kam und die Gutscheine im 
Ergebnis steuerpflichtig waren.

Neue BFH Rechtsprechung: Sachlohn 
und Anwendung der 44,00-Euro-Frei-
grenze.
Der Bundesfinanzhof hat in den vor-
stehend geschilderten Streitfällen hin-
gegen Sachlohn angenommen, die 
44,00-Euro-Freigrenze angewendet und 

die Gutscheine als steuerfrei angesehen. 
Die Frage, ob Barlohn (Geld) oder Sachlohn 
(Sache) vorliegt, entscheidet sich – so der 
BFH –  nach der Rechtsgrundlage. Hat der 
Arbeitnehmer Anspruch auf eine Sache (z. B. 
Benzin), so handelt es sich um einen Sach-
bezug. Hat der Arbeitnehmer jedoch An-
spruch auf Geld, so handelt es sich immer 
um steuerpflichtigen Barlohn.
Seine bisher anderslautende Rechtspre-
chung (Urteil vom 27.10.2004) hat der Bun-
desfinanzhof ausdrücklich aufgegeben.

Anforderungen an Gutscheine sinken.  
Betragsangabe darf enthalten sein.
Bisher musste ein vom Arbeitgeber ausge-
stellter Gutschein hohen Anforderungen 
gerecht werden. Der Tankgutschein war nur 
ein Sachbezug, wenn die Ware (bei anderen 
Gutscheinen ggf. auch die Dienstleistung) 
der Art und Menge nach (z. B. im Falle der 
Benzingutscheine Treibstoffart und Literan-
gabe) konkret bezeichnet war. Der bei einer 
Tankstelle einzulösende Benzingutschein 
war zudem nur ein Sachbezug, wenn der 
Arbeitgeber Vertragspartner der aus dem 
Gutschein verpflichtenden Tankstelle war. 
K.o.-Kriterium Nr. 1 war jedoch für viele der 
ausgestellten Gutscheine der in Euro ange-
gebene Betrag. Genau diese Betragsangabe 
wurde nun vom BFH gekippt.

Immer gilt: Monatliche Freigrenze nicht 
überschreiten.
Bitte beachten Sie bei der 44,00-Euro-Frei-
grenze, dass dieser Betrag monatlich gilt 
und nicht summiert werden darf. Ebenso 
wird der komplette Betrag steuer- und so-
zialversicherungspflichtig, wenn er über-
schritten wird. In diese Freigrenze fließen  
u. a. auch Sachgeschenke und Job-Tickets 
mit ein.

Neue Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
 kippt bisherige Sichtweise.

Reaktion der 
F i n a n z v e r -
waltung steht 
noch aus. Die positiven 
Entscheidungen des BFH 
hinsichtlich Tank- und 
Geschenkgutscheinen 
sind zu begrüßen, je-
doch bleibt abzuwarten, 
wie die Finanzverwal-
tung hier reagieren wird.  
Nicht überraschend wäre 
diesbezüglich ein Nicht-
anwendungserlass oder 
eine entsprechende Geset-
zesänderung. Wir halten 
Sie auf dem Laufenden.

Bilanzbuchhalter

07821-9183-149

Robert Walter
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Das Angebot reicht vom einzelnen Bera-
tungsgespräch bis zur kompletten Vermö-
gensplanung.
Wir bieten Ihnen hierzu Ideen und Ansätze 
an, die Ihren Bedürfnissen gerecht werden. 
Dies können einzelne Beratungsgespräche 
sein, die Entwicklung einer Vorsorgebilanz 
oder die umfassende Analyse des beste-
henden Vermögens bis hin zur Planung und 
Fortschreibung des Vermögens ins hohe Al-
ter hinein. 

Garantiert freie und unabhängige Bera-
tung, da nicht provisionsorientiert.
Als Ihr Steuerberater versprechen wie Ihnen, 
Sie frei und unabhängig zu beraten. Dies 
können wir nur deshalb tun, weil wir 
unsere Dienstleistung ausschließ-
lich auf Honorarbasis anbieten 
und unsere Überlegungen nicht 
durch hohe Provisionen beein-
flusst werden. Sie erhalten von 
uns beispielsweise Hinweise zur 
Struktur und zu den Konzepten 
der Vorsorgearten und Anlageprodukten 
unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen 
und vor allem auch steuerlichen Verhältnis-
se. Ihre Entscheidungen können Sie somit 
anhand einer objekt- und anlegergerechten 
Beratung treffen. 

Finanzierungsberatung für Unternehmer 
und Privatpersonen.
Im Bereich der Finanzierung unterstützen 
wir Sie unter anderem bei der Planung von 
Investitionen, bei Umschuldungen, Exis-
tenzgründungen, aber auch bei der Ka-
pitalbedarfsplanung, der Ermittlung der 
Kapitaldienstgrenze sowie von Liquiditäts-
spielräumen - egal, ob Sie Unternehmer 
oder privater „Häuslebauer” sind. 

Ähnlich wie bei den Rechtsanwälten gibt es 
seit 2007 nun auch für Steuerberater die 
Möglichkeit, sich fachlich in ihrem Tätig-
keitsbereich zu spezialisieren. 
Nach einjähriger Fortbildung und erfolg-
reich abgelegter Prüfung wurden die beiden 
Steuerberater Herr Arnold Klumpp und Herr 
Jürgen Fahrner als „Fachberater für Vermö-
gens- und Finanzplanung (DStV e.V.)” aner-
kannt.

Durch diese zusätzliche Qualifikation 
können wir Sie nun noch besser in den 
Bereichen Finanzierung, Vermögensana-
lyse und Vermögensplanung beraten.
Gerade das Thema Altersplanung und -vor-
sorge treibt immer mehr Menschen um. 

Dabei geht es häufig um Fragen wie: 

 ■ Welches Einkommen steht mir im Alter 
voraussichtlich zur Verfügung? 

 ■ Welches Einkommen ist mindestens nö-
tig, damit ich meinen eigenen Lebens-
bedarf decken kann? 

 ■ Wie und auf welche Weise sollte ich vor-
sorgen, damit mir im Alter nicht Geld 

zum Leben fehlt?
 ■  Was passiert bei Ereig-

nissen wie Tod, Berufsun-
fähigkeit oder Unfall in der 

Familie? 

Lösungen sind hier sowohl 
in der betrieblichen 
oder privaten Alters-
vorsorge als auch im 
Bereich der Finan-
zierung und Vermö-

gensbildung zu 
finden.

Arnold Klumpp und Jürgen Fahrner
erhalten die Anerkennung als „Fachberater  
für Vermögens- und Finanzplanung (DStV e.V.).“

Sprechen  
Sie uns an.

Testen Sie uns!

Die fundierten und ob-
jektiven Beratungen 
unserer Fachberater 
für Vermögens- und 
Finanzplanung (DStV 
e.V.) schützen Sie 
möglicherweise vor 
zu hohen Provisio-
nen oder gar vor der 
Gefahr eines Vermö-
gensverlustes.

Beratungskompetenz für 
Ihre Vermögensplanung.

Arnold Klumpp

Steuerberater 

Jürgen Fahrner

Steuerberater 
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11.Februar 2011
Die Jahresauftaktveranstaltung der Kanzlei 
entführte die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in diesem Jahr in die Landesmetropole 
Stuttgart. Der Tag stand ganz im Zeichen 
des „Gesamtkonzepts Zukunft“ der Kanzlei 
Melzer & Kollegen. Die Organisatoren hat-
ten deshalb den Ablauf als einen interes-
santen Mix aus Vorträgen und Workshops 
gestaltet. Eine gute Portion motivierenden 
Humors und magische Überraschungen wa-
ren ebenfalls vorbereitet.

Das Tagesprogramm fand im Haus der Wirt-
schaft statt. Die Vorstellung der im Kreis der 
Geschäftsführung erarbeiteten Kanzleivisi-
on und eine rege Diskussion im Kreis der 
ganzen Belegschaft bildete dabei den Auf-
takt des Tages.

Danach kam Günter. Nun ja, eigentlich kam 
Stefan Frädrich, deutscher Arzt, Bestseller-
autor, Dozent sowie Redner und Veranstal-
ter verschiedener Seminare. 

 

Mitarbeiterveranstaltung in Stuttgart.

  Ein Tag mit Visionen, Ideen, mit  
unglaublicher Magie…   und mit Günter.
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Thema seines ebenso erfrischenden wie 
motivierenden Vortrags war „Das Günter-
Prinzip - So motivieren Sie Ihren inneren 
Schweinehund!“. Kennen Sie Günter? Gün-
ter ist Ihr innerer Schweinehund. Er lebt in 
Ihrem Kopf und bewahrt Sie vor allem was 
neu, mutig oder anstrengend klingt. „Mach 
es so wie immer!“, „Unmöglich – gerade in 
heutigen Zeiten!“ und „Fang lieber erst mor-
gen an!“ Klar, dass Sie Günter so oft behin-
dert.

Stefan Frädrich bot eine spannende Rei-
se durch wichtige Erkenntnisse aus 
Motivationspsychologie, Coaching und Neu-
rowissenschaft! Sehr humorvoll dargeboten 
– samt innerem Schweinehund.

Nachdem Günter damit identifiziert und 
dingfest gemacht war, hatte er keine Chan-
ce mehr in den darauf folgenden Workshops 
einzugreifen, in denen die zahlreichen und 
guten Anregungen aus einem Mitarbeiter-
Ideenwettbewerb in thematisch getrennten 
Gruppen strukturiert und weiter entwickelt 
wurden. Nach umfassender Präsentation der 
Workshop-Ergebnisse und Festlegung kon-
kreter Schritte zur weiteren Umsetzung war 
es Zeit für einen erneuten Tapetenwechsel. 

Bad Cannstatt war das Ziel des Abends. In 
der dortigen „STROTMANNS Magic Lounge“ 
wartete ein exklusiver Abend mit anspruchs-
voller und außergewöhnlicher Magie und 
Zauberkunst. Das Ganze von dem schwä-
bischen Meistermagier Thorsten Strotmann 
HAUTNAH dargeboten, gekoppelt mit geist-
reich kurzweiligem und kabarettistischem 
Entertainment. 

Ein unglaubliches Erlebnis, das nicht nur auf 
der spätabendlichen Heimfahrt im Bus für 
regen Gesprächsstoff sorgte.

  Ein Tag mit Visionen, Ideen, mit  
unglaublicher Magie…   und mit Günter.

„Zukunft ist kein Schicksalsschlag,

sondern die Folge der Entscheidungen,

die wir heute treffen.“ Franz Alt

Wer mehr über Stefan Frädrich und „seinen“ Günter oder über 
Thorsten Strotmann und die magischen Shows in der Magic-
Lounge erfahren möchte, der kann Google fragen oder geht 
direkt zu www.stefan-fraedrich.de bzw. www.strotmanns.com
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Die STULZ H+E Gruppe ist ein führender 
Anbieter für Planung, Bau und Service von 
Anlagen zur Behandlung von Wasser und 
Abwasser in Kommunen und der Industrie 
und baut Bioenergie-anlagen für die Gewin-
nung von Strom und Wärme aus  den unter-
schiedlichsten Substraten. 

Die Leistungsfähigkeit der STULZ H+E Gruppe 
zeigt sich durch das kontinuierliche und 
starke  Wachstum seit der Etablierung der 
Gruppe im Jahr 2006. Die Ursprünge der 
Gruppe liegen 1986 mit der Gründung der 
Stulz Elektrotechnik GmbH durch Bernhard 
Stulz. 

Heute erzielt die Gruppe, die bereits seit 
1988 in steuerlichen und betriebswirt-
schaftlichen Fragen von Melzer & Kollegen 
betreut wird, mit über 1.000 Mitarbeitern 
eine Gesamtleistung von 250 Mio. € und 
ist damit eines der führenden Unternehmen 
der Branche in Deutschland. Der Heimat-
markt für die Gruppe ist Deutschland mit 
einem Anteil von 68 %. Das weitere Wachs-
tum wird im Wesentlichen durch den Export 
getragen. Angestrebt wird ein Exportanteil 
von über 40 %. Die STULZ H+E Gruppe ist  
bereits jetzt direkt in 13 Ländern präsent 
und bietet lokale Ansprechpartner mit gro-
ßer Fachkompetenz, Abwicklungsteams für 
einen hohen Anteil an lokal erbrachter Wert-
schöpfung sowie einen schnellen und zuver-
lässigen Service.

Die STULZ H+E Gruppe hat Ihre Aktivitäten 
in vier auf ihre Zielgruppen ausgerichtete 
Geschäftsbereiche strukturiert, in welchen 
jeweils spezialisierte Unternehmen mit ih-
ren Marken aktiv sind.

 ■ Wasser- und Prozesstechnik kommunal
 ■ Wasser- und Prozesstechnik Industrie
 ■ Energie- und Recyclingsysteme
 ■ Produkte und Dienstleistungen

Die Unternehmen der Geschäftsbereiche 
sind auf die Anforderungen ihrer Kunden-
kreise optimal ausgerichtet, verfügen über 
marktspezifisches Knowhow und erbringen 
die Wertschöpfung für ihre Kunden in allen 
Bereichen – von der Planung über die ge-
werbliche Umsetzung bis zum Service mit 
eigenen Mitarbeitern.

Nachfolgend sind die Aktivitäten der Haupt-
unternehmen der Gruppe kurz beschrieben.

Die STULZ-PLANAQUA bietet für kom-
munale Kunden im In- und Ausland alle 
Ingenieurdienstleistungen von der Kon-
zeptentwicklung bis zum schlüssel-
fertigen Anlagenbau in den Bereichen 
Wasser-, Abwasser- und Umwelttechnik 
für den gesamten Bereich von kompakten 
Kleinstanlagen bis zu schlüsselfertigen 
Großkläranlagen, Regenwasser-, Hochwas-
serbehandlungs- und Trinkwasseranlagen.

Ein Mandant stellt sich vor:

STULZ H+E Gruppe

Eine starke Gruppe in den Wachstumsmärkten Wasser und Bioenergie

Wasser + Prozesstechnik
Kommunal

Wasser + Prozesstechnik
Industrie

www.tax-in-motion.de  April 2011
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In der industriellen Wasseraufbereitung bie-
tet HAGER + ELSÄSSER Anlagen für die Auf-
bereitung des kompletten Wasserkreislaufs 
an. Schwerpunkte sind: Energiewirtschaft, 
Halbleiter- und Solarindustrie, Pharmazie 
sowie Papier-, Lebensmittel- und petroche-
mische Industrie.

Das Kerngeschäft der Finnah Protec umfasst 
die Konzeption, die Planung und den Bau 
von modernen Prozessanlagen und Syste-
men für die Hersteller von Milch- und Mol-
keprodukten, Käseerzeugnissen, Getränke 
und Food. Die Finnah Packtec liefert Ver-
packungsmaschinen für die Molkerei und 
Getränkeindustrie an jeden Punkt der Erde 
– unterstützt durch ein weltumspannendes 
Netz von Vertriebspartnern. 

Die Klein Technical Solutions ist eines der 
weltweit führenden Unternehmen in der 
Entwicklung und Realisierung intelligenter 
Eindickungs-, Entwässerungs- und Trock-
nungsanlagen.

Bioenergiegewinnung für industrielle, kom-
munale oder landwirtschaftliche Zwecke 
bietet die LimnoTec durch innovative Ver-
fahren unter Einbindung einer höchstmög-
lichen Flexibilität und unter Optimierung 
aller Stoffströme (Abwasser, Wasser, Sub-
strate, Gärreste und sonstiger organischer 
Abfälle und Schlämme). 

Die Senergie ist der BHKW-Spezialist in der 
STULZ H+E Gruppe für Bio- und Klärgasver-
stromung sowie wirtschaftliche Energienut-
zung im Erdgasbereich.

STULZ H+E GmbH
Beim Signauer Schachen 7
79865 Grafenhausen
www.stulz-he.com

Energie- und 
Recyclingsysteme
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TIM im Internet!

Unser Kanzleimagazin TIM, „tax in motion“ hat ein elektronisches 

Pendant bekommen. Unter www.tax-in-motion.de finden Sie ab 

sofort neben der jeweils aktuellen Ausgabe von TIM auch alle frü-

heren Artikel, die Sie dort auch sehr einfach nach Themengebie-

ten sortieren können. Eine Schlagwortsuche erleichtert Ihnen das 

Wiederfinden von Informationen aus allen Ausgaben. Nicht zuletzt 

eröffnen wir mit TIM-Online auch den direkten Dialog. Zwischen 

Ihnen und uns, aber auch ganz bewusst zwischen Ihnen und den 

jeweiligen Fachautoren.

Sie vermissen die Rubrik TIM lacht an dieser Stel-
le? Keine Sorge, wir haben den Steuer-Humor nicht  
verloren. TIM lacht finden Sie diesmal online unter  
www.tax-in-motion.de - Lachen Sie dort mit uns über 
die Spatzen- und Bartsteuer.
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