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seit der letzten Ausgabe ist einige Zeit vergangen. Die Welt dreht sich gefühlt immer 
schneller. Die Unsicherheit durch die Folgen des Brexit, dem Handelskrieg, das 
Verhalten der EZB deuten allesamt auf einen wirtschaftlichen Abschwung hin.  
Die Auswirkungen auf die einzelnen Unternehmen sind momentan in vielen Fällen 
jedoch noch nicht spürbar. 

Gerade deshalb haben wir uns dazu entschlossen nicht abzuwarten, sondern unsere 
Zukunft aktiv selbst in die Hand zu nehmen. In diesem Jahr konnten wir wichtige 
Veränderungsprozesse zu einem guten Abschluss bringen. Und von diesen Schritten 
nach vorne erzählen wir Ihnen nun natürlich auch im vorliegenden Kanzleimagazin.

Um das Offensichtlichste direkt einmal vorwegzunehmen: Wir präsentieren uns  
mit neuem Firmenauftritt und fühlen uns sehr wohl in und mit unserer frischen 
Corporate Identity. Der wichtigste Punkt bei der kreativen Gestaltung des neuen 
Außenauftrittes war, zu transportieren, wofür wir seit Jahrzehnten geschätzt werden: 
PERSÖNLICH. BERATEN. 

Gerade in Zeiten fortschreitender Digitalisierung und Automatisierung setzen wir 
ein Zeichen für die persönlichen Anliegen unserer Mandanten und den Kernpunkt 
unserer Tätigkeit: Die Beratung. 

Selbstverständlich sind wir am Puls der Zeit und prüfen ständig die sich ergebenden 
Chancen der digitalen Zusammenarbeit mit unseren Mandanten. Im Frühjahr wurde 
uns hierfür das Label „Digitale Kanzlei 2019“ von der DATEV verliehen. Entscheidend 
hierfür war die Beurteilung des Digitalisierungsgrades unserer Kanzlei, den wir 
bereits seit Jahren durch die konsequente Nutzung aller technischen Möglichkeiten 
ständig erhöhen. Alles in allem eine schöne Bestätigung unserer großen Schritte in 
Richtung digitale Zukunft.

Darüber hinaus wurden wir mehrfach von externer Seite ausgezeichnet. Der FOCUS 
hat uns in seinem SPEZIAL „Steuern“ gleich in vier Bereichen zur „TOP-Steuerkanzlei 
2019“ ernannt. Kurz darauf attestierte uns FOCUS-MONEY „Beratung auf höchstem 
Niveau“, wofür wir das Siegel „TOP Steuerberater 2019“ erhielten.

Nun aber – digital hin oder her – zurück zur höchst analogen neuen Ausgabe von TIM.

Herzliche Grüße 

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Arnold KlumppRoland Melzer Thomas HaegeleJürgen FahrnerBoris Melzer
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GoBD   & Verfahrensdokumentation
Neu e Druckmittel der  
Fina nzverwaltung? 

Für was steht GoBD? 

GoBD steht für „Grundsätze zur 
ordnungsgemäßen Führung und 
Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen 
in elektronischer Form sowie 
zum Datenzugriff“.

Bei immer mehr Betriebsprüfungen muss 

die Verfahrensdokumentation vorgelegt 

werden. Wir beleuchten die sich daraus 

ergebenden Anforderungen für die  

betriebliche Praxis der Unternehmen.  
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Die Finanzverwaltung hat mit Schrei-
ben vom 11.7.2019 ihre Auffassung  
zu den GoBD neu gefasst und der 
Öffentlichkeit zur Verfügung ge-
stellt. Kurz darauf, am 18.7.2019 wur-
de das 42-seitige Schreiben wieder  
wegen weiterem Abstimmungs- 
bedarf von der Website des Bundes- 
finanzministeriums entfernt. Die 
kurzzeitig veröffentlichte Neufas-
sung des Schreibens basiert weitge-
hend auf dem Schreiben aus dem 
Jahr 2014 und enthält unter anderem 
neue Regelungen für die folgenden 
Bereiche: 

 V Datenhaltung in Cloud-Systemen
 V Scannen von Belegen mittels 
Smartphone

 V Regelungen zur Umwandlung von 
Dateiformaten

Wir stellen Ihnen nachfolgend die in 
der Praxis mittlerweile regelmäßig 
von der Betriebsprüfung geforderte 
Verfahrensdokumentation sowie die 
aus unserer Sicht wesentlichen Pra-
xisprobleme der GoBD vor.

Was ist Sinn und Zweck einer Ver-
fahrensdokumentation? 

Die Verfahrensdokumentation soll 
einem sog. sachverständigen Drit-
ten innerhalb einer angemessenen 
Zeit einen Überblick über die inter-
nen Abläufe, die Unternehmens-
struktur sowie die eingesetzte Soft-
ware des jeweiligen Betriebes ver-

schaffen. Die Dokumentation dient 
als Nachweis, dass die gesetzlichen 
Vorgaben der Abgabenordnung 
und des Handelsgesetzbuchs um-
gesetzt und angewendet werden. 

Wie sieht solch eine Verfahrensdo-
kumentation aus? 

Die Dokumentation soll im Kern 
folgende Bestandteile enthalten: 

 V Eine allgemeine Beschreibung 
der Prozesse und Abläufe des 
Unternehmens (vom Auftragsein-
gang bis zum Zahlungseingang) 

 V Eine Anwenderdokumentation
 V Eine technische Systemdoku-
mentation

 V Eine Betriebsdokumentation

Für deren Erstellung existieren  
mittlerweile von verschiedenen 
Verbänden und Kammern entwi-
ckelte 40 bis 50-seitige Vorlagen. 

Verfahrensdokumentation: Keine 
Ausnahme für kleine Unternehmen. 

Unverändert geht das Finanzminis-
terium in der kurzzeitig veröffent-
lichten Neufassung des Schreibens 
zu den GoBD auch für kleine Unter-
nehmen von der Pflicht zur Erstel-
lung einer Verfahrensdokumentati-
on aus. Ob es in Zukunft größenab-
hängige Erleichterungen geben 
wird ist derzeit nicht bekannt.  
Allerdings lässt die Finanzver- 

GoBD   & Verfahrensdokumentation
Neu e Druckmittel der  
Fina nzverwaltung? 
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waltung nach wie vor eine –  
vielfach unbekannte – Hintertür of-
fen: Denn soweit die Buchhaltung  
insgesamt nachvollziehbar und 
nachprüfbar ist, sieht selbst die Ver-
waltung in ihrem neu gefassten  
Schreiben in dem Fehlen einer Ver-
fahrensdokumentation keinen for-
mellen Mangel der Buchführung, 
der die Betriebsprüfung berechtigt, 
die Buchführung des Unterneh-
mens zu verwerfen. Dessen unge-
achtet wird in vielen Unternehmen 

– um etwaigen Risiken einer Hinzu-
schätzung von Betriebseinnahmen 
zu begegnen – eine Dokumentati-
on angefertigt. In der Praxis kann 
die Vorhaltung der Dokumentation 
dem Finanzamt in der Betriebsprü-
fung in vielen Fällen „den Wind aus 
den Segeln nehmen“. Denn häufig 
wird die fehlende Dokumentation 

 oben beschriebenen allgemeinen 
Verfahrensdokumentation führt das 
Fehlen der Dokumentation für das 
Kassensystem in vielen Fällen zu 
empfindlichen Hinzuschätzungen 
(ca. 10 % Umsatzzuschätzung pro 
Jahr). 

Belegersetzendes Scannen: Po-
tential der Digitalisierung nutzen 

– aber niemals ohne Verfahrensdo-
kumentation! 

Unseres Erachtens liegt der Mehr-
wert für viele Unternehmen in der 
Digitalisierung der Geschäftsprozes-
se, d.h. in der Automatisierung. Wir 
unterstützen seit vielen Jahren unse-
re Mandanten auf dem Weg zum 
möglichst belegarmen bzw. beleglo-
sen Büro. Bei vielen Unternehmen 
ergeben sich enorme Effizienzge-
winne. Ziel vieler Unternehmen ist 
mittlerweile die vollständige Ver-
nichtung von Papierbelegen direkt 
nach dem Digitalisieren des Beleg-
guts. Der Schritt zur Belegvernich-
tung ist auch unserer Auffassung 
nach an die Erstellung und ständige 
Aktualisierung einer Verfahrensdo-
kumentation gebunden. Die Bun-
des-Steuerberaterkammer hat mitt-
lerweile in Ergänzung der o.g. allge-
meinen Verfahrensdokumentation 
eine separate Muster-Dokumentati-
on zur „Beleg-Digitalisierung“ entwi-
ckelt. Bei der Umsetzung solch eines 

Info-Veranstaltung am 04.12.
Umfassende Detailinformationen rund um  
die Themen Verfahrensdokumentation und 
GoBD erhalten Sie in der zugehörigen Info-
Veranstaltung am 4.12.2019 um 15 Uhr in  
unserer Kanzlei in Lahr.  Anmeldung bitte 
unter 07821 9183-0.

Wissen im Web
Weitere Informationen und 
Downloads zum Thema 
finden Sie auf unserer 
Webseite.  
www.melzer-kollegen.de

von der Betriebsprüfung als Druck-
mittel eingesetzt um in anderen 
Punkten (z.B. Warenbestand, PKW-
Nutzung etc.) der Auffassung der 
Betriebsprüfung nachzugeben. Da-
her muss immer im Einzelfall abge-
wogen werden, ob sich der Aufwand 
für die Erstellung solch einer Doku-
mentation am Ende lohnt.  

Verfahrensdokumentation für 
Kassensysteme: Kassenaufsteller 
rechtzeitig mit ins Boot nehmen. 

Für Betriebe mit elektronischen 
Kassen gilt: Wer Kassensysteme 
nutzt, ist verpflichtet, eine separate 
Verfahrensdokumentation für das 
Kassensystem anzufertigen. Dies 
wurde bereits durch erste Finanzge-
richts-Urteile bestätigt. Ohne die 
Unterstützung des Kassenaufstel-
lers gelingt dies in der Praxis nicht. 

Oftmals wird auch nur der Kas-
senaufsteller die verpflichten-
den Einrichtungs- und Pro-
grammierprotokolle sowie 
die Bedienungsanleitungen 
liefern können.

Aus unserer Erfahrung wer-
den diese Verfahrensdoku-

mentationen bei jeder Be-
triebsprüfung angefordert, 
wenn der Betrieb über 
eine elektronische Kasse 
verfügt. Im Gegensatz zur 
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Boris Melzer
Dipl.-Betriebswirt (BA)
MBA (International Taxation)
Steuerberater
Partner 

Fachberater für Unternehmens-  
nachfolge (DStV e.V.) 

T. 07821. 91 83 - 0
M. b.melzer@melzer-kollegen.de

Digitalisierungsprojekts hat sich aus 
unserer Praxis die frühzeitige Pla-
nung und Abstimmung aller Partei-
en (Unternehmer / EDV-Dienstleis-
ter / Dokumentenmanagement-An-
bieter / Steuerberater) bewährt. 

Neben der reinen Vorhaltung der 
Verfahrensdokumentation sehen 
wir in der Praxis folgende zwei Be-
reiche, die insbesondere bei kleine-
ren Unternehmen noch nicht GoBD-
konform umgesetzt wurden: 

GoBD Praxisproblem 1: Nutzung 
von Office-Anwendungen ohne 
zusätzliche Voraussetzungen. 

Die GoBD verlangen nach wie vor 
eine Unveränderbarkeit der elektro-
nisch erzeugten Unterlagen. Proble-
me können sich hier insbesondere 
beim Einsatz der in Unternehmen 
weit verbreiteten Office-Anwen-
dungen ergeben. Werden die damit 
erzeugten Dokumente (Word, Excel, 
Power-Point ect.) lediglich in einem 
gewöhnlichen Dateimanager ge-
speichert, lässt sich eine Unverän-
derbarkeit aufgrund mangelnder 
Versionierungs- bzw. Historisie-
rungsmöglichkeit systembedingt in 
der Praxis nicht erreichen. 

Zwar bieten Dokumentenmanage-
mentsysteme (DMS) diese Möglich-
keit. Doch verfügen insbesondere 
kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) in den wenigsten Fällen über 
solche Systeme. Den Unternehmen 
die Implementierung eines solchen 
Systems abzuverlangen, um eine  
Revisionssicherheit i.S.d. GoBD zu  
erreichen, wird von vielen Verbänden  
kritisiert. Momentan beharrt die  
Finanzverwaltung jedoch auf diesem  
Standpunkt. Ob dies durch die  
Finanzgerichte in einigen Jahren an-
ders gesehen wird bleibt abzuwarten. 

GoBD Praxisproblem 2: E-Mail-
Archivierung 

Im heutigen Geschäftsverkehr ist 
die E-Mail nicht mehr wegzuden-
ken. Die E-Mail ist in der Funktion 
eines sog. „Handels- und Ge-

schäftsbriefs“ oder als Buchungs-
beleg in elektronischer Form als 
elektronisches Dokument aufzu-
bewahren. Dient eine E-Mail nur 
als „Transportmittel“, z. B. für eine 
angehängte elektronische Rech-
nung, und enthält darüber hinaus 
keine weitergehenden aufbewah-
rungspflichtigen Informationen, so 
ist diese nicht aufbewahrungs-
pflichtig (wie der bisherige Papier-
briefumschlag). 

Die aufbewahrungspflichtigen Do-
kumente sind mit einem nachvoll-
ziehbaren und eindeutigen Index zu 
versehen. Der Erhalt der Verknüp-
fung zwischen Index und elektroni-
schem Dokument muss während 
der gesamten Aufbewahrungsfrist 
gewährleistet sein. Aus unserer Er-
fahrung ist diese Anforderung nicht 
mit einem reinen E-Mail-Programm 
wie bspw. Outlook und einem zuge-
hörigen Mailserver wie dem „Ex-
change-Server“ zu erfüllen. Viel-
mehr müssen zusätzliche Program-
me installiert werden, um diese 
Anforderung zu erfüllen. Hier haben 
sich in der Praxis verschiedene Her-
steller etabliert, die auch für kleine-
re Unternehmen mit einem vertret-
baren finanziellen Aufwand zu ins-
tallieren sind. 

In der Praxis empfehlen wir auch, 
eine klare Trennung zwischen ge-
schäftlichen und privaten E-Mail-
Konten. Es muss jedem Unterneh-
mer heutzutage klar sein, dass die 
Finanzverwaltung im Rahmen der 
Betriebsprüfung auch die betriebli-
chen E-Mail-Konten einsehen und 
auswerten darf. Das Bewusstsein zu 
schärfen kann helfen, hier eine ge-
wisse „Hygiene“ im E-Mail-Verkehr 
zu bewahren.   

Gerne unterstützen wir Sie auf dem 
Weg in eine „GoBD-konforme“  
Zukunft. Egal ob mit oder ohne  
digitalisierten Belegen. Wir stehen 
unseren Mandanten sowohl mit  
eigenem Know-how als auch  
unter Einbeziehung unserer EDV-
Spezialisten gerne bei der Umset-
zung zur Seite.  V

Julia Speth
Bachelor of Arts

T. 07821. 91 83 - 1106
M. j.speth@melzer-kollegen.de

AUTOREN
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Mit dem Gesetz hat sich die Besteu-
erung von Investmentfonds im Be-
triebs- sowie Privatvermögen 
grundlegend geändert. Neue Fakto-
ren beeinflussen die Steuerlast.  

Bis 31.12.2017 erfolgte die Besteue-
rung von Erträgen aus Investment-
fonds ausschließlich durch die  
Berücksichtigung von Veräuße-
rungsgewinnen oder Dividenden 
auf Ebene des Anlegers. Der Invest-
mentfonds selbst unterlag grund-

sätzlich keiner Besteuerung. Es be-
stand daher ein Ungleichgewicht in 
der Besteuerung zwischen thesau-
rierenden und nicht thesaurieren-
den Investmentfonds. 

Dieses Ungleichgewicht sollte mit 
dem Investmentsteuerreformge-
setz ab dem 01.01.2018 beseitigt 
werden, insbesondere durch die 
Einführung einer sogenannten Vor-
abpauschale – einer Art fiktiven Ein-
nahme. 

Allerdings verkompliziert dieses Ge-
setz die Besteuerung von Investment-
fonds in nicht unerheblicher Weise .

Teilweise Doppelbesteuerung ab 
dem 01.01.2018.

Ab dem 01.01.2018 muss bereits der 
Investmentfonds selbst bestimmte 
inländische Erträge versteuern. Dane-
ben unterliegen beim Anleger Ein-
nahmen und Wertsteigerungen der 
inländischen Besteuerung.

Das Investmentsteuer  reformgesetz 2018 –
wie Sie Gestaltungsspi  elräume nutzen
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Zum Ausgleich dieser teilweisen 
Doppelbesteuerung sieht das Ge-
setz auf Ebene der Anleger soge-
nannte Teilfreistellungen vor, die es 
bisher nicht gab. 

Die Neuregelungen gelten auch für 
Fondsanteile, die vor dem 01.01.2018 
oder sogar vor Einführung der Abgel-
tungssteuer (01.01.2009) angeschafft 
wurden. Um diese grundlegende Än-
derung in der Besteuerung der In-
vestmentfonds abzubilden, gelten 

alle Investmentfonds zum 31.12.2017 
fiktiv als veräußert und zum 
01.01.2018 als wieder angeschafft. 
Durch diese Veräußerungsfiktion 
wird eine strikte Trennung zwischen 
altem und neuem Besteuerungssys-
tem hergestellt. Die fiktiven Veräu-
ßerungsgewinne bzw. –verluste wer-
den von der depotführenden  
Bank vorgemerkt, um die Besteue-
rung zwischen altem und neuem 
Recht korrekt vornehmen zu kön-
nen. Eine Berücksichtigung 

Anleger sollten jetzt 
aktiv werden, um 
unnötige Steuerlasten zu 
vermeiden und ggf. die 
Renditen zu erhöhen.

Das Investmentsteuer  reformgesetz 2018 –
wie Sie Gestaltungsspi  elräume nutzen



Angelika Kurz
Bachelor of Arts
Steuerberaterin 

T. 07821. 91 83 - 145
M. a.kurz@melzer-kollegen.de

AUTOREN

Jürgen Fahrner
Steuerberater
Landwirtschaftliche Buchstelle 
Partner

Fachberater für Vermögens-  
und Finanzplanung (DStV e. V.)

T. 07821. 91 83 - 0
M. j.fahrner@melzer-kollegen.de

11www.melzer-kollegen.de

2019  NOV



dieser fiktiven Veräußerungs-
gewinne oder -verluste erfolgt erst 
beim tatsächlichen Verkauf der be-
troffenen Fondsanteile.

Ab dem 01.01.2018 sind grundsätz-
lich drei steuerrelevante Tatbestän-
de auf der Anlegerebene zu unter-
scheiden:

 V 1.  Ausschüttungen von Erträgen 
(Dividenden) 

 V 2. Die Vorabpauschale 
 V 3.  Veräußerungsgewinne bei 

Veräußerung von Fondsanteilen

Die Vorabpauschale tritt an die Stel-
le der bisherigen ausschüttungs-
gleichen Erträge. Sie wird anhand 
eines Basiszinssatzes ermittelt, wel-
cher jährlich vom Bundesministeri-
um der Finanzen neu festgesetzt 
wird.  Die Vorabpauschale führt zu 
einer vorweggenommenen Besteu-
erung zukünftiger Wertsteigerun-
gen des Investmentfonds. Damit 
soll erreicht werden, dass der Anle-
ger insbesondere bei thesaurieren-
den Investmentfonds bereits einen 
Teil der Erträge während der Besitz-
dauer zu versteuern hat. Da die Vor-
abpauschale beispielsweise für das 
Jahr 2019 lediglich 0,36 % des Rück-
nahmepreises zum 01.01.2019 be-
trägt (sofern nicht tatsächlich aus-
geschüttet wurde), bleiben bei 

 einem Wertanstieg des Investment-
fonds in 2019 von angenommen 7 % 
nach wie vor 6,64 % vorläufig un-
versteuert. Das oben beschriebene 
Ziel, die Ungleichbehandlung von 
ausschüttenden und thesaurieren-
den Fonds zu vermeiden, ist somit 
unseres Erachtens nicht erreicht 
worden.

Je nach Art des Investmentfonds 
und des Anlegers sind Teilfreistel-
lungen von 0 % bis 80 % für die 
steuerpflichtigen Erträge aber auch 
für eventuelle Verluste vorgesehen: 
Ein im Privatvermögen gehaltener 
Aktienfonds (mehr als 50 % Aktien-
anteil) wird beispielsweise zu 30 % 
von der Steuer freigestellt. Ein Ren-
tenfonds dagegen profitiert von 
keiner Freistellung. Deutlich höher 
sind die Freistellungen im Betriebs-
vermögen (die genaue Aufstellung 
der Teilfreistellungen siehe Grafik 
auf der nächsten Seite).

Welche Gestaltungsspielräume 
können sich durch die neue 
Rechtslage ergeben?

Ob ein Aktienfonds zu 100 % oder 
nur zu 51 % in Aktien investiert, ist für 
die Frage der Teilfreistellung so-
mit nicht bedeutsam. Da 
im Fonds selbst ledig-
lich Dividenden und 
Immobilienerträge 
steuerpflichtig sind 
und Zinsen, Veräuße-
rungsgewinne von 

Aktien und anderen Wertpapieren 
sowie Erträge aus Termingeschäften 
nach wie vor steuerfrei bleiben, er-
öffnet dies bei der Investitionsent-
scheidung interessante steuerliche 
und praktische Aspekte:

Halten Sie als Anleger beispiels-
weise bislang ein Portfolio aus 50 %  
Aktien und 50 % festverzinslichen 
Wertpapieren, fahren Sie zukünftig 
zumindest aufgrund der Teilfreistel-
lung steuerlich günstiger, wenn Sie 
in einen einzigen Fonds investieren, 
welcher zu 51 % aus Aktien und zu 
49 % aus Renten besteht.

Auch die Auswahl der Abbildung 
(Replikation) eines Fonds hat  
Auswirkung auf die Besteuerung  
auf Fondsebene und somit dessen 
Performance. Ein Fonds, welcher 
beispielsweise einen Index wie 
den DAX nachbildet (ETF auf den 
Dax) kann die Aktien entweder 
physisch nachbilden (Aktien wer-
den vom Fonds gekauft) oder er 
kann sie synthetisch nachbilden 
(über Swaps = Tauschgeschäfte). 
Ein zu 100 % synthetisch nachge-
bildeter Fonds erhält selbst keine 
Dividenden und bezahlt somit kei-

ne eigene Körperschaftsteuer. 
Allerdings fällt die Teil-

freistellung beim Anle-
ger weg, da der Fonds 

nicht mehr die Vor-
aussetzungen für 
einen Aktienfonds 
erfüllt! Auch hier Info zum Begriff 

Thesaurierung
Fonds können auf zwei Arten 
mit Aktiendividenden und 
Anleihezinsen umgehen:  
Sie können die Erträge  
entweder ausschütten oder 
wieder anlegen (Fachbegriff: 
Thesaurierung).

Thesaurierende Fonds  
sind für Anleger geeignet,  
die Vermögen aufbauen  
wollen und regelmäßige  
Erträge nicht benötigen.

Commerz-
bank

Deka 
Invest-
ments

Union 
Invest-
ment Allianz

ING

Augsburger
Aktienbank

DWS
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Fondsart Privat EU / Persg AG/GmbH

Teilfreistellung

Aktienfonds (>50 % Aktien) 30 % 60 % 80 %

Mischfonds (>25 % - 50 % Aktien) 15 % 30 % 40 %

Immobilienfonds (>50 % Immobilien) 60 %

Immobilienfonds (>50 % ausl. Immobilien) 80 %

Sonstige Fonds (Rentenfonds oder Mischfonds < 25 % Aktienquote) 0 %

wäre  steuerlich einem Fonds den 
Vorzug zu geben, welcher zu 51 % 
physisch die Aktien kauft und zu 
49 % Aktien synthetisch nachbil-
det, denn dies führt  zu einer ge-
ringen Besteuerung im Fonds und 
rettet gleichzeitig die Teilfreistel-
lung auf Anlegerebene!

Anleger, die aufgrund ihres Sparer-
freibetrags oder einer Nichtveran-
lagungsbescheinigung keine Steu-
ern bezahlen, könnten andererseits 
so anlegen, dass auf Fondsebene 
so gut wie überhaupt keine Steu-
ern anfallen, damit sie die Defini-
tivbesteuerung vermeiden (bei-
spielsweise in einen synthetisch 
replizierenden ETF auf den MSCI 
World). 

Steuerliche Aspekte sollten bei der 
Kapitalanlage allerdings nur eine 
nachrangige Rolle spielen. Das Ge-
samtkonzept muss passen! Hierbei 
helfen wir Ihnen bei Bedarf natür-
lich gerne in Zusammenarbeit mit 
Ihrem Vermögensberater.

Depotführende Bank im Ausland – 
was gilt es hier zu beachten?

Eine weitere Herausforderung stellt 
die steuerliche Behandlung von In-
vestmentfonds insbesondere dann 
dar, wenn diese von einer ausländi-
schen Bank verwahrt werden. Diese 
sind nicht an das neue Investment-
steuerreformgesetz gebunden und 
stellen teilweise Bescheinigungen 

aus, die Sie für Ihre Steuererklärung 
nicht ohne Weiteres verwenden 
können. 

Zwar haben einige große ausländi-
sche Banken ihre Steuerbescheini-
gungen für ihre deutschen Kunden 
bereits an die neuen Anforderun-
gen angepasst, jedoch sind Steuer-
bescheinigungen gerade von klei-
neren ausländischen Banken für 
deutsche Besteuerungszwecke häu-
fig unbrauchbar. 

Gegen eine nicht unerhebliche  
Gebühr können diese Banken aber 
mitunter Steuerbescheinigungen 
erstellen, die für die inländische 
Steuererklärung verwendet wer-
den können. Selbst Steuerbeschei-
nigungen von inländischen Banken  
können häufig nicht ohne Weiteres 
in die Steuererklärungen über-
nommen werden, da in diesen 
Steuerbescheinigungen manche 
Erträge/Gewinne aber auch Verlus-
te nicht enthalten sind. Diese Erträ-
ge/Gewinne und Verluste müssen 
aufwändig aus seitenlangen Erträg-
nisaufstellungen ermittelt werden, 
um die Steuererklärungen entspre-
chend korrekt zu erstellen. Werden 
Anteile im Betriebsvermögen ge-
halten, müssen für die Erstellung 
von korrekten Handels- und Steu-
erbilanzen regelmäßig zu den Er-
trägnisaufstellungen sogar weitere 
Unterlagen, wie Transaktionsüber-
sichten und Bestandsnachweise 
herangezogen werden.  V

Teilfreistellungen variieren je nach Fondsart und Anleger

FAZIT

Wie so oft beweist sich wieder ein-
mal - neue Gesetze sind selten ein-
facher. Andererseits bietet das 
neue Gesetz auch viel Spielraum 
für Kleinanleger, indem durch die 
sorgfältige Auswahl eines Invest-
mentfonds die Rendite erhöht wer-
den kann. 

13www.melzer-kollegen.de
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Neue Vorteile bei Nu  tzungsüberlassung  
von E-Bikes, Elektro-  und  
Hybridfahrzeugen
Die Überlassung von Elektro-Fahrrädern und Elektro-Dienstwagen ist 

eine beliebte Arbeitgeberleistung. Alles über die neuen steuerlichen 

Auswirkungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
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Überlassung von be-
trieblichen Fahrrädern.
Steuerfreie Überlassung der Fahrrä-
der: Seit 01.01.2019 ist die Überlassung 
von betrieblichen Fahrrädern zur pri-
vaten Nutzung (inkl. Fahrten Woh-
nung – erste Tätigkeitsstätte) steuer-
frei (§ 3 Nr. 37 EStG). Maßgeblich ist die 
lohnsteuerliche Monatsbetrachtung; 
es kommt also nicht auf den Anschaf-
fungszeitpunkt an. Die steuerfreie 
Überlassung gilt allerdings nur dann, 
wenn die Nutzung des Fahrrads zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn gewährt wird.

Beispiel: Ein Arbeitgeber überlässt 
einem Arbeitnehmer zusätzlich 
zum geschuldeten Arbeitslohn ein 
Fahrrad. Dieses darf er dienstlich 
und privat nutzen. Der Vorteil aus 
der Nutzung des Fahrrads inkl. Fahr-
ten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte ist lohnsteuerfrei. 
Achtung: Das gilt nicht bei Gehalts-
umwandlung.

Folgen der Neuregelung:

 V Ist die Privatnutzung lohnsteuer-
frei, bleibt sie auch sozialversi-
cherungsbeitragsfrei (§ 1 Abs. 1 Nr. 
3 SvEV in Verbindung mit § 40 
Abs. 2 S. 2 EStG).

 V Die Überlassung der Fahrräder für 
private Zwecke bleibt trotz der 
Lohnsteuerfreiheit umsatzsteuer-
pflichtig.

 V Die steuerfreien Leistungen 
mindern die Entfernungspauscha-
le zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte nicht (§ 9 Abs. 1 S. 
3 Nr. 4 EStG). 

Elektromobilität -  die 
wichtigen Aspekte zu den 
steuerlichen Vorteilen bei 
Nutzungsüberlassung.

Neue Vorteile bei Nu  tzungsüberlassung  
von E-Bikes, Elektro-  und  
Hybridfahrzeugen
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Überlassung von  
Elektrofahrrädern: 
Die lohnsteuerliche Behandlung von 
Elektrofahrrädern hängt davon ab, ob 
es sich um ein E-Bike oder Pedelec 
handelt und ob es als Fahrrad oder 
Kraftfahrzeug eingestuft wird.

E-Bike oder Pedelec – Fahrrad oder 
Kraftfahrzeug.

E-Bikes fahren auf Knopfdruck  
auch ohne Pedalunterstützung. Sie  
gelten noch als Fahrrad, solange  
sie eine Geschwindigkeit von  
6 km/h nicht erreichen; ab 6 km/h 
sind es zulassungspflichtige Kraft-
fahrzeuge (Kfz).

Pedelecs (Pedal Electric Cycles) 
bieten nur dann Motorunterstüt-
zung, wenn der Fahrer in die Pedale 
tritt. Erfolgt die Motorunterstützung 
bis zu 25 km/h und hat der Hilfsan-
trieb eine Nenndauerleistung von 

höchstens 0,24 kW, gelten diese 
noch als Fahrrad; bei möglicher hö-
herer Geschwindigkeit oder einer 
höheren Nenndauerleistung han-
delt es sich auch hier um zulas-
sungspflichtige Kfz.

Lohnsteuerliche Regeln.

Soweit die E-Bikes bzw. Pedelecs 
also die genannten Leistungsmerk-
male nicht überschreiten, gelten 
die obigen lohnsteuerlichen Rege-
lungen für Fahrräder: Überlassun-
gen ohne Gehaltsumwandlung 
bleiben steuer- und sozialversiche-
rungsfrei.

Handelt es sich jedoch um leis-
tungsstärkere E-Bikes bzw. Pede-
lecs, so dass diese als Kraftfahrzeug 
einzustufen sind, ist für die Privat-
nutzung monatlich ein Prozent des 
Bruttolistenpreises und zusätzlich 
0,03 Prozent je Entfernungskilome-
ter für die Fahrten zwischen Woh-

nung und erster Tätigkeitsstätte zu 
versteuern.

Überlassung von  
Elektro- und Hybrid-
elektrofahrzeugen:

Besonderer Steuervorteil für befris-
teten Zeitraum 01.01.2019 – 
31.12.2021.

Für Elektro- und Hybridelektrofahr-
zeuge, die im Zeitraum vom 
01.01.2019 bis 31.12.2021 angeschafft 
oder geleast werden, wird die Be-
messungsgrundlage bei der Besteu-
erung der Privatnutzung halbiert. 
Maßgebender Zeitpunkt ist der 
Zeitpunkt der tatsächlichen Auslie-
ferung und nicht etwa das Datum 
des Kaufvertrags.

Bei der Pauschalwertmethode wird 
die Bemessungsgrundlage bei der 
Ein-Prozent-Regelung sowie bei 

Ein Arbeitgeber überlässt einem Arbeitnehmer im Außendienst ohne erste Tätigkeitsstätte im Dezember 
2018 (Variante 1) oder im Januar 2019 (Variante 2) einen Elektro-Dienstwagen auch zur Privatnutzung (Brutto-
listenpreis 50.000 EUR). Batteriekapazität 26,0 kWh. Ein vergleichbarer Dienstwagen ohne Elektro-Antrieb 
hat einen Bruttolistenpreis von 40.000 EUR. Der geldwerte Vorteil pro Monat berechnet sich wie folgt:

E-Dienstwagen- 
Überlassung  

ab Dezember 2018 

E-Dienstwagen- 
Überlassung  

ab Januar 2019

Vergleichbarer  
Dienstwagen  

ohne E-Antrieb 

BLP 50.000 EUR 50.000 EUR 40.000 EUR

Reduzierung ./. 6.500 EUR
(250 EUR/kWh x 26,0 kWh)

./. 25.000 EUR
(50 % x BLP)

BLP reduziert 43.500 EUR 25.000 EUR

Geldwerter Vorteil (1%) 435 EUR 250 EUR 400 EUR

Ergebnis: Aus Arbeitnehmersicht ist der geldwerte Vorteil beim ab Januar 2019 überlassenen Elektro- 
Dienstwagen am geringsten. Den Arbeitgeber schreckt bei einem Elektrofahrzeug oft der hohe Kaufpreis oder 
die hohen Leasing- oder Mietkosten ab. Diesen stehen aber die vergleichsweisen geringen Wartungs- und  
Betriebskosten gegenüber.



Beispiel Pauschalwertmethode 
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der 0,03-Prozent-Regelung für 
Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte sowie für Fa-
milienheimfahrten im Rahmen ei-
ner doppelten Haushaltsführung 
halbiert.

Bei der Fahrtenbuchmethode wer-
den zunächst alle Kosten des Fahr-
zeugs ermittelt und diese dann ab-
hängig von der Fahrleistung dem 
privaten und beruflichen Anteil 
zugeordnet. Im Rahmen der Neu-

UNSER FAZIT

Endlich sind dem Gesetzgeber 
Maßnahmen gelungen, die zu ech-
ten Vergünstigungen bei Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern führen.

Auch der Unternehmer selbst und 
seine angestellten Familienange-
hörigen können diese nutzen.

Um die Elektromobilität langfristig 
zu fördern, soll nach dem Willen 
der Bundesregierung der Förder-
zeitraum bis zum 31.12.2030 verlän-
gert werden.

Falls Sie Beratungsbedarf haben, 
sprechen Sie uns gerne an.

Beispiel: Ein Arbeitgeber überlässt einem Arbeitnehmer 
ein 2019 gekauftes Elektrofahrzeug als Dienstwagen. 

Die private Nutzung nach der Fahrtenbuchmethode be-
trägt 40 Prozent. Die Gesamtkosten betragen 18.000 
EUR, wobei darin 8.000 EUR Abschreibung enthalten 
sind. Der geldwerte Vorteil pro Monat berechnet sich 
wie folgt:

Gesamtkosten 2019 für Dienstwagen 18.000 EUR

./. 50 % der in den Gesamtkosten  
enthaltenen Abschreibung ./. 4.000 EUR

Reduzierte Gesamtkosten 14.000 EUR

Geldwerter Vorteil pro Jahr  
(14.000 EUR x 40 %) 5.600 EUR

Wichtig: Die halbierte Bemessungsgrundlage gilt nicht für 
die Umsatzsteuer.

Beispiel Fahrtenbuchmethode

regelung sind bei der Bemessung 
der Abschreibung die Anschaf-
fungskosten nur zur Hälfte anzu-
setzen. Nutzt der Mitarbeiter ein 
vom Arbeitgeber geleastes oder 
gemietetes Fahrzeug, sind die Lea-
sing- oder Mietkosten ebenfalls 
nur zur Hälfte anzusetzen.

Besonderheiten bei Hybridelektro-
fahrzeugen.

Die Begünstigung/Halbierung gilt 
bei extern aufladbaren Hybridelekt-
rofahrzeugen nur, wenn diese nach 
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 EmoG entweder

 V eine CO2-Emission von höchs-
tens 50g je gefahrenen Kilometer 
oder

 V eine elektrische Mindestreichwei-
te von 40 km haben. Für Hybrid-
elektrofahrzeuge, welche die 
Voraussetzungen nicht erfüllen, 
gilt die bisherige Regelung auch 
2019 weiter. V

17www.melzer-kollegen.de



Voraussetzungen für die Bauherren
 durch Dachgeschossausbauten, 
wenn dadurch erstmals eine 
Wohnung entsteht. 

 
Achtung: Werden die genannten Vo-
raussetzungen nicht erfüllt, müssen 
die in Anspruch genommenen Son-
derabschreibungen rückgängig ge-
macht werden. Dies ist z. B. der Fall, 
wenn die Wohnung im Jahr der An-
schaffung oder Herstellung und in 
den folgenden neun Jahren nicht 
der entgeltlichen Überlassung zu 
Wohnzwecken dient. Oder wenn die 

Sonderabschreibu ng für  
Mietwohnungsneu bau nutzen
Das Gesetz zur steuerlichen Förde-
rung des Mietwohnungsneubaus ist 
am 8. August 2019 im Bundesge-
setzblatt veröffentlicht worden und 
damit in Kraft getreten. 

Durch die Neuregelung werden 
nicht nur Wohnungen in Neubau-
ten gefördert, sondern auch Maß-
nahmen zur Schaffung neuer Woh-
nungen in bestehenden Gebäuden. 

Die neue Sonderabschreibung gem. 
§ 7b EStG beträgt im Jahr der An-
schaffung oder Herstellung und in 
den folgenden drei Jahren je 5 % 
dieser Kosten, bis max. 2.000 € je 
qm Wohnfläche. Es ist davon auszu-
gehen, dass die Sonderabschrei-
bung im Erstjahr bei unterjähriger 
Anschaffung oder Herstellung nicht 
zeitanteilig gekürzt werden muss. 
Zusätzlich ist die lineare Abschrei-
bung von 2 % p. a. absetzbar. Inner-
halb des Abschreibungszeitraums 
von vier Jahren können somit 28 % 
der förderbaren Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten steuerlich be-
rücksichtigt werden. Die Abschrei-
bung ab dem fünften Jahr errech-
net sich wie folgt: Restwert dividiert 
durch 46 Jahre. 

Die Inanspruchnahme der Sonder-
abschreibung ist letztmalig im Jahr 
2026 möglich.

Die Voraussetzungen: 

  Die Baukosten dürfen nicht mehr 
als 3.000 € pro qm Wohnfläche 
betragen. Sind die Baukosten 
höher, führt dies zum vollstän-

digen Ausschluss der Förderung. 
Damit soll die Förderung von 
Luxuswohnungen verhindert 
werden. Aufwendungen für das 
Grundstück und für die Außenan-
lagen sind nicht begünstigt.

  Die begünstigten Wohnungen 
müssen mindestens zehn Jahre 
nach Anschaffung oder Herstel-
lung der entgeltlichen Überlas-
sung zu Wohnzwecken dienen 
(nicht begünstigt: Eigennutzung 
oder Ferienwohnungen).

  Der Bauantrag oder die Bauanzei-
ge müssen zwischen dem 
1.9.2018 und dem 31.12.2021 
gestellt worden sein. 

  Begünstigtes Objekt ist grund-
sätzlich eine im Wege der 
Anschaffung oder Herstellung 
neu geschaffene Wohnung: 
 durch Neubau von Ein-, Zwei- 
oder Mehrfamilienhäusern, 
 durch den Umbau von beste-
henden Gebäudeflächen, wenn 
dadurch erstmals eine Wohnung 
entsteht, 
 durch Aufstockung oder 
Anbauten auf oder an be- 
stehenden Gebäuden oder 

18

NOV  2019



Wohnung im Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung und in den folgen-
den neun Jahren veräußert wird und 
der Veräußerungsgewinn nicht der 
Einkommensteuer unterliegt.

Durch Sonderabschreibungen wird der 
Neubau von Mietwohnungen für Privatleute 

und Unternehmen jetzt attraktiver.

Sonderabschreibu ng für  
Mietwohnungsneu bau nutzen

AUTOR

Thomas Haegele
Dipl.-Betriebswirt (FH)
Steuerberater 

Leiter Standort Freiburg 
Partner 

T. 0761. 6 11 64 79 - 0
M. t.haegele@melzer-kollegen.de

MEIN FAZIT

In den ersten vier Jahren können 
mittels Kombination von Sonder-
abschreibung und linearer Ab-
schreibung somit insgesamt 28 % 
der förderbaren Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten steuerlich 
berücksichtigt werden. Wenn Sie 
Fragen zu den Details des neuen 
Gesetzes haben, rufen Sie uns ger-
ne an. 

Ein weiterer Grund ist gegeben, 
wenn die Baukostenobergrenze 
von 3.000 € innerhalb der ersten 
drei Jahre nach Anschaffung oder 
Herstellung durch nachträgliche 
Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten überschritten wird.  

19www.melzer-kollegen.de
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TIM: Die Landesregierung von Ba-
den-Württemberg hat die Strate-
gie „digital@bw“ ins Leben gerufen. 
Können Sie uns sagen, was es damit 
auf sich hat?

Jürgen Gackstatter: Die Digitalisie-
rung beeinflusst uns zunehmend 
in allen Bereichen unseres Alltags, 
was auch der Grund dafür ist,  
warum die Landesregierung von 
Baden-Württemberg die notwen-
digen Veränderungen aktiv mitge-
stalten will. Die Strategie „digital@
bw“ stellt dafür einen Startschuss 
dar, die Aufgaben festlegt und ers-
te Handlungen initiiert.

TIM: Welche Absichten werden mit 
der Strategie verfolgt?

Jürgen Gackstatter: Eine der ersten 
Maßnahmen des Landes war die 

„Digitalisierungsprämie“. Diese soll 
vor allem den Mittelstand voran-
bringen, weshalb sie nur von klei-
nen mittelständischen Unterneh-
men mit maximal 100 Mitarbeitern 
genutzt werden kann. Eigentlich 
sollte es sich hierbei um ein Pilot-
projekt handeln – die sehr positive 
Auswertung dessen hat jedoch dazu 
geführt, dass das Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungs-
bau dieses Förderangebot nun fort-

setzt und ausbaut. Durch die Ver-
knüpfung mit einem zinsverbilligten 
Darlehen der L-Bank soll die Digita-
lisierungsprämie noch attraktiver 
werden.

TIM: Wie gestaltet sich das zinsver-
billigte Darlehen?

Christian Acs: Das zinsverbilligte 
Darlehen wird durch einen Til-
gungszuschuss ausgereicht, welcher 
von der Darlehenshöhe abhängig 
ist. Bei Darlehen in Höhe von 
10.000-50.000 Euro beträgt dieser 
5.000 Euro, Darlehen über 50.000-
100.000 Euro werden mit 10% 

Durchstarten in Sac hen IT.  
Die Digitalisierungs prämie.

Interview mit Jürgen Gackstatter vom Steinbeis Beratungszentrum  

in Stuttgart und Christian Acs von der Volksbank Lahr eG über die  

Digitalisierungsprämie des Landes.



Jürgen Gackstatter Christian Acs 
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Durchstarten in Sac hen IT.  
Die Digitalisierungs prämie.

Kleine und mittelständische 
Unternehmen mit max. 100 
Mitarbeitern können die 
Digitalisierungsprämie 
beantragen.
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des Bruttodarlehensbetrages 
bezuschusst. Der Tilgungszuschuss 
wird dem Unternehmen nach Been-
digung des Projekts ausbezahlt, 
welcher dann einen Teilschulder-
lass darstellt – bedeutet, dass das 
Unternehmen das Darlehen nicht 
vollständig zurückzahlen muss.

TIM: Sie sagten, dass nur Unterneh-
men kleiner als 100 Mitarbeiter för-
derungsfähig sind. Müssen weitere 
Voraussetzungen erfüllt sein, um 
gefördert zu werden?

Jürgen Gackstatter: Gefördert wer-
den neu gegründete, junge und eta-
blierte Unternehmen sowie Freibe-
rufler. Neben der Digitalisierung 
von Produktion und Verfahren, Pro-
dukten und Dienstleistungen kann 
auch die Durchführung von Digitali-
sierungsstrategien gefördert wer-
den. Anschaffungen im Bereich der 
IKT (Informations- und Kommuni-
kationstechnik) und damit zusam-
menhängende Hard- und Software 
sowie Dienstleistungen stehen hier-
bei im Fokus. Außerdem gilt ein 
Projekt in diesem Rahmen nur dann 
als förderfähig, wenn es Kosten zwi-
schen 10.000 und 100.000 Euro 
aufweist und am Standort Baden-

Württemberg durchgeführt wird. 
Zudem kann die Digitalisierungs-
prämie nur einmal innerhalb von 
zwei Jahren beantragt werden.

TIM: Sie sprechen von Digitalisie-
rungsprozessen in unterschiedli-
chen Bereichen. Was wären konkre-
te Beispiele dafür?

Jürgen Gackstatter: Im Bereich der 
Digitalisierung von Produktion und 
Verfahren wäre dies beispielsweise 
die Integration von CRM-Systemen 
an das MES (Manufacturing Executi-
on System), im Bereich der Digitali-
sierung von Produkten und Dienst-
leistungen z.B. der Aufbau von 
digitalen Plattformen oder auch die 
Implementierung eines Social-Me-
dia-Kommunikationskonzeptes. 
Die Liste der förderfähigen Vorha-
ben ist lang und für die Mehrheit 
der jungen Unternehmen sollten 
Projekte dabei sein, die sie anspre-
chen.

TIM:  Wie wird die Digitalisierungs-
prämie beantragt? 

Christian Acs: Die Beantragung der 
Digitalisierungsprämie erfolgt über 
die Hausbank. Diese erstellt unter 

 Mitwirkung des Unternehmens die 
notwendigen Antragsformulare und 
leitet sie elektronisch, ggf. über das 
Zentralinstitut , an die L-Bank wei-
ter. Die Hausbank erhält dann von 
der L-Bank den Förderkredit, den 
sie in eigenem Namen und Risiko an 
das Unternehmen auszahlt.

Wichtig ist, dass der schriftliche An-
trag vor Vorhabensbeginn gestellt 
werden muss. Unter Vorhabensbe-
ginn ist das Eingehen der ersten we-
sentlichen finanziell bindenden 
Verpflichtung zu verstehen, bezo-
gen auf das zu fördernde Vorhaben 
(zum Beispiel Abschluss von Verträ-
gen, Vergabe von Aufträgen).

TIM:  Wie wird der Sollzinssatz er-
mittelt?

Christian Acs: Die Ermittlung des 
Sollzinssatzes erfolgt über das so-
genannte risikogerechte Zinssystem 
der L-Bank. Hierzu gibt die L-Bank 
neun Preisklassen A - I vor. Die Haus-
bank stuft das Unternehmen in eine 
Bonitäts- u. Besicherungsklasse ein 
und ermittelt daraus die zugehörige 
Preisklasse. Der endgültige Sollzins-
satz wird dann am Tag der Zusage 
durch die L-Bank festgelegt. Dies 
gilt für alle gewerblichen Förderdar-
lehen.

TIM: Welche Empfehlung können 
Sie Unternehmen im Zusammen-
hang mit der Digitalisierungsprä-
mie insgesamt aussprechen?

Jürgen Gackstatter: Jungen Unter-
nehmen, welche die Förderungsvor-
aussetzungen erfüllen, kann ich 
ausnahmslos raten, sich für die Digi-
talisierungsprämie zu bewerben. 
Zum einen werden in den Unter-
nehmen sowieso Projekte anfallen, 
welche förderfähig sind und zum 
anderen können sich die Unterneh-
men durch die finanzielle Hilfe eine 
Rücklage für neue Projekte oder für 
die Ausweitung eines Projekts bil-
den. Die Digitalisierungsprämie 
stellt eine attraktive Förderung für 
absolut zukunftsversierte und inno-
vative Unternehmen dar.  

Steinbeis Beratungszentrum  
Ressourceneffizienz und Innovation
Jürgen Gackstatter
Dipl.-Wirt.-Ing., Dipl.-Betr.
 
Schwieberdinger Straße 3
70435 Stuttgart
M. juergen.gackstatter@stw.de

Mit heute rund 6.000 Experten, die ihr Know-how einbringen, 
ist Steinbeis zu einem der weltweit erfolgreichsten Dienst-
leister im Wissens- und Technologietransfer geworden. In 
interdisziplinären Teams erarbeitet der Verbund aus etwa 
1.100 Transferunternehmen individuelle Problemlösungen. 
Die Marke Steinbeis ist seit über 30 Jahren Problemlöser und 
Dienstleister in Beratung, Forschung und Entwicklung sowie 
Aus- und Weiterbildung.
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Volksbank Lahr eG

Christian Acs 
Beratung Unternehmenskunden
Prokurist und dipl. Bankbetriebswirt Management (ADG)
 
Schillerstraße 22
77933 Lahr
M. christian.acs@volksbank-lahr.de

Unser Antrieb als Firmenkundenberater der Volksbank Lahr 
eG ist es, die bestmögliche Finanzierungsalternative und güns-
tigsten Fördermittel für Investitionsvorhaben unserer Firmen-
kunden herauszusuchen. 

In diesem Zusammenhang arbeiten wir sehr eng und erfolg-
reich mit unserem Zentralinstitut, der DZ-Bank und Herrn 
Gackstatter vom Steinbeis Beratungszentrum zusammen.

Die Beantragung der 
Digitalisierungsprämie 
erfolgt über die Haus-
bank.
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Um klarer zu sehen, reicht  oft ein 
Wechsel der Blickrichtung

Mandantenbefragung & Mitarbeiterzufriedenheit

Mandantenbefragung

Die persönliche und individuelle Be-
ratung aller Mandanten ist eines un-
serer obersten Ziele. Doch nur wer 
weiß, wo er steht, kann auch seine 
weiteren Schritte richtig wählen.

Um den Status quo unserer Zusam-
menarbeit mit unseren Mandanten 
zu ermitteln und Verbesserungspo-
tentiale zu erkennen, haben wir uns  
deshalb für die anonyme und unab-
hängige Mandantenbefragung von 
DATEV entschieden. Diese wurde 
von September bis Oktober 2018 
durchgeführt. 

Das Ergebnis kann sich durchaus se-
hen lassen: Unsere Mandanten ha-
ben uns mit einer Gesamtnote von 
1,5 beurteilt, was uns sehr freut und 

zuversichtlich in die Zukunft bli-
cken lässt. 

 V Service: Als freundlich und 
zuvorkommend beurteilen 
nahezu alle Befragten unsere 
Berater und unsere Mitarbeiter.  
Note: „sehr gut“.

 V Beratung: Die Fachkompetenz 
wurde fast durchweg mit „gut“ 
oder „sehr gut“ bewertet.

 V Kommunikation: Auch für die 
schriftlichen Unterlagen beka-
men wir von unseren Mandanten 
in Bezug auf deren Verständlich-
keit  die Noten „sehr gut“ und 

„gut“. 

Eine offene und klare Kommunika-
tion zählt für uns zu den Grundbau-
steinen für eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit. Deshalb freuen wir 

uns sehr über dieses positive Feed-
back.

Der Blick unserer Mandanten rich-
tet sich nach vorne: Trendthema Di-
gitalisierung.

 V Automatisierung von Arbeitspro-
zessen:  
4 von 5 Mandanten sehen 
übrigens einen hohen Handlungs-
bedarf in den Verwaltungsprozes-
sen, wie Buchhaltung, Arbeitsor-
ganisation, Dokumentenverwal-
tung und im Abrechnungsverfah-
ren in den nächsten Monaten bzw. 
Jahren in ihrem Unternehmen.

Diese und viele weitere Aspekte der 
Umfrageergebnisse fließen in die 
stetige Anpassung unserer Angebo-
te und Leistungen mit ein.

24

NOV  2019



Um klarer zu sehen, reicht  oft ein 
Wechsel der Blickrichtung

Kostenlose Kanzlei-App für 
den digitalen Belegversand

Die ideale Lösung zur Optimierung 
von Arbeitsprozessen – spart Zeit 
und Geld. Nicht immer ist ein Scan-
ner zur Hand – daher können Sie uns 
ab sofort Ihre Belege ganz einfach 
und datenschutzkonform per Kanz-
lei-App zukommen lassen. Egal, ob es 
sich um Belege für Ihre Einkommen-
steuererklärung, um Bewirtungs- 
oder Tankbelege, Lohnunterlagen 
oder um andere durch Ihren Sachbe-
arbeiter angeforderte Belege handelt 
– drei Klicks und schon liegen uns 
diese Belege vor. Oder haben Sie Fra-
gen zu einem Beleg? Kein Problem – 
per Kanzlei-App an uns gesandt und 
wir können Ihnen weiterhelfen. 

Haben wir Sie neugierig gemacht? 
Sie finden die Kanzlei-App von Mel-
zer und Kollegen im Apple App Store 
oder im Google Play Store. Dazu ein-
fach in der Suche „Melzer & Kollegen 
App“ eingeben und Sie kommen di-
rekt zu unserer kostenlosen App. 

Beim erstmaligen Benutzen ist eine 
einmalige kurze Konfiguration not-
wendig, damit wir die Belege dem 
richtigen Mandanten zuordnen kön-
nen. Hierfür benötigen Sie auch Ihre 
Mandantennummer. Diese finden 
Sie auf Ihrem Buchhaltungsordner. 
Gerne hilft Ihnen aber auch Ihr/e  
Sachbearbeiter/in weiter. Jetzt kön-
nen Sie starten. V

Neu von Melzer & Kollegen:

Belege können nun 
auch ganz einfach 
per App  an die 
Kanzlei gesendet 
werden.

Ihre Vorteile:
 V Optimierte Arbeitsprozesse
 V Einsparung von Zeit und Geld 
beim Beibringen fehlender 
Belege

 V Komfortabler Versand der 
Belege mit nur drei Klicks an 
Melzer & Kollegen

 V Kein Verzicht auf Umsatzsteu-
ererstattung wegen fehlender 
Belege

Daumen hoch für Melzer & 
Kollegen als Arbeitgeber.

Wir wollten einfach wissen, was 
unsere Mitarbeiter über uns den-
ken. Deshalb haben wir im Januar 
2019 erneut an der DATEV Markt-
forschungsstudie zur Mitarbeiter-
zufriedenheit teilgenommen. 

Im Ergebnis erhielten wir von 
unseren Mitarbeitern über alle 
Bereiche hinweg ein über-
durchschnittlich gutes Testat. 

Ein großes Dankeschön an alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Wir versprechen: Das gute Ergeb-
nis ist für uns kein Ruhekissen, 
sondern Ansporn, ein noch bes-
serer Arbeitgeber zu werden. V

25www.melzer-kollegen.de

2019  NOV



Geheimes Straßburg

Unser Betriebsausflug 2019 führte 
uns in die Europastadt Straßburg. 

Bei einer interaktiven Stadtführung, 
warteten in und um das Straßburger 
Münster einige knifflige Fragen zur 
Geschichte und einigen Geheimnis-
sen der Stadt an der Ill auf Lösung. 
Daran schloss sich eine Bootstour 
an, auf der es Geschichten über die 
teilweise skurrilen Gepflogenheiten 
im mittelalterlichen Straßburg und 
viele interessante Details zu den 
heutigen Szenevierteln der Stadt zu 
erfahren gab. 

Den krönenden Abschluss des Ta-
ges bildete ein Abendessen in ei-
nem der besten Restaurants Straß-
burgs, dem „Maison des Tanneurs“. 

Wäre Straßburg vom Himmel gefallen, es 
wäre nicht schöner zu Liegen gekommen

Das Team von Melzer & Kollegen auf Entdeckungstour durch die Europa-
stadt Straßburg

Im Ergebnis war es ein herrlicher 
Tag mit   viel neuem Wissen um eine 
uralte Stadt. Einzig beim Küchen-
chef im „Maison des Tanneurs“ wa-
ren wir erfolglos: Die Küchenrezep-
te sind und bleiben sein alleiniges 
Geheimnis.   V

Vortrag beim „Tag der IT“

Steuerliche Hürden bei der  
Digitalisierung meistern
Am 29.6.2019 waren wir als Referen-
ten beim IT-Tag der Firma Himmels-
bach-Computer in Seelbach. An-
lässlich der Einweihung des neuen 
imposanten Firmengebäudes infor-
mierten wir das interessierte Publi-
kum über die Möglichkeiten und 
die steuerlichen Anforderungen bei 
der Digitalisierung von Geschäfts-

prozessen. Zentrale Anforderungen 
sind die mittlerweile neu gefassten 
„GoBD“ und die darin enthaltene 
Verpflichtung zur Erstellung einer 
sog. „Verfahrensdokumentation“. 

Anhand von Beispielen aus der Pra-
xis und einem kritischen Blick auf 
die Vorgaben der Finanzverwaltung 
wurden für den Zuhörer wichtige 
Fragen beantwortet wie:

 V Was bedeuten die GoBD? 
Was ist beim Einsatz von Word 
und Excel zu beachten? 

 V Wie müssen E-Mails archiviert 
werden?

 V Was sind die steuerlichen Voraus-
setzungen für das belegersetzen-
de Scannen?

 V Was passiert, wenn die Vorgaben 
der Finanzverwaltung nicht 
eingehalten werden?

JAHRE25

Tag der IT Hausmesse

Einweihung Firmengebäude

29.06.2019
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Bestandene Prüfungen

Ein herzlicher Glückwunsch 
geht an die folgenden Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter für 
den erfolgreichen Abschluss 
verschiedener Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen. 

 V Angelika Kurz 
Steuerberaterin

 V Katharina Wright  
Finanzassistentin  
Fachrichtung Steuern

 V Sabine Metzger 
Bilanzbuchhalterin

 V Olga Bernhardt  
Fachassistentin Lohn und 
Gehalt

 V Julia Speth 
Bachelor of Arts Steuern und 
Prüfungswesen

 V Philipp Glatz 
Bachelor of Arts Steuern und 
Prüfungswesen

 V Ludmilla Knaub 
Steuerfachangestellte

Die Präsentation mit vielen Detail-
informationen finden Sie im Web 
unter www.melzer-kollegen.de V

Steuerberater Boris Melzer  
informiert über die steuerlichen 
Aspekte bei der Digitalisierung

Ausbildung & Karriere bei  
Melzer & Kollegen

Besuchen Sie uns auf der Berufs-Infomesse  

„Beruf & Co.“ am 20. und 21.03.2020 in der  

Mehrzweckhalle im Bürgerpark in Lahr.

Richtung Zukunft
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Durch den Fall Winterkorn ist ein 
legales Instrument zur steueropti-
mierten Übertragung von Vermö-
gen unter Ehegatten in den Fokus 
der Öffentlichkeit geraten.

Wir erklären Ihnen worum es bei 
der Güterstandsschaukel geht, wie 
sie funktioniert und für wen sie sich 
eignet. 

Die Süddeutsche Zeitung berichtete 
am 31.7.2018 öffentlichkeitswirksam 
über das „Steuersparmodell“ des frü-
heren VW-Chefs Martin Winterkorn. 
Er soll die Gestaltung genutzt haben 
um Vermögen in Sicherheit zu brin-
gen und dabei erhebliche Summen 
an Schenkungsteuer gespart haben.

Was ist die Güterstandsschaukel?

Von Güterstandsschaukel spricht 
man, wenn der gesetzliche Güter-
stand der Zugewinngemeinschaft 
zunächst mittels Ehevertrag aufge-
hoben und in eine Gütertrennung 
umgewandelt wird, um anschlie-
ßend wieder zum gesetzlichen Gü-
terstand der Zugewinngemeinschaft 
zurückzukehren, d. h. die Eheleute 

„schaukeln“ von einem Güterstand in 
den anderen und wieder zurück. 

Wozu wird die Güterstandsschaukel 
angewendet?

Die Güterstandsschaukel ist ein Ins-
trument zur steueroptimierten Ver-
mögensübertragung von einem 
Ehegatten auf den anderen, voraus-
gesetzt einer der beiden Ehegatten 
hat einen deutlich höheren Zuge-
winn erzielt.

Soll eine Vermögensübertragung un-
ter Ehegatten stattfinden, ohne dass 
die Ehe beendet oder der Güterstand 
gewechselt wird, ist dies nur durch 
eine Schenkung möglich. Da Ehegat-
ten ein Schenkungsteuerfreibetrag in 
Höhe von 500.000 € zur Verfügung 
steht, lösen größere Übertragungen 
Schenkungsteuer aus.

Schenkt beispielsweise ein Ehe-
partner dem anderen einen Betrag 
von 2,0 Mio. € so unterliegen 1,5 
Mio. € der Schenkungsteuer. Hier-
auf entfällt Schenkungsteuer in 
Höhe von 19 v. H., d. h. es werden 
285.000 € Schenkungsteuer fällig. 

Das Erbschaft- und Schenkungsteu-
errecht stellt den gesetzlichen Zu-
gewinnausgleichsanspruch der Ehe-
gatten untereinander frei. Der 

gesetzliche Güterstand der Zuge-
winngemeinschaft ist faktisch zu-
nächst eine Gütertrennung. Dies 
bedeutet, dass die Ehegatten nicht 
etwa gemeinsames Vermögen er-
werben, sondern grundsätzlich je-
der Ehegatte sein Vermögen behält, 
das er während der Ehezeit erwirt-
schaftet hat.

Bei der häufig anzutreffenden Kon-
stellation, dass ein Ehegatte beruf-
lich erfolgreich ist, während der an-
dere sich um die Erziehung der 
gemeinsamen Kinder und den 
Haushalt kümmert, erwirbt zu-
nächst der erwerbstätige Ehegatte 
Vermögen. Von Gesetz wegen findet 
ein Ausgleich über den Zugewinn 
erst bei Beendigung durch Tod, 
oder Scheidung statt.

Steuerfreiheit des Zugewinnaus-
gleichs nutzen. 

Eine solche Vermögensübertra-
gung während der laufenden Ehe 
spart zunächst Schenkungsteuer.

Würde der Zugewinnausgleich – wie 
im obigen Beispiel 2,0 Mio. Euro  
betragen, so könnte der gesamte Be-
trag steuerfrei übertragen wer- 

Die Güterstandssch aukel
als Mittel zur steue rfreien
Vermögensübertra gung

Den ehelichen Güterstand zur Steuergestaltung nutzen
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Kann für vermögende 
Ehegatten interessant  

sein: Das Instrument der 
Güterstandsschaukel. 

Die Güterstandssch aukel
als Mittel zur steue rfreien
Vermögensübertra gung
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den. Das Ehepaar würde 
285.000 € Schenkungsteuer sparen. 

Eine Vermögensübertragung wäh-
rend der laufenden Ehe kann bei-
spielsweise auch gewünscht sein, 
um eine steueroptimierte Übertra-
gung des Vermögens auf die Nach-
folgegeneration vorzubereiten. Wür-
de diese nämlich nur von einem 
Elternteil erben oder Schenkungen 
erhalten, dann bliebe der Steuerfrei-
betrag des nicht vermögenden Ehe-
gatten ungenutzt.

Ein weiterer Grund kann, wie im Fall 
Winterkorn, darin bestehen, Vermö-
gen dem Zugriff etwaiger Gläubiger 
zu entziehen. Entgegen einer weit 
verbreiteten Ansicht haften näm-
lich Ehegatten nicht für die Schul-
den des  Ehepartners.

Die Güterstandsschaukel wird auch 
eingesetzt, um Pflichtteilsansprüche 
nichtehelicher Kinder des vermö-
genden Ehegatten, also beispiels-
weise Kinder aus der ersten Ehe 
oder uneheliche Kinder, zu reduzie-
ren. Ein detailiertes Beispiel zur Be-

rechnung der Zugewinnausgleichs-
forderung finden Sie in der  Tabelle.

Die Güterstandsschaukel kann vor 
allem für vermögende Ehegatten 
interessant sein. 

 V zur steueroptimierten Vermö-
gensübertragung zwischen 
Ehegatten

 V zur steueroptimierten Vermö-
gensübertragung auf die Nachfol-
gegeneration

 V zur Sicherung von haftungsge-
fährdetem Vermögen

 V zur Reduzierung von Pflichtteils-
ansprüchen von Kindern aus 
einer früheren Beziehung 

Ist die Güterstandsregelung legal?

Auch wenn die Gestaltung auf  
den ersten Blick ein „Geschmäckle“ 
haben mag, handelt es sich um eine 
rechtlich nicht zu beanstandende 
Vorgehensweise, denn Ehegatten 
steht es frei, den Güterstand, in dem 
sie leben wollen, selbst zu wählen 
und dies auch mehrfach (BFH, Ur-
teil vom 12.07.2005, II R 29/2).

Steuerliche Fallstricke beachten.

Die Gestaltung birgt auch erhebli-
che Risiken. Werden zur Erfüllung 
des Zugewinnausgleichsanspruchs 
keine Barmittel eingesetzt sondern 
bspw. Firmenanteile oder „steuer-
verstrickte“ Immobilien übertragen , 
so löst der Ausgleich des Zugewinns 
steuerlich eine Veräußerungsge-
winnbesteuerung bei der Einkom-
mensteuer aus. 

Die Belastungen sind in der Regel 
deutlich höher als die Steuererspar-
nis bei der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer. Eine umsichtige steuer-
liche Planung ist daher unerlässlich. 

Umsetzung nur unter Beiziehung 
erfahrener Experten zu empfehlen.

Bei der Gestaltung der für die Gü-
terstandsschaukel nötigen Verträge 
bedarf es erfahrener Anwälte bzw. 
Notare. Der Erfolg dieser Gestaltung 
hängt maßgeblich von einer guten 
und reibungslosen Zusammenar-
beit zwischen allen beteiligten Be-
ratern ab. V



Die Eheleute EM und EF leben im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Sie entscheiden sich, 
diesen zu beenden und zum Güterstand der Gütertrennung zu wechseln. Das Anfangsvermögen von EM hat 
50 T€ betragen und das von EF 10 T€. Das Endvermögen beträgt für EM 4,14 Mio. € und für EF 100 T€. 

Lösung:

Ehemann Ehefrau

Anfangsvermögen 50.000 EUR 10.000 EUR

Endvermögen   4.140.000 EUR 100.000 EUR

jeweiliger Zugewinn 4.090.000 EUR 90.000 EUR

Zugewinn EM 4.090.000 EUR

abzgl. Zugewinn EF ./. 90.000 EUR

übersteigender Zugewinn EM 4.000.000 EUR

Hiervon ½ = Zugewinnaus- 
gleichsforderung EF

 
2.000.000 EUR

Hätte der EM der EF einen Betrag von 2 Mio. geschenkt, würde sich nach Abzug des Schenkungsteuerfrei-
betrags eine Schenkungsteuer i.H.v. 285.000 € ergeben. Hingegen ist der Zugewinnausgleich schenkung-
steuerfrei, was zu einem steuerlichen Vorteil in diesem Beispiel von 285.000 € führen würde.

Berechnung der Zugewinnausgleichsforderung
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Boris Melzer
Dipl.-Betriebswirt (BA)
MBA (International Taxation)
Steuerberater
Partner 

Fachberater für Unternehmens-  
nachfolge (DStV e.V.) 

T. 07821. 91 83 - 0
M. b.melzer@melzer-kollegen.de

AUTOREN

Hansjörg Schoch
Dipl.-Betriebswirt (BA)
Steuerberater 

T. 07821. 91 83 - 163
M. h.schoch@melzer-kollegen.de
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In Folge der Weltwirtschaftskrise ab 
1923 und der nachfolgenden Unter-
nehmenszusammenbrüche in den 
USA kam es auch in Deutschland zu 
Firmenpleiten. Ursache waren ne-
ben der Bankenkrise u. a. auch Bi-
lanzfälschungen. Unter dem Ein-
druck des Versagens der 
Bücherrevisoren wurde per Notver-
ordnung von Reichspräsident Hin-
denburg der Beruf des Wirtschafts-
prüfers (WP) ins Leben gerufen. 

Die Tätigkeit des Wps basiert auf 
fachlichen und gesetzlichen Regeln, 
wie der Wirtschaftsprüferordnung 
oder dem Handelsgesetzbuch. Das 
Aufgabenspektrum hat sich in den 
letzten Jahren allerdings stark er-
weitert. 

Gesetzliche Prüfungen des Jahres-
abschlusses sind Kernaufgaben.

Die Jahresabschlussprüfung nimmt 
risikoorientiert wesentliche Bilanz-
posten, wie z.B. die Vorräte, Forde-
rungen, Rückstellungen und Ver-
bindlichkeiten und ihre Pendants in 
der Gewinn- und Verlustrechnung 
unter die Lupe. 

So gehört zur Prüfung der Forderun-
gen auch die Prüfung der Umsatzre-
alisation. Sowohl die Angaben im 
Anhang als auch die notwendigen 
Ausführungen im Lagebericht, ins-
besondere Chancen und Risiken, 
werden überprüft. Der WP ist für 
seine Tätigkeit einen gewissen Zeit-
raum im Unternehmen, bekommt 
Einsicht in die Bücher, Verträge und 
Korrespondenz und ins Innenleben 
des Unternehmens. 

Dazu interviewt er Verantwortliche 
und Mitarbeiter. Der vom WP er-

stellte Abschlussprüfungsbericht 
richtet sich an den Aufsichtsrat bzw. 
an die Gesellschafter . Das Prüfungs-
urteil wird im Bestätigungsvermerk 
abgebildet, wobei Einschränkungen 
möglich sind und schlimmstenfalls 
die Bestätigung versagt wird. 

Sonderprüfungen führen wir z.B. 
bei Gründungen, Verschmelzungen 
und Umwandlungen durch. Dane-
ben gibt es eine Vielzahl von  
Prüfungen im Bereich der Banken, 
Versicherungen und Finanzdienst-
leistungsinstituten bzw. im Verbrau-
cherschutzbereich (z.B. die jährliche 
Bauträgerprüfung).

Bewertungen von Unternehmen 
durch den WP sind in unterschiedli-
chen Lebensphasen relevant: Etwa 
beim Aus- und oder Einstieg eines 
neuen Gesellschafters oder im Rah-

Das ganze Spektrum der W  irtschaftsprüfung
Einen Überblick über die Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers gibt 

Gertrud K. Deffner von der Metropol Audit Ortenau GmbH.

 Die Metropol Audit Ortenau GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Gertrud K. Deffner
Geschäftsführerin

Diplom-Kauffrau 
Wirtschaftsprüferin 
Steuerberaterin 

T. 07821. 2 88 99 43 
M.  gertrud.deffner@ 

metropolaudit-ortenau.deDas ganze Spektrum der W  irtschaftsprüfung
men des Generationenwechsels bei 
Erbauseinandersetzungen bzw. Ver-
äußerungen. 

Risikomanagementberatungen die-
nen der gesetzlich geforderten Ein-
richtung geeigneter Risikofrüher-
kennungssysteme für den Vorstand 
einer AG bzw. für den Geschäftsfüh-
rer einer GmbH. Der WP unterstützt 
durch Analysen, und Aufzeigen von 
relevanten Risiken bei der Doku-
mentation, um im Bedarfsfall auch 
gegenüber unterschiedlichen An-
spruchsgruppen (Lieferanten, Kun-
den, Versicherungen) Nachweise er-
bringen zu können. 

Due Diligence – Untersuchungen 
dienen im Rahmen eines Unterneh-
menserwerbes der Überprüfung 
des „Zielunternehmens“. Dadurch 
werden Risiken sowohl für Erwerber 
als auch Verkäufer kalkulierbar.

IT-Prüfungen untersuchen die Risi-
ken wesentlicher Fehler im IT-System, 
die rechnungslegungsrelevant sind. 

Die Implementation von IT-Pro-
jekten begleiten wir durch die 
fortlaufende Beurteilung der Pro-
jektergebnisse unter den Gesichts-
punkten der Ordnungsmäßigkeit, 
Sicherheit und deren Kontroll-
möglichkeiten.

Betriebswirtschaftliche Beratun-
gen führen wir bei Unternehmens-
sanierungen und -restrukturierun-
gen sowie bei eventuellen 
Vermögensschädigungen im Un-
ternehmen durch. 

Wir WPs verpflichten uns mit der 
Bestellung, unseren Beruf unabhän-
gig, gewissenhaft, verschwiegen, ei-
genverantwortlich und unparteiisch 
auszuüben.

Diesen Anforderungen werden wir 
durch Engagement, Empathie in-
tensive Fortbildung sowie einer  
hohen ethischen Verantwortung  
gerecht. Zum nachhaltigen wirt-
schaftlichen Erfolg unserer Man-
danten. 

AUTOR

ZUR PERSON

Nach dem Studium der Betriebs-
wirtschaft habe ich 1997 die Prü-
fung zur Steuerberaterin und 2000 
das Examen zur Wirtschaftsprüfe-
rin abgelegt. Anschließend bin ich  
zur Wirtschaftsprüferin bestellt 
worden.

Von 1999 bis 2015 habe ich neben 
der Wirtschaftsprüfung eine Steu-
erberatungsgesellschaft mit 14 
Mitarbeitern geleitet, ehe ich 
mich 2015 entschlossen habe, den 
Fokus ausschließlich auf die Tä-
tigkeit als Wirtschafsprüferin zu 
setzen.

Ich wandere sehr gerne, ob ich 
mein Ziel, Europa per pedes zu um-
runden, schaffe, wird sich zeigen. 

Ich begeistere mich für Orgelmusik 
und engagiere mich im Rahmen 
der weltweiten Lionsbewegung für 
Projekte, die unterschiedliche Men-
schen zusammenbringen. 
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Bis zur Einführung der digitalen Per-
sonalakte von DATEV hat unsere 
Personalabteilung mit Papierakten 
gearbeitet, wie dies in vielen Unter-
nehmen immer noch Alltag ist. Bei 
unserer Unternehmensstruktur mit 
mehr als 100 Mitarbeitern, verteilt 
auf fünf Standorte in Deutschland, 
war der Verwaltungsaufwand groß 
und daher oftmals sehr zeitraubend. 

Von überall Zugriff auf die Daten.

In Zusammenarbeit mit der Kanzlei 
Melzer & Kollegen haben wir vor ei-
niger Zeit die digitale Personalakte 
von DATEV in unseren Alltag einge-
bunden. Besonders wichtig war uns 
der digitale Zugriff auf Personalun-
terlagen von überall, insbesondere 
vorteilhaft für Mitarbeiter aus der 

Effektiveres Arbeiten, große Zeitersparnis, sichere Datenablage.  

Die User Interface Design GmbH nutzt seit einiger Zeit die  

digitale Personalakte von DATEV - und berichtet von den bisher  

damit gesammelten Erkenntnissen.  

Die digitale Person alakte –  
ein Erfahrungsberi cht

Personalabteilung mit einem 
Homeoffice-Arbeitsplatz, sowie der 
digitale Austausch von Unterlagen 
mit Melzer & Kollegen. Heute kön-
nen wir sagen, dass die Entschei-
dung für die digitale Personalakte 
goldrichtig war. 

Einfachere Zusammenarbeit aller 
Beteiligten.

Der Austausch von Lohnunterlagen 
zwischen unserer Personalabteilung 
und der Kanzlei Melzer & Kollegen 
ist mit der digitalen Personalakte 
von DATEV sehr einfach. Hierzu 
scannen wir sämtliche Lohnunterla-
gen, wie z.B. Arbeitsverträge und 
Personalfragebögen unserer Mitar-
beiter, laufend ein und laden diese 
über das Portal „DATEV Unterneh-

men online“ hoch. Diese Unterlagen 
kann der Steuerberater ohne Zeit-
verzögerung einsehen und nach Ein-
arbeitung in den Lohnabrechnun-
gen verschlagworten und den 
jeweiligen Arbeitnehmern zuordnen. 
Im Gegensatz zu anderen Anbietern 
von digitalen Personalakten ist hier 
eine Schnittstelle zwischen der Per-
sonalabteilung des Arbeitgebers 
und dem Steuerberater bereits vor-
handen.

Zusätzlich nutzen wir das Portal 
auch zur Archivierung von Personal-
unterlagen, die keine direkte Auswir-
kung auf die Lohnabrechnung ha-
ben, wie z.B. Protokolle über 
Mitarbeiterbesprechungen oder 
Protokolle zur Dokumentation von 
Schlüsselübergaben.

Sichere Datenablage.

Die elektronischen Daten lagern im 
Rechenzentrum der DATEV in Nürn-
berg in einer Hochsicherheitsumge-

Zeitsparend, sicher und 
effektiv: Die UID GmbH 
sieht große Vorteile in der 
digitalen Personalakte. 
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bung, wobei hier auch der Daten-
schutz höchste Priorität hat.

Schnelles und effektives Arbeiten.

In der digitalen Personalakte ist ein 
schnelles und einfaches Auffinden 
gesuchter Unterlagen jederzeit mög-
lich. Die gespeicherten Unterlagen 
können pro Arbeitnehmer über-
sichtlich und strukturiert angezeigt 
werden, aber auch Filtereinstellun-
gen sind möglich, um eine möglichst 
effektive Ergebniswiedergabe zu er-
halten.

Wo früher erst das Suchen in der Pa-
pierakte folgte, entfällt dieses und 
Anfragen können daher zügig abgear-
beitet werden, da die Unterlagen mit 
nur wenigen Klicks direkt auf dem 
Bildschirm angezeigt werden können. 
Dies führt zu Zeitersparnissen, so dass 
wir diese gewonnene Arbeitszeit in 
der Personalabteilung effektiver ein-
setzen oder auch Personalkosten sen-
ken können.

Auch bei anstehenden Sozialversiche-
rungs- oder Lohnsteueraußenprüfun-
gen sind angeforderte Unterlagen so-
fort verfügbar, was zu einer effizienten 
und wirtschaftlichen Prüfungsvorbe-
reitung führt.

Die Daten sieht nur, wer auch dazu 
berechtigt ist.

Mit der Rechteverwaltung können 
pro Benutzer die Einsichts- und Bear-
beitungsrechte individuell eingestellt 
werden, so dass hier auch Einschrän-
kungen möglich sind.

Der Start war einfach.

Die Implementierung der digitalen 
Personalakte in unser Unternehmen 
war einfach, da der Aufbau unkompli-
ziert und durch die benutzerfreundli-
che Oberfläche sowie intuitive Bedie-
nung selbsterklärend ist. 

Die digitale Person alakte –  
ein Erfahrungsberi cht

AUTOR

Dr. Claus Görner
Geschäftsführer

User Interface Design GmbH
Wilhelm-Bleyle-Straße 10-12
71636 Ludwigsburg

T. +49 (0) 7141. 3 77 00 0
F. +49 (0) 7141. 3 77 00 99
M. info@uid.com
www.uid.com

DAS FAZIT

Die Erfahrungen aus der Praxis zei-
gen, dass die digitale Personalakte 
von DATEV viele Vorteile mit sich 
bringt und den Alltag im Unterneh-
men vereinfachen kann. 
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Steuernews
Online-Händlern droht Marktplatz-Entfernung

Gutscheinlösungen clever ausgestalten
Umsatzsteuer

Seit Beginn dieses Jahres haben sich 
die umsatzsteuerlichen Auswir-

kungen von Gutscheinen 
grundlegend geändert. 

Bis Ende 2018:

Warengutscheine bezogen 
sich auf eine konkret bezeich-

nete Ware oder Dienstleistung – z.B. 
40 Liter Benzin, und die Umsatz-
steuer musste mit Verkauf des Gut-
scheins  abgeführt werden.

Bei Wertgutscheinen (z.B. 40,- Euro) 
konnte der Gutschein für beliebige 
Artikel eingelöst werden. Die Um-
satzsteuer war dann erst bei Einlö-
sung des Gutscheins abzuführen. 

Ab 2019 werden Gutscheine in soge-
nannte Einzweck- und Mehrzweck-
Gutscheine unterschieden. 

Der Einzweck-Gutschein ist ein Gut-
schein, bei dem der Ort der Leistung  
und der Steuersatz  bereits zum Zeit-
punkt der Ausgabe des Gutscheins 
feststehen. Die Umsatzsteuer wird   
mit Verkauf des Gutscheins fällig.

Beispiel: Ein Gastronom, der aus-
schließlich Produkte zu einem Steu-
ersatz von 19% anbietet, verkauft 
einen Gutschein für 40 Euro. Da der 
Gutschein nur in seinem Lokal und 
nur für 19%ige Umsätze eingelöst 
werden kann, handelt es sich um ei-
nen Einzweck-Gutschein, welcher 

Ab dem 1. März 2019 sind Betreiber 
von elektronischen Marktplätzen 
(z.B. Amazon, eBay) für nicht korrekt 
angemeldete Umsatzsteuern der 
Online-Händler haftbar (bei inlän-
dischen und EU-Unternehmern erst 
ab dem 1. Oktober 2019). Im Klartext 
heißt das: Entrichtet ein eBay-
Händler die Umsatzsteuer nicht, 
muss eBay als Plattformbetreiber 
für diese einstehen.

Hintergrund  ist die immer größer 
werdende Zahl von Händlern, insbe-

sondere aus dem asiatischen Raum, 
die Umsatzsteuern weder anmelden 
noch abführen. Hierdurch gehen 
dem Staat jedes Jahr hunderte Millio-
nen Euro an Steuergeldern verloren.
Zur Vermeidung der Haftung müs-
sen die Plattformbetreiber die steu-
erliche Registrierung aller Online-
Händler überprüfen. Das 
Bundesministerium für Finanzen 
(BMF) hat hierfür ein Vordrucks-
muster veröffentlicht, mit welchem 
der Online-Händler die sog. “Be-
scheinigung nach §22f UStG” über 

die steuerliche Regist-
rierung beantragen und 
bei den elektronischen 
Marktplätzen nachwei-
sen kann.   

Fazit: Bei Nichtvorlage 
der Bescheinigung wer-
den die Plattformbetrei-
ber Online-Händler vom 
Marktplatz entfernen, 
um ihre eigene Haf-
tung zu reduzieren.

Steuerliche Registrierung jetzt bei 
Amazon, eBay & Co. nachweisen.  
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Gutscheinlösungen clever ausgestalten
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Steuerfachangestellter
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AUTOREN

Katharina Wright
Steuerfachangestellte
Finanzassistentin 

T. 07821. 91 83 - 115
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bereits bei Verkauf des Gutscheins 
Umsatzsteuer auslöst. Bis 2018 wäre 
die Umsatzsteuer für diesen Wert-
gutschein erst bei Einlösung fällig 
geworden.

Gutscheine, welche keine Einzweck-
gutscheine sind, sind somit Mehr-
zweck-Gutscheine. Bei ihnen  steht 
der Ort der Leistung,  oder der Steu-
ersatz  zum Zeitpunkt der Ausgabe 
des Gutscheins noch nicht fest. Die 
Umsatzsteuer wird dann erst bei 
Einlösung des Gutscheins fällig. 

Beispiel: Ein Hotelier verkauft Gut-
scheine, die der Kunde sowohl für 
ein Abendessen im Lokal (19 % Um-
satzsteuer) als auch für eine Über-

nachtung im Hotel (7 % Umsatz-
steuer) verwenden kann. 

Noch nicht abschließend geklärt ist 
derzeit unter anderem die Frage, 
was bei Nichteinlösung von Gut-
scheinen passiert. Bei Mehrzweck-
Gutscheinen ist bislang davon aus-
zugehen, dass es im Fall der 
Nichteinlösung auch zu keiner Be-
steuerung bei der Umsatzsteuer 
kommt.

Durch die geschickte Ausgestaltung 
kann in vielen Fällen erreicht wer-
den, dass Umsatzsteuer deutlich 
später abzuführen ist, oder für nicht 
eingelöste Gutscheine gar nicht ab-
zuführen ist. 
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Erhöhung der GWG-Grenze und  
Betrag für Kleinbetragsrechnungen 

Anpassungen

Die Grenze für geringwertige Wirt-
schaftsgüter (GWG) wurde von net-
to 410 € auf netto 800 € angeho-
ben. Somit können deutlich mehr 
Wirtschaftsgüter bereits im Jahr der 
Anschaffung voll abgeschrieben 
werden. In Kombination mit einem 
Investitionsabzugsbetrag können in 
Einzelfällen sogar Anschaffungen 
bis zu 1.586 € Brutto in einem Jahr 
voll abgesetzt werden.

Beispiel: Anschaffung Laptop zum 
Preis von 1.586 €, abzüglich 19% Um-
satzsteuer und 40% Investitionsab-
zugsbetrag verbleiben 799,66 €. Die-
ser Gegenstand kann als gering- 
wertiges Wirtschaftsgut sofort abge-
schrieben werden, da die Anschaf-
fungskosten netto unter 800 € liegen.

Außerdem wurde die Höhe der Gren-
ze für Kleinbetragsrechnungen ange-
passt. Bei Rechnungen bis brutto 250 
€ (bisher 150 €) müssen lediglich fol-
gende Pflichtangaben enthalten sein,  
um den Vorsteuerabzug zu sichern:

  Name und Anschrift des leisten-
den Unternehmers

  Ausstellungsdatum
  Menge und Art der gelieferten 
Gegenstände oder Umfang und 
Art der sonstigen Leistung

  Bruttobetrag und  Steuersatz, 
oder ein Hinweis auf eine Steuer-
befreiung 

Bei Rechnungen über 250 € blei-
ben die erweiterten Pflichtangaben 
bestehen.

Schützen Sie sich vor Nach- 
zahlungen durch Phantomlohn

Bei Entgeltfortzahlung und Minijobs

Ein Arbeitnehmer hat bei der Ent-
geltfortzahlung im Urlaubs- oder 
Krankheitsfall  Anspruch auf das Ar-
beitsentgelt, das ihm auch  in der 
regelmäßigen Arbeitszeit zustehen 
würde. Dies bezieht sich auch auf 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtzu-
schläge. Werden bei der Entgeltfort-
zahlung nur der Anspruch auf Ar-
beitslohn aber keine Zuschläge 
berücksichtigt, erhebt die Deutsche 
Rentenversicherung ( z.B. bei Be-

triebsprüfungen) auf diese Ansprü-
che Beiträge unter dem Stichwort 
„Phantomlohn“ nach. 

Dadurch können hohe Nachforde-
rungen von Sozialversicherungsbei-
trägen und ggf. Säumniszuschläge 
entstehen. 

Auch bei Bezahlung unter Tarif- 
oder gesetzlichem Mindestlohn 
kann es zu Auswirkungen des Phan-
tomlohns kommen. 

Ab 2019 drohen auch Nachzahlun-
gen, wenn bei Minijobs keine wö-
chentliche Arbeitszeit vereinbart 
wurde. Dann wird nämlich eine  
regelmäßige Mindestarbeitszeit von 
20 Stunden unterstellt, was bei  

Mindestlohn 
einem monatli-
chen Entgelt von 
knapp 800 € 
entsprechen würde. 

Das Beschäftigungsverhältnis wird 
dadurch sozialversicherungspflich-
tig und es werden Beiträge für die 
letzten vier Jahre fällig. Außerdem 
droht eine Nachforderung von 
Lohnsteuerbeträgen, da keine Pau-
schalierung mehr möglich ist. 

Dies kann pro Minijob einen Scha-
den von bis zu 30.000 € im Prü-
fungszeitraum verursachen. 

Weitere Details und Beispiele unter 
www.melzer-kollegen.de 

AUTOR

Kai Kuscher
Steuerfachwirt 

T. 07821. 91 83 - 135
M. k.kuscher@melzer-kollegen.de
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Viele werden das Gefühl kennen - 
das Gefühl, neu in eine Firma (oder 
in meinem Fall: eine Kanzlei) zu 
kommen. Neue Arbeitskollegen, 
neue Chefs, eine neue Arbeitsweise 

– und das alles auf einmal.

Ich denke, das ist oft auch ein Grund, 
weshalb viele direkt nach der Aus-
bildung bzw. dem dualen Studium 
einen beruflichen Wechsel scheuen. 
Doch neue Erfahrungen lassen sich 
eben nur auf diese Weise sammeln. 
Natürlich hatte auch ich etwas Res-
pekt vor einem Wechsel. Der erfolg-
reiche schulische Abschluss bedeu-
tet eben nicht, dass man damit 
auch bereits perfekt für die Arbeits-
welt vorbereitet ist. 

Meine ersten 100 Tage  
bei Melzer & Kollegen
Unsere Kollegin Julia Speth berichtet vom Start in unserem Unterneh-

men. Von den ersten Eindrücken bis hin zu konkreten festen Aufgaben. 

Erfahren Sie von ihr selbst, wie sie ihren Berufseinstieg erlebt hat. 

Julia Speth
Bachelor of Arts
T. 07821. 91 83 - 1106
M. j.speth@melzer-kollegen.de

Die regelmäßige Abwechslung von 
Praxis- und Theoriephasen während 
des dualen Studiums ist zwar schon 
eine sehr solide Grundlage, den-
noch warten in der anschließenden 
täglichen Praxis noch viele wertvol-
le und wichtige Erfahrungen.

Das Sprichwort „Aller Anfang ist 
schwer“ passt an dieser Stelle ziem-
lich gut, jedoch wurde mir der Be-
rufseinstieg durch die jederzeitige 
Unterstützung meiner neuen Kolle-
ginnen und Kollegen sehr erleich-
tert. 

So konnte ich mich in die Abläufe 
der Kanzlei und den Arbeitsalltag 
an sich sehr schnell einfinden.

Ohne Zeitdruck durfte ich mich mit 
den neuen Aufgaben und den mir 
noch unbekannten Mandanten ver-
traut machen. Bereits in den ersten 
Tagen konnte ich bei verschiedens-
ten Mandantengesprächen dabei 
sein, was sehr aufschlussreich war, 
um die Mandanten und die Abläufe 
eines Beratungsgespräches kennen-
lernen zu können. Zudem wurde 
mir von Anfang an sehr viel Vertrau-
en seitens der Geschäftsleitung ent-
gegengebracht und ich durfte 
schnell eigenverantwortlich arbei-
ten.

Heute sind meine Aufgaben sehr 
vielfältig – sie reichen von Jahresab-
schlüssen und Buchhaltungen bis 
hin zu Einkommensteuererklärun-
gen und Liquiditätsplanungen. Und 
es gibt auch Raum für die weitere 
persönliche Entwicklung, denn bei 
Melzer & Kollegen gibt es ständig 
zahlreiche Weiterbildungsmöglich-
keiten.

Zusammenfassung meiner ers-
ten Zeit bei Melzer & Kollegen: 
In den ersten 100 Tagen habe ich 
sehr schnell sehr viel Neues dazuge-
lernt. Nicht nur deshalb hat der be-
rufliche Wechsel meine Erwartun-
gen bislang voll und ganz erfüllt. Ich 
freue mich darauf, was mich noch 
alles erwartet. 
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Es war der bisher größte Meilenstein 
in der 165-jährigen Firmenentwick-
lung der Schulz GmbH: Das neue 
Verkaufsgebäude mit Werkstatt und 
Lager wurde Anfang 2019 eröffnet 
und präsentiert sich als imposante 
Erscheinung am Eingang des Etten-
heimer Gewerbegebietes Radackern 
an der B3. 

Auf in der Region einzigartigen  
1.200 qm Fachmarkt-Ausstellungsflä-
che mit reichlich Parkplätzen um das 
Gebäude finden sich Fahrräder und 
E-Bikes, Zubehör, Bekleidung, Rad-

schuhe und Technik. Kurz: Rundum 
alles, was zum Spaß auf zwei Rädern 
dazugehört. Die Entscheidung, den 
bisher innenstadtnahen Standort ge-
gen den Platz in der Stückle-Straße zu 
tauschen war wohl überlegt. „Mit un-
serer Fachberatung, unserer Werk-
stattleistung und unserem Sortiment 
haben wir seit langem einen sehr gu-
ten Zuspruch und viele treue und 
neue Kunden“, so Geschäftsführer 
Bertram Schulz und ergänzt: „Wir 
können hier auf der neuen Fläche ein 
umfangreicheres und vielseitigeres  
Produktportfolio anbieten und beim 

Thema Fahrrad der interessanteste 
Anbieter in der Region sein“ 

Beratung und Begleitung durch  
Melzer & Kollegen.

Anlässlich der geplanten Standort-
verlagerung und des Neubaus sowie 
der perspektivischen Entwicklung  
eines Konzeptes zur Unternehmens-
nachfolge übernahm Melzer & Kolle-
gen das Mandat im Jahr 2017. 

Zu Beginn stand die Berechnung 
verschiedener Szenarien mit Renta-

1.200 qm Ausstellung mit einem riesigen Angebot an Rädern, Bekleidung, 

Zubehör und Service, das jedes Radler-Herz höher schlagen lässt.

Alles für den Spaß 
auf zwei Rädern
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bilitäts- und Liquiditätsplanung zur 
Ermittlung des Investitionsbudgets  
im Fokus. Darauf aufbauend wurde 
ein Finanzierungskonzept entwickelt, 
inkl. der Begleitung verschiedener 
Bankgespräche.

Danach erfolgte die steuerliche 
Konzeption unter Berücksichtigung 
der Finanzierung, die steuerliche 
Prüfung des Vertragswerks sowie die 
steuerliche Abwicklung des gesam-
ten Neubaus mit dem Finanzamt.

Eröffnung am 13. Februar 2019. 

16 Personen finden im mit Schwarz-
wälder  Details ausgestatteten Ge-

bäude ihre berufliche Heimat, die 
Werkstatt ist mit acht Monteurar-
beitsplätzen für alle anfallenden Re-
paratur- und Wartungsarbeiten bes-
tens gerüstet. Mit Max Schulz 
engagiert sich die nun schon 6. Ge-
neration des traditionsreichen Fami-
lienunternehmens. Besonderheit 
am neuen Standort ist die Fahrrad-
Teststrecke. Ohne das Gelände ver-
lassen zu müssen, können die Kun-
den ihr Traumrad direkt und 
umfassend Probe fahren. 

Komplettiert wird die Ausstellung 
mit der Laser-Messstation Smartfit. 
Mit einem Bodyscan erhält der Kun-
de eine professionelle Basis für die 

Auswahl seines perfekt auf ihn abge-
stimmten Fahrrades. Der Bereich Be-
kleidung und Zubehör ist deutlich 
gewachsen und erweitert worden. 
Hier findet jeder etwas für seinen 
persönlichen Geschmack. 

Persönliche Beratung,  
individuelle Bedarfsermittlung  

und die passende Auswahl.  
Ein Rundum-Paket das überzeugt.

Schulz GmbH
Stückle-Straße 13
77955 Ettenheim

T. 07822.1493
F. 07822.5447
M. info@rad-schulz.de
www.rad-schulz.de

Familie Schulz mit ihrem Team sind 
für alle Fragen rund ums (Fahr)rad 
da. (v. rechts nach links Bertram 
Schulz, Karin Schulz, Max Schulz)
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Bilder vom Porsche-Event in Offenburg

Im Mai 2018 hatten wir Mandanten 
und Geschäftspartner ins Porsche 
Zentrum Offenburg eingeladen. 
Vom Grill-Event mit Foodstylist An-
dreas Miessmer über den „Melzer & 
Kollegen Cup“ an der Carrera Renn-
bahn bis hin zu rasanten „Taxifahr-
ten“ im Porsche war für jeden Gast 
etwas geboten. Den Bericht und 
eine Bildergalerie finden Sie unter 
www.melzer-kollegen.de. 

Ein Event mit Feuer, PS 
und Persönlichkeiten

Zur Bildergalerie:
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Standort Freiburg
Heinrich-von-Stephan-Straße 20 
79100 Freiburg
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F. 0761. 6 11 64 79 - 49
M. freiburg@melzer-kollegen.de

Gertrud K. Deffner
Geschäftsführerin

Diplom-Kauffrau 
Wirtschaftsprüferin 
Steuerberaterin

Schwarzwaldstraße 32 
77933 Lahr
T. 07821. 2 88 99 43
M.  gertrud.deffner@ 

metropolaudit-ortenau.de

TIM – TAX IN MOTION 

Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG

Geschäftsführer:

Boris Melzer MBA (Int. Taxation)
Dipl.-Betriebswirt (BA)  
Steuerberater

Roland Melzer
Vereidigter Buchprüfer 
Steuerberater

Arnold Klumpp
Steuerberater

Jürgen Fahrner
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Starten Sie jetzt Ihre neue Karriere
Die Ausbildungsoptionen:

Steuerfachangestellter (m/w/d) 

Finanzassistent (m/w/d) 

Bachelor of Arts - Duales Studium (m/w/d)

 
Darüber hinaus suchen wir:

Steuerberater (m/w/d)

Bilanzbuchhalter (m/w/d)

Wirtschafts- oder  
Fachinformatiker (m/w/d)

Dipl. Betriebswirte/  
Bachelor of Arts (m/w/d)


