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Digitale Kanzlei 2021: 
Dritte Auszeichnung der 

DATEV in Folge
Dank des hohen individuellen 

Digitalisierungsgrades der Kanzlei 
erhielten wir das DATEV Label 
„Digitale Kanzlei“ bereits zum 

dritten Mal.

Auch 2021 auf  
der Bestenliste  
von brand eins

Die Wirtschaftszeitschrift brand 
eins führt Melzer & Kollegen 

weiter in der Liste der „besten 
Steuerberater und 

Wirtschaftsprüfer in Deutschland“. 

Erneut unter Deutschlands 
Besten mit dem Siegel 

TOP Steuerberater
FOCUS MONEY hat uns im 
sechsten Jahr in Folge in die 

Bestenliste der großen 
Steuerkanzleien Deutschlands 

aufgenommen.
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20 Monate Pandemie stellten viele von uns vor ungeahnte Herausforderungen. Diese 
Zeit wird wahrscheinlich als die einschneidenste Gesundheits- und Wirtschaftskrise 
der Neuzeit in die Geschichte eingehen. Gleichzeitig stellte diese Phase aber  
auch einen Beschleuniger der Digitalisierung dar, die zu massiven strukturellen  
Veränderungen der bisherigen Arbeitswelt geführt hat. Einmal mehr hat sich gezeigt 
wie wichtig es ist, mit dem digitalen Wandel Schritt zu halten, Innovationen voranzu-
treiben und neue technische Möglichkeiten stets konsequent zu nutzen.

Glücklicherweise kehrt nun jedoch auch Stück für Stück etwas mehr Kontinuität  
in den Alltag zurück. Und so bleibt auch Zeit, sich wieder anderen spannenden  
Projekten zuzuwenden.  Wir sind stolz, Ihnen nun die neueste Ausgabe unseres  
Kanzleimagazins präsentieren zu dürfen . Neben vielen interessanten Steuerthemen 
wollen wir Ihnen darin auch einen Blick hinter die Kulissen unserer Kanzlei gewähren. 
Die Titelstory „Gemeinsam auf wildem Ritt durch unbekannte Gewässer“ erzählt  
davon, wie wir als Kanzlei unsere Organisation immer wieder angepasst haben, um 
neben dem Tagesgeschäft die neu aufkommenden Themen (Corona-Hilfen, Kredite, 
Kurzarbeitergeld etc.) für unsere Mandanten möglichst schnell in die Umsetzung  
zu bringen.

Mit besonderer Freude stellen wir Ihnen heute auch Angelika Kurz als unsere neue 
Partnerin vor. Mit großem Fachwissen und einem hohen Anspruch an ihre Arbeit  
vertritt sie in der nächsten Generation die Werte unserer Kanzlei – stets mit vielen 
neuen Ideen und einem guten Schuss Humor. Passend hierzu gratulieren wir Roland 
Melzer, dem Gründer unserer Kanzlei, zu seinem 70. Geburtstag und blicken  
anlässlich seines Ausscheidens aus der Partnerschaft auf die Gründungsgeschichte 
unserer Kanzlei zurück. 

Wie sich die Bundestagswahl auf das Steuerrecht auswirken wird bleibt abzuwarten. 
Eines erwarten wir mit Bestimmtheit: Das Klima wird rauer. Dies zeigt nicht zuletzt 
auch die von den Grünen initiierte „Online-Meldeplattform für Steuersünder“ in der 
jedermann anonym Anzeige gegen jeden Steuerbürger erstatten kann.

Doch ganz gleich was die Zukunft bringen mag – wir fühlen uns gut aufgestellt um Sie 
auch in Zukunft sicher durch alle wilden Gewässer zu führen und wünschen Ihnen 
nun viel Spaß bei der Lektüre. 

Herzliche Grüße

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Arnold Klumpp Angelika Kurz Thomas HaegeleJürgen Fahrner Boris Melzer
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Am 27. Januar 2020 erreicht das 
neuartige Coronavirus Deutschland. 
Danach ist vieles nicht mehr so wie 
es vorher einmal war. Die Menschen 
hören auf, sich die Hand zu geben. 
Man bleibt zu Hause und meidet 
Kontakte. Neue Vokabeln wie Re-
produktionszahl, Inzidenz oder 
Quarantäne bestimmen das Berufs- 
und Alltagsleben. Dabei misst das 
Virus gerade einmal 160 Nanometer. 
Kleine Ursache, große Wirkung 
könnte man also sagen. Die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie stel-
len viele Unternehmen und Selb-
ständige schon bald vor enorme 
Belastungen. Als Steuerberater ge-
hören wir zu den ersten Ansprech-
partnern, wenn es um die aktuellen 
Hilfen und Förderprogramme für 
unsere Mandanten geht.

Wir blicken zurück auf nun-
mehr über 20 Monate Um-

gang mit dem Virus. Er hat 
nicht nur das Kanzleile-

ben umgekrempelt, 
zwei lange Lock-

downs ha-
ben 

Corona: Gemeinsam auf wildem Ritt 
durch unbekannte Gewässer



auch die Existenzen zahlreicher 
Mandanten bedroht. Wie wir uns 
darauf eingestellt und an der Seite 
unserer Mandanten dafür gekämpft 
haben, die Auswirkungen abzumil-
dern, schildert folgende Chronik 
anhand einiger Meilensteine.

Wir profitieren von der 
digtalen Infrastruktur
Anfang März 2020: Das Coronavirus 
verbreitet sich jetzt in Deutschland 
immer rasanter. Es wird seitens der 
Experten und Politik klar, dass man 
gemeinsam alle Kraft hauptsächlich 
darauf verwenden muss, die Aus-
breitung des Virus in Deutschland 
zu verlangsamen. Nur so kann das 
Gesundheitssystem in der Lage sein 
mit der steigenden Anzahl von In-
tensivpatienten umzugehen. Eine 
dramatische und nie dagewesene 
Situation, die auch sofortiges und 
entschlossenes Handeln in unserer 
Kanzlei erforderte, denn für diejeni-
gen unserer Mandanten, die sich 
deswegen in wirtschaftlicher Not 
befinden, sind wir gerade jetzt sys-
temrelevant.
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Viele Unternehmen stehen pandemiebedingt plötzlich 

vor existenzbedrohenden Herausforderungen.  

Diese Chronik erzählt davon, wie wir maximale Hilfe 

und Unterstützung leisten und gleichzeitig selbst die 

Kanzleiorganisation in Balance halten müssen.   



09.03.2020: Eine erste Mit-
arbeiterinformation hinsichtlich 
den Corona-Verhaltensregeln fin-
det statt. Bereits vorhandene 
Homeoffice-Plätze werden sofort 
dauerhaft genutzt. Hard- und Soft-
ware zur Erweiterung der Homeof-
fice-Kapazitäten wird mit dem 
Ziel bestellt, dass 35 Personen 
gleichzeitig im Homeoffice agie-
ren können.

16.03.2020: In der Kanzlei finden 
nun keinerlei Mandanten-Bespre-
chungen mehr statt. Neue Besu-
cherregelungen zur Abgabe von Un-
terlagen werden erarbeitet und 
treten sofort in Kraft.

17.03.2020: Die Konsequente Um-
stellung auf Homeoffice erfolgt. 
Die Erreichbarkeit – auch telefo-
nisch – bleibt dank digitalisierter 
Telefonanlage und entsprechen-
den Head-Sets vollständig gewähr-
leistet. Weitere Leitungskapazitä-
ten werden gebucht um dauerhaft 
alle im Homeoffice befindlichen 
Mitarbeiter mit hoher Bandbreite 
an die Kanzleisysteme anbinden zu 
können.

28.04.2020: Homeoffice und 
Homeschooling hat unsere Mitar-
beiter fest im Griff. Wir verabschie-
den uns von festen Arbeitszeiten

05.05.2020: Zum Schutz unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Sekretariat finden im Empfangs-
bereich Umbaumaßnahmen statt.

14.10.2020: Eine weitere digitale 
Mitarbeiterversammlung informiert 
zu den neuen Corona-Regeln im 
Kanzleialltag, wie z. B. die Masken-
pflicht.

Ein System für  
Videokonferenzen,  
digitale Besprechungen 
mit Mandaten und  
Video-Beratung wird 
eingerichtet

Uns ist der enge Kontakt mit unse-
ren Mandanten und Geschäftspart-
nern sehr wichtig. Dabei ist natür-
lich ein persönliches Treffen noch 
immer die beste Art und Weise um 
sich auszutauschen, Konzepte vor-

zustellen und Unterlagen durchzu-
sprechen. Doch die beginnende 
Corona-Pandemie schafft auch hier 
rigoros neue Bedingungen.

22.03.2020: Sonntagsschicht für 
das EDV-Team. Die Installation ei-
ner eigenen Video-Konferenz- 
Lösung wird abgeschlossen und 
ein Nutzerhandbuch für die Mit-
arbeiter erstellt. Bereits am Tag 
darauf findet das erste Video-
Team-Meeting der Kanzlei statt. 
Auch Besprechungen mit Man-
danten und alle Außendienstter-
mine werden ab diesem Zeit-
punkt vorrangig per Videomeeting 
umgesetzt. Sowohl im Bespre-
chungsraum als auch an den ein-
zelnen Mitarbeiterplätzen steht 
das System zur Verfügung. Auch 
die Durchführung sämtlicher Se-
minare wechselt von Präsenz- zu 
Online-Veranstaltungen und da-
mit verändert sich die komplette 
Seminarlandschaft. Viele Start-
schwierigkeiten mit den von den 
Seminaranbietern verwendeten 
neuen Systemen erfordern immer 
wieder Geduld, Energie und Erfin-
dungsreichtum vom ganzen Team.
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Einrichtung  
einer Taskforce  
„Kurzarbeitergeld“

März 2020: Die Beantragung von 
Kurzarbeitergeld ist eine überle-
benswichtige Notwendigkeit für vie-
le unserer kleinen und großen Man-
danten – und hat demzufolge auch 
zahlreiche Kanzlei-Mitarbeiter fest 
im Griff. Die sich ständig ändernde 
Gesetzgebung und Vorschriftenlage 
veranlasst uns eine Expertengruppe 
zu bilden, die das Thema ständig 
begleitet, die eigenen Mitarbeiter 
schult und natürlich unsere Man-
danten berät.

20.03.2020: Wir informieren unse-
re Mandanten und stellen die ers-
ten Anträge. Die fortlaufend eintref-
fenden neuen Informationen 
führen zu ständigen Anpassungen 
der Vorgehensweise.

24.06.2020: Neue Regelungen für 
steuerfreie Zuschüsse zum Kurzar-
beitergeld treten in Kraft. Der ge-
samte zu betreuende Prozess, der 
immer mit hoher Priorität  

zusätzlich zur normalen Arbeit ge-
leistet wird, umfasst eine Vielzahl 
von Tätigkeiten wie zum Beispiel 
die Erstellung der Anzeige zum Ar-
beitsausfall, die Vorbereitung des  
Antrages auf Erstattung von Kurzar-
beitergeld, das Einpflegen von Da-
ten in die Lohnabrechnungspro-
gramme sowie die Überwachung 
der Erstattung.

Im Dauereinsatz für  
die Coronahilfen
Eine früh gebildete weitere 

„Taskforce“ für die Unterstützung un-
serer Mandanten bei der Beantra-
gung der verschiedenen Coronahil-
fen von Bund und Land arbeitet 
sich ständig in neue Sachverhalte 
ein. Und die Aufgabe entpuppt sich 
als enorm, weil viele Informationen 
und Voraussetzungen sich nahezu 
täglich ändern. Zur Bewältigung der 
Arbeitsflut werden zahlreiche sams-
tägliche „Zusatzschichten“ erforder-
lich. Denn der Druck ist groß: Wenn 
Hilfen von der Politik verkündet 
werden dauert es meist noch um 
die zwei Monate bis die Behörden 
die Detailkonzepte erstellt und die 

technische Umsetzung organisiert 
haben – Zeitverluste, die für viele 
betroffene Unternehmen und Selb-
ständige existenzbedrohend sind. 
Da darf es dann keine weitere zeitli-
che Verzögerung geben.

19.03.2020: Die KfW informiert 
über die ersten Corona Kredite. Ers-
te Zusammenfassungen werden er-
arbeitet und betroffene Mandanten 
informiert. 

22.03.2020: An diesem Sonntag wer-
den Informationen zur "Soforthilfe 
Corona" veröffentlicht. Wir beschäfti-
gen uns taggleich mit den Antragsvo-
raussetzungen um schnellstmöglich   
tätig werden zu können.

23.03.2020: Die ersten belastbaren 
"Faktenblätter" der KfW und der L-
Bank sind verfügbar. Wir sind im 
stetigen Kontakt mit verschiedenen 
Banken um die Fördermöglichkei-
ten auszuloten.

29.03.2020: Die Landesregierung 
stellt klar, dass die Bedürftigkeits-
prüfung bei der Soforthilfe nicht er-
forderlich ist. Die Vorlage zur 

So persönlich wie möglich. Per  Videokonferenzsystem finden Mandanten-
termine und interne Besprechungen statt.
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Ermittlung der Liquiditätslü-
cke wird angepasst.

30.03.2020: Wir beginnen, die An-
träge auf Soforthilfe für viele Man-
danten zu begleiten.

16.06.2020: Die Überbrückungshilfe 
Corona kommt. Wir entwickeln ein 
erstes Excel-Tool zur Ermittlung der 
Förderbeträge für unsere Mandanten.

25.06.2020: Die Stabilisierungshilfe 
für das Hotel- und Gaststättenge-
werbe kommt: Wir informieren un-
sere Mandanten.

30.06.2020: Das zweite Corona-
Steuerhilfegesetz wird verabschiedet. 

Wir arbeiten uns ein, informieren un-
sere Mandanten und Mitarbeiter.

01.07.2020: Wir registrieren uns im 
Überbrückungshilfeportal des Wirt-
schaftsministeriums um uns auf die 
Antragsstellung vorzubereiten.

01.07.2020: Der gesamte Mandan-
tenbestand wird von uns überprüft 
um zu ermitteln, wer für die Über-
brückungshilfe in Frage kommt: 80 
Mandate werden einer intensiveren 
Prüfung unterworfen.

01.07.2020: Entwicklung eines 
Mitarbeiter-Gesprächsleitfadens  
zur Verwendung bei Rückfragen 
der Mandanten.

Der Corona-BLOG bietet 
aktuelle Informationen 
und Hilfestellungen für 

Unternehmen.



07.07.2020: Die Steuerberaterkam-
mer veröffentlicht ein 40-seitiges 
Dokument mit FAQs zur Überbrü-
ckungshilfe. Wir arbeiten uns ein 
um die Anträge stellen zu können. 

27.08.2020: Das Wirtschaftsminis-
terium hat immer noch technische 

Im VOBAtalk informie-
ren Boris Melzer und 
Philipp Glatz zum 
Thema Corona-Hilfen.
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Probleme. Wir können noch keine 
Anträge stellen. Die Mandanten 
werden ungeduldig. Wir schreiben 
Herrn Altmaier direkt an.

04.09.2020: Endlich erfolgreiche 
Registrierung von Melzer & Kolle-
gen im Portal der Überbrückungs-
hilfe. Sofort starten wir mit einer 
Vielzahl von Antragstellungen.  
Hierzu werden viele Samstage als 
zusätzliche Arbeitszeit verwendet. 
Die Überbrückungshilfe II für den 
Zeitraum September – Dezember 
kommt. Wir stellen wieder neue  
Anträge. 

25.11.2020: Wir beginnen die Anträ-
ge auf November- und Dezember-
hilfe für die Gastronomie zu stellen.

Umstellung aller Buch-
haltungen auf digitale 
Belege und Einrichtung 
eines Scan-Services

19.03.2020: Wir beschließen die 
Einrichtung eines "Corona-Scan-
Services" für unsere Mandanten. 

Alle eingehenden Buchhaltungsun-
terlagen werden konsequent digita-
lisiert und in DATEV Unternehmen 
online archiviert. Ohne Mehrkosten 
für unsere Mandanten. 

24.03.2020: Zeitnahe Umsetzung 
des Corona-Scan-Services für alle 
Buchführungs-Mandate. Die Hard- 
und Software wird installiert und 
das komplette Sekretariat wird in 
der Ausführung geschult. Alle Man-
danten werden informiert.

Der Corona-BLOG:  
Informationen und 
Hilfestellungen für 
Unternehmen, die  
von den Auswirkungen 
des Corona-Virus  
betroffen sind 
Um unsere Mandanten immer aktu-
ell über Maßnahmen und Möglich-
keiten zur Unterstützung betroffe-
ner Unternehmen zu unterrichten, 
richten wir einen "Corona-BLOG" 
auf unserer Website ein.

Im Laufe der Zeit werden hier über 
30 aktuelle Artikel in den Kategori-
en, Mehrwertsteuersenkung, Über-
brückungshilfe, Soforthilfe/Stabili-
sierungshilfe, KfW Programme, 
Steuerliche Hilfen und Kurzarbei-
tergeld veröffentlicht.

Boris Melzer und  
Philipp Glatz im VOBA-
talk zu Überbrückungs-
hilfe II, November-  
und Dezemberhilfe
17.12.2020: Viele Unternehmen und 
Selbständige sind nach wie vor ext-
remen Belastungen ausgesetzt. Die 
staatlichen Hilfen und Förderpro-
gramme stellen oft die einzige Mög-
lichkeit für das wirtschaftliche 
Überleben dar. Im VOBAtalk, der 
Podcast-Serie der Volksbank Lahr, 
kommen zu diesem Themenkom-
plex unter anderem Boris Melzer 
und Philipp Glatz von Melzer & Kol-
legen zu Wort und geben wertvolle 
Hinweise rund um die Beantragung 
und die Besonderheiten der aktuel-
len Corona-Hilfsprogramme. 
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Seit dem 01.04.2021 verstärkt Steu-
erberaterin Angelika Kurz die Füh-
rungsspitze unserer Steuerbera-
tungskanzlei und ist seit diesem 
Datum auch Partnerin der Gesell-
schaft.

Wir sind sehr glücklich, dass wir mit 
Frau Kurz das Team der Geschäfts-
leitung verstärken können. Sie be-
reichert unsere Kanzlei seit Jahren 
mit ihrer Persönlichkeit, ihrem En-
gagement und ihrer hohen fachli-
chen Kompetenz. Damit wurde für 
alle unsere Mandanten, Mitarbeiter 
und Geschäftspartner ein wichtiges 
Signal gesetzt was die Zukunftsfä-
higkeit unserer Kanzlei betrifft.

Frau Kurz trat im Jahr 2010 in die 
Kanzlei ein. Von 2011 bis 2014  

absolvierte sie ihr Bachelorstudi-
um im Fachbereich Steuern und  
Prüfungswesen an der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg 
in Villingen-Schwenningen und 
sammelte parallel fortlaufend 
wichtige Praxiserfahrung.

Anschließend übernahm Frau  
Kurz schnell Verantwortung in der  
eigenständigen Begleitung mittel-
ständischer Mandate und legte das 
Steuerberaterexamen mit Erfolg ab. 
Über die Bestellung zur Steuerbera-
terin im März 2018 freute sich die ge-
samte Kanzlei mit ihr. Schon zwei 
Jahre später übernahm Frau Kurz zu-
sätzliche Verantwortung als Teamlei-
terin. Als Geschäftsführerin und Ge-
sellschafterin gestaltet sie nun die 
strategischen Entscheidungen der 

Kanzlei mit und gibt der Gesellschaft 
neue Impulse für die Zukunft.

Die fachlichen Tätigkeitsschwer-
punkte von Angelika Kurz liegen  
in der betriebswirtschaftlichen Be-
ratung, der Beratung von Unterneh-
menstransaktionen und im Bereich 
des internationalen Steuerrechts. 

Angelika Kurz freut sich über ihre 
verantwortungsvollen neuen Aufga-
ben. „Dass ich nun die Geschicke 
dieser modernen und innovativen 
Kanzlei an so maßgeblicher Position 
mitgestalten darf, macht mich über-
aus glücklich und stolz. Es ist ein Be-
leg dafür, was ich schon vielfach seit 
meinem Eintritt in die Kanzlei erfah-
ren durfte, dass im Team der Kanzlei 
alle Wege offenstehen.“ 

Neu im Team der Geschäfts-
leitung der Steuerberatungs-
gesellschaft Melzer & Kollegen: 
Steuerberaterin Angelika Kurz.

Steuerberaterin Angelika Kurz
verstärkt die Geschäftsführung
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Wie beruhigend es sein kann, dass 
im Falle von Krankheit oder Tod 

„alles” geregelt ist, weiß man oft 
erst, wenn man selbst davon be-
troffen ist. Nach wie vor kommt es 
in Krisensituationen häufig vor, 
dass mangels entsprechender Vor-
sorge die unternehmerische oder 
private Existenz auf dem Spiel 
steht. Daher ist es unerlässlich, in 
gesunden Tagen Maßnahmen zu 
treffen, welche dafür sorgen, dass 
bei einer schweren Krankheit oder 
gar nach dem Ableben, die Angele-
genheiten nach Ihren Vorstellun-
gen geregelt werden. Hierfür gibt 
es insbesondere Vollmachten und 
Verfügungen, die Sie kennen und 
unterscheiden sollten. Im Folgen-
den wollen wir Ihnen über die ver-
schiedenen Werkzeuge einen 
Überblick geben und gleichzeitig 
aufzeigen, warum Sie hierbei nicht 
nur einen Juristen, sondern auch 
Ihren Steuerberater mit ins Boot 
nehmen sollten.

So wie Sie auch für eine Reise Ihren 
Koffer packen, sollten Sie dies auch 
für Ihr Leben tun – und zwar einen 
Notfallkoffer. Warum? Krankheit 
oder Unfall können dazu führen, 

Es ist ein beruhigendes 
Gefühl, wenn für den 
Notfall alle Vorkehrungen 
getroffen sind. 

Durch umsichtige Absicherung 
Krisen bewältigen  



dass für Sie eine gesetzliche Be-
treuung notwendig wird. Gerade 
unternehmerisch tätige Personen 
sollten es nicht soweit kommen 
lassen, dass fremde Personen 
plötzlich über Ihr Lebenswerk ent-
scheiden. Und auch Privatpersonen 
wollen bei eigener Handlungsunfä-
higkeit im Alter oder im Pflegefall 
die Entscheidungen durch vertrau-
te Personen getroffen wissen. 
Wichtige Bestandteile um dies zu 
ermöglichen sind unter anderem 
Vollmachten, Verfügungen und ein 
Testament.

Bei den Vollmachten sind insbe-
sondere die Vorsorgevollmacht, 
die Bankvollmacht sowie die Un-
ternehmervollmacht von Bedeu-
tung; bei den Verfügungen die  
Betreuungsverfügung sowie die  
Patientenverfügung.

Die Vorsorgevollmacht
Mit einer Vollmacht erteilen Sie ei-
nem Bevollmächtigten das Recht, 
Sie zu vertreten. Betrifft diese  
Vertretungsvollmacht quasi sämtli-
che rechtsgeschäftliche Handlun-
gen, so spricht man von einer 

15www.melzer-kollegen.de
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Vollmachten und Verfügungen können im 

Ernstfall die Existenz retten und Vermögens-

werte sichern. 



Generalvollmacht. Wird sie 
darüber hinaus auch aus Gründen 
der Betreuungsbedürftigkeit erteilt, 
spricht man von Vorsorgevollmacht. 
Mit einer Vorsorgevollmacht wird 
somit eine andere Person dazu be-
vollmächtigt, im Namen und mit 
Wirkung für den Vollmachtgeber  
Erklärungen abzugeben, zu denen 
der Vollmachtgeber selbst nicht 
mehr in der Lage ist. Hierdurch  
wird in den meisten Fällen auch  
die Notwendigkeit einer gesetzli-
chen Betreuung verhindert. Die  
Kompetenzbereiche einer Vorsor-
gevollmacht betreffen regelmäßig 
Vermögens- und Gesundheitsange-
legenheiten, freiheitsentziehende 
Unterbringung und weitere rechtli-
che Angelegenheiten wie z.B. die 
Heimunterbringung, die Wohnungs-
auflösung etc. Höchstpersönliche 
Dinge wie Testamentserrichtung, 
Eheschließung oder Scheidung 
können Sie in einer Vollmacht nicht 
regeln. Dies müssen Sie selbst in die 
Hand nehmen. Die Vollmacht wird 
mit ihrer Erteilung sofort wirksam. 
Die Auswahl der bevollmächtigten 
Person und das Vertrauen in sie hat 
somit eine große Bedeutung. 

 Die Vollmacht ist grundsätzlich 
nicht an eine bestimmte Form  
gebunden, sie sollte jedoch aus 
Gründen der Rechtssicherheit  
wenigstens schriftlich erteilt wer-
den. Um den Regelungsumfang  
zu erweitern, kann die Vorsorge-
vollmacht öffentlich beglaubigt 
oder direkt von einem Notar  
beurkundet werden. 

Welche Auswirkung es haben kann, 
wenn eine Vollmacht ohne steuerli-
che Beratung erteilt wird, zeigt ein 
Urteil des Bundesfinanzhofs aus 
dem Jahr 1997. Hier entstand durch 
eine postmortale Vollmacht nach 
Tod des Vollmachtgebers ungewollt 
Betriebsvermögen, was zu steuer-
lich höchst nachteiligen Folgen 
führte. Genauso kann durch eine 

„falsch“ erteilte Vollmacht bspw. 
eine bestehende Betriebsaufspal-
tung aufgelöst werden, was durch 
die Aufdeckung von stillen Reser-
ven noch teurer werden kann. Ers-
ter Ansprechpartner bei diesem 
Thema sollte daher insbesondere 
für Unternehmer der Steuerberater 
mit einem guten Netzwerk zu 
Rechtsanwälten und Notaren sein.

Unternehmervollmacht
Im Grundsatz ist eine Unterneh-
mervollmacht nichts anderes als 
die obige Vorsorgevollmacht. Für 
die Fortführung des Unternehmens 
im persönlichen Krankheitsfall 
sollte jedoch gesondert Vorsorge 
getroffen werden. Wichtig ist, dass 
im Ernstfall Zugriff auf Bankkonten, 
E-Mails, Post und alle wichtigen 
Daten besteht und Stimmrechte 
ausgeübt werden können.

Bankvollmacht
Auch wenn die Vorsorgevollmacht 
grundsätzlich auch Bankgeschäfte 
ermöglicht, so zeigt die Praxis, dass 
Kreditinstitute eher auf bankeige-
ne Vordrucke bestehen. Es emp-
fiehlt sich daher, gesonderte Bank-
vollmachten zu erstellen und bei 
seiner Bank zu hinterlegen, damit 
Ihr Bevollmächtigter handlungsfä-
hig ist. 

Betreuungsverfügung 
Die Betreuungsverfügung ist keine 
Vollmacht! Sie ist lediglich ein 

Wissen im Web
Welche Leistungen wir in 
diesem Zusammenhang 
noch anbieten erfahren Sie 
auf unserer Webseite oder 
auf unseren neu gestalte-
ten Flyern im Bereich „Wis-
sen & Event/Infomaterial“ 

In gesunden Tagen sollte man Maßnahmen 
treffen, damit bei Krankheit oder Tod alles 
wunschgemäß geregelt wird.
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Wunsch, wer als Betreuer bestellt 
oder auch gerade nicht bestellt 
werden soll, falls eine gesetzliche 
Betreuung notwendig wird. Das Be-
treuungsgericht hat dem Vorschlag 
in aller Regel zu folgen, wenn die 
vorgeschlagene Person die erfor-
derliche Eignung besitzt. 

Patientenverfügung
Auch hierbei handelt es sich nicht 
um eine Vollmacht. In einer Patien-
tenverfügung legen Sie für den Fall 
Ihrer Entscheidungsunfähigkeit im 
Voraus fest, ob und wie Sie in be-
stimmten Situationen ärztlich be-
handelt werden möchten. Meist 
wird solch eine Verfügung für den 
Fall einer tödlich verlaufenden 
Krankheit getroffen. Auch für An-
gehörige ist solch eine Verfügung 
ein Segen, da sie in aller Regel eine 
willkommene Hilfe bei zu treffen-
den Entscheidungen gibt.

Auch wenn ab dem 01.01.2023  
die Reform des Vormundschafts-  
und Betreuungsrechts einige Ver-
besserungen in Notsituationen 
hinsichtlich der Betreuung durch 

FAZIT

Die Erteilung einer Vorsorgevoll-
macht sowie weiteren Vollmachten 
und Verfügungen sind ein „must-
have“ für jeden – insbesondere für 
Selbständige und Gesellschafter 
von Gesellschaften, die nichts dem 
Zufall überlassen wollen. Befassen 
Sie sich daher rechtzeitig mit die-
sen Themen und lassen Sie sich be-
raten. Wenn die Notwendigkeit für 
eine Vollmacht besteht ist es meist 
zu spät. Selbstbestimmung ist kein 
Automatismus! – Man muss dafür 
etwas tun!

den Ehegatten bringt, so besteht 
dennoch oder sogar gerade deswe-
gen bei der Erteilung von Voll-
machten erhöhter Beratungsbe-
darf, da der zukünftige gesetzliche 

„Automatismus“ durchaus uner-
wünschte Folgen haben kann.  

Damit Sie Ihre Entscheidungen 
treffen können, gehören als Basis 
die steuerliche Beratung zum Tes-
tament und der geplanten Nach-
folge dazu. Gerne helfen wir Ihnen 
auch bei der Aufstellung Ihres  
persönlichen Altersvorsorge- und  
Immobilien-Check, sowie dem  
Vermögensstatus oder der Vermö-
gensplanung. 
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So kennt man ihn:  
Roland Melzer bei 
der persönlichen 
Beratung. 

70 Jahre Unruhestand – herzlichen Glückwunsch 
          Roland Melzer
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Der Gründer unserer Kanzlei feierte vor Kurzem 

seinen 70. Geburtstag. Der richtige Zeitpunkt 

um Danke zu sagen und auf ein einzigartiges 

Lebenswerk zurückzublicken. 



So kennt man ihn:  
Roland Melzer bei 
der persönlichen 
Beratung. 

70 Jahre Unruhestand – herzlichen Glückwunsch 
          Roland Melzer

18

NOV  2021

Der Gründer unserer Kanzlei feierte vor Kurzem 

seinen 70. Geburtstag. Der richtige Zeitpunkt 

um Danke zu sagen und auf ein einzigartiges 

Lebenswerk zurückzublicken. 

Die Erfolgsgeschichte von Roland 
Melzer ist eine ganz Besondere. Sie 
ist geprägt von Mut, Optimismus, 
Vertrauen und dem weiten Blick in 
die Zukunft.

Bereits im Jahr 1978 unternahm er 
den Schritt in die Selbständigkeit 
und gründete die Steuerkanzlei 
Melzer in Hohberg-Niederschopf-
heim. Das erste Büro war damals 
noch in der Garage seines Privat-
hauses untergebracht.

Kein Weg ist ihm zu weit

Schon früh macht er sich einen Na-
men in der ganzen Region, weil er 
einer der wenigen Steuerberater ist, 
der sein Klientel auch vor Ort berät 
- und dies weit über die üblichen 
Bürozeiten hinaus. Er ist viel unter-
wegs, besucht seine Mandanten, um 
ihnen neben allen steuerlichen Be-
langen auch in wirtschaftlichen Fra-
gen zu helfen und mit Rat und Tat 
zur Seite zu stehen. Dabei ist ihm 
kein Weg zu weit und keine Frage-
stellung zu knifflig.

Im Jahr 1988 wird die Steuerkanzlei 
Fleig übernommen und der Haupt-
sitz nach Lahr in die Friedrichstraße 
35 verlegt. Zu diesem Zeitpunkt ar-
beiten bereits 12 Mitarbeiter in der 
Kanzlei. Viele der damaligen Mitar-
beiter sind heute noch als wichtige 
Eckpfeiler unserers Kanzleiteams 
tätig und geben ihr Wissen und ihre 
Erfahrung an die jungen Kollegin-
nen und Kollegen weiter. Kürzlich 
durften wir sogar Jubilare mit 
30-jähriger Betriebszugehörigkeit 
beglückwünschen.

Die Verwirklichung eines  
Herzensprojektes

Im Jahr 2000 gipfelt dann die Rea-
lisierung einer seiner größten  

Visionen in der Einweihung und 
dem Bezug des neuen, eigenen  
Bürokomplexes in der Schwarz-
waldstraße 32 in Lahr. In dem groß-
zügigen und zukunftsweisenden 
Neubau finden mittlerweile 32  
Mitarbeiter in großzügigen, hellen 
Räumen Platz.

Die Ernennung von Steuerberater 
Arnold Klumpp zum Partner der 
Kanzlei ist der nächste Meilen-
stein. Er trägt entscheidend zur er-
folgreichen Weiterentwicklung der 
Kanzlei bei.

Die nächste Generation tritt an

Mit Jürgen Fahrner und seinem 
Sohn Boris Melzer werden im Jahr 
2008 zwei weitere in der eigenen 
Kanzlei ausgebildete Steuerberater 
zu Partnern und Geschäftsführern. 
Es ist Roland Melzers größter Stolz, 
dass damit die nächste Melzer-Ge-
neration antritt um sein Lebens-
werk fortzuführen. Dass dadurch 
auch die Verantwortung für die Ge-
schicke der Kanzlei nun auf noch 
mehreren Schultern ruht, lässt das 

ganze Team vertrauensvoll und  
beruhigt in die Zukunft blicken. Die 
Anzahl der Mandanten wächst ste-
tig und damit auch die Belegschaft 
- auf heute über 50 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Mit den Steu-
erberatern Thomas Haegele und 
Angelika Kurz kommen weitere 
Partner und Geschäftsführer hinzu. 
Alle Mitarbeiter teilen seine Philo-
sophie der partnerschaftlichen 
Mandanten-Rundum-Betreuung 
uneingeschränkt. Darauf ist Roland 
Melzer ganz besonders stolz, denn 
es sind seiner tiefen Überzeugung 
nach ganz besonders die Menschen, 
die einer Kanzlei ihren echten Cha-
rakter verleihen.

Roland Melzer selbst hat vor Kur-
zem etwas „Dampf aus dem Kessel“ 
genommen und den Kreis der Ge-
schäftsführung verlassen - in dem 
beruhigenden Bewusstsein, dass 
alle Weichen für eine weitere er-
folgreiche Entwicklung von Melzer 
& Kollegen gestellt sind.

Herzlichen Dank und für die  
Zukunft viel Glück & Gesundheit 

Ein Herzensprojekt von Roland Melzer: Der im Jahr 2000 fertig gestellte,  
eigene Bürokomplex in der Schwarzwaldstraße 32 in Lahr.

70 Jahre Unruhestand – herzlichen Glückwunsch 
          Roland Melzer
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Durch diese Gesetzesänderung er-
fordert die Übertragung von Antei-
len an grundbesitzhaltenden Ge-
sellschaften in Zukunft eine noch 
weitsichtigere Planung. Hiervon 
sind unter anderem Bauträger und 
Projektentwickler betroffen.

Ausgangslage:

Der Kauf von Immobilien unterliegt 
grundsätzlich der Grunderwerb-
steuer. Diese beträgt je nach Bun-
desland zwischen 3,5% bis 6.5%, in 
Baden-Württemberg 5% des Kauf-
preises. Dabei ergeben sich gravie-
rende, teilweise kumulative Belas-
tungswirkungen, da die sofort 
fällige Steuer als Anschaffungskos-
ten nur über die Gebäudeabschrei-

Steuerfalle  
Grunderwerbsteuer

bung ertragsteuerlich abzugsfähig 
ist und bei jeder Immobilientrans-
aktion erneut anfallen kann.

Mit Anteilskäufen (Share-Deals) 
konnten Immobilienkäufer bisher 
Grunderwerbsteuer sparen, wenn 
die Erwerber anstelle der Immobi-
lie Anteile an einer immobilienhal-
tenden Gesellschaft erwarben. Die 
bisherige Regelung sah eine Grund-
erwerbsteuerbefreiung für den Fall 
vor, dass der Erwerber maximal 
94,9% der Anteile an einer grund-
stücksbesitzenden Personen- oder 
Kapitalgesellschaft erwirbt und die 
verbleibenden 5,1% (oder mehr) der 
Anteile erst nach Ablauf von 5 Jah-
ren auf den Erwerber übertragen 
werden.

Für wen sind Share-Deals relevant?

Solche Share-Deals sind nicht nur 
für große Immobilienkonzerne von 
Bedeutung, sondern können gleich-
falls für Familienunternehmen mit 
Grundbesitz, aber auch für private 
Immobilien-Anleger wirtschaftlich 
interessant sein. Insbesondere Bau-
träger und Projektentwickler haben 
in der Vergangenheit die Share-
Deals häufig genutzt. Sie kaufen 
Grundstücke, realisieren das jewei-
lige Bauprojekt und verkaufen das 
fertige Objekt an einen Investor. 
Ohne die Inanspruchnahme der 
Share-Deal-Regelung würde sich 
für diese Investoren das Bauvorha-
ben um bis zu mehr als 12% verteu-
ern, weil sowohl beim Kauf der 
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Grundstücke, als auch beim Verkauf 
der Immobilien Grunderwerbsteuer 
fällig würde. Aufgrund des herr-
schenden Mangels an Wohnraum ist 
dies durchaus ein Argument, das für 
die bisherige Regelung spricht.

Warum die Änderung?

Da in der Vergangenheit große Im-
mobilienvermögen unter Ausnut-
zung der Share-Deal-Regelung 
grunderwerbsteuerfrei übertragen 
wurden sind die geringe Zurückbe-
haltens-Quote, sowie die relativ 
kurze Behaltensdauer der Rest-An-
teile dem Gesetzgeber schon seit 
längerem ein Dorn im Auge. Den 
Bundesländern entgehen durch die 
Share-Deals Steuereinnahmen in 
Milliardenhöhe. Bereits im Juli 2019 
hatte die Bundesregierung einen 
Gesetzentwurf zur Verschärfung der 
Share-Deal-Regelungen beschlos-
sen, diesen aber nach massiver Kri-
tik aus der Immobilienwirtschaft 
mehrfach verschoben.

Erst am 07.05.2021 hat der Bundes-
rat dem Gesetz zur Änderung des 
Grunderwerbsteuergesetzes mit 
dem Schwerpunkt Eindämmung 
der Steuergestaltung durch Share-
Deals zugestimmt. Es ist am 
01.07.2021 in Kraft getreten.

Wie sieht die Neuregelung aus?

Ziel der Neuregelung ist es, dass nur 
noch langfristige Beteiligungen 
steuerbegünstigt sein sollen. Um 
dies zu erreichen wurde die beste-
hende Behaltensfrist von 5 auf 10 
Jahre verlängert und die maßgebli-
che Beteiligungsquote von 95% auf 
90% reduziert. Die neue Regelung 
gilt für immobilienhaltende Perso-
nen- und Kapitalgesellschaften 
gleichermaßen. Share-Deals sind 
mithin weiter möglich, allerdings 
fällt aufgrund der Neuregelung 
Grunderwerbsteuer an, wenn inner-
halb von 10 Jahren mehr als 90% an 
einer Immobiliengesellschaft den 
Eigentümer wechseln. 

Der Kauf von Immobilien 
unterliegt grundsätzlich der 
Grunderwerbsteuer.

Steuerfalle  
Grunderwerbsteuer

AUTOR

Hansjörg Schoch
Dipl. Betriebswirt (BA)
Steuerberater 

T. 07821.9183-163
M. h.schoch@melzer-kollegen.de

MEIN FAZIT

Im neuen Grunderwerbsteuerrecht 
erfordern die Sperrfristen eine 
deutlich höhere Aufmerksamkeit 
beim Aufbau, Verwalten und Um-
schichten von Immobilieninvest-
ments. Betroffene Steuerpflichtige 
sollten bestehende Strukturen 
überprüfen und ggf. anpassen. Für 
Bauträger und Projektentwickler, 
die häufig über wenig Eigenkapital 
verfügen, bedeutet die neue Rege-
lung, dass Sie künftig länger an 
Objekten beteiligt bleiben müssen. 
Da das in Share-Deals gebundene 
Kapital nicht anderweitig einge-
setzt werden kann, besteht die Ge-
fahr, dass Bauträger ihre Aktivitä-
ten merklich zurückfahren müssen. 
Unter diesem Gesichtspunkt wird 
eine fundierte Finanz- und Liquidi-
tätsplanung für diese Unterneh-
men zukünftig von entscheidender 
Bedeutung sein. Die Übertragung 
von Anteilen an grundbesitzhalten-
den Gesellschaften erfordert in Zu-
kunft eine noch weitsichtigere Pla-
nung, bei der wir Sie als Ihr Partner 
in allen Steuerangelegenheiten 
gerne unterstützen.  
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Der Wunsch nach einem “Tapeten-
wechsel” und unerfülltes Fernweh 
haben sich besonders in den vielen, 
von Beschränkungen durch die Co-
rona-Krise geprägten, Monaten ver-
größert. Gleichzeitig hat die Covid-
Pandemie den Schritt in Richtung 
Digitalisierung in vielen Branchen 
und Betrieben beschleunigt.

Dank des technologischen Fort-
schritts und der flächendeckenden 

Einfach traumhaft: 
Arbeiten am Strand. 
Doch Vorsicht, der 
Umzug ins Ausland kann 
immense steuerliche 
Nachteile auslösen.

Wegzugsbesteuerung – Übersicht über aktuelle
Entwicklungen und Verschärfung der Regelung

Homeoffice-Situation ist es für viele 
Arbeitnehmer und Selbständige un-
terschiedlichster Branchen völlig ir-
relevant geworden, wo auf der Welt 
sie vor ihrem Computer sitzen. Eini-
ge Länder und Inselregionen locken 
daher mit Homeoffice in der Sonne. 
Sogar ein neues Kunstwort wurde ei-
gens hierfür erfunden: “Workation”, 
eine Zusammensetzung aus den bei-
den englischen Begriffen Work (= Ar-
beit) und Vacation (= Urlaub). Einzel-
ne Länder, wie beispielsweise 
Griechenland, locken ausländische 
Berufstätige, auch als “digitale Mig-
ranten” bezeichnet, ferner noch mit 
zusätzlichen Steuervorteilen. 

Doch derartigen Verlockungen soll-
te nicht ohne Bedacht nachgege-
ben werden, denn nicht nur für die 
laufende Besteuerung der Einkünf-

te hat der Wohnsitz eine große Be-
deutung. Allein der Umzug aus 
Deutschland ins Ausland kann ohne 
genaue Planungen und steuerliche 
Überlegungen immense steuerliche 
Nachteile auslösen und schnell 
zum Alptraum werden.

Erläuterung der Wegzugs- 
besteuerung nach dem  
deutschen Außensteuergesetz

Betroffen von der sog. Wegzugsbe-
steuerung sind natürliche Personen, 
die während ihres Lebens zumin-
dest zehn Jahre in Deutschland un-
beschränkt steuerpflichtig waren, 
ins Ausland umziehen und Anteile 
an Kapitalgesellschaften (GmbH, 
UG, AG) mit einer Beteiligung von 
mindestens 1% halten. Die Staatsan-
gehörigkeit spielt hierbei keine Rol-
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AUTORINNEN
le, auch ist es nicht relevant,  
ob es sich um eine Beteiligung an 
einer inländischen oder ausländi-
schen Kapitalgesellschaft handelt. 
Auch die unentgeltliche Übertra-
gung einer solchen Beteiligung  
auf eine nicht in Deutschland unbe-
schränkt steuerpflichtige Person 
und andere Formen von Verlage-
rung des Besteuerungsrechtes in 
ein anderes Land sind von der  
Vorschrift betroffen. 

Cara Lipp
Bachelor of Arts

T. 07821. 91 83 - 1104
M. c.lipp@melzer-kollegen.de

Mit dem Wegzug fingiert der Ge-
setzgeber die Veräußerung der An-
teile an der Kapitalgesellschaft, 
ganz ohne tatsächlichen Liquidi-
tätszufluss. Durch den Wegzug wird 
Deutschland das Besteuerungs-
recht an den Veräußerungsgewin-
nen in den vorgenannten Anteilen 
entzogen und ins Ausland verlagert. 
An dieser Stelle greift das Außen-
steuergesetz ein: Der bis zum Weg-
zug im Inland erwirtschaftete Wert-
zuwachs der Anteile wird in 
Deutschland der Besteuerung un-

terworfen. Damit sollen miss-
bräuchliche Umgehungen der 
Besteuerung in Deutschland 

durch Umzug in ein anderes 
Land verhindert werden. 

Für EU/EWR-Staatsangehö-
rige gilt bislang die Beson-
derheit, dass die aus dem 
Wegzug resultierende Steuer 
zinslos, dauerhaft und ohne 
Sicherheitsleistung gestun-

det wird, sofern es sich 
bei dem Zuzugsstaat 

ebenfalls um ei-
nen EU/EWR-

Staat handelt. 
Dies bedeutet, 
dass die 
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Steuer zunächst einmal be-
rechnet, allerdings noch nicht zur 
Zahlung fällig wird, solange die Betei-
ligung nicht tatsächlich veräußert 
wurde. Eine zeitliche Begrenzung für 
diesen Zahlungsaufschub ist nicht 
vorgesehen.

In allen anderen Fällen kann die 
Steuer auf Antrag für einen Zeit-
raum von fünf Jahren in regelmäßi-
gen Teilbeiträgen gegen Sicher-
heitsleistungen gestundet werden, 
sofern die sofortige Entrichtung 
dieser Steuer mit erheblichen Här-
ten verbunden wäre. 

Wird die unbeschränkte Steuer-
pflicht in Deutschland aufgrund ei-
ner vorübergehenden Abwesenheit 
beispielsweise zu Ausbildungs- 
oder Studienzwecken beendet, so 

 wird die Steuer nicht fällig, soweit 
die Absicht zur Rückkehr glaubhaft 
gemacht wird. Dies gilt nur solange 
die Anteile an der Kapitalgesell-
schaft während der Abwesenheit 
nicht veräußert werden und der 
ausländische Wohnsitz jährlich 
schriftlich der deutschen Finanzbe-
hörde angezeigt wird.

Reform der Wegzugsbesteuerung 
durch das sog. ATAD-Umsetzungs-
gesetz zum 01.01.2022 – 
Verschärfung der Vorschrift

Durch die Umsetzung der europäi-
schen Antisteuervermeidungsricht-
linie (Anti-Tax-Avoidance-Directive, 
kurz ATAD) in nationales Recht, 
werden die derzeit geltenden Rege-
lungen zur Wegzugsbesteuerung 
insbesondere bei Umzug in das EU-
Ausland erheblich verschärft. 

Nach der neuen Rechtslage tritt der 
Wegzugsfall ein, wenn eine natürli-
che Person, vor dem Wegzug inner-
halb der letzten zwölf Jahre mindes-
tens sieben Jahre in Deutschland 
unbeschränkt steuerpflichtig war. 

Eine deutliche Verschärfung erfolgt 
jedoch für die bereits beschriebe-
nen EU-Fälle, denn die Neuregelung 
sieht künftig keine zinslose Stun-
dung für solche Fälle vor. Dadurch 

werden die Grundfreiheiten erheb-
lich eingeschränkt. Inwieweit diese 
Neuregelung europarechtlich tat-
sächlich rechtmäßig ist, wird sich 
noch zeigen.

Vermeidung der Wegzugs- 
besteuerung und Gestaltungs- 
möglichkeiten

Die Wegzugsbesteuerung tritt nicht 
ein, wenn im Ausland zwar ein Zweit-
wohnsitz begründet, in Deutschland 
aber der Hauptwohnsitz beibehal-
ten wird. Wichtig hierbei: Der Haupt-
wohnsitz in Deutschland muss 
gleichzeitig auch der abkommens-
rechtliche Ansässigkeitsort bleiben. 
Abkommensrechtlich ist eine Person 
grundsätzlich in dem Land ansässig, 
in welchem der Mittelpunkt der  
Lebensinteressen besteht, wobei es 
für dessen Bestimmung vordergrün-
dig auf die engeren wirtschaftlichen 
und persönlichen Beziehungen  
ankommt.

Daher löst allein die Begründung  
eines Zweitwohnsitzes im Ausland 
nicht direkt die deutsche Wegzugs-
besteuerung aus. Dennoch sollte  
in derartigen Fällen besondere  
Vorsicht geboten sein, denn bei  
der Bestimmung des Ansässigkeits-
ortes einer Person sind viele Fakto-
ren zu berücksichtigen, was zu  

Vor einem Wegzug aus 
Deutschland sollten alle 
steuerrechtlichen Auswir-
kungen im Detail geprüft 
werden.
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unterschiedlichen Auslegungen in 
den einzelnen Ländern führen kann. 
Darüber hinaus ist auch eine schlei-
chende Verlagerung des Lebensmit-
telpunktes im Laufe der Jahre nicht 
auszuschließen. 

Auch im Falle einer nur vorüberge-
henden Abwesenheit, genauer bei 
geplanter Rückkehr ins Inland in-
nerhalb eines Zeitraumes von fünf 
(ab 2022: sieben) Jahren, kann unter 
Einhaltung strenger gesetzlicher 
Voraussetzungen eine Fälligkeit der 
Steuer vermieden werden. Die Steu-
er wird zunächst zwar berechnet, 
kann jedoch auf Antrag und gegen 
Sicherheitsleistung gestundet wer-
den. Wird der Steuerpflichtige in-
nerhalb des oben genannten Zeit-
raumes wieder unbeschränkt 
steuerpflichtig und wurden die ge-
haltenen Anteile innerhalb des Ab-
wesenheitszeitraumes weder veräu-
ßert, noch ein sonstiger Tatbestand, 
der einer Anteilsübertragung 
gleichzustellen ist, erfüllt, entfällt 
der durch Wegzug zunächst be-
gründete Steueranspruch. 

Praktisch schwierig zeigt sich jedoch 
vor allem der Beweis des Rückzugs-
willens. In Frage kommen daher le-
diglich objektive Tatsachen, wie 
etwa ein zeitlich befristeter Entsen-
dungsvertrag oder ein Studienplatz. 

Neben Möglichkeiten des Wohnsitz-
managements eignet sich vor allem 
auch die Einlage der Anteile an der 
Kapitalgesellschaft in das Betriebs-
vermögen einer gewerblich tätigen 
GmbH & Co. KG zur Vermeidung der 
Wegzugsbesteuerung. Durch die Ein-
bringung wären die Anteile an der 
Kapitalgesellschaft nicht weiter dem 
Privatvermögen des Betroffenen zu-
zuordnen und deren Besteuerung 

auch nicht länger an dessen Wohn-
sitz geknüpft. Maßgeblich für die Be-
steuerung wäre damit der (inländi-
sche) Sitz der GmbH & Co. KG. Doch 
auch diese Gestaltung ist nicht frei 
von Tücken und sollte nur in Zusam-
menarbeit mit erfahrenen Beratern 
vollzogen werden. 

Achtung: Besteuerungsgefahr 
„Workation“

Auch ohne den Besitz von Gesell-
schaftsanteilen kann eine Verlage-
rung des Wohnsitzes ins Ausland bei 
einem fortbestehenden Arbeitsver-
hältnis mit einem inländischen Ar-
beitgeber unerwünschte Konsequen-
zen haben. Gerade die Verlagerung 
der Homeoffice-Tätigkeit in Niedrig-
steuerländer könnte ein ganz anderes, 
als das gewünschte, steuersparende 
Ergebnis bringen. Denn liegen trotz 
Wegzug weiterhin wesentliche wirt-
schaftliche Interessen in Deutschland 
vor, so könnte eine erweiterte be-
schränkte Steuerpflicht und im Rah-
men dessen wiederum die Besteue-
rung nach deutschem Recht die Folge 
sein. Der gewünschte „Steuersparef-
fekt“ würde damit gerade nicht grei-
fen. Einzelfallprüfungen und voraus-
schauende Gestaltungen erscheinen 
daher unabdingbar.

 Aber auch Inhaber von Einzelunter-
nehmen müssen vor einem Wegzug 
steuerlich einiges beachten. Denn 
durch Wegzug kann auch in diesen 
Fällen eine sog. Entstrickung ausge-
löst werden, die zur Auflösung von 
stillen Reserven und damit erhebli-
chen Steuernachteilen führen kann. 

Neben den Regelungen des Außen-
steuer- und ATAD-Umsetzungsge-
setzes sind immer auch etwaige 
Doppelbesteuerungsabkommen zu 
beachten. Ob ein Wegzug, sei es 
nun zum Zwecke einer schöneren 
Aussicht während des Homeoffice 
oder zur Steuerreduzierung, tat-
sächlich einen realisierbaren Steu-
ervorteil ermöglicht, ist daher im 
Einzelfall zu überprüfen. 

FAZIT

Durch diverse steuerliche „Fallstri-
cke“ versucht der Gesetzgeber 
missbräuchliche Steuergestaltun-
gen zu vermeiden. Allerdings wer-
den teilweise auch wirtschaftlich 
notwendige Gestaltungen erfasst. 

Wie immer kommt es im Steuer-
recht daher auf die Details an! Die 
Einzelfallprüfung vor Begründung 
eines (weiteren) Wohnsitzes ist so-
mit unabdingbar. 

Gerne unterstützen wir Sie in Fra-
gen rund um das internationale 
Steuerrecht, sprechen Sie uns ein-
fach an.
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Vorsprung durch Wissen. 
Schnell, digital, direkt.

Website, Newsletter, Instagram und Facebook

Neben den stets aktuellen Beiträgen 
auf unserer Website versenden wir 
seit kurzem auch unseren Melzer & 
Kollegen E-Mail Newsletter. Wir freu-
en uns, damit alle  Mandanten und 
Geschäftspartner jetzt noch schneller 
und direkter mit brandaktuellen 
Steuer-Themen versorgen zu können.

Doch damit nicht genug, auch über 
unsere Social Media Kanäle gibt es 
seit einigen Monaten laufend Neues 

aus der Kanzlei und Wissenswertes 
aus den Bereichen Steuern, Betriebs-
wirtschaft und Recht zu erfahren.  

So lesen die Fans und Follower unse-
rer Facebook- und Instagramseiten 
zum Beispiel, dass jetzt hohe Ver-
zugszinsen verfassungswidrig sind, 
lernen am Mitarbeiter-Mittwoch un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter kennen und sind über viele Kanz-
lei-Events immer bestens informiert. 

Sie möchten uns auf Facebook oder 
Instagram folgen? Wunderbar!

 V https://www.facebook.com/
melzer.kollegen 

 V https://www.instagram.com/
melzer.kollegen

 
Wir freuen uns über jeden Fan und 
jeden Follower.  V
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Karin Cannie Helmut Herrmann Marianne Jenter Gabriele Ohnemus Hansjörg Schoch Lydia Strauch

20-jähriges Jubiläum

Herzlichen  
Glückwunsch

Mitarbeiterjubiläen

Es gibt kaum etwas auf das wir so 
stolz sind, wie auf die großartige 
Treue unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Mit einigen durften wir 

in den letzten Monaten ihre Mitar-
beiterjubiläen feiern. Vielen Dank für 
die langjährige Verbundenheit und 
unsere besten Glückwünsche dazu. V

Lilli Fritz Simone Kirner Angelika Kurz Kai Kuscher Melanie Pferrer Irina Pruski

10-jähriges Jubiläum

30-jähriges Jubiläum

Karin Himmelsbach Ingeborg Levesque Anne-Katrin Zabiensky
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Die Holding im Mittelstand – für wen 
sich die Struktur wirklich lohnt
Aktuell erhalten wir viele Anfragen 
zur Beratung rund um Holdingge-
sellschaften. Hintergrund sind eine 
Vielzahl von  Veröffentlichungen 
sog. „Experten“ die auf verschiede-
nen Websites und YouTube-Kanä-
len Strategien zum Vermögensauf-
bau durch Steuerersparnis 
propagieren. 

Ziel dieser oft sehr reißerischen 
Darstellungen (z.B.: „Wie Du nur 
0.75 % Steuern zahlst“) ist in vielen 
Fällen nicht die objektive Wissens-
vermittlung. Vielmehr wollen diese 
Anbieter den Interessenten ver-
schiedene Kurse oder Seminarpa-
kete rund um das Thema „Steuern 
sparen“ verkaufen. 

Seminartage mit allgemeinen 
Tipps kosten oft mehrere Tausend 
Euro. Besonders pikant bei vielen 

Anbietern ist, dass diese keine 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 
oder Rechtsanwälte sind und da-
mit auch keine Zulassung zur steu-
erlichen Beratung haben. 

Fast jeder dieser Anbieter emp-
fiehlt den Teilnehmern die Grün-
dung einer Holdinggesellschaft in 
Form einer GmbH oder UG (haf-
tungsbeschränkt). 

Wir wollen an dieser Stelle die 
Möglichkeit nutzen um die Vor- 
und Nachteile des Holdingmodells 
zu erläutern und herauszuarbeiten, 
für wen sich die Gestaltung tat-
sächlich lohnt. 

Worum geht´s im Kern? 

Grundsätzlich geht es darum, die 
systembedingte steuerliche Frei-

stellung von ausgeschütteten Ge-
winnen zwischen zwei Kapitalge-
sellschaften (Mutter- und 
Tochtergesellschaft) für Zwecke 
der Vermögensbildung und Risiko-
absicherung zu nutzen. Daneben 
werden solche Strukturen genutzt, 
um Unternehmens- oder Beteili-
gungsverkäufe mit einer geringst-
möglichen Steuerbelastung zu rea-
lisieren. 

Ist die Gestaltung  
tatsächlich neu? 
Zum 01.01.2001 trat die Reform der 
Unternehmensbesteuerung durch 
das „Gesetz zur Senkung der Steuer-
sätze und zur Reform der Unterneh-
mensbesteuerung (StSenkG)“ in Kraft. 
Diese Reform brachte neben einer 
deutlichen Absenkung der nominel-
len Steuersätze für Kapitalgesell-
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Oft wird die Gründung einer Holdinggesellschaft von dubiosen Anbie-

tern als Modell zum Steuernsparen und Vermögensaufbau propagiert. 

Doch Vorsicht ist geboten! Nicht immer macht das tatsächlich Sinn.
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schaften in erster Linie den körper-
schaftsteuerlichen Systemwechsel 
weg vom sog.  „Vollanrechnungsver-
fahren“ hin zum „Halbeinkünftever-
fahren“. Das Holding-Modell existiert 
somit seit Einführung des Halbein-
künfteverfahrens im Jahr 2001.

Wie funktioniert  
das Modell? 
Dieses Besteuerungssystem sieht 
vor, dass Kapitalgesellschaften 
selbständig und unabhängig ihrer 
Gesellschafter besteuert werden. 
Sie bezahlen 15% Körperschaft-
steuer und je nach Gemeinde ca. 
13-15% Gewerbesteuer, in Summe 
also ca. 30% Steuern auf den er-
wirtschafteten Gewinn. Wird der 
Gewinn nicht an den Gesellschafter 
ausgeschüttet so verbleibt es bei 
dieser Steuerbelastung. 

Schüttet die Gesellschaft ihren Ge-
winn jedoch an ihre(n) Anteilseig-
ner aus, so entstehen zusätzlich 
25% Abgeltungssteuer auf den Aus-
schüttungsbetrag sofern es sich 
beim Gesellschafter um eine na-
türliche Person handelt. In Summe 
liegt die Gesamtsteuerbelastung 
des Gesellschafters nach Ausschüt-
tung bei knapp 50%. 

Sofern Ausschüttungen jedoch 
nicht direkt an eine natürliche Per-
son als Gesellschafter sondern an 
eine weitere Kapitalgesellschaft 
fließen werden diese zu 95% steu-
erbefreit. In Summe entsteht eine 
Steuerbelastung der ausgeschütte-
ten Beträge von 1,5% (5% steuer-
pflichtig x 30% Steuersatz). 

Ebenso werden Gewinne aus Ver-
äußerung von Aktien und 

Das „Holding-Modell“ existiert 
seit Einführung des Halbein-
künfteverfahrens im Jahr 2001.

Die Holding im Mittelstand – für wen 
sich die Struktur wirklich lohnt
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 GmbH-Anteilen ab gewissen 
Mindestbeteiligungshöhen zu 95% 
steuerbefreit sofern die Gesell-
schafterin eine GmbH ist. 

Um diese 95%ige Steuerentlastung 
zu erhalten, müssen die Anteile an 
der operativ tätigen Gesellschaft, 
also einer Kapitalgesellschaft, gehö-
ren. Diese Kapitalgesellschaft (i.d.R. 
eine GmbH) hat oft nur den Zweck 

„Anteile zu halten und zu verwalten“. 

Neudeutsch spricht man von einer 
Holding. Es handelt sich jedoch um 
eine deutsche GmbH die nach den 
allgemeinen Regeln des deutschen 
GmbH-Gesetzes gegründet wird.

Für wen kann das  
Modell sinnvoll sein? 
Eine allgemeinverbindliche Aussa-
ge hierzu ist schwierig. Man kann 
jedoch davon ausgehen, dass die 
nachfolgenden Situationen Anlass 
sind über solch eine Struktur ernst-
haft nachzudenken: 

 V Zum Vermögensaufbau: Wenn ein 
Unternehmen nachhaltig einen 

Ertrag erwirtschaftet, der deutlich 
über dem Reinvesitions- und 
Tilgungsbedarf der Gesellschaft 
liegt und der Gesellschafter diese 
Beträge nicht für den privaten 
Lebensunterhalt benötigt. Dann 
können diese Beträge innerhalb 
der Holding-GmbH ohne Steuer-
abzug dazu genutzt werden 
Vermögen auf- und auszubauen. 
 

 V  Wenn absehbar ist, dass die 
Gesellschaft langfristig nicht 
innerhalb der Familie übertragen 
werden kann, sondern an fremde 
Personen verkauft werden soll. 
Dann kann die Steuerbefreiung 
für Beteiligungsveräußerungen 
genutzt werden. 

 V  Bei der Gründung von Start-ups, 
sofern geplant ist nach einem 
gewissen Zeitraum die Anteile der 
Gründer an verschiedene Investo-
ren zu veräußern.  

 V  Bei der Strukturierung von 
Auslands-Beteiligungen.  

 V  Für Immobilien-Investitionen: 
Durch eine Sonderregelung im 

FAZIT

Wir haben in den letzten 15 Jahren 
eine Vielzahl von Mandanten bei 
der Umsetzung von Holding-Struk-
turen begleitet. Die Beweggründe 
sind in der Praxis sehr unterschied-
lich. Die Vor- und Nachteile sind in 
jedem Fall individuell abzuwägen, 
um den zusätzlichen Verwaltungs-
aufwand dauerhaft ins Verhältnis 
zum zusätzlichen Nutzen zu stellen. 
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Gewerbesteuerrecht sind Einkünf-
te im Zusammenhang mit Immob-
lien faktisch von der Gewerbesteu-
er befreit. Auf Ebene der GmbH 
fallen so lediglich 15% Körper-
schaftsteuer an, die bei Ausschüt-
tung an eine Holding GmbH dann 
faktisch nur 0,75% Steuerbelastung 
auf die Immobilieneinkünfte auslö-
sen solange die Gewinne nicht an 
den Gesellschafter ausgekehrt 
werden (siehe Einleitung). Diesem 
Thema werden wir einen gesonder-
ten Beitrag in unserer nächsten 
Ausgabe widmen.   

 V  Zur Vermögenssicherung: Werden 
regelmäßig (in guten Zeiten) 
Beträge ausgeschüttet so stehen 
sie im Rahmen einer Insolvenz 
der operativen Gesellschaft grds. 
den Gläubigern nicht zur Verfü-
gung und bleiben „im sicheren 
Hafen“ der Holding-Gesellschaft 
ohne die Kapitalertragsteuerbe-
lastung auszulösen.  

 V  Im Vorfeld eines Unternehmens-
kaufs zur steuerlichen Optimie-
rung des Finanzierungsaufwands 
durch sog. „Organschaften“. 

 V  Zur Strukturierung eines Unter-
nehmens mit verschiedenen 
Sparten in einzelne Tochterge-
sellschaften. So können bspw. 
später einmal einzelne Gesell-
schaften an unterschiedliche 
Interessenten oder Mitarbeiter 
verkauft werden. 

Für wen macht die 
Struktur keinen Sinn? 

 V  Für Gesellschafter die die Erträge 
der Gesellschaft für private 
Zwecke verwenden wollen oder 
müssen. 

 V Für Gesellschaften deren Ertrags-
kraft nicht ausreicht um so viel 
auszuschütten, dass sich die 
Mehrkosten einer Holding GmbH 
tatsächlich lohnen würden.  

 V In Situationen in denen man nicht 
genügend Zeit hat, die steuerli-
chen Sperrfristen für Beteiligungs-
verkäufe zumindest teilweise 
abzuwarten (oft: sieben Jahre). 

Wie gründet man eine 
Holding? 
Der einfachste Weg solch eine 
Struktur zu errichten ist direkt zu 
Beginn der unternehmerischen Tä-
tigkeit. In diesem Fall werden statt 
der Gründung einer „einfachen“ 
GmbH direkt zwei GmbHs als Bar-
gründung errichtet, wovon eine die 
Mutter (Holding) und die andere 
die operativ tätige Tochtergesell-
schaft ist. In diesem Fall sind für 
die spätere Anteilsveräußerung 
keine Sperrfristen zu beachten. 

Hat man jedoch bereits eine gut ge-
hende operative GmbH so müsste 
man die Anteile an dieser GmbH zu 
einem fremdüblichen Preis an die 
Holding GmbH verkaufen. Dies wür-
de eine entsprechend hohe Steuer-
belastung auf den Veräußerungsge-
winn auf Ebene des Gesellschafters 
auslösen.  Deshalb nutzt man statt-
dessen häufig die Möglichkeiten, 

die das Umwandlungssteuergesetz 
bietet. Es ist nämlich möglich die 
Holding-Gesellschaft dadurch zu 
gründen, dass man die Anteile an 
der operativ tätigen GmbH im Wege 
einer „Sachgründung“ in die Hol-
ding-GmbH einlegt. In dem Fall 
wird das Stammkapital der Hol-
dinggesellschaft nicht durch Ein-
zahlung (i.d.R. 25.000 €) erbracht, 
sondern dadurch, dass der Gesell-
schafter die Anteile an der bisheri-
gen GmbH einlegt. 

Der Gründungsvorgang gestaltet 
sich dann etwas aufwendiger, kann 
dann jedoch ohne Auslösung einer 
Steuerbelastung beim Gesellschaf-
ter vollzogen werden. Das Um-
wandlungssteuerrecht schreibt bei 
dieser Variante eine 7-jährige Be-
haltefrist vor. Kommt es innerhalb 
dieser Sperrfrist zu Veränderungen 
an der Beteiligungsstruktur so wird 
rückwirkend auf den Gründungs-
zeitpunkt eine – in vielen Fällen 
beachtliche – Steuerbelastung aus-
gelöst. 

Gezielte Abwägung von 
Aufwand / Nutzen und 
Risiken im Vorfeld ist 
Pflicht! 

Nach unserer Erfahrung bedarf die 
Abwägung zur Errichtung solch ei-
ner Struktur im Vorfeld einer ob-
jektiven und fundierten Beratung, 
in der alle Vor- und Nachteile (inkl. 
Kosten) offen kommuniziert und 
gegeneinander abgewogen werden.  

Sofern die Entscheidung für die 
Struktur gefallen ist, bedarf es ei-
ner sorgfältigen und strukturierten 
Vorbereitung des Gründungsvor-
gangs, damit in der Betriebsprü-
fung später keine ungewollten 
Überraschungen auftreten. 

Die Zusammenarbeit mit in diesem 
Bereich erfahrenen Rechtsanwäl-
ten und Notaren ist aus unserer 
Sicht Pflicht.  V
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Berufliche Veränderungen  
mit Happy-End

Anna-Maria Speth
Finanzwirtin 

T. 07821. 91 83 - 1119
M. a.speth@melzer-kollegen.de

TIM: Welche Wege haben Sie zu 
Melzer & Kollegen geführt?

Anna-Maria Speth: Ich war vorher 
beim Finanzamt beschäftigt, meine 
Schwester Julia arbeitete aber 
schon länger hier bei Melzer & Kol-
legen. Sie hat immer wieder total 
begeisternd über ihre Arbeit und 
ihre Kolleginnen und Kollegen be-
richtet. Das hat auch in mir den Ent-
schluss für eine berufliche Verände-

rung reifen lassen. Und so habe ich 
mich dann beworben – mit dem 
Ergebnis, dass ich seit dem 
01.09.2020 ebenfalls im Team von 
Melzer & Kollegen bin.

Heike Hogenmüller: Die Kanzlei 
Melzer war schon seit Jahren für 
mich ein Begriff. Meine Schwieger-
eltern wurden seit langem von Ro-
land Melzer betreut, in dessen Nähe 
ich auch wohne, ohne ihn aber zu-
vor persönlich gekannt zu haben. 
Hinzu kam dann eine gemeinsame 
Mitgliedschaft in einem Verein mit 
Jürgen Fahrner. Diese hat dazu ge-
führt, dass man sich dort auch mal 
über die Arbeit unterhalten hat. 

Schnell wurde klar, dass durch  
meine Tätigkeiten bei einem Perso-
naldienstleister und in Personalbe-
reichen großer Industrieunterneh-
men interessante Anknüpfungs-  
punkte in Richtung einer Beschäfti-

gung in einer Steuerkanzlei  
gegeben waren. Mir wurde 

bewusst, dass meine über 
10-jährige Berufserfahrung 
als Personalsachbearbei-

terin und Entgeltabrech-
nerin in Kombination 

mit einigen beruflich erworbenen 
Zusatzqualifikationen im Bereich 
Personalwesen, Lohn und Gehalt 
beste Voraussetzungen für eine Be-
werbung bieten würden. Und was 
soll ich sagen – seit über einem hal-
ben Jahr bin ich nun hier und bis 
jetzt habe ich meine Entscheidung 
nicht bereut.

TIM: Sie beide sind also nicht über 
die klassischen Werdegänge zur 
Kanzlei gelangt. Wie war Ihr Start 
hier?

Heike Hogenmüller: Ich hatte schon 
mit Abgabe der Bewerbung das Ge-
fühl auf dem richtigen Weg zu sein. 
Und die Summe der Erfahrungen, 
die ich seit meinem Beginn hier bis 
heute machen durfte, hat mich 
dann voll und ganz darin bestätigt. 
Die Einweisungen in die Arbeitsab-
läufe und die neuen Systeme er-
folgten ohne Druck und auf Basis 
von echter Kollegialität und Hilfs-
bereitschaft. Ganz toll die monatli-
chen Feedback-Gespräche mit mei-
nem Teamleiter. Diese finden nicht 
nur pro forma statt, sondern immer 
mit dem Bestreben, gemeinsam ei-
nen Schritt weiter zu kommen. Die 
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Anna-Maria Speth und Heike Hogenmüller sind erst seit kurzem im 

Team von Melzer & Kollegen. Heute erzählen Sie uns, wie sie hierher 

gefunden haben und blicken auf ihre erste Zeit in der Kanzlei zurück



Berufliche Veränderungen  
mit Happy-End

Anna-Maria Speth
Finanzwirtin 

T. 07821. 91 83 - 1119
M. a.speth@melzer-kollegen.de

TIM: Welche Wege haben Sie zu 
Melzer & Kollegen geführt?

Anna-Maria Speth: Ich war vorher 
beim Finanzamt beschäftigt, meine 
Schwester Julia arbeitete aber 
schon länger hier bei Melzer & Kol-
legen. Sie hat immer wieder total 
begeisternd über ihre Arbeit und 
ihre Kolleginnen und Kollegen be-
richtet. Das hat auch in mir den Ent-
schluss für eine berufliche Verände-

rung reifen lassen. Und so habe ich 
mich dann beworben – mit dem 
Ergebnis, dass ich seit dem 
01.09.2020 ebenfalls im Team von 
Melzer & Kollegen bin.

Heike Hogenmüller: Die Kanzlei 
Melzer war schon seit Jahren für 
mich ein Begriff. Meine Schwieger-
eltern wurden seit langem von Ro-
land Melzer betreut, in dessen Nähe 
ich auch wohne, ohne ihn aber zu-
vor persönlich gekannt zu haben. 
Hinzu kam dann eine gemeinsame 
Mitgliedschaft in einem Verein mit 
Jürgen Fahrner. Diese hat dazu ge-
führt, dass man sich dort auch mal 
über die Arbeit unterhalten hat. 

Schnell wurde klar, dass durch  
meine Tätigkeiten bei einem Perso-
naldienstleister und in Personalbe-
reichen großer Industrieunterneh-
men interessante Anknüpfungs-  
punkte in Richtung einer Beschäfti-

gung in einer Steuerkanzlei  
gegeben waren. Mir wurde 

bewusst, dass meine über 
10-jährige Berufserfahrung 
als Personalsachbearbei-

terin und Entgeltabrech-
nerin in Kombination 

mit einigen beruflich erworbenen 
Zusatzqualifikationen im Bereich 
Personalwesen, Lohn und Gehalt 
beste Voraussetzungen für eine Be-
werbung bieten würden. Und was 
soll ich sagen – seit über einem hal-
ben Jahr bin ich nun hier und bis 
jetzt habe ich meine Entscheidung 
nicht bereut.

TIM: Sie beide sind also nicht über 
die klassischen Werdegänge zur 
Kanzlei gelangt. Wie war Ihr Start 
hier?

Heike Hogenmüller: Ich hatte schon 
mit Abgabe der Bewerbung das Ge-
fühl auf dem richtigen Weg zu sein. 
Und die Summe der Erfahrungen, 
die ich seit meinem Beginn hier bis 
heute machen durfte, hat mich 
dann voll und ganz darin bestätigt. 
Die Einweisungen in die Arbeitsab-
läufe und die neuen Systeme er-
folgten ohne Druck und auf Basis 
von echter Kollegialität und Hilfs-
bereitschaft. Ganz toll die monatli-
chen Feedback-Gespräche mit mei-
nem Teamleiter. Diese finden nicht 
nur pro forma statt, sondern immer 
mit dem Bestreben, gemeinsam ei-
nen Schritt weiter zu kommen. Die 

32

NOV  2021

Anna-Maria Speth und Heike Hogenmüller sind erst seit kurzem im 

Team von Melzer & Kollegen. Heute erzählen Sie uns, wie sie hierher 

gefunden haben und blicken auf ihre erste Zeit in der Kanzlei zurück

Atmosphäre ist dabei stets sympa-
thisch und offen. Das ist übrigens 
eine grundsätzliche Einstellung hier 
im Team die ich sehr schätze. Ich 
hatte tatsächlich in keiner Situation 
das Gefühl nur „die Neue“ zu sein. 
Die tollen Team-Events, von denen 
ich schon einige miterleben durfte, 
tragen das ihre dazu bei.

Anna-Maria Speth: Natürlich hatte 
ich gehörigen „Bammel“ ob ich 
mich als Quereinsteigerin in den 
Aufgaben und Abläufen einer gro-
ßen Steuerkanzlei zurechtfinden 
und von den erfahrenen Kollegin-
nen und Kollegen akzeptiert wer-
den würde. Doch diese Bedenken 
erwiesen sich dann gottseidank als 
komplett unbegründet. Ich wurde 
von allen überaus herzlich aufge-
nommen und in die neuen Systeme 
sehr gründlich eingewiesen. Bei den 
dann folgenden ersten eigenen 
Schritten konnte ich jederzeit auf 
Hilfsbereitschaft zählen und mir be-
stimmte Abläufe und Besonderhei-
ten noch einmal erklären lassen, 
wenn nötig. Dabei hatte ich nie das 
Gefühl zu „nerven“.

TIM: Gibt es Ihrerseits Punkte die 
verbessert werden sollten? Die 
Ausstattung der Arbeitsplätze zum 
Beispiel?

Anna-Maria Speth: Oje, sie möch-
ten jetzt sicher auch mal irgendwel-
che Kritik hören. Da kann ich aber 
leider nicht mit dienen. Denn auch 
was die technische Ausstattung und 
die Atmosphäre im Büro insgesamt 
betrifft gibt es von meiner Seite ab-
solut nichts zu beanstanden. Die IT 
ist vom Allerfeinsten. Während des 
Corona-Lockdowns habe ich mich 

mit meiner Zimmerkollegin abge-
wechselt. Eine von uns war immer 
vor Ort im Büro und eine im Home-
Office, von wo aus man auch kom-
pletten Zugriff auf alle notwendi-
gen Systeme und Unterlagen hatte. 
Seit einigen Wochen sind wir nun 
aber wieder gemeinsam hier im 
Büro tätig, was mir persönlich viel 
besser gefällt.

Heike Hogenmüller: In diesem 
Punkt kann ich Anna-Maria nur voll-
ständig beipflichten. Hinsichtlich 
der technischen Ausstattung gibt es 
keinerlei offene Wünsche.

TIM: Was ist für Sie das Beste bei 
Melzer & Kollegen? Was schätzen 
Sie an Ihrem neuen Arbeitsplatz be-
sonders?

Heike Hogenmüller: Mein Berufsle-
ben war schon immer vom Wunsch 
nach Weiterbildung begleitet. Um 
meine Berufserfahrung zu erwei-
tern, habe ich zum Beispiel im Jahr 
2020 an einer 16-wöchigen Weiter-
bildungsmaßnahme als Personal- 
und Lohnbuchhalter/in mit Zertifi-
kat teilgenommen. Während ich 
andernorts aber immer um Fortbil-

Berufliche Veränderungen  
mit Happy-End

dung kämpfen musste, finde ich 
hier sogar Unterstützung in jeder 
Hinsicht. Ich habe noch nie ein Nein 
erhalten, wenn ich am ein oder an-
deren Seminar teilnehmen wollte. 
Das selbstverantwortliche Arbeiten 
in Verbindung mit den bestehen-
den Gleitzeit- und Homeoffice-Lö-
sungen bietet mir darüber hinaus 
auch viele persönliche Freiheiten. 
Und weil alles so gut organisiert ist, 
wie z.B. die klaren Vertretungsrege-
lungen bei Abwesenheit, habe ich 
bereits jetzt das schöne Gefühl, hier 
wirklich angekommen zu sein.

Anna-Maria Speth: Mir gefällt am 
Besten, dass trotz hoher Professio-
nalität in allen Belangen die 
menschliche Seite immer der wich-
tigste Faktor bleibt. Fachlich gefällt 
es mir, dass ich mich mittlerweile 
etwas auf das Gebiet der Einkom-
mensteuer spezialisieren konnte. 

Und dass mit den weitreichenden 
Gleitzeitregelungen und der un-
komplizierten Handhabung von Ur-
laubsanträgen auch das Private 
nicht zu kurz kommt sind weitere 
Bonbons die ich so bisher nicht 
kannte. 

Heike Hogenmüller
Lohnbuchhalterin 

T. 07821. 91 83 - 1123
M. h.hogenmueller@melzer-kollegen.de
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Schenkung eines Familienheims an 
den Ehegatten:

Die Übertragung der zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Woh-
nung an den Ehegatten im Wege 
der Schenkung ist steuerfrei. In die-
sem sogenannten Familienheim 
muss sich der Mittelpunkt des fa-
miliären Lebens befinden. Ent-
scheidend ist die Nutzung der Ehe-
leute und der zur Familie 
gehörenden Kinder. Die Nutzung 
des Familienheims auch zu ande-
ren Zwecken ist unschädlich, wenn 
sie – wie bspw. bei Nutzung eines 
Arbeitszimmers – von untergeord-
neter Bedeutung ist. 

Darüber hinaus ist die Steuerbefrei-
ung wertmäßig nicht begrenzt und 
schließt auch Garagen, Nebenräu-
me und Nebengebäude ein, die sich 
auf dem Grundstück befinden und 
mit der Wohnung gemeinsam ge-
nutzt werden. 

Nicht von der Befreiung erfasst sind 
dagegen Wochenend- oder Ferien-
wohnungen. Eine Behaltensfrist des 
Ehegatten nach der Schenkung gibt 
es nicht.

Vererbung eines Familienheims an 
den Ehegatten: 

Die Steuerbefreiung für das Famili-
enheim greift auch beim Übergang 
an den Ehegatten im Erbfall ein. 
Voraussetzung ist, dass der Erblas-
ser das Familienheim bis zum Tod 
zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
hat und beim überlebenden Ehe-
gatten unverzüglich zur Selbstnut-
zung zu eigenen Wohnzwecken be-
stimmt ist. Es ist unschädlich, wenn 
der Erblasser aus objektiv zwingen-
den Gründen an einer Selbstnut-
zung gehindert war. Solche Gründe 
liegen bspw. im Fall einer Pflege-
bedürftigkeit vor, die die Führung 
eines eigenen Haushalts 
nicht mehr zulässt, nicht 
dagegen bei einer be-
ruflichen Versetzung. 
Die unverzügliche Selbst-
nutzung des überlebenden Ehe-
gatten sollte grundsätzlich kein 
Problem darstellen, da dieser im 
Regelfall mit dem Erblasser zusam-
men wohnte. Die Steuerbefreiung 
ist jedoch auch zu gewähren, wenn 
der überlebende Ehegatte auf-
grund einer Pflegebedürftigkeit 
bereits im Zeitpunkt des Erwerbs 

an der Nutzung des Objekts zu ei-
genen Wohnzwecken gehindert 
war. Anders als bei der Schenkung 
muss der überlebende Ehegatte das 
Familienheim im Erbfall jedoch 
zehn Jahre als Eigentümer selbst 
nutzen. Gibt der Erwerber die Selbst-
nutzung innerhalb des Zehnjahres-
zeitraums durch Verkauf, Vermie-
tung, längeren Leerstand oder auch 
unentgeltliche Überlassung ganz 
oder teilweise auf, entfällt 
die Steuerbefreiung 
und führt zu ei-
ner nach-
trägli-

Erbschaft- und Schenkungsteuer: 
Bleibt das Familienheim steuerfrei?
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Selbstgenutzte Wohnungen oder Häuser können als sogenanntes  

Familienheim steuerfrei an Ehegatten oder Kinder übertragen werden. 

Hierbei gilt es drei Fallgruppen mit unterschiedlichen Regelungen  

zu unterscheiden. 
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Familienheim steuerfrei an Ehegatten oder Kinder übertragen werden. 

Hierbei gilt es drei Fallgruppen mit unterschiedlichen Regelungen  
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chen Besteuerung. In diesem 
Zeitraum darf das Familienheim 
auch nicht unter Nießbrauchsvorbe-
halt auf die nächste Generation 
übertragen werden. Die Aufgabe der 
Selbstnutzung durch Tod oder Pfle-
gebedürftigkeit ist allerdings un-
schädlich.

Vererbung eines Familienheims an 
Kinder: 

Die vorstehenden Grundsätze zum 
steuerfreien Erwerb des  

Familienheims von To-
des wegen durch 

den Ehegat-

ten gelten auch bei Kindern. Die 
Steuerbefreiung ist hierbei jedoch 
auf eine Wohnfläche von 200 qm 
begrenzt. Auch das erbende Kind 
muss unverzüglich die Nutzung des 
Familienheims zu eigenen Wohn-
zwecken aufnehmen. Die Recht-
sprechung gewährt hier eine Ka-
renzzeit von sechs Monaten für die 
Entscheidung zur Selbstnutzung 
und die tatsächliche Umsetzung 
dieser Absicht. Nach dieser Frist 
muss der Erwerber aber Gründe 
darlegen und glaubhaft machen, 
die einen Einzug zu einem früheren 
Zeitpunkt verhinderten. Darüber hi-
naus muss der Erwerber darlegen, 
dass er die Verzögerungsgründe 
nicht zu vertreten hat. 

Erbschaft- und Schenkungsteuer: 
Bleibt das Familienheim steuerfrei?

Philipp Glatz
Bachelor of Arts, Teamleiter 
Steuerfachangestellter
Finanzassistent

T. 07821. 91 83 - 173
M. p.glatz@melzer-kollegen.de

AUTOR

FAZIT

Die „unverzügliche“ Nutzung des 
Familienheims zu eigenen Wohn-
zwecken innerhalb der Karenzzeit 
von sechs Monaten sollte unbe-
dingt mit einer Wohnsitzummel-
dung oder dem Schulwechsel der 
Kinder dokumentiert werden.

Die Steuerfreiheit bei 
der Schenkung oder 
Vererbung des 
Familienheimes ist an 
bestimmte Vorausset-
zungen gebunden.

DStRK 2021,192: Begünstigung von 
Grundstücken im Betriebsvermö-
gen bei Nutzungsüberlassung an 
Dritte. Prof. Dr. Michael Scheel, 
DHBW Villingen-Schwenningen, 
und Philipp Glatz.

NWB-Verlag 2020,998-1007: Steu-
erplanung in der Unternehmens-
nachfolge bei KMU. Philipp Glatz 
und Boris Melzer.

VERÖFFENTLICHUNGEN

35www.melzer-kollegen.de

2021  NOV



Seit mehr als 150 Jahren wird von 
der Familie Fehrenbacher im Hotel 
Restaurant Adler in Lahr-Reichen-
bach Gastfreundschaft und Genuss 
zelebriert. Herzlich, authentisch 
und immer mit Leidenschaft für 
den Beruf. 

Restaurant: Moderne Kochkunst 
auf höchstem Niveau 

Mit ganz viel Engagement und 
handwerklicher Perfektion verzau-

bern Daniel Fehrenbacher und sein 
Team die Gaumen ihrer Gäste mit 
moderner, weltoffener Küche mit 
klassisch-französischen Wurzeln. 
Innovativ komponiert, mit hoch-
wertigen Produkten zubereitet 
und stets für eine Überraschung 
gut – das zeichnet die mehrgängi-
gen Menüs und ausgewählten á la 
carte – Gerichte aus. Gehobene 
Kochkunst, die seit Jahren von al-
len namhaften Restaurantführern 
gekürt wird.

Im Hotel, Restaurant und Gasthaus wird wieder voll durchgestartet

Hotel Restaurant 
Adler
Familie Fehrenbacher
Reichenbacher Hauptstr. 18
77933 Lahr / Reichenbach

T. 07821.90 63 90
F. 07821.90 63 933
M. adler@adler-lahr.de
www.adler-lahr.de

Adler Lahr – Genuss 
einfach erleben
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Auszeichnungen
Restaurant:

 V 1 Stern Michelin
 V 17 Punkte Gault Millau
 V 3F Feinschmecker
 V 8 Pfannen Gusto
 V 100 Best Chefs Rolling Pin

Gasthaus:
 V BiB Gourmand Michelin 

 

Stand Juli 2021

Gasthaus: Eine Küche für jeden Tag

Klare Linien, warmes Holz, frische 
Farben und eine moderne Be-
leuchtung, so präsentiert sich das 
Gasthaus  und lädt mit einem gro-
ßen Eichentisch als zentralem 
Treffpunkt zum Reden, Kennenler-
nen, Lachen und Genießen ein. Ge-
nau der richtige Ort um ungezwun-
gen mit Kollegen, Freunden oder 
der Familie saisonale Spezialitäten, 
Küchenklassiker oder Grill- und 
Wildgerichte zu genießen.

Es wird wieder gezaubert 

Dank staatlicher Hilfen und der Un-
terstützung der treuen Gäste durch 

Takeaway- und Gutschein-
geschäft ist der Adler mit 
einem blauen Auge durch 
die Corona-Krise ge-
kommen. Das ganze 
Team  ist noch kom-
plett an Bord und so 
können seit kurzem 
endlich wieder alle ih-
ren Gästen zeigen, was 
sie können. V

Blick ins Gourmet-Restau-
rant: Hier werden  außerge-

wöhnliche Kreationen in 
stilvollem Ambiente serviert. 
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Neues von unseren Mandanten
Wir freuen uns mit unseren Mandanten über besondere Entwicklungen 

und gemeinsam erreichte Meilensteine in der Unternehmenshistorie. 

Da kannste cooken
 Seelbach. Hinter Fotos, die zum Anbeißen 
aussehen,   steckt viel Zeit und Arbeit. Wie 

bekommt man z.B.  das perfekte Bild eines 
leckeren Hühnchen-Wraps hin und sind die 

Gerichte nach dem Styling eigentlich noch 
wirklich genießbar? KABEL EINS wollte das 

alles von Foodstylist  Andreas Miessmer wissen.  
 

www.foodstylist.de

Erfolgreiche Agentur-Übergabe  
von Vater an Sohn
Vertrauenswürdig, persönlich und digital, dafür steht die große  
Seelbacher Allianzagentur Hacker seit mehr als 45 Jahren – und es 

geht weiter. Nach der Übergabe 
des Unternehmens von Edgar  
Hacker an seinen Sohn Marius 
führt dieser nun die Agentur 
in die weitere Zukunft. 

www.hacker-alllianz.de

Gut aufgestellt für 
die Zukunft
Das Bauunternehmen Hirzle in Üh-
lingen-Birkendorf ist zuverlässiger 
Partner für alle Bau projekte. Mit ei-
nem neuen eigenen Bürogebäude 
startete das Unternehmen vor kur-
zem das nächste Kapitel der erfolg-
reichen Unternehmenshistorie. 

www.hirzle-bau.com

Edgar und  
Marius Hacker
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Neues von unseren Mandanten

Direkt zum KABEL 
EINS Video mit 
Andreas Miessmer 
gelangen Sie mit 
diesem QR-Code.

Ein neues und modernes Kinder – 
und Familien-Ressort entsteht
Grafenhausen. Parallel zur erfolgten Regelung der Un-
ternehmensnachfolge innerhalb der Familie startete 
beim Hotel & Schwarzwaldgasthof Tannenmühle bereits 
das nächste Projekt. Das frühere Gästehauses wird gera-
de in ein modernes Familien-Ressort für ca. 100 Gäste 
umgebaut. Geplante Eröffnung: Frühjahr 2022. 

www.tannenmuehle.de

Generationenübergabe  
eines Traditionsbetriebes 
Ühlingen-Birkendorf. Der im 
Jahr 1928 gegründete und in 
familienhand befindliche Sä-
gewerksbetrieb ging zum 
01.01.2021 in vierter Generati-
on an die beiden  Söhne des 
bisherigen Firmeninhabers 
Josef-Herrmann Braun über. 
Das sicherte auch die Zukunft 
von über 35 Mitarbeitern.  

www.braun-holzwerk.de

Nachfolge geregelt: 
Josef-Herrmann 
Braun mit seinen 
Söhnen Marius  
und Julian.

Gründerpreis Baden-
Württemberg 2021 für  
die GREEN SONS GmbH
Regional. Fair. Nachhaltig. Mit ihrer Start-up-Idee heybico 
konnte die GREEN SONS GmbH aus Sasbach den vierten 
Platz beim diesjährigen Gründerpreis erringen. Das junge 
Unternehmen produziert Mehrwegbecher aus nachwach-
senden und natürlichen Rohstoffen.  

www.heybico.de

Die Gründer von 
heybico, Horst 

Homm, Florian 
Hensel und Julian 

Schirmer, freuen 
sich über die 

Auszeichnung. 
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PERSÖNLICH. BERATEN.TIM – TAX IN MOTION 

AUSGABE 
NOVEMBER 2021

Krisen bewältigen
Wie Vollmachten und Verfügungen 
im Ernstfall die Existenz retten und 
Vermögenswerte sichern können.

Wegzugbesteuerung
Homeoffice am Strand? Welche 

steuerlichen Folgen ein Wegzug in 
Deutschland auslösen kann.

Die Holdinggesellschaft
Wie das Modell funktioniert und für 

wen sich diese Struktur im Mittel-
stand wirklich lohnt.

DAS MAGAZIN VON MELZER & KOLLEGEN

Corona 
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Gertrud K. Deffner
Geschäftsführerin

Diplom-Kauffrau 
Wirtschaftsprüferin 
Steuerberaterin

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

metropolaudit-ortenau.de

www.metropolaudit.eu
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Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG

Geschäftsführung:

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

Arnold Klumpp
Steuerberater

Angelika Kurz
Bachelor of Arts
Steuerberaterin 

Jürgen Fahrner
Steuerberater

Thomas Haegele
Dipl.-Betriebswirt (FH)  
Steuerberater
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