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Interview: Mandantin Monika Rauscher, Bäcker BOCK
Unternehmertipp: Alles zur Nießbrauchsregelung
D&K intern: Nachrichten aus unserer Kanzlei

Schweizer
Franken
Mit einer Selbstanzeige zurück
zur weißen Steuerweste.

„Jede kleine Ehrlichkeit
ist besser als eine große Lüge.“

Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci (* 15. April 1452 in
Anchiano bei Vinci; † 2. Mai 1519 auf
Schloss Clos Lucé, Amboise; eigentlich Leonardo di ser Piero, toskanisch
auch Lionardo) war ein italienischer
Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom,
Mechaniker, Ingenieur und Naturphilosoph. Er gilt als einer der berühmtesten Universalgelehrten aller Zeiten.
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Leonardo schuf nicht nur zahlreiche
Kunstwerke, sondern auch eine große Anzahl von Entwürfen für Gebäude, Maschinen, Kunstgegenstände,
Gemälde und Skulpturen, zu deren
Realisierung er aber nie kam. Von
sich selber sagte er, dass er die Idee
mehr liebe als deren Ausführung...
Mehr und mehr interessierte er sich
dann aber für das Wissen über die

Natur und war fasziniert von deren
Vielfalt und Schönheit und schrieb:
„Für die Ehrgeizigen, die sich weder
mit dem Geschenk des Lebens noch
mit der Schönheit der Welt zufriedengeben, liegt eine Strafe darin, dass sie
sich selbst dieses Leben verbittern
und die Vorteile und die Schönheit
der Welt nicht besitzen.“
(Quelle: wikipedia, gekürzt)
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Liebe Leserinnen
und Leser,
die aktuelle Ausgabe unseres kostenlosen Mandantenmagazins ist die erste, die Sie aus unserer neuen Adresse Am Gräslein
12 erreicht. Nach einem guten halben Jahr in unserem neuen
Gebäude fühlen wir uns alle bereits sehr wohl. Kein Wunder,
die citynahe Lage verbinden nicht nur unsere Mandanten gerne mit einem entspannten Shopping-Ausflug. Am pulsierenden Leben Nürnbergs hautnah teilzunehmen, ist auch für uns
und unsere Mitarbeiter eine angenehme Erfahrung, auf die wir
nicht mehr verzichten möchten. Aber nicht nur intern hat sich
in den letzten Monaten viel getan. Was es in den verschiedensten Bereichen der Steuerwelt an Neuem und Interessantem
gibt, wollen wir Ihnen wie immer per FACTuell vermitteln.
Da ist beispielsweise unser brandheißes Titelthema über die Verschärfung des Steuer-Strafrechts. Ab 1. Januar 2015 werden bei
einer strafbefreienden Selbstanzeige höhere Steuernachzahlungen in Form von zusätzlichen „Strafzuschlägen“ fällig. Wie Sie mit
einer Selbstanzeige umgehen und warum Sie bei uns in solch einem Fall in den besten Händen sind, erfahren Sie ab Seite 4.

Oliver Dümpelmann / Sascha Söhnlein / Markus Brendel

Titelthema
Wichtiges zur strafbefreienden Selbstanzeige
Seite 4 - 6
FACTuelles

Unser aktueller Unternehmertipp richtet sich dieses Mal an
alle Steuerpflichtigen. Auf Seite 12 erläutern wir Ihnen kurz
und knapp, wie Sie mit Nießbrauchsregelungen Erbschaft- und
Schenkungsteuern sparen können.

Neues aus der Welt der Steuergesetze

Dass Dümpelmann & Kollegen viel mehr als „nur“ eine Steuerberatungsgesellschaft ist, erfahren Sie auf Seite 8. Unsere Kooperationsgesellschaft unterstützt Sie professionell bei allen juristischen Themen.

Steuerrecht mit Dümpelmann.Brendel.Brandt

Zu einem modernen Unternehmen wie dem unseren gehört auch eine
zeitgemäße Personalpolitik. Über unser Engagement beim Modellprogramm „unternehmensWert:Mensch“ berichten wir auf Seite 13.
Nicht fehlen darf natürlich unser Mandanteninterview. In dieser
Ausgabe verrät uns Bäckermeisterin Monika Rauscher ihr Erfolgsrezept der Genussbäckerei BOCK.

Seite 7
D&K Kompetenz
Seite 8 - 9
Im Interview
Im Interview Monika Rauscher von Bäcker BOCK
Seite 10 - 11
Aktueller Unternehmertipp
Alles Wissenswerte rund um Nießbrauchsregelungen
Seite 12

Wir hoffen, dass wir einmal mehr den richtigen Mix aus Unterhaltung und Information gefunden haben und wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre der 10. Ausgabe Ihrer FACTuell.

D&K intern

Oliver Dümpelmann, Markus Brendel & Sascha Söhnlein

Seite 13 - 14

Ihr Kontakt zu unserer Kanzlei:
Telefon: (0911) 62 8000
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unternehmensWert:Mensch, neuer Standort

Seite 15
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Titelthema: Selbstanzeige

Lieber heute als morgen
Wer eine weiße Steuerweste will,
sollte jetzt schnell handeln

Die massive Verschärfung des
Steuer-Strafrechts ab 2015 wirft
ihre Schatten voraus: Mehr Selbstanzeigen denn je treffen bei den
Finanzbehörden ein. Als Mandant
von Dümpelmann & Kollegen bekommen Sie die optimale Unterstützung für den Fall der Fälle.

Gründe für den deutlichen Anstieg der
Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung gibt es viele: Steuer-CDs, der Fall
Uli Hoeneß, das gescheiterte Steuerabkommen mit der Schweiz, der Druck
Schweizer Banken auf ihre Kunden, die
Steuersituation zu erklären und vor allem die massive Regelverschärfung für
Selbstanzeigen ab Anfang 2015. Was
viele nicht wissen: Für eine Selbstanzeige braucht man keinen Anwalt. Der betreuende Steuerberater ist die erste und
beste Adresse auf dem Weg zur weißen
Steuerweste.

FACTuell

Keine Panik
Immer wieder kommt es vor, dass vermeintliche Steuersünder in Panik verfallen und sich an einen Anwalt wenden,
um schnellstens ihr Gewissen zu beruhigen. Dabei schrecken sie auch nicht
davor zurück, aus falscher Scham einen
fremden Anwalt mit dem Fall zu betrauen. Nicht unbedingt der beste Weg
– sehr viel empfehlenswerter ist der
Gang zum eigenen Steuerberater. Er ist
oft seit Jahren mit allen Zahlen vertraut,
muss sich nicht erst teuer in die Materie
einarbeiten und sollte in aller Regel der
Ansprechpartner des Vertrauens sein.

Die neue Regelung
Die Finanzminister der Bundesländer
haben sich am 30.04.2014 auf höhere
Steuernachzahlungen bei strafbefreienden Selbstanzeigen geeinigt, die voraussichtlich ab dem 01.01.2015 in Form
von zusätzlichen „Strafzuschlägen“ fällig
werden. Die Höhe der Strafzuschläge
ist gestaffelt in Abhängigkeit zu der
Höhe der nachzuzahlenden Steuer. Ab

einem Hinterziehungsbetrag von EUR
25.000,- ist ein 10 %iger Zuschlag fällig,
ab EUR 100.000,- beträgt der Zuschlag
15 %, ab 1 Million Euro 20 %. Diese
Strafzuschläge sind zusätzlich zu der
schon bisher geltenden Verzinsung von
Steuerschulden in Höhe von 6 % p.a. zu
leisten! Ferner haben die Finanzminster
beschlossen, dass eine strafbefreiende
Selbstanzeige nur wirksam ist, wenn
die hinterzogenen Steuern der letzten
10 Jahre nacherklärt werden.
Wer sich mit dem Gedanken der Abgabe einer strafbefreiende Selbstanzeige
trägt, sollte die verbleibende Zeit nutzen und sich umgehend von uns beraten lassen.

Bei D&K in besten Händen
Als Mandant von Dümpelmann & Kollegen sind Sie bei uns in besten Händen
in allen Fragen rund um eine Selbstanzeige. Schließlich können wir Ihren
„Fall“ am besten beurteilen, sind mit

Titelthema: Selbstanzeige

allen Zahlen und den Umständen vertraut. Damit eine Selbstanzeige auch
tatsächlich strafbefreiend wirkt, müssen
allerdings eine ganze Reihe von Faktoren beachtet werden, die wir Ihnen im
Folgenden kurz vorstellen.

Was beinhaltet die Selbstanzeige?
Eine Selbstanzeige muss für das Finanzamt selbsterklärend sein. Das heißt, die
Finanzbehörden müssen anhand der
Angaben in der Lage sein, die Höhe
der Nachzahlung direkt zu ermitteln.
Dabei kann auch zunächst eine Schätzung der Einkünfte und der sich daraus
ergebenen Steuernachzahlungen ausreichen. Wichtig ist, dass die Schätzung
nicht zu niedrig ist, da sie später nicht
nach oben korrigiert werden kann. Die
Angaben bei der Selbstanzeige müssen
so vollständig wie nur möglich sein. Außerdem muss sie auch rechtzeitig gegenüber dem zuständigen Finanzamt
eingereicht werden. Sind die Behörden
dem Steuersünder bereits auf der Spur,
ist es schon zu spät.

Die Selbstanzeige gibt Antworten
auf folgende Fragen:
Wer hat hinterzogen?
Dazu müssen Namen und Anschrift
aller an der Hinterziehung beteiligten
Personen angegeben werden.
Wodurch wurden Steuern hinterzogen?
Zur Beantwortung dieser Frage muss
der Sachverhalt möglichst genau angegeben werden.

Wichtig:
Auf dem Weg
zurück zur
weißen Weste
darf hier nicht
mehr getrickst
werden.
Wann wurde hinterzogen?
Hierfür den genauen Zeitraum angeben.
Welche Zeugen oder Beweismittel können Sie angeben?
Auch hier detailliert und konkret anworten.
Welche Unterlagen können Sie zur Verfügung stellen?
Auflistung aller relevanten Unterlagen.
Wichtig: Auf dem Weg zurück zur weißen Weste darf hier nicht mehr getrickst
werden. In diesem Stadium ist absolute
Ehrlichkeit in allen Einkunftsarten angesagt. Jetzt noch nach Salami-Taktik zu
handeln, hat in aller Regel fatale, mitunter sogar strafrechtliche Folgen.

Was Sie auf jeden Fall bedenken
sollten
Die Selbstanzeige betrifft nur die Person, die sie erstattet. Andere Personen
(Mittäter, Gehilfen) bleiben strafbar,
wenn sie nicht selbst jeweils für sich
eine Selbstanzeige erstattet haben. Es
ist allerdings Stellvertretung möglich
(Drittanzeige, § 371 Abs. 4 AO).

Selbstanzeige betrifft nur die Steuerstraftat
In einer Vielzahl von Fällen geht mit
der Hinterziehung von Steuern auch
die Verwirklichung anderer Straftaten
wie Urkundenfälschung, Untreue etc.
oder Ordnungswidrigkeiten einher. Für
diese greift die strafbefreiende Wirkung
der Selbstanzeige nicht. Das gilt auch,
wenn sie mit der Steuerhinterziehung
in einer prozessualen Handlung zusammen erfolgt sind. Eine Selbstanzeige
führt in diesen Fällen zur Selbstbezichtigung wegen der nicht steuerlichen
Taten. Zudem werden gewerberechtliche Maßnahmen oder Entzug der
Konzession bzw. der Betriebserlaubnis
wegen Unzuverlässigkeit damit nicht
verhindert, da dies keine strafrechtlichen Folgen sind.

Weiter auf Seite 5 Ü

duempelmann-kollegen.de
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Fortsetzung Seite 5 Ü

Nutzen Sie die Gunst der Stunde
Reuige Steuersünder sollten nicht
mehr lange warten, wenn sie mit einer
strafbefreienden Selbstanzeige in die
Legalität zurückkehren möchten. Um
auf Nummer sicher zu gehen, raten wir
dringend davon ab, die Selbstanzeige
ohne fachliche Unterstützung, zum Beispiel mit Hilfe von Musterformularen, zu
stellen. Schließlich ist jeder Fall anders
gelagert und das Risiko, dass sich ein
nicht mehr wieder gut zu machender
Fehler einschleicht, ist zu hoch.

Gefahren durch die schärferen Regeln
Nach einem Bericht der Süddeutschen
Zeitung warnt die Bundessteuerberaterkammer vor den Gefahren, die durch
die schärferen Regeln entstehen.
„Die Fristverlängerung von fünf auf
zehn Jahre ist eine Verdopplung der
Rechtsunsicherheit“, erklärte die Organisation. Schon jetzt sei es schwer, von
den Banken detaillierte Daten für die
vergangenen fünf Jahre zu bekommen.
„Diese von der Finanzministerkonferenz
beschlossene Verschärfung birgt das Risiko, dass die Selbstanzeige kaum noch
rechtssicher nutzbar ist und de facto
abgeschafft wird.“
Bedenken kommen auch von der Deutschen Steuergewerkschaft. Zwar begrüßt deren Bundesvorsitzender den

FACTuell

geplanten Anstieg der Hinterziehungszuschläge, doch steigt seiner Meinung
nach durch den verlängerten Offenlegungszeitraum für einfache Steuerhinterziehung auch das Risiko.
„Nur mit einem einzigen Fehler fällt die

ganze Selbstanzeige ins Wasser.“ Die
Selbstanzeige werde durch die geplante Regelung deutlich gefährlicher. Deshalb unser Resümee: Wenn Sie sich mit
dem Gedanken einer Selbstanzeige tragen, setzen Sie sich mit uns zusammen.

„Nur mit einem

Mit Ihrer Offenheit und unserer
Kompetenz sorgen wir gemeinsam
für ein positives Ergebnis.

einzigen Fehler,
fällt die ganze
Selbstanzeige ins
Wasser.“
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Neues aus der Welt der Steuergesetze
Verstärkte Kontrolle der Künstlersozialabgabe

Steuervorteil für Handwerkerleistungen

Das Arbeitsministerium feilt derzeit an einem Gesetzesentwurf zur Stabilisierung des Künstlersozialabgabesatzes.

Für den Steuerbonus für Handwerkerleistungen gelten jetzt
neue Regeln. Während neue Wohnfläche jetzt gefördert wird,
ist der Schornsteinfeger nur noch eingeschränkt abziehbar.

Stabilisierung ist in diesem Fall ein Euphemismus, der in der Praxis
für eine deutliche Ausweitung der Kontrollen in Unternehmen
steht. Mit einem Budget von 12 Millionen Euro will das Ministerium rund 250 zusätzliche Betriebsprüfer finanzieren, die Mehreinnahmen von rund 32 Millionen Euro generieren sollen. Neben
anderen Änderungen soll die Rentenversicherung dazu ab 2015
alle Unternehmen, die schon jetzt die Künstlersozialabgabe zahlen sowie alle Arbeitgeber mit mindestens 20 Beschäftigten alle
vier Jahre prüfen. Immerhin ist eine Bagatellgrenze von 450 Euro
im Jahr vorgesehen. Wir werden Sie natürlich in der FACTuell über
die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten.

Haftung eines Geschäftsführers
Eine Geschäftsverteilung befreit einen Geschäftsführer nicht
davon, die Tätigkeit seiner Mitgeschäftsführer im Auge zu behalten, wenn er einer Haftung entgehen will.
Grundsätzlich gilt das Prinzip der Gesamtverantwortung eines jeden gesetzlichen Vertreters einer Gesellschaft. Dieses Prinzip verlangt zumindest eine gewisse Überwachung der Geschäftsführung im Ganzen. Durch eine entsprechende Geschäftsverteilung
kann zwar die Verantwortlichkeit eines Geschäftsführers begrenzt
werden. Dies erfordert allerdings eine im Vorhinein getroffene,
eindeutige – und deshalb schriftliche – Klarstellung, welcher Geschäftsführer für welchen Bereich zuständig ist.
Ohne eine solche eindeutige Regelung sieht das Finanzgericht
Rheinland-Pfalz die berechtigte Gefahr, dass im Haftungsfall jeder Geschäftsführer auf die Verantwortlichkeit eines anderen
Geschäftsführers verweist. Aber selbst bei Vorliegen einer klaren, eindeutigen und schriftlichen Aufgabenverteilung muss der
nicht mit den steuerlichen Angelegenheiten einer Gesellschaft
betraute Geschäftsführer einschreiten, wenn die Person des Mitgeschäftsführers oder die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft
dies erfordern würden, beispielsweise in finanziellen Krisensituationen. Zudem muss er dafür sorgen, dass er im Falle des Eintritts
einer solchen Krise rechtzeitig davon erfährt.

Handwerkerleistungen im Privathaushalt sind steuerlich begünstigt: 20 % der Arbeitskosten, maximal aber 1.200 Euro,
werden direkt von der Einkommensteuer abgezogen. Das Bundesfinanzministerium hat jetzt seine Verwaltungsanweisung zu
diesem Steuervorteil aktualisiert und an Gesetzesänderungen
und neue Rechtsprechung angepasst. Speziell für Handwerkerleistungen ist jetzt zu beachten: Der Steuerbonus gilt für alle
handwerklichen Tätigkeiten im Rahmen von Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, solange sich
der Haushalt im Inland oder in einem EU-/EWR-Staat
befindet. Handwerkliche Tätigkeiten im Rahmen einer
Neubaumaßnahme sind nicht begünstigt, ebenso wie
Gutachtertätigkeiten – allerdings hat sich die Definition von Neubaumaßnahmen geändert. Bisher wurden
darunter alle Maßnahmen gefasst, die im Zusammenhang mit Nutz- oder Wohnflächenerschaffung bzw.
-erweiterung stehen. Die neue Regelung definiert die Neubaumaßnahme nun mit allen
Maßnahmen, die in Zusammenhang mit
der Errichtung eines Haushalts bis zu dessen Fertigstellung anfallen. Ab 2014 wird
die Steuerermäßigung für SchornsteinKehrarbeiten sowie Reparatur- und
Wartungsarbeiten des Schornsteinfegers nur gewährt, wenn die Rechnung diese entsprechend ausweist.
Wird für eine Maßnahme ein zinsverbilligtes Darlehen oder ein steuerfreier
Zuschuss bewilligt, schließt dies die
Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen auch für den Teil der Aufwendungen aus,
der nicht gefördert wird.
Übrigens: Das beauftragte Unternehmen
muss nicht in die Handwerksrolle eingetragen sein. Es können auch Kleinunternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes
mit der Leistung beauftragt werden.

duempelmann-kollegen.de
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D&K Kompetenz: Steuerrecht mit Dümpelmann.Brendel.Brandt.

Full Service
D&K ist viel mehr als nur eine
Steuerberatungsgesellschaft
Vertragsgestaltung

Steuerrecht
Mahnwesen

Schenkungsrecht

Erbrecht
Vertragsanpassungen

Unsere Kooperationsgesellschaft
Dümpelmann.Brendel.Brandt. unterstützt Sie bei allen finanz- und
steuerrechtlichen Fragen.
An der Schnittstelle von Steuer- und
Wirtschaftsrecht bekommt eine interprofessionelle Zusammenarbeit
von Steuerberatern und Rechtsanwälten einen immer größeren
Stellenwert. Steuer- und Rechtsberatung aus einer Hand – diesen
360°-Service bieten wir unseren
Mandanten. Dabei liegen die Vorteile klar auf der Hand: mehr Effektivität, Zeiteinsparung und damit
einhergehend natürlich auch eine
kostenschonende Umsetzung von
Mandantenanfragen. Schließlich befinden sich in der Regel alle relevanten Daten und Unterlagen bereits
im Hause – unsere Partnergesellschaft muss diese nicht erst aufwendig und langwierig besorgen, eine
Einarbeitung in die teilweise sehr
komplexen Zusammenhänge entfällt ebenso.

FACTuell

Unser Angebot für Sie
Seit der Gründung der Partnergesellschaft Mitte 2012 bieten wir Ihnen ein vielfältiges Portfolio für alle relevaten Steuerrechtsfragen, Beratungsgebiete sowie juristische Fragestellungen an. Im einzelnen profitieren unsere Mandanten auf folgenden
Gebieten von unserer Kompetenz und Erfahrung:

Steuerrecht:
Steuerrechtliche Durchsetzungsberatung vor Finanzbehörden und Finanzgerichten

Erb- und Schenkungsteuerrecht:
Beratung und vertragliche Gestaltung von erb- bzw. schenkungsteuerrechtlich optimierten Vermögensübertragungen zur optimalen Ausnutzung von Freibeträgen
– in enger Zusammenarbeit mit Notaren bis zum fertigen Vertragsentwurf

Gesellschaftsrechtliche Vertragsgestaltungen und Vertragsanpassungen:
Wir bieten Beratung und Unterstützung bei Vertragsgestaltungen und Vertragsanpassungen, Kooperationsverträgen (insbesondere im Heilberufebereich), Ausarbeitung von Satzungen, Arbeitsverträgen, (Geschäftsführer-)Anstellungsverträgen,
Mietvertragserstellung und rechtliche Hilfe bei Vertragsstreitigkeiten.

Mahnwesen
Sie haben hohe Außenstände und erledigen Ihr Mahnwesen noch selbst?
Wir nehmen Ihnen diese Belastung zu kostengünstigen Festpreisen ab, damit Sie
sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können!
Sprechen Sie mit uns. Wir freuen uns, Ihnen ein unverbindliches
Angebot unterbreiten zu dürfen.

D&K Kompetenz: Steuerrecht mit Dümpelmann.Brendel.Brandt.

Gestatten:
Dipl.-Jur.
Christian P.H. Brandt
Rechtsanwalt
Jahrgang 1978
Nach dem Abitur Ausbildung zum
Steuerfachangestellten in einer mittelständischen Kanzlei in Braunschweig
Studium der Rechtswissenschaften in
Tübingen, Hamburg und Speyer
Referendariat am Landgericht Lübeck
mit Stationen beim Finanzamt Lübeck,
dem Stadtsteueramt der Hansestadt
Lübeck sowie einer mittelständischen,
auf Steuer- und Gesellschaftsrecht
spezialisierten Kanzlei in Hamburg
Seit 2012
Tätigkeit bei Dümpelmann & Kollegen,
zunächst als Syndikus
Mitte 2012
Gründung der Dümpelmann.Brendel.Brandt. Steuerberater/RechtsanwaltPartnergesellschaft.
2013
Absolvierung der
theoretischen Prüfungen zur Verleihung des
Titels „Fachanwalt für
Steuerrecht“
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Interview: Monika Rauscher, Firmenchefin der Bäcker BOCK Backwaren GmbH

111 Jahre Qualität aus Meisterhand
Frische Ideen, traditionelle Rezepte – Bäckermeisterin
Monika Rauscher über Kunden, Kreativität und Käsekuchen

Acht Filialen, ein Stand auf dem
Christkindlesmarkt, bis zu 60.000
Kunden pro Monat, Familienbetrieb
seit 1903 und mittlerweile in der
fünften Generation: beeindruckende Kennzahlen, die die umtriebige
Monika Rauscher zu berichten weiß.
Für FACTtuell wollen wir einen Blick
hinter die Kulissen des meisterlichen
Handwerksbetriebs werfen.
Frau Rauscher, traditionelle Bäckereien,
wie Ihre, stehen heutzutage verstärkt
unter Druck: SB-Backshops und Discounter graben Handwerksbetrieben
immer mehr das Wasser ab. Wie beurteilen Sie diese Situation?

FACTuell

Monika Rauscher:
1990 gab es noch 26.000 Bäckermeisterbetriebe in Deutschland, heute sind
es nur noch 14.000 – Tendenz fallend.
Den Kunden ist oftmals die Qualität
egal. Motto: „Brot ist Brot“ und dann wird
eben dort gekauft, wo es am günstigsten ist. Aber es gibt immer noch viele
Kunden, die eben keine Breze aus dem
Supermarkt-Automaten essen möchten.
Denen es nicht egal ist, welche Zutaten
in den Brot- und Backwaren verarbeitet
sind. An diese Menschen mit einem gewissen Qualitätsbewusstsein, die Wert
auf Lebensmittel aus der Region legen,
wenden wir uns mit unseren handwerklich-traditionell hergestellten Waren.

Was setzen Sie diesem Preiskampf
entgegen?
Monika Rauscher:
Qualität und Service sind die besten
Rezepte gegen den Preisverfall. Wer
nur über den Preis einkauft, wird daher
eher nicht zu unseren täglichen Kunden gehören. Aber wer bereit ist, für
Handwerks-Qualität ein paar Cent mehr
auszugeben, der ist bei uns goldrichtig.
Und wer mehr Service wünscht, genießt den Einkauf in unseren Filialen in
und rund um Nürnberg. Denn bei uns
arbeiten Menschen für Menschen. Wir
wissen, wie wir unsere Kunden glücklich machen, was den Alltag genüsslicher macht. Dazu gehört gerade unser

Interview: Monika Rauscher, Firmenchefin der Bäcker BOCK Backwaren GmbH

vielfältiges Außer-Haus-Angebot: Kaffeespezialitäten to go, leckere Snacks,
frische Salate, ein freundliches Lächeln –
all das suchen Sie vergeblich bei einem
Backautomaten. Konsequent Handgemachtes bekommen unsere Kunden
natürlich auch bei unserem Stand auf
dem Nürnberger Christkindlesmarkt.
Traditionelle Rezepturen mit hochwertigen Zutaten sorgen auch hier für
ganz besondere Geschmackserlebnisse.
Zum Beispiel bei unseren original Elisenlebkuchen. Veredelt mit weißer Vollmilchschokolade oder echter dunkler
Pralinenschokolade sind sie eine echte
Delikatesse. Da schmeckt jeder sofort
den Unterschied zu lieblos hergestellter Industrieware. Oder unsere Stollen:
Aufwendig hergestellt wurden sie vom
IQ-Back mit der Bestnote „sehr gut“ ausgezeichnet.
Und außerhalb der Weihnachtszeit?
Monika Rauscher:
Auch hier setzen wir ganz auf Bodenständigkeit und Regionales. Unsere
Käse- und Apfelkuchen werden von
unseren Kunden ganz besonders geschätzt. Da hören wir ganz oft, dass
sie wie bei der Mama schmecken. Das
größte Lob für jeden Bäcker, denn wer
bäckt mit mehr Liebe und besseren Zutaten als die eigene Mama?
Gibt es außer hervorragender Qualität
noch andere Rezepte, um gegen die
Groß- und SB-Bäckereien zu bestehen?
Monika Rauscher:
Kreativität war schon immer die beste
Waffe der Kleinen im Kampf gegen die
Großen. Zu unserem diesjährigen Jubiläum (111 Jahre Bäcker BOCK) bieten wir
monatlich ganz besondere Jubiläumsangebote. Über gezielte PostkartenVerteilung und Facebook bewerben wir
diese Aktionen recht erfolgreich – und
das nicht nur bei bestehenden Kunden.
Gibt es sonst noch etwas Besonderes
made by Bäcker BOCK?

Monika Rauscher:
Für Ihre Leser ist ein Service von uns
vielleicht ganz besonders interessant.
Wir bieten die Tüten unserer Bäckereien auch als Werbeplattform an. Große
und kleine Unternehmen können auf
unseren Bäckertüten werben. Bei bis
zu 60.000 Kunden und weit mehr Tüten
pro Monat ist das ein sehr interessantes
und individuelles Werbemedium für
einen sehr überschaubaren Preis. Und
weil Liebe ja bekanntlich durch den Magen geht, besteht auch die Möglichkeit,
bestimmte Backwaren wie beispielsweise Brezen mit schönen Grüßen vom
Werbetreibenden an unsere Kunden zu
verschenken. Wer es gerne noch individueller hätte, für den backen wir auch
ganz Spezielles. Für ein Autohaus waren
das schon mal X-förmige Mürbeteigleckereien – passend zur Vorstellung
des neuen Autos mit der Typenbezeichnung „X“. Mit Fantasie und Kreativität
lässt sich da einiges realisieren.
Ein abschließendes Wort zu Ihren Zielen?
Monika Rauscher:
Mein Ziel ist ganz einfach: Wir wollen für
unsere Kunden DIE Handwerksbäckerei
bleiben, die ihre Produkte individuell
und täglich frisch bei bester Qualität
zubereitet. Zudem wollen wir als attraktiver und innovativer Arbeitgeber wahrgenommen werden, der mit Service am
Kunden punktet. Bäcker BOCK – die Genussbäckerei! Wir sind für Sie da.
Wir danken Ihnen für das Gespräch und
wünschen weiterhin viel Erfolg.

Bäcker BOCK Backwaren GmbH
Brandstraße 27
90482 Nürnberg
Telefon: (0911) 50 22 27
Telefax: (0911) 50 48 368
backstube@baecker-bock.de
www.baecker-bock.de

duempelmann-kollegen.de
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Aktueller Unternehmertipp: Nießbrauchsregelungen

Beim Schenken Steuern sparen
Alles Wissenswerte rund um
Nießbrauchsregelungen
Den größten Teil des Erbes machen
meist Immobilienwerte aus. Die
Erben müssen jedoch alles über
dem Wert gewisser Freibeträge
versteuern. Damit die Erben nicht
so viele Steuern zahlen müssen,
können sogenannte Nießbrauchsvereinbarungen getroffen werden.
Hier überträgt der Eigentümer einem Verwandten seine Immobilie
zu Lebzeiten ohne dabei die Nutzungsrechte abzugeben.
Was ist Nießbrauch?
Die Nießbrauchsregelung gibt Immobilieneignern die Möglichkeit, eigene
Objekte zu Lebzeiten auf Verwandte zu
übertragen, ohne ihre Ansprüche darauf – etwa ein Wohnrecht – ganz zu
verlieren. Nießbrauch ist im Allgemeinen ein Nutzungsrecht an einer Sache,
klassischerweise die Verschenkung einer
Immobilie mit der Bedingung, im Grundbuch das lebenslange Wohnrecht für
den Schenkenden festzuschreiben. Bei
einer anderen Form des Nießbrauches
erhält der Schenkende das Recht auf die
Mieterträge. Das Eigentum an dem Haus
geht an den Beschenkten. Diese beiden
Varianten können auch, wie es meistens
der Fall ist, kombiniert werden.
Im Falle eines Hauses, das vermietet
wird, geht für beide Seiten die Abschreibungsmöglichkeit für das Objekt verloren. Für den Übertragenden, weil er nun
keine Einnahmen mehr erzielt, für die
beschenkten Verwandten, weil sie die
Mieteinnahmen bekommen, ohne die
Immobilie zu besitzen. Der Vorteil für
den Schenkenden ist der, dass er keine
Einnahmen versteuern muss, jedoch

FACTuell

Kosten, zum Beispiel für Instandsetzung, absetzen kann.
Wie ist Nießbrauch vertraglich geregelt?
Für einen Schenkungsvertrag sind notarielle Beurkundung und eine Grundbucheintragung nötig. Darin wird dem
Kind oder Enkel die Immobilie unentgeltlich übertragen und der Schenkende behält sich den Nießbrauch vor.
Ein Wohnrecht sollte unbedingt im
Grundbuch eingetragen werden, damit
es – beispielsweise im Fall eines Weiterverkaufs des Hauses – auch gegen Dritte wirksam ist. Vertraglich kann auch
festgelegt werden, dass der Beschenkte die Immobilie nur mit Zustimmung
des Nießbrauchsberechtigten belasten
oder verkaufen darf. Empfehlenswert ist
immer der Einbau einer Rückfallklausel
für bestimmte Fälle wie grobe Undankbarkeit, Tod vor dem Schenkenden,
Scheidung... Das Nießbrauchsrecht lässt
sich weder übertragen noch vererben.
Es endet mit Ablauf der vereinbarten
Dauer, spätestens mit dem Tod des
Nießbrauchers.
Erbschaft- und Schenkungsteuer sparen mit Nießbrauch
Beim klassischen Nießbrauch, also der
Schenkung mit lebenslangem Wohnrecht, soll meist die Erbschaftsteuer
gemindert werden. Zwar müssen auch
Schenkungen versteuert werden. Wie
bei Erbschaften gelten hier allerdings
alle zehn Jahre bestimmte Freibeträge.
So kann man also den Immobilienbesitz bereits zu Lebzeiten steuerfrei an
die eigentlichen Erben verschenken,
vorausgesetzt man hat einen längeren
Zeitraum zur Verfügung. „Verschenkt

man eine Immobilie, so können die
steuerlichen Freibeträge mehrfach genutzt werden“, sagt die Berliner Steuerberaterin Beatrice Leißering. Die Expertin für Erbschaftsteuer ist Mitglied
im Deutschen Steuerberaterverband
(DStV) und geht davon aus, „dass sich
durch Nießbrauchsvereinbarung Vergünstigungen ergeben können.“
Ein Beispiel
Besonders wichtig ist die frühzeitige
Planung, da das Alter des Schenkenden
zum Zeitpunkt der Übergabe entscheidend ist. Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Ein 50-jähriger Vater überträgt
sein Mietshaus mit einem Verkehrswert
von 1,3 Millionen Euro gegen lebenslänglichen Nießbrauch auf eines seiner
Kinder. Die Mieteinnahmen belaufen
sich auf 100.000 Euro im Jahr. Nach Abzug der Betriebskosten beziffert sich
der steuerlich abzugsfähige Jahreswert
des Nießbrauchs auf 70.000 Euro. Laut
Sterbetafel hat der Vater noch eine Lebenserwartung von 28 Jahren, sodass
der gesamte Nießbrauch 1,9 Millionen
Euro wert ist. Der Kapitalwert des Nießbrauchs übersteigt den Verkehrswert des
Grundstücks. Da der Nießbrauch vom
Schenkungswert abgezogen wird, bleibt
die Schenkung steuerfrei. Überträgt der
Vater hingegen erst im Alter von 66 Jahren gegen Nießbrauch, würden trotz des
hohen Freibetrags von 400.000 Euro für
die Kinder Steuern fällig.
Übernimmt der Beschenkte oder Erbe
zudem mit Vertragsschluss noch existente Schulden des Schenkenden/Erblassers, so werden diese ebenfalls vom
Schenkung- oder Erbschaftsteuerwert
abgezogen.

Dümpelmann & Kollegen intern

Zukunft sichern:
mit moderner Personalpolitk
Dümpelmann & Kollegen
engagiert sich beim Modellprogramm
„unternehmensWert:Mensch“

Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales hat es sich zum Ziel gesetzt,
Unternehmen bei der Entwicklung
moderner Personalstrategien zu unterstützen. Wir sind bei dem vom Europäischen Sozialfonds für Deutschland geförderten Programm dabei.
Um auf der Höhe der Zeit zu arbeiten,
nutzen bereits viele Unternehmen Beratungsleistungen in den Bereichen
Steuern, Recht, Arbeitsschutz, IT, mit
denen sie sich leistungsfähig halten.
Dass es aber auch personalorientierte
Unterstützungsangebote gibt, ist den
wenigsten bekannt. Hier schlummern
aber Potenziale, die man gezielt wecken
sollte. Grund genug für Dümpelmann
& Kollegen an dem Modellprogramm
unternehmensWert:Mensch teilzunehmen, mit dessen Hilfe wir unsere moderne Personalpolitik, die Stärkung der
Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit
unserer Mitarbeiter und die Fachkräftesicherung weiter ausbauen. Mit Hilfe der
Fachberaterinnen Birgit Jehle von der
Noris-Treuhand Unternehmensberatung
GmbH und Eva-Maria Jörka von Jörka
Personal Coaching & Training machen wir
unsere Kanzlei auf diese Weise fit für die
Zukunft und etablieren uns in Nürnberg
noch stärker als attraktiver Betrieb, der seinen Mitarbeitern einfach mehr bietet.

Ein Gewinn für alle
unternehmensWert:Mensch
engagiert sich in vier Handlungsfeldern
zeitgemäßer Personalpolitk:
Personalführung, die die individuellen
Bedürfnisse der Beschäftigten berücksichtigt, diese aktiv in Entscheidungen
einbezieht und sie unter Berücksichtigung der aktuellen Lebenssituation
fördert.
Chancengleichheit und Diversity, um
den Besonderheiten der eigenen Belegschaft gerecht zu werden und allen
Entwicklungschancen zu bieten – unabhängig von Alter, Geschlecht, familiärem oder kulturellem Hintergrund.

Wichtig für die erfolgreiche Durchführung ist dabei natürlich die Zusammenarbeit aller Beteiligten, denn erst eine
breite Akzeptanz ermöglicht den Veränderungsprozess hin zum modernen
und mitarbeiterorientierten Unternehmen. Dabei ist eines ganz sicher: Mit
dieser ganzheitlichen Personalstrategie
gewinnen nicht nur die Beschäftigten,
sondern das Unternehmen als Ganzes.

Gesundheit, um Belegschaft und Unternehmen fit für die Zukunft zu halten,
geeignete Gesundheitsangebote zu
entwickeln und für einen gesunden Arbeitsalltag zu sensibilisieren.
Wissens- und Kompetenzvermittlung,
um Wissen im Betrieb zu halten und
innerbetrieblich weiterzugeben, MitarbeiterInnen gezielt weiterzubilden und
die Lernmotivation der Belegschaft zu
fördern.

Birgit Jehle
Noris-Treuhand
Unternehmensberatung GmbH

duempelmann-kollegen.de
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Dümpelmann & Kollegen intern

Größer. Schöner. Besser.
Seit dem 1. März genießen Sie
unseren Service mitten in der Stadt
Nach einem guten halben Jahr können
wir sagen: Wir sind angekommen in unserem neuen Domizil Am Gräslein 12.
Lounge

So schwer uns teilweise der Umzug aus
dem Milchhof-Palais in die City gefallen
ist, so angenehm ist es jetzt an unserem
neuen Standort. Kein Wunder, haben unsere Mitarbeiter jetzt nicht nur mehr Platz.
Die durchdachte Innenarchitektur sorgt für
verbesserte Arbeitsabläufe, unsere Teams
befinden sich alle auf einem Flur und lassen sich so besser koordinieren. Und die
Zukunft haben wir auch mit eingebaut. So
ist für unsere expandierende Kanzlei noch
genügend Luft für neue Mitarbeiter.

Die D&K Lounge

Herzlich willkommen

Herzstück unserer neuen Räumlichkeiten
ist unsere Empfangslounge. Hier genießen
unsere Mandanten richtig leckere Kaffeespezialitäten auf Gastro-Niveau – falls
es doch einmal zu einer kurzen Wartezeit
bis zum Termin kommen sollte. Genießen
können unsere Mandanten auch einen
andern Service: unsere kostenlosen Parkplätze in der geräumigen Tiefgarage. Ein
gern genutzter Service nicht nur für einen
Termin bei D&K, sondern auch für einen
Bummel durch die Nürnberger Innenstadt
vorher oder nachher.

Fazit der ersten Monate: Der neue Standort
von D&K kommt bei unseren Mandanten
und Mitarbeitern bestens an. Unsere Effizienz konnten wir maßgeblich verbessern,
die Atmosphäre deutlich angenehmer
gestalten und obendrein sind wir optimal
für ein flexibles Wachstum aufgestellt. Am
besten Sie kommen einfach selbst einmal
Am Gräslein 12 vorbei. Auf eine Latte Macchiato – oder ein kurzes Gespräch in der
D&K Lounge.

Empfang

Lounge

Wir begrüßen in unserem Team:

Birgit Zentgraf
Sekretariat

FACTuell

Lale Kockaya
Auszubildende

Olga Roubanova
Dipl.-Kauffrau

Agnieszka Zywicka
Rechtsfachwirtin

Partneranzeigen

Immer frisch – immer lecker!
Wir feiern 111 Jahre Bäcker BOCK
mit tollen Jubliäums-Angeboten immer
am 11. jedes Monats.

111 Jah

re Bäcker BOCK
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