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Für einen, der nicht weiß,
nach welchem Hafen er steuern will,
gibt es keinen günstigen Wind.

Seneca
Lucius Annaeus Seneca, genannt
Seneca der Jüngere (* etwa im Jahre
1 in Corduba; † 65 n. Chr. in der Nähe
Roms), war ein römischer Philosoph,
Dramatiker, Naturforscher, Politiker
und als Stoiker einer der meistgelesenen Schriftsteller seiner Zeit.
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Wenngleich er in seinen philosophischen Schriften Verzicht und Zurückhaltung empfahl, gehörte Seneca
zu den reichsten und mächtigsten
Männern seiner Zeit. Vom Jahr 49 an
war er der maßgebliche Erzieher bzw.
Berater des späteren Kaisers Nero. Um
diesen auf seine künftigen Aufgaben
vorzubereiten, verfasste er eine Denkschrift darüber, warum es weise sei,

als Herrscher Milde walten zu lassen
(de clementia). Senecas Bemühen,
Neros eigensüchtig ausschweifendes
Temperament zu kontrollieren, war
jedoch kein dauerhafter Erfolg beschieden. Zuletzt beschuldigte ihn
der Kaiser der Beteiligung an der Pisonischen Verschwörung und befahl
ihm die Selbsttötung. Diesem Befehl
kam Seneca nach. (Quelle: Wikipedia)

Editorial / Inhaltsverzeichnis

Liebe Leserinnen
und Leser,
nur wer genau weiß, wo er steht, kann seinen Kurs halten.
Nichts Neues. Nur sind die Instrumente zur Ortsbestimmung manchmal ein wenig arg anstrengend, Stichwort
„BWA“, Betriebswirtschaftliche Auswertung.
Viele Unternehmer scheuen die Auseinandersetzung mit den
Zahlenkolonnen, in denen eine Standard-BWA meist daherkommt und sogar wir als Fachleute können das gut verstehen. So
gut, dass wir Sie in dieser FACTuell mit einer Alternative zur BWA
bekannt machen, die deutlich leichter verdaulich ist und dabei
sogar noch mit größerer Informationstiefe punkten kann: dem
Controlling-Report. Mehr darüber lesen Sie in unserem Titelthema auf den Seiten 4 bis 6.
Auch bei Ärzten mit eigener Praxis ist die Standortbestimmung im
Moment schwierig, denn das neue GKV-Versorgungsstärkungsgesetz schafft viel Unsicherheit. Doch droht tatsächlich so etwas
wie „Zwangsenteignung“? Wir haben für Sie auf den Seiten 8 bis
9 die Fakten zusammengetragen und einige Lösungsvorschläge.

Oliver Dümpelmann / Sascha Söhnlein / Markus Brendel

Titelthema
Die BWA als Werkzeug zur Unternehmenführung
Seite 4 – 6
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Manchmal ist eine Standortbestimmung auch ganz einfach. Sie
kann zum Beispiel lauten: Leidenschaft fürs wirklich Gute! Im Mandanteninterview mit Florian Neef von der Confiserie Neef lernten
wir einen leidenschaftlichen Streiter für höchste Qualität kennen, der bereits in 2. Generation und mit großem Erfolg in einem
schwierigen Markt agiert. Und der den Erfolg seinen extrem hohen
Qualitätsansprüchen verdankt. Auf den Seiten 10 und 11 lernen Sie
Florian Neef von neef confiserie café in Nürnberg kennen.
Von feinen Kuchen führt uns diese Nummer der FACTuell dann leider
zu einem wenig erfreulichen Thema, nämlich den neuen erbschaftsteuerrechtlichen Regelungen für Unternehmenserben, die voraussichtlich ab 30.6.2016 gelten werden. Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen zusammengestellt auf den Seiten 12 und 13.

Seite 7
D&K Kompetenz
Neuerungen des Versorgungsstärkungsgesetz
Seite 8 – 9
Im Interview
Im Interview Florian Neef, neef confiserie café
Seite 10 – 11
Aktueller Unternehmertipp
Neue Erbschaftsteuerregeln für Unternehmenserben
Seite 12 – 13

Eine Frage des Standorts ergab sich vor zwei Jahren auch für unsere Kanzlei. Aufgrund vieler Mandate in Oberbayern entschlossen wir uns, eine D&K-Dependance in München aufzumachen.
Auf Seite 14 stellen wir sie Ihnen kurz vor.

D&K intern

Lassen Sie sich überraschen und haben Sie viel Freude beim Lesen.

Impressum, Kontakt, Partneranzeigen

Oliver Dümpelmann, Markus Brendel & Sascha Söhnlein

Seite 15

Wir stellen unser Büro in München vor
Seite 14
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Titelthema: Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) und Controlling-Report

Wir bringen für Sie die
Zahlen zum Sprechen!
Eine Betriebswirtschaftliche
Auswertung (BWA) kann
„totes Papier“ sein – oder
eine großartige Hilfe für die
Unternehmensführung

Monat für Monat drucken DATEV
und Steuerberater in Deutschland
2,5 Millionen Betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) aus.
Niemand weiß, wie viele davon
wirklich gelesen und verstanden
werden – und wie viele einfach ungelesen in einen Ordner wandern
zu ihren Vorgängerinnen. Schade.
Aber verständlich. Denn eine normale Standard-BWA ist trotz mancher grafischer Aufbereitungen
nur schwer verdaulich (vom Inhalt
einmal ganz abgesehen) und nur
wenige haben Lust und Zeit, sich
durch die Zahlenkolonnen wirklich
hindurchzuarbeiten. „Management
by Kontoauszug“ ist zwar keine
gute Lösung, aber eine sehr häufig
praktizierte.
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Wir möchten Ihnen heute eine Lösung vorstellen, die Ihnen die wirtschaftliche Unternehmenssituation
übersichtlich und sofort erfassbar
– quasi als optischen Gaumenschmaus – auf den Punkt bringt:
Den Controlling-Report.
Sie können daraus wertvolle Informationen über die aktuelle Unternehmenssituation entnehmen und
möglicherweise fatale Fehlentwicklungen schon früh entdecken. Für
einen geringen Obolus bringen wir
für Sie alle Daten zum Sprechen,
jederzeit für Sie übersichtlich im
Zugriff, tagesaktuell und wenn Sie
wollen, sogar mobil auf Ihrem iPad!

Wozu überhaupt eine BWA?
Wenn das Geschäftsjahr gelaufen ist
und der Steuerberater den Jahresabschluss fürs Finanzamt fertig hat, liegen
sie endlich auf dem Tisch des Hauses:
Die Zahlen des Jahres. Erst dann wissen Unternehmer ganz genau, wie viel
sie wirklich verdient haben, wo sie mit
ihrem Unternehmen stehen und wie
sich das Jahr gegenüber den Vorjahren
entwickelt hat.
Für eine unterjährige, vernünftige Steuerung ist das natürlich viel zu spät. Die
„monatliche kleine Bilanz“ in Form einer
BWA ist deshalb das ideale Werkzeug,
um Monat für Monat die Entwicklung
anhand der realen Geschäftsvorfälle genau verfolgen zu können. Die BWA hilft
dabei, Fehlentwicklungen beizeiten
festzustellen, Jahresergebnisse frühzeitig abzuschätzen und geeignete steuerlich wirksame Maßnahmen zu ergreifen.

Titelthema: Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) und Controlling-Report

Die Standard-BWA und ihre 10
wichtigsten Posten
Eine Standard DATEV-BWA (die häufigste Form) beinhaltet 11 wichtige Posten.
In Tabellenform gebracht, umfasst sie in
der Regel nur wenige Seiten, maximal 5.

träge mit einmaligem Charakter wie z. B.
Buchgewinne aus der Veräußerung von
Anlagen, Beteiligungen sowie Wertpapieren, Zins- und Mieterträge, Steuererstattungen, Eingänge abgeschriebener
Forderungen.

9. Ergebnis vor Steuern.
1. Gesamtleistung. Hier sind alle
Umsatz-Erlöse zusammengefasst (geschriebene Rechnungen, Kasseneinnahmen) sowie die Bestandsveränderungen bei Waren und laufenden
Leistungen.

2. Rohertrag. Dies ist der Umsatz minus Fremdleistungen und Materialeinkauf. Veränderungen im Lagerbestand
werden hierbei nicht berücksichtigt.

3. Sonstige betriebliche Erlöse.
Auch der Nutzungswert der privat genutzten Gegenstände und Leistungen
(z. B. privat genutzte Firmen-KFZ, Mobiltelefone etc.) wird in die betriebliche
Gesamtleistung eingerechnet.

6. minus 7. plus 8.

10. Vorläufiges Ergebnis.
9. minus Steuern = Vorläufiges Ergebnis.
Hier merkt man bereits sehr stark, dass
eine BWA vor allem Daten enthält, um
den gesetzlichen Anforderungen an eine
ordnungsgemäße Buchführung und an
die sach- und termingerechte Steuerzahlung zu genügen. Betriebswirtschaftliche
Gesichtspunkte sind hier nicht sehr stark
ausgeprägt. Sie werden es jedoch durch
individuelle Zusatz-Posten, mit denen die
finanzbuchhalterische Seite der StandardBWA eine betriebswirtschaftliche Ergänzung erfährt. Ein sehr gutes Werkzeug
dafür ist der Controlling-Report.

Kompakt und übersichtlich: Der
Controlling-Report
Ein Controlling-Report liefert sogar
wichtige Entscheidungsgrundlagen, wenn
es um den Ausbau oder das Aufgeben
einzelner Sortiments- oder Angebotszweige geht, oder um das Beibehalten
oder Ersetzen von Lieferanten und vieles mehr. Denn Sie können zum Beispiel
Ihre 5 wichtigsten Lieferanten oder Ihre
10 aktuell größten Kunden auf einen
Blick erkennen. Der Report ist kompakt,
kommt ohne endlose Zahlenkolonnen
aus und zeigt Ihnen die wesentlichen
Parameter zu Erfolg, Liquidität, Privatkapital, Forderungen und Verbindlichkeiten sowie weitere individuell auf Sie
zugeschnittene Ergebnisse. Wir haben
solche Reports schon länger bei verschiedenen Mandanten im Einsatz; sie
werden sehr positiv beurteilt. Sie bieten
einen Mehrwert in der Vielfalt der Auswertungen und vor allen Dingen: Sie
werden tatsächlich genutzt.
Weiter auf Seite 6 Ü

4. Betrieblicher Rohertrag. 2. plus
3. ergibt den betrieblichen Rohertrag.
Dies ist der „positive“ Betrag, der den
Kosten gegenübergestellt wird.
5. Gesamtkosten. Summe aller betrieblichen Kosten ohne Zinsen und
Steuern.
6. Betriebsergebnis: Werden die
Gesamtkosten vom Betrieblichen Rohertrag abgezogen, erhalten Sie das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern.

7. Neutraler Aufwand. Unter diesem Posten werden Aufwendungen
wie z. B. Zinsen, Steuervorauszahlungen,
Anlagegutverkäufe etc. zusammengefasst. („Neutral“, weil sie nicht direkt mit
dem geschäftlichen Leistungsprozess
zu tun haben.)

8. Neutraler Ertrag. Einkünfte, die
nicht direkt mit dem geschäftlichen
Leistungsprozess zu tun haben und Er-
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Titelthema: Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) und Controlling-Report

Fortsetzung Seite 5 Ü
Jederzeit und sogar mobil abrufbar. Ein
Controlling-Report kann seitens D&K
auch tagesaktuell erstellt werden. Entweder loggen Sie sich in Ihren Account
bei D&K ein oder Sie nutzen eine spezielle App auf Ihrem iPad. Wann immer
Sie konkrete Fragestellungen zu klären
haben, stehen Ihnen die aktuellen Zahlen und Entwicklungen Ihres Unternehmens übersichtlich zur Verfügung.

Welche Fragen beantwortet ein
Controlling-Report?
Sie erhalten den für Sie idealen Report,
wenn Sie sehr schnell Antwort auf folgende Fragen finden wollen:
•
•
•
•
•

Wie hoch war mein Umsatz?
Wie hoch waren die Kosten?
Wie hoch ist mein Ergebnis?
(Was habe ich tatsächlich verdient?)
Was bedeutet das fürs ganze Jahr?
Wie sieht es aus im Vergleich zum Vorjahr?

Wenn Sie nun denken, das wäre ja wirklich äußerst einfach, schließlich gibt es
das ganze Zahlenmaterial ja schon im
Rahmen der Buchführung – täuschen
Sie sich. Denn je nach Unternehmen
sind diese sehr „einfachen“ Antworten
das Ergebnis höchst komplexer Berechnungen und beruhen auf der Datenzusammenführung einer intelligenten
Zusammenstellung von Kostenstellen
und speziell für Sie wichtigen Informationsquellen. Und natürlich muss gewährleistet sein, dass alle Buchungen
korrekt vorgenommen worden sind.

jeweils umsetzt und nach Abzug der
Kosten auch tatsächlich verdient. Solch
detaillierte Informationen liefert keine
Standard-BWA, sondern nur eine individuelle Auswertung.
Auch dem Inhaber eines Autohauses
mit Werkstatt, Neu- und Gebrauchtwagenverkauf ist mit einer individuellen BWA mehr gedient, die ihm genau
aufzeigt, in welchem Segment Aufwendungen und Erträge in welchem
Verhältnis stehen und wie sich diese
Verhältnisse entwickeln.
Und generell gilt: Ohne die Einbeziehung liquiditätsrelevanter Buchungen
wie z. B. Privatentnahmen, Darlehenstilgungen und Anschaffungskosten für
Anlagegüter kann sich kein praxisnahes
Bild ergeben. Insofern sind individuell
angepasste BWAen jeder Standard-BWA
überlegen. In Form eines ControllingReports sogar in einer überaus schnell
erfassbaren Form.

„Es lebe der
Unterschied!“
„Es lebe der Unterschied!“ – ein gutes
Motto, auch und gerade, wenn es um
die Gestaltung Betriebswirtschaftlicher
Auswertungen geht. Wir beraten Sie
gerne und finden mit Ihnen gemeinsam heraus, welche Auswertung für
Ihre Fragen die Richtige ist!

Oft sinnvoll und grenzenlos flexibel: Die D&K-Anpassung an Ihre individuelle Situation
Für einen Arzt mit eigener Praxis kann
es sehr wichtig sein, zu wissen, wie viel
er in den Sparten KV, Privat und IGEL

FACTuell

Wir helfen Ihnen bei
der Navigation Ihres
Unternehmens!
Telefon: (0911) 62 8000

BWA-Formen für
unterschiedliche
Bedürfnisse
Auch unter den Standard-BWA gibt es
inzwischen Anpassungen an unterschiedliche Branchen und Bedürfnisse.
Hier einige Beispiele:

BWA-Form 01
Die DATEV Standard-BWA. Unabhängig
von Art und Größe des Unternehmens,
je nach verwendeten Kontenrahmen
können unterschiedliche Auswertungen ausgegeben werden.

BWA-Form 02
Eine kurzfristige Erfolgsrechnung für
Ärzte und Zahnärzte mit EinnahmenÜberschussrechnung nach §4 Abs. 3
EStG, ergänzt um eine Darstellung der
praxisorientierten und privaten Liquiditätsbeiträge.

BWA-Form 04
Ein Controlling-Report, der eine BWA 01
mit einer Kapitalflussrechnung kombiniert.

BWA-Form 05
Eine Gewinn- und Verlustrechnung
nach § 275 Abs. 2 HGB mit handelsrechtlicher Gliederung.

BWA-Form 20
Die BWA für Handwerker, in der
Betriebserlöse, Material/Wareneinkäufe,
Rohertrag und kalkulatorischer Aufschlag aufgeschlüsselt werden nach
den Handelserlösen (durch Einbau von
zugekauften Produkten und Materialien) und den durch die handwerkliche
Tätigkeit entstandenen Erlösen.

FACTuelles

FACTuelles
Neues aus der Welt der Steuergesetze
Melde- und Abgabenpflicht zur Künstlersozialabgabe
Ob Sie betroffen sind, klärt eine individuelle Überprüfung und
Beratung durch Ihren Steuerberater.
In der letzten FACTuell haben wir bereits darauf hingewiesen,
dass das Arbeitsministerium verstärkt Überprüfungen durchführt,
um bei abgabepflichtigen Unternehmen die Künstlersozialabgabe in Höhe von 5,2 % der Honorarrechnungen einfordern zu können. Inzwischen haben wir von verschiedenen Mandanten erfahren, dass sie mehrseitige Fragebögen erhalten haben, mit denen
ihre Abgabepflicht festgestellt werden soll. Wir bitten dringend
darum, in solchen Fällen Ihren D&K-Ansprechpartner zu kontaktieren! Was einfach aussieht, ist es oft nicht – und die KSK gehört
unbedingt in eine solche Kategorie.
Auch wenn Sie noch nicht kontaktiert wurden, ist eine Überprüfung durch uns in jedem Fall sinnvoll, denn bei Zuwiderhandlungen droht nicht nur Nachzahlung, sondern es können Bußgelder
bis zu einer Höhe von 50.000 € verhängt werden.

Steuerliche Behandlung von Reisekosten

stan (von 60 auf 123 €). Für den Werbungskostenabzug und
den Betriebsausgabenabzug sind nur die tatsächlichen Übernachtungskosten maßgebend. Auch bei den Pauschbeträgen
für Verpflegungsmehraufwendungen bei Abwesenheit von
mindestens 24 Stunden / mehr als 8 Stunden pro Kalendertag
wurde bei insgesamt 28 Ländern korrigiert. Meist nach unten.

Absetzbarkeit beruflich veranlasster Feiern
Berufliche und private Feiern sollten Sie besser trennen.
Mit einem Urteil vom 19.3.2014 (K 3541/12) hat das Finanzgericht
Baden-Württemberg entschieden, dass es bei zusammengefassten Feiern keinen anteiligen Werbungskostenabzug gibt. Der
Kläger hatte seine Steuerberaterprüfung bestanden und außerdem einen runden Geburtstag zu feiern, sodass er aus diesem
Anlass ein Fest für 46 Kollegen und 32 Verwandte und Freunde
ausrichtete. Auch eine prozentuale Aufteilung in privat und geschäftlich lehnte das Gericht ab. Es sah eine vorwiegend private
Veranlassung für das Fest.

Unser Rat: Feiern Sie einfach zweimal!

Seit 1.1.2015 gelten neue Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland
Das steuerliche Reisekostenrecht hält jedes Jahr Überraschungen für uns bereit. Beim vorletzten Jahreswechsel 2013/2014
sorgte es bei manchem Freiberufler für böse Überraschungen.
Wer nämlich seine erste Arbeitsstätte in der eigenen Wohnung
hatte und von dort aus täglich zum Kunden fuhr, konnte ab
2014 diese Fahrten nicht mehr mit 0,30 € pro REISEkilometer
steuerlich geltend machen, sondern nur noch ENTFERNUNGSkilometer ansetzen. Die ansetzbaren Kilometer wurden also glatt
halbiert. Der Grund: Bei längerfristigen Projekten (wie sie bei
vielen freiberuflich Tätigen recht häufig vorkommen) wurde der
Arbeitsplatz beim Kunden als erste Tätigkeitsstätte gewertet.
Selbst dann, wenn das häusliche Arbeitszimmer anerkannt war.
Ab 1.1.2015 gelten nun auch wieder neue Pauschbeträge für
Übernachtungskosten, die ausschließlich in den Fällen der Arbeitgebererstattung anwendbar sind. Sie sind für einige Länder
stark angehoben worden, so zum Beispiel für Gabun (von 135
auf 278 €), für Indonesien (von 110 auf 130 €) und für Usbeki-
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D&K Kompetenz: Versorgungsstärkungsgesetz

Heiß diskutiert:
Droht Arztpraxen tatsächlich
die „Zwangsenteignung“?
Sorgenfalten
Auf der Stirn einiger Praxisinhaber
keine Seltenheit, wenn es an das
Thema Nachfolge geht.

Bereits im Januar 2012 sorgte
das
Versorgungsstrukturgesetz
für Aufregung unter niedergelassenen Ärzten und Heilberuflern
(FACTuell berichtete über das Gesetz und seine befürchteten Auswirkungen in der Juli-Nummer
2012). Inzwischen sind 3 Jahre
vergangen und die Bundesregierung legt nach mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz, das am
5. 3. 2015 in erster Lesung beraten
wurde. Wenn man so will, handelt
es sich dabei um eine Verschärfung, denn das Gesetz von 2012
hat die damit verbundenen Ziele
anscheinend nicht erreichen können. Für niedergelassene Fachärzte besonders folgenreich ist die
Umwandlung einer Kann- in eine
Sollbestimmung. Weil deutsch-

FACTuell

Das Gesetz.

landweit nur sehr wenige Praxen
in überversorgten Gebieten geschlossen wurden, heißt es nun:
In überversorgten Gebieten SOLL
eine Praxis nicht wiederbesetzt
werden, wenn der bisherige Inhaber/Arzt ausscheidet. In Anbetracht des Durchschnittsalters der
rund 120.000 kassenzugelassenen
Ärzte von fast 54 Jahren (Stand
2013) ist dies eine folgenreiche
Umformulierung. Denn es betrifft
viele Fälle, in denen eine Praxis
verkauft oder übergeben werden
soll und wo dieser erwartbare Erlös viele Jahre lang als wichtiger
Baustein für die Alterssicherung
der Arztfamilie angesehen wurde.

Das Gesetz heißt GKV-Versorgungsstärkengesetz ( VSG) und soll die
fachärztliche Versorgung der Bevölkerung unabhängig von Wohnort
und Region sicherstellen und „stärken“. Dort, wo bereits (zu) viele Ärzte einer Fachrichtung angesiedelt
sind, soll die Praxisdichte gesenkt
werden, indem Arztsitze von der KV
aufgekauft werden, wenn der bisherige Arzt die Praxis aufgibt. Wo
es eine Unterversorgung gibt, sollen Niederlassungen gezielt unterstützt werden. Das Gesetz trat zum
1.4.2015 in Kraft.

Doch droht tatsächlich so etwas
wie „Enteignung“?

Im Moment lautet die Definition,
dass formal ein Versorgungsgrad
von mehr als 110 % bestehen muss.

Was heißt „überversorgt“?

D&K Kompetenz: Versorgungsstärkungsgesetz
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Hierü b e r
wird jedoch noch
beraten,
mit
großer Wahrscheinlichkeit wird diese Grenze noch nach
oben korrigiert. Die Mitglieder des
Gesundheitsausschusses regten an,
die Grenze von 110 auf 200 % zu erhöhen, andere sprachen von 150 %.

Welche Ausnahmen gelten laut
Gesetz?
Auch in laut Definition überversorgten Gebieten darf eine Praxis nachbesetzt werden,
... wenn ein Ehegatte, Lebenspartner oder Kind die Praxis übernimmt.
... wenn der Nachfolger bisher mindestens 3 Jahre lang in der Praxis
tätig war.
... wenn der Nachfolger bisher mindestens 5 Jahre in einem unterversorgten Gebiet niedergelassen war.
Welche Rolle spielen die Fallzahlen?
Bei der Entscheidung des Zulassungsausschusses soll immer die
gute Versorgung der Patienten im
Mittelpunkt stehen. „Ist eine Praxis zur Versorgung im jeweiligen
Ort wirklich notwendig?“ Diese
Frage steht in Gebieten mit hohem Versorgungsgrad ganz vorne.
Die Zulassungsausschüsse müssen
prüfen, welche Auswirkungen es
hätte, wenn die Praxis nicht nachbesetzt wird. Und damit rücken
die Fallzahlen in den Fokus. Denn
bei dieser „kleinen Bedarfsprüfung“
orientieren sich die Zulassungsausschüsse in aller Regel am Verhältnis
der Fallzahl der betreffenden Praxis zum Fachgruppendurchschnitt.
60 % scheinen hier eine kritische

Grenze zu sein. Praxen mit hohen
Fallzahlen sind auch in überversorgten Gebieten sicher, denn ihr Wegfall würde negative Auswirkungen
auf die Versorgung haben.

Welche Lösungen gibt es?
Zunächst ist natürlich das Mittel
der Wahl, die Praxis so zu führen,
dass sie mehr als 60 % der Fallzahlen ihres Fachgruppendurchschnitts
erreicht. Das ist in manchen Fällen
sicherlich nicht einfach, doch gibt
es eine ganze Reihe betriebswirtschaftlicher und anderer Werkzeuge,
mit denen man hier unterstützen
kann. Dümpelmann MediConsult
bietet für solche Fälle ein praxiserprobtes Netzwerk und kann individuelle Unterstützung organisieren.
Außerdem gibt es den Weg, die
Praxis in ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)
oder eine
Form der örtlichen oder überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft
(BAG) zu überführen. Solche Kooperationen sind nicht von Stilllegung
bedroht, sondern werden sogar
noch unterstützt. MVZ neuerdings
sogar dann, wenn sich darin Ärzte
der gleichen Fachrichtung zusammentun.

Ist also die Angst vor Praxisschließungen berechtigt?
Florian Lanz, Sprecher des GKWSpitzenverbandes, glaubt, dass die
Aufkauf-Regelung gar nicht erst
zum Tragen kommt, weil die Koalition zu viele Ausnahmen vorgesehen habe. Viel wichtiger dürfte sein,
dass auch zukünftig keine Arztpraxis
ohne Zustimmung der KV im Zulassungsausschuss stillgelegt werden
darf; bei jedem einzelnen Aufkauf
einer Praxis haben KVen faktisch ein
Veto-Recht.

VSG – Die wesentlichen Inhalte
Verbesserte Gründungsmöglichkeiten
für MVZ, auch arztgruppengleich, besonders in ländlichen Regionen; auch
Kommunen können MVZ gründen.
Praxen in überversorgten Gebieten
(im Moment: 110 %) sollen nur dann
nachbesetzt werden, wenn dies für die
Versorgung der Patienten sinnvoll ist.
Einzelfallentscheidung durch Zulassungsausschüsse, in denen KV faktisch
Veto-Recht hat.
Hausarztversorgung wird nachhaltig
gestärkt, die Zahl der mindestens zu
fördernden Weiterbildungsstellen von
5.000 auf 7.500 erhöht.
KV müssen Terminservicestellen einrichten; sie sollen Versicherten mit einer
Überweisung innerhalb von 4 Wochen
einen Facharzttermin vermitteln.
Bei bestimmten planbaren Eingriffen
erhalten Versicherte einen Anspruch
auf die Einholung einer unabhängigen
ärztlichen Zweitmeinung
Es wird ein Innovationsfond mit einem
Volumen von 300 Mio. € (pro Jahr)
eingerichtet, der Innovationen in der
Versorgung und Versorgungsforschung
fördern soll.
Krankenhäuser, die nach der alten
Regelung zur ambulanten Versorgung
zugelassen waren, bleiben es.
Entlassmanagement soll verbessert
werden; KHSer erhalten erweiterte
Befugnisse und dürfen z. B. Arbeitsunfähigkeit attestieren.

duempelmann-kollegen.de

9

10

Interview: Florian Neef von neef confiserie café in Nürnberg

Die Leidenschaft fürs wirklich Gute
Florian Neef von neef confiserie café in Nürnberg
Süßes Team
Ingrid und Florian Neef

Mitten in der Altstadt, wenige Gehminuten vom Hauptmarkt entfernt,
lockt eines der besten Cafés von
Deutschland* mit Gaumenfreuden
der besonderen Art: „das neef“. Alle
Kuchen, Torten, Pralinen und Marzipan-Kreationen stammen aus der
hauseigenen Confiserie, werden mit
ungewöhnlicher Sorgfalt hergestellt
und kommen auf großen Tellern
zum Gast. „Stück statt Stückchen“
heißt die Devise, denn alle Kuchen
und Torten werden im 50 cm ø - Format hergestellt und sind auch in anderer Hinsicht einfach riesig!
Die Confiserie hat sich trotz einer
Fülle von Markenprodukten, die
heute von jedem Discounter angeboten werden, eine treue Stammkundschaft erhalten und gewinnt
kontinuierlich neue Kunden hinzu.
Wir sprachen für FACTuell mit Florian Neef, dem Konditormeister und
– zusammen mit Mutter Ingrid –
Chef des Hauses.
Wir wollten herausfinden, wie man
heute in einem derart umkämpften
Markt nicht nur überlebt – sondern
prosperiert. Und wir haben festgestellt, dass es auch hier den einen
Turbo gibt, ohne den in keiner Branche Erfolgsgeschichte geschrieben
wird: wahre Leidenschaft!

FACTuell

Florian Neef:

Herr Neef, was machen Sie anders?
Florian Neef:
(lacht) Das kommt ganz darauf an, wen
Sie meinen! Gegenüber Supermarktware ist der Unterschied natürlich sehr
groß, das ist schlicht nicht vergleichbar.

Wegen der Art der Produkte, oder
wegen der Zutaten?
Florian Neef:
Wegen beidem. Wir stellen Dinge her,
die Sie nirgends sonst finden. PralinenKreationen wie zum Beispiel Cafe Cardamon, Pflümli oder Lebkuchentrüffel
sind richtig außergewöhnliche Sachen.
Oder nehmen Sie unsere Schokoladen:
Unsere Vollmilchschokoladen haben
satte 45 % Kakaoanteil statt der üblichen maximal 30 %, das ist ein vollkommen anderer Geschmack, nicht
so zuckerig, sondern einfach so, wie
Schokolade schmecken soll. Oder die
reine Trinidad-Schokolade. Da werden
ausschließlich Kakaobohnen aus Trinidad verwendet. Und bei den Kuchen
arbeiten wir auch nach eigenen Rezepturen, unseren Käsekuchen finden Sie
nirgends sonst auf der Welt!

... und die Zutaten?

Wenn Sie ein wirklich erstklassiges Produkt verkaufen wollen, müssen Sie es
mit wirklich erstklassigen Zutaten herstellen. Ich denke, das ist überall so. Bei
uns beginnt es bei Grundmaterialien
wie Schokolade, Marzipan oder Mehl
und zieht sich über alle, wirklich alle
Zutaten. Nehmen wir das Beispiel Obstkuchen. Für einen Obstkuchen verwenden wir bei Neef ausschließlich frisches
Obst, das wir täglich am Obstmarkt
einkaufen. Aus der Dose verwenden
wir nichts. Und bei exotischen Früchten
wie Mangos verwenden wir nur solche,
die vollkommen reif gepflückt und per
Flugzeug transportiert wurden. Damit
bekommen die Dinge genau den Geschmack, der sein soll!
Wichtig ist natürlich auch, was wir
NICHT verwenden. Geschmacksverstärker oder Konservierungsstoffe zum
Beispiel.

Ihre Confiserie liegt im „Touristenviertel“ von Nürnberg. Hat das einen Einfluss auf Ihr Angebot?
Florian Neef:
Ja, natürlich! Wir haben einige witzige Marzipan-Kreationen entwickelt, die sehr gerne als Souvenirs gekauft werden. „Zwaa
im Weckla“ zum Beispiel, die beiden Nürnberger Bratwürste im Brötchen; die sehen
recht echt aus und viele Touristen kennen
das Original aus eigenem Erleben und finden die Marzipan-Version lustig.

Interview: Florian Neef von neef confiserie café in Nürnberg

Konditoren und Bäcker
Konditor und Bäcker sind zwei verschiedene Ausbildungsberufe mit jeweils
3 Jahren Lehrzeit. Meister dürfen in der
jeweils anderen Disziplin den Meisterkurs besuchen, ohne deren Lehrzeit absolviert zu haben.

Herr Neef, viele Leser der FACTuell
haben selbst eine Firma. Gibt es etwas, was Sie diesen Lesern besonders ans Herz legen möchten?

konzentrieren kann. Und dazu gehört
glücklicherweise auch, immer wieder
was Neues zu probieren und kreativ zu
sein. Da bin ich ganz in meinem Element.

Florian Neef:

Verraten Sie uns die ungewöhnlichste Tortengestaltung, die Sie je
realisiert haben?

Ja freilich! Wir machen immer wieder
die Erfahrung, dass speziell für einen
Anlass geschaffene Festtags-Torten allen Gästen große Freude machen! Ob
das eine kleine interne Firmenfeier mit
10 Personen ist aus Anlass einer bestandenen Prüfung oder die Einweihung eines neuen Firmensitzes mit rund 2.000
Gästen. Am liebsten ist es mir, wenn ich
mir für den Anlass selbst etwas ausdenken darf, doch natürlich gestalten wir
auch Torten genau nach Vorlage oder
Wunsch. Die größte derartige Torte werden wir übrigens im Mai liefern: Sie wird
60 Zentimeter breit und 4 Meter lang
sein und bei einer Veranstaltung mit
2.000 Gästen serviert werden. Auch die
Gestaltung der Torte wird etwas ganz
Besonderes sein!

Sie haben 28 Angestellte, verarbeiten im Jahr allein 2,5 Tonnen Marzipan und haben noch Zeit und Lust,
Gestaltungsideen für Anlass-Torten
zu entwickeln?
Florian Neef:
Das macht mir einfach Freude! Außerdem bin ich nicht allein in der Verantwortung. Meine Mutter kümmert sich
um das ganze Thema Verkauf, sodass
ich mich wirklich voll auf die Produktion

Florian Neef:
Das war anlässlich einer Brotzeiteinladung. Wir haben eine Marzipantorte gemacht mit Pressack, Leberwurst, Stadtwurst, Gelbwurst undsoweiter und die
wurde mitten in das fränkische BrotzeitBuffet gestellt. Laut Auftraggeberin war
es ein voller Erfolg und sie wird heute
noch darauf angesprochen.
(Nach der Verkostung einiger von Herrn
Neef großzügig gespendeten Kuchenstücken und Schokoladenkreationen – in
kleinen Versuchsportionen, versteht sich!)

Herr Neef, Ihre Kuchen sind absolut
wundervoll und überhaupt nicht so
süß, wie sonst Kuchen sind. Woher
kommt das?
Florian Neef:
Das freut mich, wenn Ihnen der Kuchen
schmeckt. Wissen Sie: Wenn Sie richtig
gute Zutaten nehmen und an der Menge nicht sparen, dann brauchen Sie viel
weniger Zucker. Weil genügend starke
und wertvolle Geschmacksträger da
sind: Nüsse, Butter, Früchte, Schokolade.

neef confiserie café ohg
Gesellschafter: Florian Neef und Ingrid Neef

Winklerstraße 29, 90403 Nürnberg
Öffnungszeiten Café
Mo – Fr: 8.30 Uhr – 18.00 Uhr
Sa:
8.30 Uhr – 17.00 Uhr
Sonntag geschlossen
Mitarbeiter
Insgesamt arbeiten 28 Angestellte bei
neef confiserie café.

Materialeinsatz
Die Confiserie verarbeitet pro Jahr
2 Tonnen Rohschokolade höchster Qualität sowie 2,5 Tonnen feinstes Lübecker
Marzipan und 3 Tonnen Haselnüsse.

Produkte aus eigener Herstellung/
Veredelung
• Pralinen, Kuchen, Torten
• „Anlass-Torten“ von Hochzeit über
Geburtstag bis Firmenfeier
• Spezial-Schokoladen
(Liebling der FACTuell-Redaktion:
handgeschöpfte Edelbitterschokolade
Trinidad mit Veilchenblüten und
Gojibeeren, 72 % Kakao)
• Marzipan-Kreationen, auch im eher
herzhaften Bereich wie z. B.„Zwei im Weckla“

E-Mail: neef-confiserie@gmx.de
Internet: www.confiserie-neef.de
Tel. 0911 / 22 51 79
Fax 0911 / 22 33 84

duempelmann-kollegen.de
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Aktueller Unternehmertipp: Neue Erbschaftsteuerregeln für Unternehmenserben

Schweres Erbe
Das Bundesverfassungsgericht
kippt die pauschalen Steuerverschonungsregeln für
Betriebserben
:
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Tantes Häuschen und Vaters Firma
sind auch erbschaftsteuerrechtlich
recht unterschiedliche Dinge: Fürs
Häuschen fällt Erbschaftsteuer an
(wenn der Freibetrag überschritten wird), für die Firma nicht (wenn
bestimmte Regeln eingehalten
werden). Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat nun wegen
dieser Ungleichbehandlung das
Erbschaftsteuergesetz zum dritten
Mal gekippt und den Gesetzgeber
verpflichtet, bis zum 30.6.2016 eine
Neuregelung zu treffen. Besonders
problematisch für zukünftige Erben
größerer Unternehmen ist die neue
Regelung, die ab einer bestimmten
Höhe des Erbes auch das Heranziehen des Privatvermögens des Erben
zur Begleichung der Steuerschuld
vorsieht.

FACTuell

Die Entscheidung des BVerfG
Am 17.12.2014 verkündete das BVerfG
sein Urteil zum Erbschaftsteuergesetz,
das der Bundesfinanzhof im Oktober
2010 vorgelegt hatte und erklärte die
Begünstigung für unternehmerisches
und landwirtschaftliches Vermögen gemäß §§ 13a, 13b und 19 Abs.1 als verfassungswidrig. Der Gesetzgeber muss
bis 30. 6. 2016 eine Neuregelung treffen.
Das Gericht führte konkret aus, dass
kleine und mittlere Unternehmen in begründeten Fällen steuerlich begünstigt
werden dürfen, jedoch nicht in so hohem Maße wie dies im Gesetz der Fall ist.
Es mahnte an, insbesondere bei großen
Unternehmensübergaben individuell
zu prüfen, ob die Steuerschuld erlassen werden muss, um den Betrieb und
seine Arbeitsplätze nicht zu gefährden.

Außerdem wurde bemängelt, dass bei
entsprechender Ausgestaltung die
bestehenden Regelungen auch für
eigentliches Privatvermögen genutzt
werden können.

Die Steuerpläne des Finanzministers
Wolfgang Schäuble geht es darum,
mehr Geld in die Länderkassen zu
bringen und endlich ein Gesetz zu haben, das vom BVerfG anerkannt wird.
Er will z. B. künftig ab einer Erbschaft
oder Schenkung von 20 Millionen €
und darüber auch das Privatvermögen
heranziehen, um die Steuerschuld zu
begleichen. Bis zur Hälfte des Privatvermögens des Erben soll herangezogen
werden können. Nach Protesten aus der
Wirtschaft sagte er der FAZ kürzlich allerdings, er wolle „den Mittelstand nicht
aus Deutschland vertreiben“.

Aktueller Unternehmertipp: Neue Erbschaftsteuerregeln für Unternehmenserben
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Freibeträge
Bis zu diesem Betrag fällt keine Erbschaft- oder Schenkungssteuer an:
Ehegatten: 500.000 €
Kinder: 400.000 €
Was bisher galt (und heute noch gilt)
Komplett von der Erbschaftsteuer verschont wurde der Firmenerbe bisher,
wenn er den Betrieb 7 Jahre lang fortführte – ohne Entlassungen und Lohnkürzungen. Etwa ein Viertel der Unternehmen wurde zuletzt auf diesem Weg
vererbt oder verschenkt. Eine Befreiung
von 85 % der Erbschaftsteuer galt bisher, wenn das Unternehmen mindestens 5 Jahre lang fortgeführt wird.

Noch weit entfernt davon: Wenn Sie
noch Zeit haben bis zu einer Nachfolgeregelung, sind Schenkungen an Ehegatte und Kinder eine gute Möglichkeit,
spätere Erbschaftsteuerforderungen zu
umgehen. Für Ehegatten gilt ein Freibetrag von 500.000 € und für jedes Kind
sind es 400.000 €, beide Freibeträge
können alle 10 Jahre voll beansprucht
werden. Haben Sie einen Ehegatten
und drei Kinder, können Sie also theoretisch alle zehn Jahre 1,7 Millionen €
steuerfrei verschenken.

Was Sie tun können
Es geht um mehr:
Nahe am Ausstiegsszenario: Wenn Sie
bereits weit fortgeschritten sind in Ihren Übergabe-Plänen, sollten Sie das
„Projekt Ausstieg“ so beschleunigen,
dass bis zum Inkrafttreten des neuen
Gesetzes alles juristisch abgewickelt ist.
Stichtag ist nach heutigem Stand der
30.6.2016.

Wie hoch die Steuer ausfällt, hängt davon ab, wie hoch das Betriebsvermögen ist. Hier gibt es durchaus Gestaltungsmöglichkeiten, über die wir Sie
sehr gerne persönlich informieren.

Bisherige Verschonungsregeln für
Firmenerben
Keine Erbschaft- oder Schenkungssteuer bei Weiterführung des Betriebes über
7 Jahre bei gleichem Lohnschlüssel
85 % Rabatt bei der Erbschaft- oder
Schenkungssteuer werden gewährt bei
Weiterführung des Betriebes über
5 Jahre bei gleichem Lohnschlüssel

What to do: Schnell sein!
Bis 30.6.2016 ist noch Zeit

Schenken:
Alle 10 Jahre Freibeträge ausnutzen

Zum Fachanwalt: Intelligente Bewertung des Betriebsvermögens

Keinesfalls:
Privatvermögen in die Firma
einbringen

duempelmann-kollegen.de
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D&K intern

D&K kommt seinen
Mandanten entgegen !
Seit 2013 ist Dümpelmann & Kollegen
auch in München vertreten.

Nachdem wir immer mehr Mandate aus
Oberbayern gewinnen konnten und
viele unserer hiesigen Kunden Niederlassungen dort haben, sind wir diesen
Mandanten damit ganz im Wortsinne
„entgegen gekommen“.
In der Franz-Joseph-Straße 48 haben wir in
einem wunderbar renovierten Altbau ein
schönes Domizil gefunden und Ende 2013

FACTuell

bezogen. Besucher nutzen gerne die Voroder Nach-Mittagszeit für Termine, denn
die Restaurantdichte ist hier einfach überwältigend!
Selbstverständlich kommen zu wichtigen
Besprechungen Oliver Dümpelmann, Markus Brendel oder Sascha Söhnlein persönlich nach Schwabing, wenn Sie das wünschen und es für Sie einfacher ist.

Dümpelmann & Kollegen GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Büro München
Franz-Joseph-Straße 48
80801 München
Tel: 089 – 520 555 – 22
Fax: 089 – 520 555 – 44

Partneranzeigen

neef confiserie café OHG
Winklerstraße 29 · 90403 Nürnberg
Telefon 0911 / 22 51 79
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