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Liebe Leserinnen
und Leser,
Sie halten gerade die vierte Ausgabe unseres Mandantenmagazins FACTuell in den Händen. Möglicherweise kennen
Sie diese Publikation noch gar nicht, weil wir das Magazin
zu Testzwecken bisher nur an einen kleinen Leserkreis versandt haben. Aufgrund der positiven Resonanz haben wir
uns nun dazu entschlossen, die Auflage zu erweitern.

„Am schwersten auf der Welt zu
verstehen ist die Einkommensteuer.“
Albert Einstein (* 14. März 1879 in Ulm,
Deutschland; † 18. April 1955 in Princeton, USA) war ein theoretischer Physiker.
Seine Beiträge veränderten maßgeblich
das physikalische Weltbild; 100 führende Physiker wählten ihn 1999 zum
größten Physiker aller Zeiten. Im Laufe
seines Lebens hielt er teilweise überlappende Staatsbürgerschaften folgender
Nationen: Deutschland (1879–1896 und
1914–1933), Schweiz (1901–55), Österreich (1911–1912), USA (1940–1955).
Einsteins Hauptwerk ist die Relativitätstheorie, die das Verständnis von Raum
und Zeit revolutionierte. Im Jahr 1905
erschien seine Arbeit mit dem Titel Zur
Elektrodynamik bewegter Körper, deren
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die er ebenfalls 1905 publiziert hatte,
wurde ihm im November 1922 der
Nobelpreis für Physik verliehen. Seine
theoretischen Arbeiten spielten – im
Gegensatz zur verbreiteten Meinung
– beim Bau der Atombombe und der
Entwicklung der Kernenergie nur eine
indirekte Rolle.

Inhalt heute als spezielle Relativitätstheorie bezeichnet wird. 1916 publizierte
Einstein die allgemeine Relativitätstheorie. Auch zur Quantenphysik leistete
er wesentliche Beiträge: Für seine Erklärung des photoelektrischen Effekts,

Albert Einstein gilt als Inbegriff des Forschers und Genies. Er nutzte jedoch seine außerordentliche Bekanntheit auch
außerhalb der naturwissenschaftlichen
Fachwelt bei seinem Einsatz für Völkerverständigung und Frieden. In diesem
Zusammenhang verstand er sich selbst
als Pazifist, Sozialist und Zionist.
(Quelle: wikipedia)

Mit FACTuell informieren wir Sie mehrmals im Jahr über aktuelle
Themen aus Wirtschaft und Steuerrecht, die aus unserer Sicht für
Ihren Berufsalltag interessant sein können. Die einzelnen Themen
präsentieren wir Ihnen möglichst übersichtlich und ohne unnötige Fachterminologie, damit die Texte gut lesbar und verständlich
bleiben. Sicher können wir manche komplexere Zusammenhänge
an dieser Stelle deshalb nicht erschöpfend behandeln. Wir stehen
Ihnen aber selbstverständlich jederzeit gerne als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn Sie zu einzelnen Inhalten weiterführende Fragen haben.

Markus Brendel / Oliver Dümpelmann
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Die GmbH & Co. KG
Was ist so interessant
an dieser Rechtsform?

Ist das Thema „GmbH & Co. KG“ für Sie interessant?

60
TEST
Sekun

den

R

Erwarten Sie hohe Verluste (z.B. aufgrund notwendiger Investitionen, Expansion etc.)?

R

Unterliegt die Einnahmesituation Ihres Unternehmens starken Schwankungen (z.B. im Projektgeschäft, Saisongeschäft etc. )?

R

Arbeiten Sie in Märkten/an Projekten, wo EIN großer Haftungsfall Sie ruinieren könnte – trotz entsprechender Versicherung?

R

Möchten Sie regelmäßig Gewinnanteile entnehmen und nicht ausschließlich ins Unternehmen zurückfließen lassen?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten, kann das Thema bereits interessant für Sie sein.

Worin liegt nun der Charme?
Haftungstechnisch...
Eine GmbH & Co. KG ist eine Personengesellschaft, ohne dass eine natürliche
Person voll haftet. Alle Kommanditisten
haften nur mit ihrer Einlage – auch die
GmbH. Das bedeutet für Firmen mit
haftungsintensiver Tätigkeit ein erhebliches Maß an Sicherheit. Diese Sicherheit (die natürlich auch eine GmbH
bietet) ist nun verbunden mit weiteren
Vorzügen...

Steuertechnisch...

Wir möchten Ihnen heute eine Gesellschaftsform vorstellen, die auch
bei kleinen und mittelständischen
Unternehmen immer mehr Interesse weckt: Die GmbH & Co. KG. Im
Gegensatz zur GmbH handelt es
sich dabei um keine Kapital-, sondern um eine Personengesellschaft.
Und zwar in einer Mischform, die
die Vorteile beider Grundformen
hervorragend vereint.
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Wäre es nicht schrecklich, wegen eines
einzigen Haftungsfalles die Firma und
das ganze Lebenswerk dahingehen zu
sehen? Zur Vermeidung eines solchen
Unglücks wählen viele Unternehmer die
Form einer GmbH, weil sie dann im Fall
des Falles nur mit der Hafteinlage des
GmbH-Kapitals für Schäden aufkommen müssen. Sie nehmen dafür recht
komplizierte
gesellschaftsrechtliche
Pflichten auf sich und verzichten auf die
steuerlichen Vorteile einer Personengesellschaft.
Mit der GmbH & Co. KG eröffnet sich
für manche Unternehmer eine geradezu ideale Lösung. Denn diese Gesellschaftsform bietet die gleiche Haftungsbeschränkung wie eine GmbH – ist aber
deutlich flexibler zu handhaben.

Was ist eine „GmbH & Co. KG“?
Die wesentlichen Informationen gibt
uns bereits die Bezeichnung selbst.
Denn sie zeigt uns deutlich, worum es sich
bei einer GmbH & Co. KG handelt und was
ihre wesentlichen Bestandteile sind:
Es handelt sich um eine Kommanditgesellschaft (KG), also eine Personengesellschaft.
Persönlich haftender Gesellschafter dieser KG ist eine GmbH, also eine juristische und keine natürliche Person.
Ein oder mehrere „Compagnons“, also
Kommanditisten (=Teilhaber), sind als natürliche Personen an der Firma beteiligt.

Eine GmbH & Co. KG ist weder einkommens- noch körperschaftssteuerpflichtig, unterliegt aber der Gewerbesteuer.
Ihre Gewinne fallen allein bei den Teilhabern (natürlichen Personen) an und
müssen von diesen gemäß ihrer persönlichen Steuersituation mit dem für
sie geltenden Satz versteuert werden.
Wo Gewinne versteuert werden, dürfen
auch Verluste gegengerechnet werden.
Das heißt im Klartext: Macht die Gesellschaft Verluste, so können diese von
den einzelnen Kommanditisten gegen
ihre sonstige private Steuerschuld verrechnet werden.

Was ist mit der Gewerbesteuer?
Nun, hier ist der Freibetrag sehr hoch
(aktuell 24.500 Euro/Jahr) und außerdem wird die Gewerbesteuer bei den
Kommanditisten auf ihre Einkommens-

Wir helfen Ihnen
gerne, herauszufinden, ob eine
GmbH & Co. KG für
Sie sinnvoll sein
könnte.
Ihr Kontakt in unsere Kanzleien:
Telefon: (0911) 628000

steuer angerechnet. De facto bedeutet
dies in vielen Fällen, dass keine Gewerbesteuer anfällt.

Gehalt gerne von der aktuellen finanziellen Situation abhängig machen. Das
heißt, sie möchten sich ein auskömmliches Gehalt genehmigen, wenn es „gut
läuft“ und sie möchten zurückstecken,
wenn das Geld gerade in der Firma dringender gebraucht wird. In einer GmbH
dürfen sie es nicht. In einer GmbH & Co.
KG haben sie diesbezüglich alle Freiheiten. Besonders für Firmen, die im Saisongeschäft tätig sind, oder die länger
laufende Projekte abwickeln und nach
umfänglichen Zahlungseingängen erst
einmal eine Zeit lang keine Einkünfte
verbuchen können, kann eine solche
Freiheit nützlich sein.

Unternehmensnachfolge...
Verwaltungstechnisch...
Wer schon einmal mit sich selbst eine
Gesellschafterversammlung abgehalten und seine Beschlüsse anschließend
sauber dokumentiert und auch buchstabengetreu umgesetzt hat, weiß um
die manchmal etwas nervigen gesellschaftsrechtlichen Pflichten von Kapitalgesellschaften wie z.B. einer GmbH.
Bei einer GmbH & Co. KG als Personengesellschaft ist der Aufwand deutlich
geringer.
Auch ein ganz anderes Thema ist bei
einer GmbH & Co. KG deutlich einfacher und flexibler zu handhaben: Das
Geschäftsführergehalt. Viele Inhaber
von GmbH-Unternehmen möchten ihr

Schätzungen gehen davon aus, dass in
den nächsten 10 Jahren etwa 700.000
kleine und mittlere Unternehmen an
einen Nachfolger übergeben werden.
Eine Situation, die schon beizeiten sorgfältig vorbereitet sein will. Erbschaftsoder schenkungssteuerlich spielt die
Rechtsform des Unternehmens dabei
allerdings keine Rolle mehr: Wenn das
Unternehmen für mindestens 7 Jahre
fortgeführt wird (und bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind), entfallen
Erbschafts- und Schenkungssteuer vollständig.
weiter auf Seite 6 Ü

fact-treuhand.de / duempelmann-kollegen.de

5

6

Titelthema - die GmbH & Co KG

FACTuelles

FACTuelles
Neues aus der Welt der Steuergesetze.

Zur Sache

Fazit

Definition: GmbH & Co. KG:

Die Gesellschaftsform der GmbH &
Co. KG kann eine sehr interessante
und vorteilhafte Alternative sein zu
Kapitalgesellschaften wie z.B. der
GmbH. Doch natürlich gilt: DIE optimale Rechtsform – gibt es nicht.
Es gibt nur DIE FÜR SIE optimale
Rechtsform. Wir helfen Ihnen gerne,
herauszufinden, ob eine GmbH &
Co. KG für Sie sinnvoll sein könnte.

Kommanditgesellschaft, bei der eine
GmbH persönlich haftender Gesellschafter ist und andere Rechtspersonen
(meist die Gesellschafter dieser GmbH)
Kommanditisten sind. Juristisch und
steuerlich handelt es sich um eine Personengesellschaft.

Gewinn:
Der Gewinn einer GmbH & Co. KG wird
einheitlich und gesondert festgestellt
und anteilig den Gesellschaftern zugerechnet, die ihn zu versteuern haben.

Eingetragene Unternehmen bundesweit
Angaben in %

Haftung:
Durch die Beteiligung der juristischen Person (GmbH) wird die Haftung des persönlich haftenden Gesellschafters (GmbH)
auf deren Vermögen beschränkt.
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KBV-Studie: Patientenquittung kaum bekannt

Eine Vollzeiterwerbstätigkeit schließt die Berücksichtigung beim Kindergeld nicht
aus. Das entschied nun der Bundesfinanzhof. Mit dem Urteil vollzieht das Gericht
eine Kehrtwende in der
Rechtsprechung.

Nur 20 Prozent der gesetzlich Krankenversicherten kennen die
Möglichkeit der Patientenquittung. Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung. Auch die Kostenerstattung
ist demnach noch nicht im Bewusstsein der
Versicherten angekommen.

Ein Kind ist auch
dann beim Kindergeldberechtigten
zu berücksichtigen,
wenn es während einer Wartezeit auf einen
Ausbildungsplatz einer
Vollzeiterwerbstätigkeit
nachgeht. So lautet ein aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofs,
der damit seine Rechtsprechung in
dieser Hinsicht ändert (Az. III R 34/09).

50

Gewinne und Besteuerung:
Die beiden rechtlich selbständigen Gesellschaften GmbH und GmbH & Co. KG
sind jeweils eigene Steuersubjekte. Die
Kommanditisten der GmbH & Co. KG erzielen mit ihren Anteilen am steuerlichen
Ergebnis der KG Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach § 15 Abs.1 Nr. 2 EStG. Die
GmbH & Co. KG unterliegt kraft Rechtsform der Gewerbesteuer. Die Kommanditisten können die Gewerbesteuer der
GmbH & Co. KG in einem pauschalierten
Verfahren anteilig auf ihre Einkommenssteuer anrechnen.

BFH ändert Rechtsprechung beim Kindergeld

So

nst

ige

IHK Berlin 2009

Ist die GmbH & Co. KG die richtige Geschäftsform für Ihr Unternehmen?

Bisher wurden Kinder in solchen Fällen für die Monate der Vollzeiterwerbstätigkeit nicht berücksichtigt - mit der Begründung,
es handele sich nicht um eine für eine Berufsausbildung typische
Unterhaltssituation. Diese Rechtsprechung hat der BFH nun aufgegeben. Zwar solle Kindergeld nur in den Fällen gewährt werden, in denen den Eltern Unterhaltsaufwendungen entstünden.
Ob ein Kind wegen eigener Einkünfte jedoch nicht auf solche
Unterhaltsleistungen angewiesen sei, hänge aber nicht von der
finanziellen Situation im jeweiligen Monat ab. Vielmehr nehme
der Gesetzgeber eine typische Unterhaltssituation dann an,
wenn die Einkünfte des Kinders den Jahresgrenzbetrag (derzeit
8.004 Euro im Kalenderjahr) nicht überstiegen, argumentierten
die Richter. Dies sei unabhängig davon, ob diese Einkünfte aus
einer Vollzeit- oder einer Teilzeiterwerbstätigkeit stammten.

Patientenquittungen und Kostenerstattung spielen in der politischen Debatte
derzeit wieder eine große Rolle. Eine Versichertenbefragung der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung (KBV) ergab nun, dass
nur 20 Prozent der gesetzlich Versicherten
wissen, dass es bereits jetzt die Möglichkeit
gibt, sich in der Arztpraxis eine Patientenquittung auszustellen. Von dem Fünftel, dem die
Patientenquittung bekannt ist, haben sich demnach nur acht Prozent im vergangenen Jahr eine solche Quittung ausstellen lassen.
Auch die Möglichkeit der Kostenerstattung ist laut der KBV-Umfrage noch relativ unbekannt unter den Versicherten. 26 Prozent
wussten, dass gesetzlich Versicherte, die für bestimmte Behandlungen selbst aufkommen müssen, sich einen Teil der Kosten
später von ihrer Krankenkasse erstatten lassen können. Nur zwei
Prozent hätten diese Möglichkeit bislang genutzt.
Die hausarztzentrierte Versorgung ist dagegen demzufolge
einer großen Mehrheit der Patienten vertraut. Die meisten Teilnehmer dieses Prinzips gibt es bei den Über-60-Jährigen. Drei
Viertel dieser Versorgungsteilnehmer gaben jedoch ebenfalls
an, dass sich dadurch an der Versorgung nichts verändert habe.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie kompetent. Telefon: (0911) 628000

FACTuell
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D&K Kompetenz - Umstrukturierung

Umstrukturierung von Unternehmen
mit der Kanzlei Dümpelmann & Kollegen.
Jahresabschluss

Existenzgründung

Services
(FIBU/Lohn)

Nachfolgeregelung

Personalwirtschaft

Vermögensoptimierung

Rating +
Liquidität

Internationales
Steuerrecht

Insolvenzberatung

Controlling

Dauer der Unternehmensexistenz
Business Plan

Umstrukturierung ist ein wenig
beachtetes Thema. Viele Unternehmer fragen sich, warum sie an
einem funktionierenden System
etwas ändern sollen. Schuster,
bleib` bei deinen Leisten, heißt
ein altes Sprichwort. Aber das
ist nicht immer richtig. Trotzdem
müssen Unternehmer besonders
flexibel sein und sich immer wieder auf neue Rahmenbedingungen einstellen.

entwickeln. Damit ein Unternehmen
zu jeder Zeit optimal handlungsfähig
ist, kann es notwendig werden, tiefgehende Umstrukturierungsmaßnahmen
vorzunehmen, um z.B. internationale
Steuerfragen oder gesellschaftsrechtliche Problemstellungen lösen zu können. Bei der Kanzlei Dümpelmann &
Kollegen bieten wir Ihnen umfangreiche Dienstleistungen zum Thema Umstrukturierung und unterstützen damit
die natürliche Entwicklung Ihres Unternehmens.

Welche Maßnahmen in welcher Unternehmensphase?
Und diese Rahmenbedingungen sind
äußerst vielfältig. So ist z.B. das Steuerrecht in ständiger Bewegung. Jedes Jahr
werden hunderte neue Gesetze vom
Deutschen Bundestag verabschiedet.
Für Verantwortliche in Unternehmen
ist es mittlerweile kaum noch möglich,
einen Überblick über alle wesentlichen
Regelungen zu behalten. Insbesondere
deshalb nicht, weil auch Unternehmen
keine statischen Systeme sind und sich
mehr oder weniger dynamisch weiter-
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Unternehmen verfügen über einen
eigenen Lebenszyklus, der durchaus
mit der menschlichen Entwicklung
vergleichbar ist. Bei der Geburt eines
Unternehmens stehen die Idee und der
Glaube an den Erfolg im Vordergrund. In
dieser Phase ist eine Organisation, bzw.
der Gründer selbst, getrieben von der
Vision und von dem, was zu erreichen
möglich wäre. Die Marktpräsenz ist fast
null, die Erträge sind eher gering und al-

les ist im Aufbruch. Hier stellen sich für
das Unternehmen wichtige Fragen wie
„Was genau wollen wir?“, „Was ist unser
Kerngeschäft?“ oder „Wer übernimmt
welche Aufgaben?“. Als Steuerberater
haben wir für unsere Mandanten in dieser Phase dementsprechend passende
Aufgaben zu erfüllen. Üblicherweise
sind das die Erstellung von Businessplänen oder die grundlegende Existenzgründungsberatung. In dieser Phase
muss meistens nichts Grundlegendes
umstrukturiert werden, da sich das Unternehmen ja gerade in der Gestaltung
befindet. Später, in der Jugendphase
ist das Unternehmen bereits gewachsen und hat angefangen sich zu organisieren. Der Unternehmensgründer
ist in dieser Phase meistens stark mit
Akquisitionsarbeit beschäftigt und benötigt deswegen vermehrt operative
Serviceleistungen wie Lohn- und Finanzbuchhaltung. Meistens wachsen in
dieser Phase auch die Haftungsrisiken.
Deshalb bietet es sich an, über eine
Umstrukturierung zum Zwecke der Haftungsbeschränkung nachzudenken.

Wächst das Unternehmen heran, bilden
sich eigenständige Abteilungen (Organe), die sich – unabhängig vom Gründer
– erfolgreich in der Organisation darstellen. Dies hat zur Folge, dass Verantwortungsbereiche noch genauer definiert
werden, die Selbstverantwortung der
Mitarbeiter gefördert und die Qualität
der Arbeit erhöht wird. An dieser Stelle
sind meist die Erträge des Unternehmens
gut bis sehr gut und die Marktpräsenz ist
deutlich gewachsen. Die Organisation
wird begehrt, also kommen gute Mitarbeiter von selbst zum Unternehmen und
bewerben sich. Interne Organisation,
Marketing, Personalpolitik und Vermögensoptimierung rücken in dieser Phase
in den Mittelpunkt der unternehmerischen Aufmerksamkeit. Die wachsende
Komplexität der Aufgaben kann es erforderlich machen, dass auch in dieser
Phase Umstrukturierungsmaßnehmen
durchgeführt werden. Insbesondere
steuerliche Fragen können hier eine wesentliche Rolle spielen (z.B. Besteuerung
bei Thesaurierung oder Ausschüttung
von Gewinnen).

Mit fortschreitender Entwicklung treten
im Erwachsenenalter des Unternehmens häufig Krisen auf. Die Erträge sind
gut, aber die Vision lebt nicht mehr. Das
bedeutet, dass Flexibilität und Unternehmertum nachlassen. Was bleibt also
von den bis dahin gewonnenen Tugenden? Alte, meist nicht mehr zeitgemäße
Ansichten und starre Systeme, die nur
noch verwalten. Selbst wenn die Organisation hier noch Gewinne vermehrt,
ist die Rückkehr in die Blütezeit bedroht,
wenn die Kreativität und der Mut fehlen. Gerade an dieser Stelle stellen sich
Unternehmer aber noch weniger infrage, weil sie auf eine jahrelange Erfolgsgeschichte zurückblicken und oft nicht
einsehen, dass man jetzt etwas ändern
muss. In dieser Phase ist die Umstrukturierung von Unternehmen besonders
wichtig, wenn nicht gar überlebensnotwendig. Bei Dümpelmann & Kollegen
bieten wir dazu die entsprechenden
Leistungen wie Rating- und Liquiditätsberatung, Unternehmensbewertung
oder Nachfolgeregelung an.

Ergreifen Sie rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen
Umstrukturierungsmaßnahmen in Unternehmen können in verschiedenen
Entwicklungsphasen, bzw. in Phasenübergängen notwendig werden. Wenn
ein Unternehmen, egal ob Großunternehmen oder mittelständischer Betrieb,
seine ursprüngliche Struktur verändert,
lässt es sich immer auf einen langwierigen und komplexen Prozess ein. Wir begleiten und moderieren diesen Prozess
und stellen Ihnen dabei unseren umfangreichen Leistungskatalog zur Verfügung. Im Fall von Zusammenschlüssen,
Spaltungen, Änderungen der Rechtsform oder Ausgliederungen von Teilen
des Unternehmens achten wir in erster
Linie darauf, unnötige Steuermehrbelastungen zu vermeiden. Gleichzeitig
kann natürlich auch die laufende Steuerbelastung im Zuge einer Umstrukturierungsmaßnahme optimiert werden.
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Interview - Mandant Elektro Hoffmann

D&K-Mandanten im Interview:
Jens Hoffmann (Fa. Elektro Hoffmann)
Jens Hoffmann,
Inhaber und Geschäftsführer
von Elektro Hoffmann an seinem
Schreibtisch in der Firmenzentrale
Klingenhofstraße 72

Herr Hoffmann, Sie sind mit ihrem
Unternehmen Elektro Hoffmann
Neumandant bei der Kanzlei Dümpelmann & Kollegen. Wodurch sind
Sie auf die Kanzlei aufmerksam geworden und wie ist Ihr erster Eindruck von der Zusammenarbeit?

Ein Kunde hat mir die Kanzlei empfohlen, weil er bereits seit einigen Jahren
dort Mandant ist und bisher immer sehr
zufrieden war. Mich persönlich hat bei
einem ersten Gespräch mit Oliver Dümpelmann seine Klarheit und Kompetenz
überzeugt. Er spricht die Dinge ganz
deutlich an und denkt vor allem an
morgen und übermorgen. Ich glaube,
er ist ein guter Stratege.
Welche Leistungen bieten Sie an und
was sind Ihre Schwerpunkte?
Wir planen, installieren und überprüfen
Elektroanlagen im privaten und gewerblichen Bereich. Dabei kümmern
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wir uns um alles rund ums Thema
Strom. Also nicht nur um die Stromversorgung, sondern auch um Licht- und
Netzwerktechnik und um Informationselektrotechnik.
Schwerpunktmäßig arbeiten wir im
gewerblichen Bereich für medizinische
Einrichtungen oder führen Büro- und
Ladenumbauten durch. Im privaten
Bereich installieren wir derzeit viele Gegensprech- und Videoanlagen.
Sie begehen in diesem Jahr Ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Was waren die wesentlichen Highlights oder Meilensteine
Ihrer bisherigen Firmengeschichte?
Das ist so nicht ganz richtig. Mein Unternehmen gibt es in dieser Form erst
seit 3 Jahren. Ich bin allerdings seit 20
Jahren in diesem Geschäft. Highlights
gab es dabei einige. Sicherlich ist es
immer interessant, für erfolgreiche
Unternehmerpersönlichkeiten
oder
Unternehmen zu arbeiten. Ich denke
da an den Designer Thomas Sabo, den
Gastronomen Helmut Schmelzer oder

keiten kommt und weiter voll am Ball
bleiben kann. Ich glaube, dass ich gerade in der Hinsicht einen guten Partner
gefunden habe.
Stichwort Demografie: es zeichnet sich
der Trend ab, dass Fachkräfte in Zukunft
Mangelware werden. Sie beschäftigen
in Ihrem Unternehmen gut ausgebildete Mitarbeiter. Was tun Sie, dass dies in
Zukunft auch so bleibt und wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiter?

die Firma Paragon, die neuartige Sensoren und Navigationssysteme für die
Automobilindustrie entwickelt. Für diese Auftraggeber arbeiten wir teilweise
schon seit Jahren. Es ist für uns schon
eine tolle Sache, dass wir die überaus
positive Entwicklung dieser Unternehmen mit unseren Leistungen unterstützen dürfen.
Da Sie es gerade ansprechen: Wie sehr
ist Ihr Wirtschaftszweig von der Entwicklung anderer Branchen abhängig,
etwa von der Automobil- oder Bauwirtschaft?
Von der Baukrise haben wir Gott sei
Dank nicht so viel abbekommen. Sicher
sind wir als spezialisierter Handwerker
darauf angewiesen, dass wir gute Aufträge aus der Wirtschaft bekommen.
Und die kommen nur dann, wenn es
der Wirtschaft insgesamt gut geht. Man
darf sich von kurzen Krisen aber nicht
beeindrucken lassen. Wenn man einen
guten Steuerberater hat, können solche
Phasen ja auch eingeplant werden, so
dass man nicht in Liquiditätsschwierig-

Das ist ein wichtiges Thema. Gerade
im Moment ist es sehr schwierig, gute
Arbeitskräfte zu finden. Es ist ein harter
Job, der mit viel Schmutz und körperlicher Arbeit verbunden ist. Dementsprechend schlecht sieht es mit dem
Nachwuchs aus. Andererseits ist es aber
auch ein sehr interessanter Beruf mit
vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. Motivation funktioniert aber nur
über konkrete Aufgaben und Herausforderungen, an denen die jungen Leute
wachsen können. Wenn jemand selbstständig ein kompliziertes Problem gelöst hat und alles am Ende funktioniert,
kommt die Motivation von ganz alleine.
Das klingt allerdings einfacher als es ist,
wenn man manchmal den Raum vor
lauter Staub nicht mehr sieht.
Sie sprechen von neuen Aufgaben
und Herausforderungen. Solartechnik,
Energieeffizienz und Gebäudeautomation spielen zukünftig vermutlich eine
wichtige Rolle. Spüren Sie das schon bei
der Nachfrage Ihrer Kunden?
Energieeffizienz ist ein sehr interessantes Thema. Damit kann man den Kunden begeistern, weil er dabei Kosten
sparen kann. Gerade im Bereich der gewerblichen Kunden spielt Einsparung
von Energie derzeit eine große Rolle.
Auch die Gebäudeautomation, also die
elektronische Steuerung von diversen
Gebäudefunktionen wie Sonnenschutz,
Klimaregulation und Lichttechnik wird

„Ich halte mich an
den alten Satz: Wer
schreibt, der bleibt.
und führe Bautagebücher bzw. erstelle Besprechungsnotizen.“

derzeit verstärkt nachgefragt. Das spüren wir auch bei unseren Privatkunden.
Beide Themen sind deshalb ein guter
Einstieg ins Neugeschäft. In der Solartechnik sind wir derzeit noch nicht aktiv, weil wir da nicht unsere Kernkompetenzen haben.
Noch mal zu einem ganz anderen Thema. Die Handwerkerbranche ist oft
von der schlechten Zahlungsmoral ihrer Kunden betroffen. Spüren Sie das
auch in ihrem täglichen Geschäft und
wie steuern Sie dagegen? Haben Sie
das Gefühl, dass der Gesetzgeber mit
dem seit 2009 in Kraft getretenen Forderungssicherungsgesetz den betroffenen Handwerkern helfen konnte?
Gott sei Dank zahlen meine Kunden
in letzter Zeit pünktlich. Ich hatte aber
auch schon Forderungsausfälle. Gesetz
hin oder her, wenn einer nicht alles
zahlen will, hat man als Handwerker immer schlechte Karten. Die Mühlen der
Gerichte mahlen langsam. Außerdem
habe ich als Selbstständiger gar nicht
die Zeit, um mich monatelang mit säumigen Schuldnern herumzuschlagen.
Deshalb ist Transparenz im Geschäft besonders wichtig. Ich halte mich an den
alten Satz: Wer schreibt, der bleibt. und
führe Bautagebücher bzw. erstelle Be-

sprechungsnotizen. Außerdem spreche
ich persönlich viel mit meinen Kunden
und frage, wie zufrieden sie mit den
Arbeitsergebnissen sind. Das mache
ich während der gesamten Bauphase
und nicht erst zum Schluss, wenn alles
bereits fertig ist. Meiner Meinung nach
bewirken solche Sachen viel mehr als
irgendwelche Gesetze.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage an Sie als Fachmann. Was halten Sie
von der Abschaffung der guten, alten
Glühbirne?
Ehrlich gesagt habe ich da nichts dagegen. Ich finde schon, dass eine Glühbirne
in einer Bauhaus- oder Art-Deko-Leuchte besser aussieht, als eine Energiesparlampe. Aber das gilt schließlich nur für
das aktuelle Design. Das muss ja nicht
für immer so bleiben. Natürlich sind
Energiesparlampen grundsätzlich wirtschaftlicher und umweltschonender.
Ich finde, da muss man schon mit der
Zeit gehen. Im Gewerbe hat man solche Sorgen wegen einer Glühbirne übrigens nicht.

Infobox
Elektro Hoffmann
Klingenhofstraße72
90411Nürnberg
Fon: +49 (0) 911 53 99 84 - 4
Fax: +49 (0) 911 53 99 84 - 5
mail@elektrohoffmann.net
www.elektrohoffmann.net
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Aktueller Steuertipp

Aktueller Steuertipp

Steuertipp:
Absetzbarkeit
bei gemischten
Aufwendungen.

Vierzig Jahre lang hat die finanzgerichtliche Rechtsprechung daran
festgehalten, bei gemischten Aufwendungen (beruflich und privat)
den gesamten Betrag nicht zum
Abzug als Betriebsausgabe oder
Werbungskosten zuzulassen. Die
Rechtsprechung hat bei gemischten Aufwendungen gewissermaßen
immer den Vorrang der privaten
Motivation unterstellt, was dazu
führte, dass der Steuerpflichtige
die Flugkosten einer Geschäftsreise nicht abziehen konnte, wenn er
am Zielort seiner Geschäftsreise ein
verlängertes Wochenende zur privaten Erholung anhängte.

Objektive Aufteilung in privat und beruflich veranlassten Teil
Um den steuerlichen Abzug zu sichern,
war er gezwungen, die erheblich teurere
Rückreise unter der Woche anzutreten.
Was gestern noch gerecht erschien, wird
heute allerdings als ungerecht empfunden. Bereits im September vergangenen Jahres hat der Große Senat des BFH
deshalb entschieden, dass der Abzug
von gemischt veranlassten Reisekosten
in größerem Umfang als bisher zugelas-

FACTuell

sen werden muss, sofern eine objektive
Aufteilung in einen privat und einen beruflich veranlassten Teil möglich ist. Das
Bundesfinanzministerium hat sich nun
zu den grundsätzlichen Konsequenzen
dieses Urteils geäußert. Demnach muss
eine erweiterte Absetzbarkeit nicht nur
bei gemischt veranlagten Reisekosten gelten, sondern immer dann, „[…]
wenn und soweit sich der dem Beruf
dienende Teil der Aufwendungen nach
objektiven Maßstäben und leicht – ggf.
im Wege der Schätzung – abgrenzen
lässt“ (Bundesfinanzministerium). Laut
BMF gilt dies u. a. für Kfz-Kosten, Telefonkosten, Kosten für einen Computer,
Kosten für eine Haushaltshilfe, Kosten
für Waschmaschine und Heimbügler,
Verpflegungsmehraufwendungen oder
Kontokorrentzinsen).
Aufwendungen für die Lebensführung
(z.B. Wohnung, Ernährung, Kleidung,
allgemeine Schulausbildung, Kindererziehung, persönliche Bedürfnisse
des täglichen Lebens, z. B. Erhaltung
der Gesundheit, Pflege, Hygieneartikel,
Zeitung, Rundfunk oder Besuch kultureller und sportlicher Veranstaltungen)
bleiben von einer Aufteilung grundsätzlich ausgeschlossen, da diese durch
die Vorschriften zur Berücksichtigung
des steuerlichen Existenzminimums
(Grundfreibetrag, Freibeträge für Kin-

Im Folgenden sehen Sie zwei Praxisbeispiele
Sind Flugreisen absetzbar?
Aufwendungen für Flugreisen können nach neuer
Rechtsprechung bei gemischt
veranlassten Reisen grundsätzlich in
abziehbare Werbungskosten und nicht
abziehbare Aufwendungen für die private Lebensführung aufgeteilt werden.

der) bereits pauschal abgegolten sind.
Nicht abziehbar bleiben auch sog. Repräsentationsaufwendungen.

„Unser Tipp:
Sorgen Sie vor.“
Bei der Aufteilung in private und berufliche
Aufwendungen kommt der Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen eine besondere Bedeutung zu. Laut BMF kommt ein
Abzug des beruflich veranlassten Teils
nämlich nur dann in Betracht, wenn der
Steuerpflichtige die entsprechenden Sachverhalte im Einzelnen umfassend darlegen
und nachweisen kann. Die konkrete Quantifizierung kann dabei nach Zeit-, Mengenoder Flächenanteilen sowie nach Köpfen
ermittelt werden. Unter Umständen kann
der beruflich veranlasste Anteil unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände zwar auch geschätzt werden. In
jedem Fall sollte aber eine rechtzeitige
Beweisvorsorge unternommen werden,
damit möglichen Zweifeln der Finanzverwaltung an einer beruflichen Mitveranlassung von Aufwendungen umgehend
entgegengewirkt werden kann.

Arbeitgeber veranstaltet eine Jubiläumsfeier

Arbeitnehmer nimmt an einem Kongress teil

An der Feier zum 30. Firmenjubiläum nehmen 100 Personen
teil (80 Kunden und Geschäftsfreunde und 20 private Gäste
des Firmeninhabers). Die Gesamtkosten der Feier betragen
5.000 EUR, auf Essen und Getränke entfallen 4.000 EUR.

Ein Mitarbeiter besucht einen Fachkongress in London. Er
reist Samstagfrüh an. Die Veranstaltung findet ganztägig
von Dienstag bis Donnerstag statt. Am Sonntagabend reist
er nach Hause zurück.

Aufgrund der Teilnahme privater Gäste handelt es sich um eine
gemischt betrieblich und privat veranlasste Veranstaltung. Zwar
liegt der Anlass der Veranstaltung im betrieblichen Bereich (Firmenjubiläum). Die Einladung der privaten Gäste erfolgte allerdings ausschließlich aus privaten Gründen, sodass die Kosten
der Verköstigung und Unterhaltung der privaten Gäste als privat
veranlasst zu behandeln sind. Sachgerechtes objektivierbares
Kriterium für eine Aufteilung ist die Aufteilung nach Köpfen. 80
Personen nehmen aus betrieblichen Gründen an dem Firmenjubiläum teil, 20 aus privaten Gründen. Damit sind 1.000 EUR (20 %
der Gesamtkosten), die anteilig auf die privaten Gäste entfallen,
nicht als Betriebsausgaben abziehbar. Von den verbleibenden
betrieblich veranlassten Kosten in Höhe von 4.000 EUR sind unter
Berücksichtigung des teilweisen Betriebsausgabenabzugsverbots
für Bewirtungskosten 3.040 EUR (80 % von 1.000 EUR + 70 % von
80 % von 4.000 EUR) als Betriebsausgaben abziehbar.

a) Der Mitarbeiter bekommt keinen Arbeitgeberersatz. Die Kosten für 2 Übernachtungen (Dienstag bis Donnerstag) sowie die
Kongressgebühren sind ausschließlich dem beruflichen Bereich
zuzuordnen und daher vollständig als Werbungskosten abziehbar. Die Flugkosten sind gemischt veranlasst und entsprechend
den Veranlassungsbeiträgen aufzuteilen. Sachgerechter Aufteilungsmaßstab ist das Verhältnis der beruflichen und privaten
Zeitanteile der Reise (beruflich veranlasst sind 3/9). Ein Abzug
der Verpflegungskosten als Werbungskosten ist nur in Höhe der
Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen für die beruflich veranlassten Tage zulässig.
b) Der Arbeitgeber möchte dem Mitarbeiter die Aufwendungen
erstatten. Bei Übernahme der Kosten durch den Arbeitgeber ergibt sich eine ähnliche Lösung. Steuerfrei ist die Übernahme der
Kosten für 2 Übernachtungen (Dienstag bis Donnerstag) sowie
der Kongressgebühren, die Erstattung von 3/9 der Flugkosten
und die Erstattung der Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen für die beruflich veranlassten Tage. Darüber hinausgehende Erstattungen sind steuerpflichtiger Arbeitslohn.

Checkliste Aufteilung
gemischter Aufwendungen
R

Liegen gemischt veranlasste Aufwendungen vor?

R

Handelt es sich um Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen?

R

Handelt es sich um Kosten der Lebensführung oder um Repräsentationsaufwendungen?

R

Wie hoch ist der Anteil der betrieblichen und privaten Nutzung?

R

Existiert ein objektiver Aufteilungsmaßstab?
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Dümpelmann & Kollegen Intern

D&K intern
Nachrichten aus unserer Kanzlei

1A

Starke Leistung trotz Dauerregen beim 6. Firmenlauf
der Metropolregion Nürnberg
Beim 6. Firmenlauf der Metropolregion Nürnberg, veranstaltet
vom Hubert Schwarz Zentrum Schwabach zusammen mit den
Nürnberger Nachrichten, waren auch Kollegen unserer Kanzlei
dabei. Knapp 10.000 Teilnehmer aus mehr als 400 Firmen bewiesen einmal mehr, dass Sport wetterunabhängig sein kann,
da das Wetter doch sehr zu wünschen übrig ließ. Dauerregen
und Temperaturen unter 10 Grad machten das Unterfangen zu
einer regelrechten Bewährungsprobe. Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen waren lediglich 4 Mitstreiter unserer Kanzlei
am Start. Frau Hauer, Herr Siegling, Herr Gantner und Herr Brendel
zeigten jeweils starke Leistungen und konnten sich alle im vorderen Drittel des großen Teilnehmerfeldes behaupten. Wir hoffen,
nächstes Jahr bei besserem Wetter mehrere Kollegen motivieren
zu können, bei dem tollen Ereignis dabei zu sein.

André Siegling verstärkt das Team Heilberufe
Wir wollen es nicht verabsäumen, Ihnen unsere Verstärkung im
Team Heilberufe vorzustellen. Herr André Siegling unterstützt seit
nunmehr März 2010 das Team Heilberufe. Herr Siegling, geb. am
04.01.1989, absolvierte nach erfolgreich abgelegter Mittlerer Reife
eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten in Herzogenaurach
und schloss diese 2009 ab. Anschließend sammelte er in einer
Steuerkanzlei in Herzogenaurach weitere praktische Erfahrungen,
ehe er im März 2010 zu uns gestoßen ist. Herr Siegling widmet
sich während seiner Freizeit seinem größten Hobby, dem Fussball. Seit Jahren spielt André Siegling aktiv beim ASV Vach in der
Kreisklasse. Außerdem ist er ein begeisterter Snowboarder. Wir
sind davon überzeugt, dass Herr André Siegling einen wesentlichen Beitrag dazu leisten wird, unsere Mandanten zur vollen
Zufriedenheit zu betreuen und freuen uns auf eine angenehme
Zusammenarbeit.

Teamfähigkeit, Kooperation und Kommunikation –
Teamevent in der fränkischen Schweiz
Als Dienstleistungsunternehmen brauchen wir ein starkes und
funktionierendes Team, damit wir unsere anspruchsvollen Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit unserer Mandanten erfüllen
können. Am 19./20.03.2010 haben wir deshalb ein Teamevent in
der fränkischen Schweiz veranstaltet. Im Vordergrund des Events
stand die Optimierung von Teamfähigkeit, Kooperation und
Kommunikation. Zur Optimierung dieser Eigenschaften wurde
der „Streitberg-Prozess“ (eine Art Schnitzeljagd) eingesetzt. Dabei
werden zwei Gruppen gebildet, die zwar gegeneinander antreten, das jeweilige Ziel aber nur gemeinsam erreichen können.
Durch die Verbesserung des gemeinsamen Handelns soll eine
Steigerung der Produktivität erzielt werden können.

Markus Brendel (hi. l.), Andreas Gantner (hi. r.)
André Siegling (vo. l..) und Ursula Hauer (vo. r.)
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In der schönen und abwechslungsreichen Gegend der fränkischen Schweiz verbrachten wir dabei gemeinsam zwei ereignisreiche Tage. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einem
Aufenthalt in einem Wellnesshotel, welches einen angenehmen
Rahmen bildete aber auch kulinarisch zu überzeugen wusste.
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