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„Der beste Weg,
die Zukunft vorauszusagen,
ist, sie zu gestalten.“

Willy Brand
(* 18. Dezember 1913 in Lübeck als
Herbert Ernst Karl Frahm; † 8. Oktober
1992 in Unkel) war ein deutscher sozialdemokratischer Politiker.

FACTuell

Er war von 1957 bis 1966 Regierender
Bürgermeister von Berlin, von 1966 bis
1969 Bundesaußenminister und Stellvertreter des Bundeskanzlers sowie von
1969 bis 1974 vierter Bundeskanzler der
Bundesrepublik Deutschland. Für seine
Ostpolitik, die auf Entspannung und Ausgleich mit den osteuropäischen Staaten
ausgerichtet war, erhielt er am 10. Dezember 1971 den Friedensnobelpreis.

Von 1964 bis 1987 war Brandt Vorsitzender der SPD, von 1976 bis 1992 Präsident
der Sozialistischen Internationale.
(Quelle: wikipedia)

Editorial / Inhaltsverzeichnis

Liebe Leserinnen
und Leser,
die letzte FACTuell und dieses neue Heft liegen zeitlich nur 4
Wochen auseinander. Dies soll nicht zum Dauerzustand werden, war aber in diesem Fall nicht zu vermeiden. Einmal, weil
die Fusion unserer Kanzleien nun „in trockenen Tüchern“ ist
und Ihnen zum 1.1.2011 eine neue/alte Kanzlei Dümpelmann & Kollegen als Partner zur Verfügung stehen wird.
Zum Anderen, weil wir Ihnen zum Jahresschluss einige wirklich wichtige Informationen zukommen lassen wollten...
Markus Brendel / Oliver Dümpelmann
Alles wird neu und bleibt doch, wie es war. Das ist bei Wechseln
der Gesellschaftsform kein Widerspruch und die Kanzlei Dümpelmann & Kollegen dafür das beste Beispiel: Ab Januar firmieren unsere bisherigen Kanzleien unter „Dümpelmann & Kollegen GmbH
& Co. KG“. Näheres dazu erfahren Sie in unserem Titelthema.
Auf alle EDV-Verantwortliche kommt Aufwand zu im nächsten
Jahr: Neue bilanzrechtliche Regelungen und die elektronische
Steuererklärungen stehen vor der Tür; für E-Bilanzen haben die
Länderfinanzminister zwar eine Gnadenfrist herausschlagen können, doch gebucht werden muss bereits ab Januar auf neue Art.
Die wichtigsten Informationen darüber haben wir Ihnen in der
Rubrik D&K-Kompetenz zusammengestellt.
Es gibt Dauerbrennerthemen, die schon für hitzige Auseinandersetzungen mit den Finanzämtern gesorgt haben. Bei einigen ist
nun Klarheit geschaffen worden: Die Absetzbarkeit haushaltsnaher
Dienstleistungen, die private Nutzung betrieblicher PKW und die
degressive Abschreibung sind Themen im Bereich FACTuelles.
Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen, erholsame
Festtage und viel Power, Gesundheit und Erfolg im Neuen Jahr!
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Titelthema - Die Fusion unserer Kanzleien

1+1+1=1
Wir machen aus drei Kanzleien eine einzige.
Und für Sie bleibt alles, wie es war.

Wenn sich Unternehmen etablieren, ihre ursprüngliche Situation
sich stark verändert hat und die alten Organisationsstrukturen nicht
mehr so recht zum Tagesgeschäft
passen – wird es Zeit, etwas zu tun.
Das ist bei uns nicht anders als bei
unseren Mandanten. Wir haben
uns deshalb entschlossen, unsere
inzwischen auf drei Kanzleien angewachsene Organisationsstruktur
auch gesellschaftsrechtlich unter
ein gemeinsames Dach zu bringen.
Zum 1. Januar 2011 werden unsere verschiedenen Kanzleien
ein einziges Unternehmen sein:
Die „Dümpelmann & Kollegen
GmbH & Co. KG“. Oliver Dümpelmann und Markus Brendel sind
die Geschäftsführer.

FACTuell

Eine wichtige Nachricht gleich vorab:
Für unsere Mandanten ändert sich absolut nichts! Es bleiben die Räumlichkeiten, die Zuständigkeiten und die Personen. Unsere Umstrukturierung kostet
keinen einzigen Arbeitsplatz und jeder
Mandant wird auch in Zukunft von den
gleichen Personen betreut. Grund für
die Fusion ist einfach die Tatsache, dass
wir bei drei eigenständigen Firmen beträchtliche verwaltungstechnische Aufwände haben, die nicht sein müssen.
Wir verbringen die gewonnene Zeit lieber damit, die Kommunikation mit unseren Mandanten und unsere Schwerpunkte Steuer und Betriebswirtschaft
noch weiter auszubauen.

1+1+1=1!
Eine interessante Rechnung, die wir da
aufmachen. Damit Sie genau wissen,
was damit gemeint ist, hier ein Überblick über die einzelnen bisher rechtlich
getrennten Gesellschaften:

1. Die Steuerkanzlei Oliver Dümpelmann.

Sie war zum 1.10.2001 die Keimzelle des
Ganzen und betreut heute mittelständische Unternehmen aller Rechtsformen
und Privatpersonen. Daneben hat sich
ein Tätigkeitsschwerpunkt im Sektor der
Heilberufe entwickelt. Zum 01.01.2009
wurde daher die Abteilung MEDICONSULT gegründet. Dies ist unsere inzwischen bewährte Spezialabteilung für
die steuerliche und betriebswirtschaftliche Betreuung von Ärzten, Apothekern,
Kliniken und Personen in Heilanschlussberufen.

+1. Die Kanzlei Dümpelmann &
Kollegen Steuerberatung.

In dieser klassischen Beratungskanzlei
werden Privatpersonen und Unternehmen verschiedenster Branchen betreut.
Diese Kanzlei wurde zum 01.03.2009
gegründet und ist somit unser jüngstes
„Firmenkind“.

Titelthema - Die Fusion unserer Kanzleien

Ein wunderbares Zuhause
Das ehemalige Verwaltungsgebäude
der Bayerischen Milchversorgung wurde 1929 vom Architekten Otto Ernst
Schweizer gebaut und ist heute – im
wunderbar renovierten Zustand – die
schöne Bleibe der Dümpelmann & Kollegen GmbH & Co. KG

+1. Die FACT Treuhand Steuerberatungsgesellschaft GmbH.

Hervorgegangen aus einer Buchstelle
der Bäckerinnung Nürnberg ist die FACT
Treuhand inzwischen ebenfalls eine
klassische Steuerkanzlei. Viele Mandanten kommen nach wie vor aus dem
Bäckerhandwerk, doch auch Unternehmensverbände, Vereine, Stiftungen
und Privatkunden wie Unternehmen im
In- und Ausland werden von der FACT
Treuhand steuerlich und betriebswirtschaftlich beraten und betreut.

=1. Die neue Kanzlei Dümpel-

mann & Kollegen GmbH & Co. KG.
Sie vereinigt alle drei genannten Gesellschaften unter einem gesellschaftsrechtlichen Dach, der GmbH & Co. KG.
Die Spezialabteilung MEDICONSULT
bleibt in ihrer Grundstruktur unverändert und wird ebenfalls unter diesem
Dach integriert. In der letzten FACTuell
haben wir Ihnen diese Rechtsform vorgestellt und wie Sie sehen, haben wir
sie auch für uns als vorteilhaft erkannt.

Gleicher Standort,
gleiche Adresse
– und eine Verabschiedung mit
Trostpflaster
Im Palais Milchhof in der Kressengartenstraße in Nürnberg haben alle drei ursprünglichen Kanzleien eine wunderbare Bleibe gefunden. Es gibt also für uns
keinen Grund, daran etwas zu verändern
und so nutzen wir weiterhin die gleichen
Räumlichkeiten. Verabschieden müssen
wir uns allerdings vom Firmennamen
„FACT Treuhand“, der nun auf keinem
Briefpapier mehr erscheinen und auch
keine eigene Homepage mehr haben
wird. Als Trostpflaster werden wir den
Namen dieses Mandantenmagazins,
FACTuell, auch weiterhin beibehalten. Sicher wird es eine Zeit geben, zu der nur
noch wenige wissen werden, wie dieser
Name einmal zustande kam. Sie werden
zu den Wissenden gehören.

Schwerpunkt Steuern und Betriebswirtschaft – was
bedeutet das?
In der letzten FACTuell war von Umstrukturierung die Rede und davon, wie die
Kanzlei Dümpelmann & Kollegen ihre
Mandanten dabei unterstützen kann.
Wir haben gezeigt, dass wir von der
Erstellung eines Businessplans in der
Gründungsphase bis hin zur Nachfolgeregelung in allen Unternehmensphasen
fachkundige Partner unserer Kunden
sind und sein wollen. Dies alles betrifft
betriebswirtschaftliche Fragen und Themen, die außerordentlich individuell zu
handhaben sind. Deshalb ist es für uns
ungemein wichtig, dass wir im steten
Kontakt mit Ihnen stehen und Ihre Situation und Ihr betriebliches Umfeld möglichst gut einschätzen können. Nur dann
sind wir in der Lage, Sie kraftvoll zu unterstützen und vorausschauend auf Themen und Möglichkeiten hinzuweisen.
weiter auf Seite 6 Ü
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Titelthema - Die Fusion unserer Kanzleien

Die Geschäftsführer der Dümpelmann & Kollegen GmbH&Co.KG:
Einen davon kennen Sie sicher!
Von welcher Seite kommen Sie?

Wenn Sie bisher Mandant bei Dümpelmann Steuerberatung waren, kennen
Sie Oliver Dümpelmann. Wir freuen uns,
Ihnen heute die „andere Seite“ vorstellen zu dürfen, Markus Brendel, und lenken Ihren Blick auf die linke Spalte...

Wenn Sie bisher Mandant der FACT
Treuhand-Kanzlei waren, kennen Sie
Markus Brendel. Wir freuen uns, Ihnen
heute die „andere Seite“ vorstellen zu
dürfen, Oliver Dümpelmann, und lenken Ihren Blick auf die rechte Spalte...

Seit August 2007 leiteten die beiden Steuerberater Dipl.-Kfm. Oliver
Dümpelmann und Dipl.-Bw. (FH)
Markus Brendel als Geschäftsführer
die FACT TREUHAND Steuerberatungsgesellschaft, die nun mit
Dümpelmann&Kollegen fusioniert.
Beide halten regelmäßig Vorträge und
Seminare zu aktuellen Themen aus
Betriebswirtschaft und Steuerrecht.

Markus
Brendel
Dipl.-Bw. (FH) Markus Brendel hat
in Nürnberg Betriebswirtschaft
studiert und anschließend mehrere Jahre in einer renommierten
Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft
gearbeitet.
Nach zwei Jahren in einem StartUp Unternehmen ist er von Beginn
an gemeinsam mit Oliver Dümpelmann freiberuflich in dessen Kanzlei tätig und konzentriert sich dabei vor allem auf die umfassende
fachliche Beratung für mittelständische Unternehmen und Handwerksberufe.

FACTuell

Zukünftig beraten Sie umfassend unter
folgender zentralen Rufnummer!
Telefon: (0911) 62 8000
Unsere alten Rufnummern bleiben aber
natürlich auch weiterhin für Sie bestehen.

Oliver
Dümpelmann
Dipl.-Kfm. Oliver Dümpelmann hat
Betriebswirtschaft in Gießen und
Berlin studiert, war mehrere Jahre
in einer Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft tätig und leitet seit 2001
eine eigene Steuerberatungskanzlei in Nürnberg.
Schwerpunkte seiner Arbeit sind
Gestaltungsberatung, Bilanzpolitik
und die Gründungs- und Rechtsformberatung sowie als geprüfter
„Rating-Advisor“ die Ratingberatung
für Firmen gegenüber Banken und
Kapitalgebern. Oliver Dümpelmann
ist darüber hinaus spezialisiert auf
die Beratung von Ärzten, Apotheken und anderen Heilberufen bzw.
Heilanschlussberufen sowie von
Vereinen und Stiftungen.

FACTuelles

FACTuelles
Neues aus der Welt der Steuergesetze.

Degressive AfA ab 2011 abgeschafft

Absetzbarkeit haushaltsnaher Dienstleistungen

Die steuerliche Absetzung der Anschaffungskosten größerer
Investitionen nach degressiver AfA ist ab 2011 nicht mehr
zulässig.

Nun herrscht Klarheit: Begünstigt werden handwerkliche
Arbeiten, die von Mietern und Eigentümern für die zu eigenen Wohnzwecken genutzte Wohnung in Auftrag gegeben
werden.

Für Anschaffungen in den Jahren 2009 und 2010 gilt, dass die
Abschreibung in regelmäßig fallenden Jahresbeträgen höchstens 25% und der Höchstwert nur das 2 ½-fache der linearen
AfA betragen darf. Während einer Nutzung von bis zu 10 Jahren
macht die degressive AfA also in der Regel 30% aus. Ab 1.1.2011
werden die Anschaffungskosten auf mehrere Jahre verteilt, indem die betriebsgewöhnliche Dauer der Nutzung zugrunde
gelegt wird; dies gilt für einen Anschaffungs- oder Herstellungswert von mehr als 410.-€ netto.

Darunter fällt z.B. nun auch das Streichen und
Tapezieren, Beseitigen kleinerer Schäden, Erneuern von Bodenbelägen, Modernisieren
des Badezimmers, Austauschen von Fenstern. Auch Erhaltungs- und Modernisierungsarbeiten auf dem Grundstück wie z.B. Gartenpflege- und
Wegebauarbeiten fallen darunter.

Private Nutzung betrieblicher PKW
Als Betriebsvermögen können PKW nur dann geltend gemacht werden, wenn ihre Nutzung zu mehr als 50% betrieblich veranlasst ist
Wird ein solches betriebliches Fahrzeug auch privat genutzt, so muss
der private Anteil versteuert werden. Zu seiner Ermittlung gibt es
NUR diese 2 Möglichkeiten:
a) Es wird ein Fahrtenbuch geführt mit Eintragung ALLER Fahrten.
b) Der Privatanteil wird pauschal mit 1% des Brutto-Listenpreises des
Fahrzeugs angesetzt.
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D&K Kompetenz - Bilanzierung und EDV

Mehr Aufwand in der Firmen-EDV
E-Bilanz, E-Steuererklärung und doppelte
Bilanzierung nach BilMoG

Auf die EDV-Verantwortlichen in
den Unternehmen kommt einiges
an zusätzlicher Arbeit zu: Änderungen im Bilanzsteuerrecht und
die unaufhaltbare Entwicklung
hin zu einer papierlosen Behörden-Kommunikation
erfordern
weitreichende Eingriffe ins betriebliche Rechnungswesen und
die Einbindung der dazu gehörigen, neuen Softwareanwendungen. Einige dieser Neuerungen
müssen sofort umgesetzt werden
(Bilanzierung nach BilMoG bereits
2010), andere kommen erst noch
auf uns zu. Sie sind aber heute
schon vorzubereiten, sonst droht
ernsthaftes Chaos an der EDVFront.

Elektronische Steuererklärung:
Ab 2012 ist die Lohnsteuerkarte ein
Relikt der Vergangenheit

Die Lohnsteuerkarte 2010 ist die letzte, die es geben wird! Bereits seit 2005
werden die Informationen auf der Rückseite der Lohnsteuerkarte (Jahreslöhne,
-steuern und –abgaben) elektronisch
von den Arbeitgebern an die Finanzverwaltungen übermittelt. Ab 2012
sollen auch die Informationen auf der
Vorderseite elektronisch bereitgestellt
werden. Der Arbeitgeber erhält die
Lohnsteuerabzugsmerkmale dann direkt von der Finanzverwaltung und die
Lohnsteuerkarte, die immerhin 85 Jahre lang im „Dienst“ war, ist damit nicht
mehr notwendig. Die Angaben über
Steuerklasse, Kinder, Freibeträge und
Religionszugehörigkeit werden in einer
Datenbank der Finanzverwaltung zum
Die wichtigsten Neuerungen haelektronischen Abruf für die Arbeitgeben wir Ihnen hier zusammengeber bereitgestellt und künftig als „Elektellt....
tronische LohnSteuerAbzugsMerkmale“
(ELStAM) bezeichnet. Weil die Eintragungen der Lohnsteuerkarte 2010 auch
für den Lohnsteuerabzug 2011 zugrunde gelegt werden, muss sie vom
Arbeitgeber
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Ein Jahr Gnadenfrist:
Erst ab 1.1.2012 müssen E-Bilanzen
nach § 5b EStG erstellt
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Geschäftsjahre, die
nach dem 1.1.2010
beginnen, elektronisch
eingereicht werden müssen.
Das bedeutet, dass alle Steuerpflichtigen ihre Steuererklärungen und Unterlagen zur Gewinnermittlung wie Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnungen oder
Einnahmenüberschussrechnungen
elektronisch an das Finanzamt übermitteln müssen. Das vorgeschriebene Format ist ein XBRL-Datensatz.

Auf starke Proteste der Länderfinanzminister hin, wurde nun die Übergangsfrist für die Einführung um 1 Jahr
verlängert. Für die Unternehmen bedeutet dies aber trotzdem, dass ab dem
1.1.2011 danach gebucht werden muss.
Die elektronische Bilanzierung wird zur
Folge haben, dass allumfassende elektronische Einblicke in die Buchungsunterlagen aller steuerpflichtigen Unternehmer möglich sein werden.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt...

D&K Kompetenz - Bilanzierung und EDV

Bilanzierung nach BilMoG:
Für größere Unternehmen ist sie
bereits jetzt Pflicht
Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) betrifft kleine und
mittlere Unternehmen weniger.

Wahlrechte, die handels- und steuerrechtlich möglich sind, können
in den jeweiligen Bilanzen unterschiedlich ausgeübt werden. So
kann z.B. ein Wertansatz in der Handelsbilanz so gewählt werden, dass
der Gewinn möglichst hoch ausfällt,
um die Kreditwürdigkeit gegenüber
der Bank zu wahren.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn
Sie von diesen Neuerungen betroffen sind und noch nichts unternommen haben.
Wir beraten Sie umfassend!
Telefon: (0911) 62 8000

Für größere Unternehmen allerdings
sind nun steuerliche GewinAbweichende Wahlrechtsnermittlung und handelsTIG!
WICH steuerausübung ist besonders
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Gleichzeitig ergeben sich neue
Gestaltungsmöglichkeiten,
denn
steuerliche Wahlrechte müssen nun
nicht mehr übereinstimmend mit
den handelsrechtlichen Wahlrechten ausgeübt werden. Die Finanzverwaltung vertritt diesbezüglich
erfreulich steuerzahlerfreundliche
Ansichten.
Besteht nur steuerrechtlich ein
Wahlrecht, so kann dies in der Steuerbilanz so ausgeübt werden, dass
der Gewinn gemindert und die
Steuerzahllast reduziert wird. Dabei
ist es unschädlich, wenn dies zu einer Abweichung von der Handelsbilanz führt.
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Zeiten.
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Interview - Mandantin Susanne Forstmeier

D&K-Mandanten im Interview:
Susanne Forstmeier
(Fa. Haspel Malerbetrieb e.K)

Starker Rückhalt
Inhaberin Susanner Forstmeier
setzt auf Ausbildung und lange
Betriebszugehörigkeit. Manche
Mitarbeiter sind schon über 25
Jahre im Team, ein Vorarbeiter
sogar schon 42 Jahre.

„Ohne Frau läuft nix am Bau!“, sagt
Susanne Forstmeier. Für Ihren Malerbetrieb Haspel in Nürnberg trifft dies
auch zu: Sie führt ihn mit viel Temperament und sensationellen Multitaskingfähigkeiten. Steuerlich beraten
und betreut wird der Betrieb seit vielen Jahren von der FACT Treuhand,
ab 1.1.2011 Dümpelmann&Kollegen
GmbH&Co.KG.

technischen Fragen ... Ich hatte einfach
das Gefühl: Das ist genau das Richtige
für mich! Und so wurde eine Lehre gemacht und dann sehr schnell die Meisterprüfung abgelegt. Im Laufe der Jahre
dann natürlich viele Weiterbildungen
wie z.B. zur Schimmelpilz- und Betonsanierung, das ist ja auch unsere Aufgabe.

Frau Forstmeier, wie kommt es, dass Sie
Malermeisterin wurden?

Aber selbstverständlich! Unsere Organisationswerkzeuge haben sich natürlich
geändert, wir haben heute Mobiltelefone und Computer, aber das Überwachen aller Termine und Arbeiten und
der richtige Umgang mit den Kunden
ist heute genauso wichtig wie früher.
Unseren Betrieb gibt es ja schon länger
als 100 Jahre!
Das Improvisieren ist übrigens auch
heute noch wichtig, obwohl vor allem
größere Projekte generalstabsmäßig
geplant werden! Ein schönes Beispiel
dafür ist der Opernball in Nürnberg. Unser Betrieb ist seit Jahren dafür zuständig, dass die ganzen Räumlichkeiten
tipptopp sind; dabei handelt es sich ja
auch um viele Räume, die normalerweise nicht für das Publikum zugänglich
sind. Trotz langer Vorplanung kommt es

Nach dem Abitur musste ich erst einmal
ein Praktikum machen, denn ich wollte
Architektur oder Innenarchitektur studieren. Da bot sich der Betrieb meiner
Eltern an und so wurde ein Praktikum
im Malerbetrieb Haspel daraus.
Dabei haben Sie Feuer gefangen?
Genau. Ich konnte ja sehen, was da alles
gefragt war an Fähigkeiten. Nicht nur
die Arbeiten selbst, sondern das ganze
Drumherum, die richtige Einteilung der
Leute, das Planen, der Umgang mit den
Kunden, das schnelle Reagieren, wenn
irgendwelche Rahmenbedingungen
sich geändert haben, die interessanten

FACTuell

Wenn Sie an diese Praktikumszeit zurückdenken: Sind heute noch die gleichen Fähigkeiten gefragt wie damals?

hier vor, dass wir bis kurz vor Eröffnung
aktiv sind, weil noch irgendwo ein Malheur passiert ist. Da gibt es für uns auch
keinen Feierabend, das ist Ehrensache.
Ist das ein Service speziell für VIP-Kunden wie die Stadt und ihren Opernball?
Oder anders gefragt: Welcher Service
wird heute allgemein gefordert?
Bei Haspel werden alle Kunden wie VIPs
behandelt! Schon zu Zeiten, als mein
Vater den Betrieb führte, wurde Kundenservice ganz, ganz groß geschrieben. Dass Leute in Urlaub fahren, uns
die Schlüssel geben und das Ausräumen, Streichen und wieder Einräumen
uns überlassen, ist nicht neu. Das gab es
bei uns schon vor Jahrzehnten.
Heute ist vor allem bei unseren Firmen- und Praxiskunden wichtig, dass
der normale Arbeitsablauf nicht gestört
werden darf. Wir passen uns da vollkommen an die jeweiligen Zeitfenster
an, arbeiten auch am Wochenende
oder nachts. Wenn die Kunden oder
Patienten kommen, darf nichts mehr zu
sehen sein von uns, nur noch die schön
gestalteten, renovierten oder sanierten
Räume.
Weil das Saubermachen oft ein The-

Interview - Mandantin Susanne Forstmeier

ma ist, haben wir zwei fest angestellte
Reinigungskräfte, die nach Abschluss
der Arbeiten auf den Plan treten. Also
nach dem Fußbodenverlegen oder der
Wärmedämmung oder dem Malen und
Lackieren.
Fußboden und Wärmedämmung gehören auch zu Ihren Leistungen?
Ja natürlich! Zu unserem Angebot als Innungsbetrieb gehört der ganze Bereich
Fußboden, Fassadengestaltung und
Vollwärmeschutz! Wenn jemand sein
Gebäude energetisch sanieren möchte, sind wir die richtige Adresse. Wir
kümmern uns um alles, sind praktisch
die Anlaufstelle für alle Gewerke und
steuern das ganze Projekt. Vom Fenstertausch bis zu Putz und Fassadenmalerei.
Das Rathaus in Großhabersdorf haben
wir zum Beispiel vor kurzem gedämmt.
Auch der Trockenbau im Innenausbau ist unser Metier. Generell lässt sich
sagen: Wir sind ein mittelständisches
Unternehmen mit top-ausgebildeten
Profis, die für die Kunden von der Erstberatung über die Entwicklung von
Gestaltungsideen bis zum Projektabschluss alle Fäden in der Hand halten.
Rund um die Innen- und Außengestaltung der Immobilie.
Welche Kunden sind das denn?
Etwa ein Viertel unserer Kunden sind
Privatkunden. Oft schon in der zweiten Generation! Das heißt, wenn Fassaden oder Räume zu renovieren sind,
ruft man bei Haspel an. Ob es nun eine
kleine Sache ist wie eine schöne Wischtechnik-Wand im Schlafzimmer, eine
außergewöhnliche Tapetenlösung fürs
Esszimmer oder ein neuer Fußboden
fürs ganze Haus oder eine neue Gestaltung für den Eingangsbereich.
Ein weiteres Viertel sind Unternehmen
wie Läden, Arztpraxen und Industriebetriebe mit Fertigungshallen. Hier sind

wir gefordert, was die terminliche Abstimmung anbelangt, denn die Räume
müssen ja zu bestimmten Zeiten zuverlässig wieder nutzbar sein. Der Rest,
das ist die Hälfte unserer Kunden, sind
Hausverwaltungen. Ihnen gegenüber
sind wir die Profi-Partner für die allgemeine Instandhaltung genauso wie bei
Mieterwechsel, also zur Wohnungsrenovierung.
Wenn Sie erklären sollten, was das Besondere an Ihrem Betrieb ist. Was würden Sie sagen?
Ganz klar: Dass hier eine Frau am Steuer ist! Frauen können nicht nur Sachen
hintereinander erledigen, sondern auch
gleichzeitig. Das hilft sehr, wenn viele
Termine unter einen Hut zu bringen
sind und viele Gewerke koordiniert
werden müssen. Wir haben oft größere
Projekte, wo technisch und terminlich
sehr exakte Abstimmungen notwendig
sind. Im Privatbereich ist der weibliche
Blick oft wichtig. Welchem Handwerker
glaubt eine Kundin, wenn er sagt, etwas macht „nicht viel Dreck“? Nun, mir
glaubt sie es. Weil ich genau einschätzen kann, welche Art von Information
für sie wichtig ist. Und auch: Welche
Leistung von uns genau erwartet wird!
Eine große Stärke von uns ist die Beratung und die Ausarbeitung hochwertiger Gestaltungsvorschläge, von der
Materialauswahl über die Techniken
bis zur Farbgebung. Wir arbeiten dabei
immer im hochwertigen Bereich, mit
edlen Materialien und Tapeten und sind
auch fit in den alten, schönen Techniken, die jetzt wieder modern werden
wie beispielsweise Leimfarbwalzengestaltungen.
Und dann sind da noch meine Mitarbeiter. Auf sie kann ich mich hundertprozentig verlassen! Manche sind länger
als 25 Jahre im Betrieb, ein Vorarbeiter
sogar schon 42 Jahre.

Was tun Sie dafür, damit Sie auch in Zukunft immer solche Top-Mitarbeiter im
Betrieb haben?
Ganz einfach: Wir bilden sie aus! Auch
unsere Stamm-Mannschaft von 8 voll
ausgebildeten Mitarbeitern wird kontinuierlich weitergebildet und geschult.
Außerdem arbeite ich als Mitglied im
Meisterprüfungsausschuss der Handwerkskammer mit und helfe damit,
die Qualität im Handwerk auch in der
nächsten Generation zu sichern.
Frau Forstmeier: Wenn Sie sich Ihren
Idealauftrag vorstellen sollten...
Würde ich sofort sagen: Was Ausgefallenes! Arbeiten, die viel Wissen und Können erfordern, vielleicht mit alten Techniken realisiert werden müssen, ein Projekt,
bei dem Kreativität und sehr hochwertige Materialien gefragt sind. Oder natürlich ein Auftrag, bei dem besonders viel
Organisationsgeschick und technisches
Know-how erforderlich sind. So etwas
wie vor einiger Zeit die hochwertige
Epoxidharzbeschichtung einer großen
Auslieferungshalle, wo wir nur am Wochenende arbeiten konnten und Montag
früh um 4.00 der Gabelstapler wieder drüberfahren musste. Wenn es anspruchsvoll
wird, bin ich in meinem Element!

Infobox
Malerbetrieb Haspel
Pillenreuther Straße 98
90459 Nürnberg
Innungsfachbetrieb
Inhaberin: Susanne Forstmeier
Maler- und Lackierermeisterin
Mitglied im Meisterprüfungsausschuss der Handwerkskammer
Telefon: 0911-44 69 107
Fax: 0911 – 450 86 80
haspel-malerbetrieb@t-online.de
www.haspel-malerbetrieb.de
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Aktueller Steuertipp

Steuertipp:
Betriebliche Altersversorgung –
ein Gewinn für alle.
Aufgrund verschiedener steuerlicher Förderungen und geänderter
gesetzlicher Rahmenbedingungen
ist die Betriebliche Altersversorgung (BAV) heute eine interessante
Sache für Unternehmen und ihre
Mitarbeiter. Sie kann bereits bei
kleinen Betrieben (im Grunde ab
dem ersten fest angestellten Mitarbeiter) eine attraktive Lösung
sein. Wir geben Ihnen hier einen
Überblick über die grundlegenden
Formen. Wie bei jedem steuerrelevanten Thema gilt natürlich auch
hier: Ihre individuelle Situation ist
ausschlaggebend. Wir beraten Sie
(wie immer) gerne und profund!

Warum überhaupt eine Betriebliche
Altersversorgung?
Wovon leben wir im Alter? In Deutschland lautet die Antwort: von der gesetzlichen Rente, der Betrieblichen Altersversorgung (BAV) und der privaten Vorsorge
(private, kapitalgedeckte Lebens- und
Rentenversicherungen). Um Altersarmut
in großem Stil zu verhindern, müssen
betriebliche Rente plus private Vorsorge in Zukunft genau so hoch ausfallen
wie die gesetzliche Rente. Das hat der
Gesetzgeber erkannt. Mit dem Alterseinkünftegesetz von 2005 wurden deshalb
besondere finanzielle Anreize zu privater
Vorsorge gegeben; außerdem wurden
die gesetzlichen Rahmenbedingungen
für die BAV erweitert, ihre steuerliche
Förderung verbessert und generell attraktive Rahmenbedingungen für Unternehmen geschaffen.

FACTuell

Welche Methoden zur BAV gibt es ?
Es gibt 5 verschiedene Methoden
(=Durchführungswege), eine BAV zu
realisieren. Sie unterscheiden sich vor
allem durch die Art der Vermögensbildung. Die Finanzierung kann vom
Arbeitgeber oder auch durch den Arbeitnehmer selbst vorgenommen werden, der Teile seines Lohns oder Gehalts
in eine Betriebliche Altersversorgung
umwandelt. Auf eine solche Entgeltumwandlung besteht übrigens ein Rechtsanspruch.

Methode 1: Die Direktzusage (Pensionszusage). Hier bildet der Arbeitgeber
Pensionsrückstellungen in der Bilanz,
die er steuerlich geltend machen kann
und übernimmt gegenüber seinem
Mitarbeiter die Zahlungsverpflichtung.
Alle späteren Pensionsauszahlungen
gelten als Betriebsausgaben. Ansprüche aus solchen Direktzusagen werden
abgesichert durch den Pensions-Sicherungs-Verein oder eine Rückdeckungsversicherung. Diese Versicherung gilt
steuerlich als Betriebsausgabe Die Aufwendungen des Arbeitgebers bleiben
in der Sozialversicherung in voller Höhe
beitragsfrei.

Methode 2: Die Unterstützungskasse.
Dies ist eine rechtlich selbständige Versorgungseinrichtung eines oder mehrerer Unternehmen, oft in Form eines
eingetragenen Vereins. Die Unterstützungskasse ist in der Anlage ihres Vermögens frei, kann es also auch – als Darlehen
– im Unternehmen belassen. Beiträge
zur Unterstützungskasse können also
als ein zusätzliches Finanzierungsinst-
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Die Aufwendungen des Arbeitgebers bleiben in der
Sozialversicherung in voller
Höhe beitragsfrei.

Methode 3: Die Direktversicherung.
Geringer Verwaltungsaufwand für den
Arbeitgeber und hohe Sicherheit und
Rendite für den Arbeitnehmer haben diese Form zum Klassiker der BAV
gemacht. Finanziert der Arbeitgeber
die Aufwendungen, sind dies voll abzugsfähige Betriebsausgaben. An den
Pensions-Sicherungs-Verein
müssen
keine Beiträge entrichtet werden. Lohnnebenkosten können gesenkt werden
durch die Einsparung von Sozialversicherungsbeiträgen, bei Entgeltumwandlung bis zu vier Prozent der BBG.

Methode 4: Die Pensionskasse. Das
sind rechtlich selbständige, von Arbeitgebern getragene Unternehmen (Versicherungen), über die die BAV einer oder
mehrerer Firmen abgewickelt wird.

Methode 5: Der Pensionsfonds. Ein
2002 neu eingeführter Durchführungsweg für die BAV. Es handelt sich um
einen rechtlich selbständigen Versorgungsträger, der sein Vermögen auch
am Aktienmarkt anlegen darf, um die
höheren Renditen besser nutzen zu
können. Damit steigt natürlich auch das
Risiko. Die Absicherung über den Pensions-Sicherungs-Verein ist obligatorisch,
kostet aber lediglich ein Fünftel des normalen Beitrags.

Aktueller Steuertipp

Einige steuerliche Aspekte für Arbeitnehmer
Für die Arbeitnehmer hat der Staat vielfältige Steuererleichterungen und Fördermöglichkeiten geschaffen, um die private
Altersvorsorge (auch in Form einer Betrieblichen Rente durch
Entgeltumwandlung) attraktiv zu machen. Ein hoher Anteil an
BAV-gesicherten Bürgern ist ein wichtiges Ziel heutiger Politik,
um die zu erwartenden harten Folgen des sogenannten „demographischen Wandels“ abzumildern.
Hier einige der wichtigsten Regelungen:

R

Beiträge zur BAV sind grundsätzlich steuerfrei

R

Beiträge zur BAV unterliegen grundsätzlich keiner
Sozialabgabenpflicht

R

Bei vielen Durchführungsarten ist eine Förderung 		
nach Riester möglich

R

Die Entgeltumwandlung kann aufgeteilt werden: z.B. 		
kann ein Teil des Gehalts steuerfrei in einen Pensions-		
fonds und ein anderer Teil Riester-gefördert in eine 		
Direktversicherung eingebracht werden

Gute Aussichten
Gesetzliche Rente + BAV + private Vorsorge
sichern die Finanzen im Alter.

Zur Sache
Der Arbeitgeber hat die gesetzliche Pflicht (!) seinen Mitarbeitern eine BAV-Lösung anzubieten. Lehnen sie dies ab,
sollte dies unbedingt in der Personalakte vermerkt werden.
(Anzuraten, wegen möglicher späterer Regressforderungen)
Das Alterseinkünftegesetz 2005 fördert die BAV wesentlich
stärker, als dies bisher der Fall war (sozialversicherungsrechtlich und steuerlich)
Im Leistungsfall sind Zahlungen aus der betrieblichen Altersversorgung zu versteuern
Die handels- und steuerrechtliche Bildung von Pensionsrückstellungen erfolgt gemäß §249 HGB bzw. §6a EStG
Neben der Steuerfreistellung der Beiträge gemäß §3 Nr. 63
EStG besteht auch die Möglichkeit, für Beiträge in einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung
die sog. „Riester-Förderung“ in Anspruch zu nehmen (nach
den Vorschriften des §§10 a, 79 ff. EStG)
Bei einer Entgeltumwandlung werden Sozialversicherungsbeiträge einschließlich Beiträge zur Berufsgenossenschaft auf
die umgewandelten Beiträge gespart, jedoch nur bis zu jährlichen Beitragshöhe von 4% der Beitragsbemessungsgrenze
Die Rückdeckungsversicherung gehört rechtlich und wirtschaftlich zum Vermögen des Arbeitgebers
Entgeltumwandlungen sind sofort unverfallbar

Unser Rat:
Wenn Sie als Unternehmer noch
keine Regelungen zur BAV eingeführt haben, sollten Sie sich
zeitnah mit dem Thema beschäftigen. Oder einen Termin
mit uns vereinbaren.
fact-treuhand.de / duempelmann-kollegen.de
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Dümpelmann & Kollegen Intern

D&K intern
Nachrichten aus unserer Kanzlei

Kanzlei-Weihnachtsfeier im Kochstudio:
Teamwork mal ganz anders

Eine Kita beim Bäcker:
Kontakte, weit über das Geschäftliche hinaus

Am 3. Dezember war es so weit: Alle Mitarbeiter der Kanzlei trafen
sich im Kochstudio Matthes zum gemeinsamen WeihnachtsfeierKochen. Nach zweieinhalb Stunden intensiver Beschäftigung mit

Oliver Dümpelmanns Sohn geht in die CHAMPINI Sport-Kindertagesstätte im City Park Center. Die traditionsreiche Bäckerei von
Thomas Ipta liegt gleich daneben – und wird von der Kanzlei

vielfältigsten Küchengerätschaften und wundervollen Zutaten
konnten dann alle die Früchte ihrer Teamarbeit genießen und in
einem herrlichen Menü schwelgen: Von Lachstartar auf Reibeküchlein über ein RoteBeete-Rahmsüppchen mit Meerrettichnockerln bis zum Kalbsrücken und das abschließende Schokoladensoufflée. Eine ungewöhnlich dynamische Weihnachtsfeier, an die
sich alle gerne erinnern werden.

FACT Treuhand GmbH betreut. So kam eines zum anderen und
das gute Dutzend Kinder durfte eine ganz spezielle Bäckereiführung mitmachen. Herr Ipta hatte extra Zutaten vorbereitet, damit
die Kinder auch selbst Hand anlegen konnten und zum Schluss
gab es für jeden noch ein süßes Päckchen zum Mitnehmen.
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