Das Mandantenmagazin der Kanzlei Dümpelmann & Kollegen Steuerberatung

FACTuell

Kostenlos
Ausgabe 06/11

6
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D&K Intern: Nachrichten aus unserer Kanzlei

„Die größte aller Torheiten ist,
seine Gesundheit aufzuopfern,
für was es auch sei.“

Arthur Schopenhauer
(* 22. Februar 1788 in Danzig; † 21.
September 1860 in Frankfurt am Main)
war ein deutscher Philosoph, Autor
und Hochschullehrer.

FACTuell

Schopenhauer entwarf eine Lehre,
die gleichermaßen Ethik, Metaphysik und Ästhetik umfasst. Er sah sich
selbst als Schüler und Vollender Immanuel Kants, dessen Philosophie er
als Vorbereitung seiner eigenen Lehre
auffasste. Weitere Anregungen bezog
er aus der Ideenlehre Platons und Vorstellungen östlicher Philosophien. Innerhalb der Philosophie des 19. Jahr-

hunderts entwickelte er eine eigene
Position des Subjektiven Idealismus
und vertrat als einer der ersten Philosophen im deutschsprachigen Raum
die Überzeugung, dass der Welt ein
irrationales Prinzip zugrunde liegt.
(Quelle: wikipedia)

Editorial / Inhaltsverzeichnis

Liebe Leserinnen
und Leser,
in der letzten Nummer der FACTuell schrieben wir „Alles
wird neu und bleibt doch, wie es war.“ Es ging dabei um die
Zusammenführung der Kanzleien zur „Dümpelmann & Kollegen GmbH & Co. KG“ zum Jahresbeginn 2011. Heute, ein
dreiviertel Jahr später, können wir sagen: Genau so war es!
Die Fusion ist abgeschlossen und ging so reibungslos über
die Bühne, wie wir uns das nur wünschen konnten. Ein wichtiger Grund dafür war sicherlich die bewährte Partnerschaft
zwischen uns, die seit dem 1. Oktober 2011 bereits 10 Jahre
besteht. Doch es gibt eine ganze Reihe weiterer guter Nachrichten...

Markus Brendel / Oliver Dümpelmann

Um unternehmerische Aufbrüche und Optimierungen geht es
im Titelthema dieser FACTuell. Wir wenden uns der erfreulichen
Frage zu, wie Sie für professionelle externe Unterstützung Fördertöpfe in Anspruch nehmen können. Guter Rat muss nämlich gar
nicht teuer sein!

Titelthema: Guter Rat ist nicht immer teuer!

Auch beim Thema „Gesundheitsvorsorge“ gibt es Positives zu berichten. Ein Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf sorgte dafür, dass
vom Unternehmen bezahlte Gesundheits-Checks für Führungskräfte nicht mehr als Form von Arbeitslohn betrachtet werden
dürfen und damit keinen geldwerten Vorteil erzeugen.

Neues aus der Welt der Steuergesetze.

Und schön ist auch die Kehrtwendung in der leidigen Arbeitszimmerfrage, die vom Bundesverfassungsgericht erzwungen wurde:
Ab 2011 sind die Kosten dafür bis zu 1250 € absetzbar.

Professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen.
Seite 4 - 6
FACTuelles
Seite 7
D&K Kompetenz
Gesundheits-Check für Führungskräfte.
Seite 8 - 9
Mandanten im Interview
Patrick Schreiner - Architekturbüro querwärts.

Wir begrüßen vier neue Mitarbeiterinnen, freuen uns über den
Erfolg unserer Mandantschaft „querwärts“, die wir Ihnen im Interview vorstellen und wünschen Ihnen nun viel Freude beim Lesen
dieser neuen FACTuell.
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Titelthema - Guter Rat ist nicht immer teuer!

Guter Rat ist nicht immer teuer!
Wie Sie die Kosten für professionelle Unterstützung auf mehrere Schultern verteilen
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Wenn man die Begriffskombination
„Unternehmensberatung/Coaching“ in die Suchmaschine Google
eingibt, erntet man nicht weniger
als 1.460.000 Treffer. Ein einigermaßen wichtiges Thema also. Wir
verbinden damit oft die Vorstellung
von dynamischen Menschen mit
edlen Aktenkoffern und teuren Anzügen/Kostümen, die den großen
Unternehmen des Landes zur Seite stehen. Vielleicht auch deshalb,
weil diese Berufsgruppe meist dann
in den Fokus der Öffentlichkeit gerät, wenn große Firmen untergehen
oder gerettet werden oder/und
wenn es um den Abbau sehr vieler
Arbeitsplätze geht.
Doch dieses Bild ist alles andere als zutreffend. Es gibt heute in
Deutschland schätzungsweise etwa
100.000 Menschen mit Berufsbezeichnung „Unternehmensberater“.
Und ihre Hilfe ist für viele kleine
und mittelgroße Firmen wichtig,
hilfreich – und oftmals sogar öffentlich gefördert.

FACTuell

Wie Menschen durchlaufen auch Unternehmen verschiedene Phasen ihrer
Existenz, entwickeln sich weiter, höher,
vielfältiger. Und genauso wie beim
Menschen sind in diesen verschiedenen
Existenz-Phasen sehr unterschiedliche
Kernprobleme zu lösen. So hat zum Beispiel ein Firmengründer andere Sorgen
als der, dessen gereiftes Unternehmen
gerade den großen Sprung ins Ausland
wagt oder der, der eine ISO-Norm einführen möchte. Die Beraterbranche
hat für solche (und auch viele andere)
Situationen geeignete Unterstützungsangebote parat und es gibt sogar Beraterfirmen, die sich auf ein einziges
Thema spezialisiert haben. So können
Sie heute Spezialisten für Vertriebsoptimierung genauso „einkaufen“ wie Spezialisten für das Ausfindigmachen von
Fördertöpfen.
Guter Rat kostet Geld.
Doch keine Bange:...
Ob es um die Erstellung eines Businessplans beim Existenzgründer geht oder
um eine Analyse betriebswirtschaftlicher Daten, die Suche nach Fördermitteln oder den Aufbau einer sinnvollen

Firmen-IT – externe Hilfe ist nicht weit,
muss aber natürlich bezahlt werden. In der Regel verlangen Beratungs- und Coaching-Firmen
bestimmte Tagessätze, die je
nach Größe der Beraterfirma
und dem Rang des jeweiligen
Beraters ausfallen. Zwischen 600
und 2.500 Euro ist da alles möglich.
Doch keine Bange: Es gibt neben Ihrer
eigenen noch zwei „Schultern“, auf die
Sie Teile dieser Kosten verteilen können...
... das Finanzamt zahlt mit ...
Selbstverständlich sind derartige Kosten
für ein Unternehmen Betriebsausgaben
und wenn Umsatzsteuerpflicht besteht,
kann auch die in den Beratungskosten ausgewiesene Vorsteuer geltend
gemacht werden. So weit, so bekannt.
Doch es gibt noch eine zweite Finanzierungshilfe:
... und es gibt Fördermittel von Bund,
Ländern und Europäischer Union.
weiter auf Seite 6 Ü
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Titelthema - Guter Rat ist nicht immer teuer!

N
E
N
O
I
T
N
E
V
UB

S

UMWELTBERATUNG

UN

GR

TER

ÜN

NE

HM

EN

RT
g
u
sleist
Ihnen
atung
elfen
r
h
e
ten.
B
ir
n
e
W
kön
elch
in
w
e
,
s
n
n:
oll
finde
sinnv
nzleie
re Ka
ür Sie
e
f
s
n
n
e
u
g
in
ntakt
Ihr Ko
0
2800
11) 6
9
0
(
:
n
Telefo

UN

G

HI

NG

NG
TU
RA
BE

CE
uSERVI e, herausz
ern
n-

RAT

RC
OA
C

O

D

AN
ST

DE

SBE

duempelmann-kollegen.de

6

Titelthema - Guter Rat ist nicht immer teuer!

Fortsetzung Seite 4 Ü
Professionelle Hilfe bringt in der Regel positive Effekte für das Unternehmen und zahlt sich unter dem
Strich aus. Das gefällt natürlich auch
dem Staat, der von prosperierenden,
wettbewerbsstarken Unternehmen
mehr Steuern einnimmt als von solchen mit Problemen. Deshalb gibt es
eine ganze Reihe von Fördermitteln,
die für Beratungsleistungen gezahlt
werden. Wer zum Beispiel in den ersten 5 Jahren nach Firmengründung
als Handwerksbetrieb, Dienstleister,
Handelsfirma oder Freiberufler eine
Beratung in Anspruch nimmt, erhält
50% des Beratungshonorars erstattet

(maximal 400 € pro Beratungstag, maximale Beratungsdauer 7,5 Tage). Wer
aus der Arbeitslosigkeit heraus eine
Gründung wagt, erhält sogar 90%
des Beraterhonorars zurück (maximal
720 € pro Beratungstag) und darf sich
insgesamt 5 Tage lang beraten lassen.
Zusätzlich darf er (oder sie) noch 2,5
Beratungstage mit 50%iger Förderung
in Anspruch nehmen. Diese Zuschüsse dürfen nur für Berater gegeben
werden, die in der kfw-Beraterbörse
gelistet und für die geförderten Beratungen zugelassen sind.

se, wenn sie dies beantragen. In der
Regel einen Zuschuss von 50% des
Beratungshonorars (in den neuen
Bundesländern max. 75%), wobei der
maximale Zuschuss bei 1.500 € liegt
(in den neuen Bundesländern max.
2.250). Hier dürfen alle Beratungsunternehmen beauftragt werden, deren
überwiegender Geschäftszweck die
entgeltliche Unternehmensberatung
ist und die mehr als 50% ihres Gesamtumsatzes damit machen.

Kleine und mittelgroße Unternehmen, die länger als 5 Jahre am Markt
bestehen, erhalten ebenfalls Zuschüs-

Typische Beispiele aus der Praxis
Beratungsbereiche

Beratungsthemen

Unternehmensführung

z.B. Business-Plan bei Gründern
Unterstützung bei der Optimierung der Unternehmensstruktur

Finanz- u. Rechnungswesen

Einführung geeigneter Software für Lohn- und Finanzbuchhaltung
Coaching und Überwachung der Kostenrechnung

Investition/Finanzierung

Erstellen einer Investitionsplanung
Beratung bei der Suche nach Födermitteln

Controlling/Betriebswirtsch.

Aufbau eines funktionierenden Controllingsystems				
Auswertung der FiBu aus betriebswirtschaftlicher Sicht

Organisation/Datenverarbeitung

Beratung zur Einführung passender IT Systeme
Schulung für den Einsatz der eingeführten Software

Personal- und Sozialwesen

Aufbau einer geeigneten Personalverwaltung
Steigerung der Mitarbeitermotivation

Materialwirtschaft

Aufbau/Optimierung von Logistiksystemen
Aufbau einer geeigneten Lagerhaltung

Marketing/Werbung

Grundlagen des Werbekonzeptes, Konzepterstellung und Bedarfsermittlung Multi Media, Internet, E-Commerce

Umwelt- und Qualitätsmanagement

Vorbereitung auf Umweltaudits, Vorbereitung für die ISO 9000:2001 Norm

FACTuell

FACTuelles

FACTuelles
Neues aus der Welt der Steuergesetze.
Kindergartenzuschuss steuer- und sozialabgabenfrei
Beteiligt sich ein Arbeitgeber an den Kinderbetreuungskosten
seiner Arbeinehmer, so ist dieser Zuschuss gemäß §3 Nr. 33
EStG steuer- und sozialabgabenfrei
Jedenfalls dann, wenn ...
... der Zuschuss zusätzlich zum Lohn/Gehalt bezahlt wird,
... das Kind das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet hat bzw. noch
nicht zur Schule geht,
... die Betreuung in einer Einrichtung wie Schulkindergarten,
Kindertagesstätte, Kinderkrippe, Tagesmutter,
Wochenmutter oder Ganztagspflegestelle stattfindet,
... und der Arbeitnehmer die zweckentsprechende Verwendung
im Original nachweist. Die Originalbelege (z.B. Kitakostenbescheid) sind zum Lohnkonto zu nehmen, Kopien gelten nicht.
Wenn der Arbeitgeber keinen solchen Zuschuss leistet, können
Eltern die Aufwendungen der Kinderbetreuungskosten entweder als Werbungskosten oder als Sonderausgaben bei der Einkommenssteuererklärung geltend machen. Der Höchstbetrag
pro Kind und Jahr beträgt 4.000 EUR (§§4f, 9 Abs.5, 10 Abs. 1 Nr.
5 und 8 EStG).

Kosten für das häusliche Arbeitszimmer ab 2011 bis zu
1.250 € wieder absetzbar
Die Absetzbarkeit oder Nicht-Absetzbarkeit des häuslichen
Arbeitszimmers sorgt seit Jahren für Unmut bei denen, die
von ihrem Arbeitgeber keinen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt bekommen.
Lehrer zum Beispiel haben in ihren Schulen meist weder Schreibtisch
noch Schrank, viele Außendienstmitarbeiter sind für Büroarbeiten
auf ihr Zuhause angewiesen. Seit 2007 konnten sie Kosten für diesen
Arbeitsplatz nicht mehr steuerlich geltend machen.
Ende Juli 2010 hat das Bundesverfassungsgericht diese Regelung
nun für verfassungswidrig erklärt.
Die Folge: Ab 2011 können bis zu 1.250 € Aufwendungen fürs häusliche Arbeitszimmer von der Steuer abgesetzt werden. Wer so klug
war, gegen die Neuregelung von 2007 Einspruch einzulegen und
2007, 2008 und 2009 die Kosten geltend gemacht hat, bekommt
nun rückwirkend Geld zurück.
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D&K Kompetenz - Gesundheits-Check für Führungskräfte

Finanzgericht korrigiert Finanzamt
Wer in die Gesundheit seiner Führungskräfte
investiert, erzeugt damit keinen geldwerten
Vorteil
Gesunde und leistungsfähige Führungskräfte sind für ein Unternehmen ungemein wichtig und schwer
ersetzbar. Was liegt also näher, als
diesen besonderen Personenkreis
regelmäßig zu gründlichen medizinischen Vorsorgeuntersuchungen
zu schicken – auf Firmenkosten?
Steuerlich war ein solches Vorgehen umstritten und es hat eines Finanzgerichtsurteils bedurft, damit
Gesundheits-Checks für Führungskräfte nicht mehr als Form von Arbeitslohn betrachtet werden.
Nun ist die Situation geklärt: Firmen dürfen in die Gesundheit
ihrer Führungskräfte investieren,
ohne dass diese steuerlich dafür
bestraft werden. Das heißt, Mitarbeiter müssen solche Aufwendungen nicht als geldwerten Vorteil
versteuern, es müssen auch keine
Sozialabgaben abgeführt werden.

FACTuell

Wenn qualifizierte Führungskräfte
ausfallen, ist Ersatz nicht einfach zu
organisieren. Oftmals sogar überhaupt nicht. Unternehmen haben
also gute Gründe, sich um ihre besonders wichtigen Mitarbeiter in
besonderer Weise zu kümmern. Es
liegt eindeutig in ihrem eigenen
Interesse, aktiv die Gesundheitsvorsorge bei diesem Personenkreis zu
unterstützen.
Regelmäßige „Gesundheits-Checks“
in eigens darauf spezialisierten Kliniken anzubieten, ist in diesem Zusammenhang besonders sinnvoll
– und für alle Seiten vorteilhaft. Damit die Aufwendungen dafür vom
Finanzamt nicht als zu versteuernder Arbeitslohn angesehen werden,
müssen allerdings gewisse Spielregeln eingehalten werden. Eine Orientierung an der Begründung des
Finanzgerichts Düsseldorf bietet
sich an...
Das eigenbetriebliche Interesse
muss klar zu Tage treten
Wichtig ist, dass die Untersuchungen nur einem für das Unternehmen
besonders wichtigen Personenkreis
angeboten werden, der besonders
schwer zu ersetzen ist. Auch sollten
Inhalt und Turnus der Untersuchungen vom Arbeitgeber festgelegt
werden und auch der ausführende
Arzt oder die ausführende Klinik. All
dies gilt als Hinweis auf das eigenbetriebliche Interesse.

Es ist generell darauf zu achten, dass
kein überwiegendes Eigeninteresse
des Mitarbeiters angenommen werden kann und er keinen wirtschaftlichen Wert davon hat. Ein wichtiges
Argument beim verhandelten Fall
in Düsseldorf war die Tatsache, dass
die Krankenversicherungen der betroffenen Angestellten
die Untersuchung
ganz oder teilweise
bezahlt hätten, wenn
sie nicht auf Kosten und Veranlassung des Arbeitgebers durchgeführt
worden wäre.
Freiwilligkeit stellt dieses Interesse
nicht in Frage
Die Finanzbehörden könnten nun argumentieren, dass ein starkes eigenbetriebliches Interesse daran zu erkennen wäre, dass die Untersuchungen für
die Führungskräfte in irgendeiner Weise zur Pflicht gemacht werden. Doch
auch diesbezüglich hat das Finanzgericht in Düsseldorf dem klagenden Unternehmen Recht
gegeben: Auch dann, wenn
das Unternehmen seinen Führungskräften die Teilnahme an
solchen Vorsorgeuntersuchungen
freistellt und der Mitarbeiter keinerlei
negative Folgen bei Nichtteilnahme
fürchten muss (z.B. schlechtere Beförderungschancen, Weiterzahlung der
Bezüge im Krankheitsfall etc.) besteht
kein Grund, das starke eigenbetriebliche Interesse anzuzweifeln.

D&K Kompetenz - Gesundheits-Check für Führungskräfte

Info
Sachleistungen: Viele Formen, viele Freigrenzen
Es gibt eine ganze Reihe Vergütungsformen, die zum Gehalt
hinzukommen und nicht in Geld ausgezahlt werden. „Sachbezug“ oder „Sachleistung“ sind andere Namen dafür.
Die bekanntesten sind
R Dienstwagen
R Firmen-Handys
R Bildungsurlaub
R günstige Dienstwohnung
R Geburtstagsgeschenke
Hier gelten unterschiedlichste Freigrenzen und was diese
Grenzen überschreitet, muss als „geldwerter Vorteil“ versteuert werden. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie solche Vergütungsformen gewähren oder erhalten – die steuerliche
Betrachtung ist sinnvoll
Rabattfreibetrag bei unternehmerischen Eigenprodukten
Handelt es sich bei den Sachleistungen um Rabatte auf Waren
oder Dienstleistungen, die vom Unternehmen am Markt angeboten werden, bleiben 4 Prozent vom üblichen Endpreis der
Ware oder der Dienstleistung von vornherein steuerfrei, und
vom Restbetrag wird ein Rabattfreibetrag von 1.080 EUR abgezogen (§ 8 III EStG). Dieser Freibetrag aus 4 Prozent und die
zusätzlichen 1080 EUR pro Jahr bilden den Rabattfreibetrag.

Zur Sache
Der Fall:
Ein Unternehmen hatte seinen leitenden Angestellten in bestimmten Abständen Gesundheits-Checks auf Firmenkosten
angeboten. Das Finanzamt betrachtete diese Aufwendungen als geldwerten Vorteil und damit als zu versteuernden
Arbeitslohn. Das Unternehmen hat daraufhin vor dem Finanzgericht Düsseldorf geklagt.
Die Gerichtsentscheidung:
Das Gericht entschied am 30.9.2009, dass die Aufwendungen
nicht als geldwerter Vorteil zu besteuern sind (Aktenzeichen
15 K 2727/08 L).
Wesentliche Kriterien:
Vorsorgeuntersuchungen ausschließlich für Führungskräfte
(betriebliches Eigeninteresse) Inhalt, Turnus und durchführender Art/Klinik vom Arbeitgeber festgelegt.
Kosten würden auch durch die Krankenversicherungen der
Führungskräfte ganz oder teilweise getragen werden

duempelmann-kollegen.de
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Interview - Mandant Patrick Schreiner

D&K-Mandanten im Interview:
Patrick Schreiner
(Architekturbüro querwärts, Nürnberg)

Wenn eine innerstädtische Hausnummer ein kleines „a“ dahinter hat,
handelt es sich meist um ein Hinterhaus, das später hinzugekommen ist.
Und meist sind diese Hinterhäuser
etwas weniger schön als die vorne an
der Straße. Auch bei der „167a“ von
querwärts in der Allersberger Straße
handelt es sich um ein Haus hinten im
Hof. Doch von „weniger schön“ kann
keine Rede sein. Ganz im Gegenteil.
Das darin arbeitende Architektenteam ist genauso ungewöhnlich wie
sein Domizil ...

Herr Schreiner, Ihr Domizil ist so ungewöhnlich wie der Name Ihres Architekturbüros: querwärts. Welche Geschichte steckt dahinter ?
Partrick Schreiner:
Es sind zwei Geschichten. Was das Gebäude angeht: Dahinter steckt eine
für uns sehr schöne Geschichte, denn
durch viele Zufälle durften wir dieses
wunderbare Atelier-Haus mieten, das
der große Architekt Homeier 1980 aus
einer alten Nähmaschinenfabrik gemacht hat. Es wurde zur Kunstgalerie
umgebaut und wir könnten uns keine
schönere Bleibe wünschen.

FACTuell

Die Geschichte hinter unserem Namen
„querwärts“ ist recht einfach und weniger spannend als das, was es für uns im
Alltag bedeutet. Wir haben „querwärts“
gebildet aus den Wörtern „quer denken“
und „vorwärts kommen“, denn das beschreibt den Ansatz recht gut, mit dem
wir an Aufgaben herangehen. Dieser
Ansatz bedeutet unendlich viel Grundlagenarbeit und Über-den-TellerrandGucken und von verschiedenen Seiten
herangehen. Wir kommen dadurch oft
zu völlig neuen, wirklich visionären Lösungen, die unsere Auftraggeber absolut begeistern.
Sie sprechen von „wir“ und meinen damit sich selbst und Ihren Partner Alexander Kromer. Sie kommen ja von ganz
verschiedenen Richtungen...
Partrick Schreiner:
Ja, es war eine glückliche Fügung, dass
wir uns getroffen haben. Alexander als
Innenarchitekt, der von innen nach außen denkt und das, was immer schon
war, grundsätzlich erst einmal in Frage stellt. Und ich als Architekt, der von
außen nach innen arbeitet und keine
Ruhe gibt, bis auch das kleinste Anforderungsdetail geklärt und verstanden
ist. Künstler sind wir alle beide. Techniker auch. Das ergibt eine spannende
und hoch kreative Mischung.
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Ihre Projekte sind sehr vielfältig. querwärts übernimmt die technische Koordination für den Opernball, baut den
Kunden die Häuser „auf den Leib“ und
bei der letzten Blauen Nacht haben
Sie sogar das am meisten diskutierte
Kunstprojekt geschaffen...
Partrick Schreiner:
Wie der Name schon andeutet: querwärts ist etwas anderes, als ein übliches
Architekturbüro. Wenn wir aufzählen
sollten, was wir alles tun, würden wir
lange nicht fertig werden. Man könnte
sagen: Wir schaffen designorientierte
Lösungen für jede Art von Gestaltungsproblem. Ob es dabei um die Gestaltung eines Events geht wie den Opernball am Staatstheater Nürnberg oder
um die Gestaltung eines außergewöhnlichen Showrooms, ein Bauprojekt, ein
kulturelles Projekt, das Produktdesign
für Möbel – wir gehen jede Gestaltungsfrage frisch und gründlich an. Und
haben unendlich viel Freude daran!
Aber noch einmal kurz zurück, zur Blauen Nacht. Mit dem Kunstprojekt „Blaues
Haus“ haben wir die Besucher wirklich
begeistern können und es war auch
für uns eine wunderbare Erfahrung.
So ganz anders als das, was wir sonst
tun, spielerischer. Es war viel Arbeit für
5 Stunden „Anschauung“, aber wir ha-

Interview - Mandant Patrick Schreiner

Patrick Schreiner

ben das sehr, sehr gerne gemacht für
die Nürnberger, die in dieser besonderen Nacht auf Kunstschau gehen. Und
natürlich waren wir gespannt auf die
Reaktionen. Man kann es sich ja nicht
vorstellen, wie es wäre, wenn alles,
wirklich jeder Gegenstand, jede Wand,
jeder Fußboden in einem Haus, wenn
das alles einen kräftigen blauen Farbton hat. So etwas muss man erleben,
das kann man sich nicht vorstellen. Man
bekommt das Gefühl zu schwimmen in
dieser Farbe, es hat etwas vollkommen
Unwirkliches. So kann allein Farbe alles
verändern, wir trauen unserer Wahrnehmung nicht mehr...
Zum Thema „Farbe“ haben Sie ja noch
eine ganz besondere Beziehung. Sie
haben einen Meisterbrief als Maler und
Lackierer...
Partrick Schreiner:
Stimmt. Ich habe eine Lehre als Maler
und Lackierer gemacht, den Meisterkurs
absolviert und bestanden, das Fachabitur nachgeholt und anschließend Architektur studiert. Das Farbthema ist schon
ein Lebensthema von mir.
Brauchen Sie so einen langen Atem
auch heute bei Ihren Projekten? Und
solch ein Durchhaltevermögen?

Alexander Kromer

Partrick Schreiner:
Selbstverständlich. Wir haben es oft mit
komplexen Projekten zu tun, die jahrelang betreut werden müssen von der
ersten Ideenfindung bis zum Abschluss.
Hier haben wir es mit hohen Investitionssummen zu tun, müssen viele Gewerke exakt aussteuern, langwierige
und komplizierte Genehmigungsverfahren spielen eine wichtige Rolle – der
lange Atem ist unverzichtbar bei unserer Arbeit.
Es heißt, Sie gehen jede Aufgabe im Vorfeld besonders gründlich an. Stimmt es,
dass Sie schon einmal Arzt gespielt haben, um eine Praxis optimal umbauen
zu können?
Partrick Schreiner:
Wir hatten den Auftrag, eine Arztpraxis
zu modernisieren, wussten aber natürlich wenig über die genauen Abläufe
und Prozesse darin. Also haben wir uns
weiße Kittel angezogen und sind zwei
Tage lang mit dem Praxispersonal „mitgelaufen“; möglichst, ohne groß zu stören. Nach diesen zwei Tagen wussten
wir sehr genau, was hier baulich zu tun
war und konnten eine Lösung erarbeiten, die für das gesamte Team und die
Patienten entlastend und praktisch ist.
Schön natürlich auch!

Nutzen und Schönheit als zwei Seiten
der gleichen Medaille?
Partrick Schreiner:
Das ist immer so. Form und Funktion lassen sich nicht trennen, müssen immer
beide zu ihrem Recht kommen. querwärts ist eine kreative Ideenschmiede
auf der einen Seite. Auf der anderen
sind wir natürlich absolut praxisnahe,
technische Profis, sonst könnten wir
große Eventkoordinationen oder komplexe Bauprojekte gar nicht realisieren.

Infobox
Allersberger Str. 167a
90461 Nürnberg
Patrick Schreiner Architekt
Alexander Kromer Dipl.-Ing. Innenarchitektur (FH)
Architektur, Innenarchitektur
Events, Design
fon: +49 911.2479654
fax: +49 911.2479656
www.querwaerts.de
Mehr über das Blaue Haus zur
Blauen Nacht unter
www. hausblaumacher.de

duempelmann-kollegen.de
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Aktueller Steuertipp

Die Familie als Kreditgeber?
Auch für das Finanzamt anerkennenswert –
wenn man sich an die Regeln hält ...

Ein häufiger Streitpunkt zwischen
Ämtern und Steuerpflichtigen sind
innerfamiliäre Darlehen. Ob es um
die Gewährung von BAföG geht
(und das anzusetzende Vermögen
des Studierenden) oder um die
Anerkennung von Kreditzinsen als
Betriebsausgaben oder Werbungskosten: War ein Darlehen von Verwandten im Spiel, gestaltete sich
die Sache meist ein wenig schwierig. Denn Darlehensverträge zwischen nahen Angehörigen gelten
als beliebtes Mittel der Einkommensverlagerung – und die Finanzverwaltung prüft hier besonders
streng.
Das
Bundesfinanzministerium
hat nun mit einem Schreiben vom
21.12.2010 konkret ausgeführt,
welche Regeln einzuhalten sind,
damit Darlehensverträge zwischen Angehörigen amtlicherseits
anerkannt werden (Az.IV C 6 – S
2144/07/10004).

FACTuell
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Fall A: BAföG wird nicht gewährt, weil
das Vermögen des Studierenden zum
Zeitpunkt der Antragstellung zu hoch
ist. Dass diesem Kontovermögen (oft
aus jahrzehntelangen Sparverträgen
von Eltern, Paten, Großeltern gespeist)
ein stattlicher Schuldenberg gegenübersteht, nämlich der Studienkredit
der Eltern, kann oft nicht glaubhaft vermittelt werden. Wer einige grundlegende Regeln einhält, kann diese Schwierigkeit vermeiden und dem BAföG-Amt
gegenüber den Vorwurf entkräften, eine
Schenkung im Nachhinein zum Darlehen “umzufunktionieren“, um Vermögen
von der Anrechung freizustellen.

Rege

Fall B: Ein kleines Unternehmen nutzt
Darlehen von Angehörigen als Finanzierungsinstrument. Das hat die Vorteile,
dass man nicht herumverhandeln muss
wie mit einer Bank; außerdem kommen
die Zinsen der Familie zugute und nicht
einem anonymen Kreditinstitut.
Damit nun aber die Zinsen vom Unternehmen steuerlich geltend gemacht
werden können, sind einige Regeln einzuhalten.

Rege
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Laufzeit, Zinsen und Rückzahlung schriftlich und klar vereinbaren!

Darlehensverträge müssen zivilrechtlich
wirksam geschlossen werden. Das sind
sie prinzipiell auch dann, wenn sie nur
mündlich geschlossen werden. Wenn
Sie Zinsen allerdings steuerlich gelten
machen möchten (oder das Darlehen
als Schuld geltend machen will, das sein
sonstiges Vermögen verringert), ist gut
beraten, die Schriftform zu wählen.
Im Darlehensvertrag müssen Laufzeit,
Zinsen und Rückzahlungsmodalitäten
klar geregelt sein.

l

2

Zinsen pünktlich und per
Überweisung bezahlen!

Wichtig ist der Nachweis, dass der Darlehensvertrag tatsächlich wie vereinbart
durchgeführt wird und nicht nur auf dem
Papier steht. Einen einwandfreien Nachweis können Sie führen, indem Sie die vereinbarten Zinsen per Dauerauftrag zum
vereinbarten Zinstermin überweisen.

Aktueller Steuertipp
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Bankübliche Sicherheiten geben!

Was sind „Angehörige“?
Angehörige aus steuerlicher Sicht sind
R Verlobte
R Ehegatten (auch nach der Scheidung)
R Verwandte und Verschwägerte gerader Linie
(Eltern, Großeltern, Kinder)
R Geschwister
R Nichten und Neffen
R Schwägerin und Schwager sowie deren Geschwister
R Tanten und Onkel
R Pflegeeltern und -kinder

Hinter allen Regeln steht ein einfaches Prinzip, das bei Familientransaktionen manchmal vernachlässigt wird: Es muss eine einwandfreie Abgrenzung von einer Unterhaltsgewährung oder
einer verschleierten Schenkung der Darlehenszinsen möglich
sein. Das heißt, das Darlehen muss so behandelt werden, als würde es zwischen Fremden gewährt werden („Fremdvergleich“).
Dazu gehört in der Regel auch, dass der Darlehensgeber ausreichende Sicherheiten bekommt (z.B. Hypothek, Grundschuld,
Bankbürgschaft etc.). Dient das Darlehen aber der Anschaffung
eines Hauses oder einer Wohnung und müsste ansonsten bei
einer Bank aufgenommen werden, müssen Tilgungsmodalitäten und Besicherung nicht wie zwischen Fremden üblich gestaltet werden. Die regelmäßige Zahlung der Darlehenszinsen
ist allerdings nachzuweisen.

Unser Rat:

Und wenn das Geld vorher geschenkt wurde?
Sind Schenkung und Kreditgewährung miteinander verknüpft
(das Geschenk wird an die Bedingung geknüpft, dass der Betrag
als Darlehen zurückfließt; oftmals im gleichen notariellen Vertrag), wird die Vereinbarung steuerlich nicht anerkannt.
Wenn aber Schenkung und Darlehen zeitlich und vertraglich
unabhängig voneinander vereinbart werden, können die Darlehenskosten steuerlich geltend gemacht werden.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn
Sie einen steueroptimalen Darlehensvertrag zwischen Angehörigen schließen möchten. Wir
beraten Sie umfassend!
duempelmann-kollegen.de
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Dümpelmann & Kollegen Intern

D&K intern
Nachrichten aus unserer Kanzlei

Herzlich willkommen!
Wir freuen uns über neue Mitarbeiterinnen bei
Dümpelmann&Kollegen:

Frau Nina Benaburger
Auszubildende

Frau Madlen Berendt
Dipl.-Betriebswirtin, Bereich Classic/Gewerblich

Frau Simone Hintermeier
Dipl.-Betriebswirtin, Bereich Team MediConsult

Frau Angelika Schidla
Leiterin des Sekretariats
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Dümpelmann & Kollegen Steuerberatung

Ihr Kontakt in unsere Kanzlei:
Telefon: (0911) 628000
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