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„Alle Veränderungen, sogar die meistersehnten, haben ihre Melancholie.
Denn was wir hinter uns lassen, ist ein Teil
unserer selbst. Wir müssen einem Leben
Lebewohl sagen, bevor wir in ein anderes
eintreten können.“

Anatole France
Anatole France (François Anatole Thibault; * 16. April 1844 in Paris; † 12. Oktober 1924 in Saint-Cyr-sur-Loire) war
ein französischer Schriftsteller.
1921 erhielt er den Literaturnobelpreis.

FACTuell

France wuchs als Sohn eines hochgebildeten Buchhändlers auf und beendete 1864 seine Gymnasialzeit am
katholischen Pariser Collège Stanislas
mit dem baccalauréat. Früh interessierte er sich für Literatur und erarbeitete sich eine profunde humanistische
Bildung. 1866 lernte er den Verleger
Alphonse Lemerre kennen und wurde
bei ihm freiberuflicher Lektor, als der

er unter anderem eine mehrbändige
Anthologie zeitgenössischer Lyrik herausgab. 1876 übernahm er, um für
seine Heirat und Familiengründung
ein festes Einkommen zu haben, einen Posten als Bibliotheksangestellter,
den er 1890 aufgab, nachdem er von
seiner Schriftstellerei leben konnte.
(Quelle: wikipedia, gekürzt)

Editorial / Inhaltsverzeichnis

Liebe Leserinnen
und Leser,
es gibt Themen, bei denen uns unbehaglich zumute ist. Das Einstellen auf neue Situationen gehört dazu. Doch meist verliert die
Sache ihre Schrecken, wenn wir mehr darüber wissen, und vor
allem – wenn wir sie anpacken. Denn beim Tun ergibt sich Fortschritt, und Fortschritt ermutigt zu weiterem Tun. In dieser Ausgabe von FACTuell haben wir gleich mehrere solcher Themen für
Sie aufbereitet. In der Hoffnung, Ihnen mit leicht verdaulichen
Informationen den ersten Schritt zum aktiven Tun zu erleichtern.
Aussteigen nach Plan. Sie haben bereits auf dem Titel gesehen, worum es geht: die Nachfolgeregelung, eine neue Situation, auf die es
besonders schwer fällt, sich einzustellen. In unserem Titelthema zeigen
wir Ihnen wesentliche Aspekte dieses Projektes auf und möchten Sie
ermutigen, sich damit beizeiten zu beschäftigen. Nur so können Sie
wichtige Weichen so stellen, dass es ein freudiger, planmäßiger Ausstieg für Sie wird. D&K steht Ihnen dabei in allen Phasen zur Seite.
Ein schönes Beispiel für gelingenden Generationenwechsel haben
wir übrigens bei einem D&K-Mandanten entdeckt, dem MercedesBenz Autohaus Löhlein in Wendelstein. Till von der Hellen, unser
Interviewpartner in dieser FACTuell und Chef des Hauses, hat den
Übergang in die dritte Familiengeneration bestens vorbereitet und
befindet sich bereits in der Umsetzungsphase.
Auch im Geldverkehr gibt es ab 1. Februar 2014 eine außergewöhnliche neue Situation: Die deutschen Lastschrift- und Überweisungsverfahren werden abgeschaltet. Deshalb ist es ist höchste Zeit, die
Umstellung auf das SEPA-Verfahren voranzutreiben. Auch hierzu
geben wir Ihnen in dieser Ausgabe Informationen und Tipps und
bieten Ihnen tatkräftige Unterstützung an.
Neues aus der Welt der Steuergesetzgebung (mit bemerkenswertem Urteil des Bundesfinanzhofes zur 1%-Regelung bei privater
Pkw-Nutzung) gehört natürlich ebenso zur FACTuell wie Neues bei
Dümpelmann&Kollegen.
Lassen Sie sich überraschen und haben Sie viel Freude beim Lesen!

Markus Brendel / Oliver Dümpelmann
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Titelthema: Unternehmensnachfolge

Das Projekt Ausstieg
Die Übergabe der eigenen Firma will
gut geplant sein – persönlich, familiär,
erbrechtlich und steuerlich.

Zwischen 2010 und 2014 werden
in Deutschland etwa 28.900 Unternehmen mit insgesamt 247.000
Beschäftigten aus Altersgründen in
andere Hände übergeben. Viele Unternehmer sehen diesem „Abschied
vom Lebenswerk“ mit großem Unbehagen entgegen, manche verdrängen das Thema gar komplett.
Doch wie bei praktisch allen komplexen und schwierigen Projekten
gilt auch für die Übergabe der eigenen Firma, Kanzlei oder Praxis: Mit
guter (und vor allem: rechtzeitiger!)
Planung ist auch das Projekt Ausstieg erfolgreich zu bewältigen.

FACTuell

In dieser FACTuell wollen wir Ihnen
einige der wichtigsten Aspekte vorstellen. Darüber hinaus möchten
wir Sie dazu ermutigen, sich bereits
weit im Vorfeld von Tag X mit dem
Thema zu beschäftigen. Die Steuerberaterinnen und Steuerberater
von Dümpelmann&Kollegen sowie
von Dümpelmann Mediconsult
können Sie dabei wirkungsvoll unterstützen!
Der Anfang: Antworten auf viele und
schwierige Fragen finden.
Was das Projekt Ausstieg für viele so
schwierig macht, ist die enge Verflechtung von beruflichen und sehr persönlichen Angelegenheiten. Auch wenn
man jahrzehntelang versucht hat, Berufliches und Privates zu trennen, nun
muss es verbunden werden.

Wichtige Fragen sind zum Beispiel:
Sollen Familienmitglieder die Firma
übernehmen oder Externe?
Will man verkaufen?
Wie sollen Erbansprüche geregelt
werden?
		
Soll der Erlös der eigenen Alterssicherung dienen oder anderen
Zwecken zugeführt werden?
Was tun, um doch noch ein wenig
Einfluss zu behalten?
Will man das wirklich? Und wenn ja:
Wo sind Streit und Probleme programmiert?
Womit soll der Tag gefüllt werden,
wenn die Firma nicht mehr im Mittelpunkt steht?

Titelthema: Unternehmensnachfolge

bei auch die unterschiedlichen Risiken
berücksichtigt werden.

Sie sehen schon: Es geht an existentielle
Fragen für den Unternehmer und seine
Familie und betrifft nicht ausschließlich
den Betrieb. Aus Erfahrung wissen wir,
dass man sich für solche grundsätzlichen Fragen viel Zeit nehmen sollte,
denn ihre Beantwortung gibt wesentliche Inhalte und Ziele für den Projektplan vor.
Nachfolger aus der Familie? Externer
Geschäftsführer? Verkauf? Die drei
wichtigsten Übergabemodelle.

Es gibt mehrere grundsätzliche Möglichkeiten, ein Unternehmen aus der Hand zu geben.
Bei der Auswahl eines solchen Übergabemodells und seiner Ausgestaltung
müssen nicht nur die eigenen Ziele und
Wünsche bedacht werden, sondern
auch ein sehr komplexes Geflecht steuerlicher und erbrechtlicher Folgen. Guter fachlicher Rat von Steuerberater und
Rechtsanwalt sind hier das A und O!
Beim Übergabemodell der Familiennachfolge tritt ein Mitglied der Familie die Nachfolge an der Spitze des
Unternehmens an. In diesem Fall ist
es besonders wichtig, die Aufteilung
unter den erbberechtigten Personen
zu klären. Für die optimale Gestaltung
testamentarischer und erbvertraglicher
Verfügungen ist die Hinzuziehung eines Fachanwalts für Erbrecht sinnvoll.
Die Erbgüter müssen bewertet und da-

Soll die Nachfolge durch einen externen Dritten angetreten werden, bleibt
das Unternehmen im Eigentum der Familie, und es wird ein Geschäftsführer
eingesetzt. Auch bei diesem Übergabemodell gibt es eine ganze Reihe vertragsrechtlicher und steuerrechtlicher
Aspekte zu klären.
Beim Unternehmensverkauf hat die
Wertermittlung des Unternehmens
zentrale Bedeutung. Ein für beide Seiten akzeptabler Kaufpreis muss ermittelt, steuerlich und erbrechtlich optimale Zahlungsmodalität gefunden
werden. In der Regel wird zur Ermittlung eines adäquaten Kaufpreises vom
Kaufinteressenten eine sogenannte
„Due Diligence Prüfung“ des Unternehmens durchgeführt.
Weiter auf Seite 6 Ü

Projekt Ausstieg: Die Planungsschritte
Festlegen der Übergabeziele
Prüfen der Übergabemodelle
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Auswählen des Nachfolgers
Bestimmen der Zahlungsmodalitäten
Prüfen der steuerlichen Auswirkungen verschiedener Modelle der Kaufpreiszahlung
Prüfen der steuerlichen Auswirkungen von Schenkungen und Erbschaften
Erstellen eines Übergabefahrplans (Eintrittszeitpunkt des Nachfolgers, künftige Rolle des Altinhabers, Ausstiegszeitpunkt des Altinhabers, Aufgaben und Kompetenzen des Nachfolgers und Altinhabers)
„Due Diligence Prüfung“ (sorgfältige Analyse des Unternehmens durch den Käufer)
und Ermittlung des Unternehmenswertes

duempelmann-kollegen.de
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Titelthema: Unternehmensnachfolge

Fortsetzung Seite 5 Ü

Ausstieg light: Durch einen Beirat noch
Einfluss behalten.
Wenn der Chef zunächst noch einen
gewissen Einfluss behalten möchte,
die Geschäfte nach der Übergabe erst
einmal überwacht werden und/oder
wesentliche Entscheidungsbefugnisse noch nicht voll auf den Nachfolger
übertragen werden sollen, ist die Einrichtung eines Beirats sinnvoll.
Welche Rechte und Pflichten dieser
Beirat hat, ist individuell bestimmbar und Teil der Nachfolgeregelung.
In Kapitalgesellschaften lässt sich
dies unter bestimmten Voraussetzungen in Form eines Aufsichtsrats gestalten. In diesen Beirat sollten Personen
berufen werden, die über
eine hohe Fachkompetenz verfügen und mit der
Entwicklung des Unternehmens lange Jahre vertraut sind. Oftmals werden
langjährig vertraute Steuerberater in solche Beiräte entsandt, um die Geschicke des
Unternehmens noch eine Weile
lang aufmerksam zu beobachten
und die neue Führung bei Bedarf mit
Rat und Tat zu unterstützen.
Die steuerlichen Auswirkungen im
Zaum halten.
Jede Nachfolgeregelung hat steuerliche Folgen für alle Beteiligten. Diese
Folgen so moderat wie möglich zu gestalten, ist die Aufgabe des Steuerberaters. Allerdings sind hierbei die Aspekte
so vielfältig, dass wir sie hier unmöglich
auch nur annähernd vollständig aufzeigen können. Nur so viel:
Schenkungsteuer: Die unentgeltliche
Übertragung eines Unternehmens von
den Eltern auf ihre Kinder zu Lebzeiten
der Eltern hat schenkungsteuerliche

FACTuell

Konsequenzen. Weil bei einer Schenkung die Freibeträge alle zehn Jahre
steuerlich geltend gemacht werden
können, sind Teilschenkungen empfehlenswert. Ist die Schenkung mit Versorgungsleistungen des Nachfolgers
gegenüber seinen Eltern verbunden, so
fällt keine Schenkungsteuer an. Die Versorgungsleitungen müssen allerdings
eine definierte Höhe haben.

Steuerverschonung: Wird der übernommene Betrieb über fünf Jahre weitergeführt, so werden unter bestimmten
Voraussetzungen 85 Prozent des Betriebsvermögens von der Besteuerung
ausgenommen. Eine komplette Steuerfreiheit wird gewährt, wenn der Betrieb
sieben Jahre weitergeführt wird und einige weitere Anforderungen erfüllt sind.
Veräußerungsgewinn: Entscheidet sich
der Unternehmer für einen Verkauf,
fließen ihm dadurch Mittel zu, und es
entsteht ein „Veräußerungsgewinn“, für
den Einkommensteuer fällig wird.
Wie hoch sie ausfällt, ist auch eine
Frage der frühzeitigen Beratung
durch den Steuerberater.
Denn es gibt zwar Freibeträge und steuerliche Vergünstigungen, doch sie sind
an so viele Bedingungen
geknüpft, dass fachlicher
Rat dringend geboten ist.
So muss z.B. genau geprüft
werden, ob es sinnvoller ist,
einen Freibetrag in Anspruch
zu nehmen oder ob die rechnerische Aufteilung des Veräußerungsgewinns auf fünf Jahre unter
dem Strich weniger Steuerlast bedeutet.

Erbschaftsteuer: Geht das Unternehmen nach dem Tod des Inhabers auf
Erben über, muss dafür Erbschaftsteuer
entrichtet werden. Bei der Gestaltung
von Testamenten sind die steuerlichen
Folgen besonders gut zu bedenken,
denn häufig lösen Testamente sogenannte „Steuerentstrickungen“ aus.
Dies sind einkommensteuerpflichtige
Entnahmen aus dem Betriebsvermögen. Auch bei Ausgleichszahlungen
des Unternehmensnachfolgers an andere Erben (z.B. Geschwister) sind steuerliche Folgen zu beachten und individuell zu prüfen.

Fünf Jahre für das Projekt Ausstieg:
Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie veranschlagt mindestens fünf Jahre für den gesamten
Prozess der Unternehmensnachfolge.
Mag sein, dass es nicht in jedem Fall
so viel Zeit braucht – doch frühzeitige Planung ist beim Projekt Ausstieg
ungemein wichtig. Nicht zuletzt zum
Wohle der Firma selbst. Banken und Ratingagenturen reagieren übrigens mit
Wohlwollen (sprich: Bonuspunkten),
wenn bei einer Firma, Kanzlei oder Praxis die Nachfolge geregelt ist. Wenn Sie
zu diesem Thema ein Beratungsgespräch
wünschen, stehen Ihnen unsere Kollegen
gerne persönlich zur Verfügung.

FACTuelles

FACTuelles
Neues aus der Welt der Steuergesetze
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Aufgelöster Investitionsabzugsbetrag: Zinslauf erst nach
15 Monaten.

Neue Regeln für steuerfreie EU-Lieferungen ab 1. Oktober 2013.

Wer plant, ein bewegliches Wirtschaftsgut anzuschaffen,
darf dies bereits drei Jahre vorher steuerlich geltend machen:
Bis zu 40 Prozent der voraussichtlichen Anschaffungskosten
können laut §7g Abs.1 EStG als „Investitionsabzugsbetrag“
gewinnmindernd angesetzt werden.

Lieferungen in EU-Länder sind
von der Umsatzsteuer befreit. Diese
Befreiung wird jedoch nur wirksam,
wenn der Versender nachweisen kann,
dass die Ware tatsächlich an den Lieferort innerhalb der
Gemeinschaft gelangt ist (Gelangenheitsbestätigung).

Wird der Investitionsplan aufgegeben, erhält das Finanzamt
eine entsprechende Mitteilung („Auflösung des Investitionsabzugsbetrags“), und der Steuerpflichtige muss den eingesparten
Betrag plus Zinsen nachentrichten. Strittig war bisher, ab wann
diese Zinsen berechnet werden. Das Finanzgericht Niedersachsen hat für Klarheit gesorgt: Der Zinslauf beginnt erst 15 Monate
nach Ablauf des Jahres, in dem der Steuerzahler seine Investitionsabsicht aufgegeben hat. (Urteil v. 5.5.2011-Az.: 1K 266/10)

Private Pkw-Nutzung: 1%-Regelung darf nicht in jedem
Fall quasi „automatisch“ angewendet werden.
Beim Thema „private Nutzung betrieblicher Fahrzeuge“ ist
überraschend eine neue Situation entstanden!
Der Bundesfinanzhof hat erstmals entschieden, dass die Finanzämter nicht quasi automatisch von einer privaten Nutzung
ausgehen und die 1%-Regelung anwenden können. Dann nämlich, wenn im Privatvermögen des Steuerpflichtigen gleichwertige Fahrzeuge vorhanden sind (BFH 4.2.12, VIII R 42/09, DB13,
262) und die familiäre Situation eine private Nutzung unsinnig
erscheinen lässt. Im konkreten Fall ging es um einen FirmenPorsche, bei dem das Finanzamt einen privaten Nutzungsanteil
annahm. Der Kläger hatte jedoch fünf minderjährige Kinder und
im Privatvermögen ebenfalls einen (gleichwertigen) Porsche sowie einen Volvo-Kombi. Die Finanzverwaltung vertritt die Auffassung, dass der Steuerpflichtige beweisen muss, dass er das
Firmenfahrzeug nicht privat nutzt. Der Bundesfinanzhof dagegen stellte sich auf den steuerzahlerfreundlichen Standpunkt,
dass die private Nutzung vom Finanzamt positiv nachzuweisen
ist und nicht durch einen Anscheinsbeweis ersetzt werden darf.

Ab 1. Oktober 2013 gelten dafür neue Regeln (Änderung von §
17a UStDV). So ist zum Beispiel die Gelangenheitsbestätigung
nicht mehr die alleinige Form, sondern es sind auch andere zulässige Belege und Beweismittel möglich, etwa Versendungsbeleg, handelsrechtlicher Frachtbrief, Spediteursbescheinigung,
Tracking-and-tracing-Protokoll, Einlieferungsschein, Beleg der
Zollverwaltung oder Zulassungsnachweis von Fahrzeugen auf
den Erwerber im Bestimmungsmitgliedsstaat.
Auch für die Gelangenheitsbestätigung selbst gibt es Erleichterungen.
Zum Beispiel ist
• die elektronische Übermittlung zulässig, wenn der Abnehmer klar erkennbar ist (z.B. über den E-Mail-Account). In
diesem Fall ist keine originalschriftliche Unterschrift
erforderlich.
• die Ausstellung als Sammelbestätigung für Umsätze bis
zu einem Kalendervierteljahr möglich.
• nicht immer die Unterschrift durch den Abnehmer
erforderlich, es reicht auch die eines Beauftragten
(z.B. selbstständiger Lagerhalter).
• der Ort und Monat des Endes
der Beförderung anzugeben,
nicht der Tag.
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D&K Kompetenz: Die Umstellung auf SEPA

Höchste Zeit für die Umstellung!
Am 1. Februar 2014 werden die deutschen
Lastschrift- und Überweisungsverfahren
abgeschaltet. Bisherige Kontonummern
und Bankleitzahlen verlieren ihre Gültigkeit.
Wer mit ausländischen Kunden
oder Lieferanten zu tun hat, kennt
die Komplexität des länderübergreifenden Zahlungsverkehrs.
Damit Überweisungen und Lastschrifteneinzüge in allen EuroLändern einfacher – und vor allem: einheitlich – werden, wurde
das SEPA-Verfahren („Single Euro
Payments Area“) entwickelt. Eine
gute Nachricht. Eigentlich. Doch
sie bedeutet vorerst eine Menge Arbeit, und zwar nicht nur für
Unternehmen mit Auslandszahlverkehr, sondern buchstäblich für
alle. Denn der europäische Gesetzgeber hat nicht nur die Einführung von SEPA-Zahlverfahren ab
1. Februar 2014 verordnet, er hat
auch bestimmt, dass gleichzeitig
alle nationalen Zahlverfahren für
Überweisungen und Lastschriften
in Euro abgeschaltet werden.
Das bedeutet konkret: Alle bisherigen Kontonummern und Bankleitzahlen verlieren ab nächstem
Februar ihre Gültigkeit, jeglicher
unbare Zahlungsverkehr in der
Währung Euro kann nur noch über
SEPA abgewickelt werden.

FACTuell

Für Unternehmen bedeutet die
Umstellung möglicherweise erheblichen Aufwand, denn es müssen
alle Buchhaltungssysteme und Zahlungsverkehrsanwendungen sowie
viele Geschäftspapiere und -formulare entsprechend angepasst werden – einschließlich der AGB. Außerdem sind teilweise umfangreiche
Vorarbeiten für Lastschriftverfahren
erforderlich. Unsere klare Empfehlung lautet, die SEPA-Umstellung
so schnell wie möglich anzupacken
und sich dafür auch fachlichen Rat
von Ihrer Bank und Ihrem Steuerberater einzuholen. Denn ein möglicherweise mehrwöchiger Forderungsausfall ab Februar ist keine
schöne Aussicht...
IBAN und BIC ersetzen Kontonummer
und Bankleitzahl.
Um ein Konto eindeutig zu bestimmen, brauchte es in Deutschland
bisher eine Kombination von Kontonummer und Bankleitzahl. Im
SEPA-Verfahren sind beide Angaben
in der neuen internationalen Bankkontonummer IBAN („International
Bank Account Number“) integriert,
die deshalb auch deutlich länger ist.
Für
Überweisungen
innerhalb
Deutschlands genügt ab dem Stichtag 1. Februar 2014 die Angabe der
IBAN, für grenzüberschreitenden

Zahlungsverkehr muss noch bis Februar 2016 zusätzlich der neue BIC
(„Bank Identifier Code“) angegeben
werden. Bereits heute sind diese
beiden Nummern auf den Kontoauszügen der deutschen Banken zusätzlich zu den bisherigen Bezeichnungen aufgeführt.

TIPP
IBAN und BIC sofort auf allen
Geschäftsdrucksachen zusätzlich
zu den bisherigen Nummern eindrucken lassen.
Die SEPA-Überweisung: Gutschrift innerhalb eines Geschäftstages – europaweit.
In Zukunft gibt es nur noch eine
Überweisung, sowohl für den innerdeutschen als auch für den europäischen Zahlungsverkehr. Diese
SEPA-Überweisung verwendet die
IBAN-Nummer und bei Auslandszahlungsverkehr bis 1. Februar 2016
auch BIC. Bei beleglosem Zahlungsverkehr muss das neue SEPADatenformat verwendet werden. Es
basiert auf dem ISO-Standard 20022
und nutzt XML.
Wer bisher längere Angaben im Verwendungszweck benötigt hat, muss
sich umstellen: Im neuen SEPA-Überweisungsverfahren stehen dafür

D&K Kompetenz: Die Umstellung auf SEPA

statt bisher 378 Zeichen nur noch
140 Zeichen zur Verfügung. Doch
dafür ist sichergestellt, dass europaweit innerhalb nur eines Geschäftstages die Gutschrift erfolgt.

TIPP
• Neues Datenformat für
beleglosen Zahlungsverkehr
implementieren.
• Angaben im Verwendungszweck auf 140 Zeichen
beschränken.
Die SEPA-Lastschrift: Ein Verfahren
für alle Länder, doch mit Mandatspflicht und Gläubiger-Identifikationsnummer.
Fällige Rechnungsbeiträge können nun europaweit (EWR-Staaten,
Monaco und Schweiz) mit einem
einheitlichen Lastschriftverfahren
eingezogen werden. Dabei wird
unterschieden zwischen einer sogenannten „Basis-Lastschrift“ für
Privatkunden und einer nur für Firmenkunden einsetzbaren „FirmenLastschrift“. Für beide Verfahren
gelten spezielle Regeln, insbesondere auch hinsichtlich der erforderlichen Einzugsermächtigungen,
die nun „SEPA-Lastschriftmandate“

heißen. Doch generell gilt: Um in
Zukunft Lastschriften einzuziehen,
benötigen Sie zwingend eine europaweit gültige Gläubiger-Identifikationsnummer, eine CI („Creditor
Identifier“). Diese Nummer wird
ausschließlich von der Deutschen
Bundesbank vergeben, sie kann nur
online beantragt werden.
Bei der SEPA-Basis-Lastschrift behalten bereits erteilte Einzugsermächtigungen ihre Gültigkeit. Jedoch müssen Ihre Kunden informiert werden
über die jeweilige Mandatsreferenz
(individuell vergebene Kunden-/
Rechnungsnummer), Ihre Gläubiger-Identifikationsnummer ID und
den Zeitpunkt, zu dem Sie auf das
SEPA-Basis-Lastschriftverfahren umstellen. Hierfür gelten etwas schwierig einzuhaltende Fristen.
Bei der SEPA-Firmen-Lastschrift können Sie bestehende Abbuchungsaufträge nicht mehr weiter nutzen,
sondern benötigen ein neues SEPAFirmen-Lastschrift-Mandat. Der Zahlungspflichtige muss seine Bank
über das erteilte Mandat in Kenntnis
setzen.

INFO

TIPP

• Gläubiger-Identifikationsnummer bei der Deutschen
Bundesbank beantragen.
• Lastschriftmandate für
Firmenkunden einholen.
• Firmenkunden aufklären,
damit sie das Mandat ihrer
Bank melden.
• BIC und IBAN der Kunden
eruieren, bei denen Sie
per Lastschrift einziehen.
Sie sehen schon: ein komplexes Thema, das in viele Bereiche des Unternehmens hineinspielt und sicherlich
nicht nebenbei erledigt werden
kann. Wir Steuerberater halten es
wie die Banken und raten dringend
zu einem systematischen Vorgehen,
das mit der Benennung eines SEPAUmstellungsbeauftragten beginnt.
Dieser Verantwortliche kann sich
gerne an uns wenden. Wir unterstützen ihn und Ihr Unternehmen gerne dabei, die SEPA-Umstellung vernünftig auf die Schiene zu setzen.

So ist die IBAN aufgebaut:
DE21 20050000 0123456000 XXXXXX
Alpha-Ländercode
Prüfziffer
Bankleitzahl („Sorting Code“) im Empfängerland
Für Deutschland max. 10-stellige Kontonummer (mit Nullen aufgefüllt)
Feldlängen für andere Länder

duempelmann-kollegen.de
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Interview: Till von der Hellen, Mercedes-Benz Autohaus Löhlein

D&K-Mandanten im Interview
Till von der Hellen

Autohaus Löhlein in Wendelstein – eine ganze Familie
im Dienste des Mercedes-Sterns und seiner Kunden.
Im Automarkt zu bestehen, ist nicht
gerade einfach: Die Technik der Fahrzeuge wird immer komplexer, die
Anforderungen der Kunden sind – besonders im Premium-Segment – sehr
hoch, und die Hersteller verlangen
von ihren Partnern exklusive Räumlichkeiten, die beträchtliche Investitionen erfordern. Wie gelingt es, unter
solch schwierigen Bedingungen als
mittelständisches Autohaus langfristig zu bestehen? Und dabei sogar einen fruchtbaren Boden für die nächste Inhabergeneration zu bereiten und
den Übergang auf diese neue Generation harmonisch und erfolgreich einzuleiten? Bei unserem Mandanten Till
von der Hellen vom Autohaus Löhlein
in Wendelstein / Röthenbach bei St.
Wolfgang haben wir Antworten gefunden. Sie zeigen uns wieder einmal,
dass das Festhalten an „alten“ Tugenden kein bisschen altmodisch ist.

Herr von der Hellen, was sind für Sie die
wichtigsten Geschäftsprinzipien?
Till von der Hellen:
Die gleichen, die auch im allgemeinen
menschlichen Umgang gelten. Also
Freundlichkeit, Ehrlichkeit, Fairness,
Anstand, Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit. Nichts Schwieriges. Das, was wir
unseren Kindern beibringen.
So, wie Sie das sagen, klingt das einfach.
Till von der Hellen:
Das ist es ja auch. Denn wenn wir uns
solchen Werten verpflichtet fühlen, sind
auch Entscheidungen im konkreten Geschäftsfall meist einfach zu fällen. Wenn
ich etwas zugesagt habe, muss ich es halten. Auch wenn mir dadurch vielleicht ein
Mehrumsatz verloren geht. Ganz einfach.
Mit guten alten Kaufmannstugenden
in einem umkämpften PremiumMarkt bestehen?

Till von der Hellen:
Absolut!
Solche
Grundsätze gelten
ja nicht nur nach
außen, gegenüber
Kunden. Sie gelten
genauso gegenüber den Mitarbeitern, den Lieferanten – und natürlich
auch gegenüber unserem Partner,
der Daimler AG. Wenn alle Beteiligten wissen, dass sie sich aufeinander
verlassen können, gibt das ein gutes
Miteinander, und das erleichtert die
tägliche Arbeit sehr. Das Tagesgeschäft
ist recht umfangreich bei uns. Wir sind
50 Leute insgesamt, ein traditionelles
Familienunternehmen, und verkaufen etwa 150 Neuwagen im Jahr und
etwa 700 Gebrauchte. Im letzten Jahr
hatten wir 9.600 Servicevorgänge in
unserem Werkstattbetrieb, wir unterhalten ein großes Lager, einen eigenen
Karosseriebau, eine eigene Lackiererei, ein Gebrauchtwagenzentrum und
vieles mehr. Da kommen Sie schon in
anspruchsvolle Komplexitätsgrade. Da
muss einfach neben dem rein Fachlichen auch das Menschliche stimmen.
Das klingt ganz so, als wäre das
Autohaus Löhlein auch als Arbeitgeber sehr attraktiv...
Till von der Hellen:
Wir können uns nicht
beklagen.
Unsere
Leute sind hervorragende
Spezialisten in ihrem jeweiligen Fach und
finden bei uns auch

FACTuell

Die neue AMG A-Klasse, ein Wolf im Wolfspelz!

Interview: Till von der Hellen, Mercedes-Benz Autohaus Löhlein

„Wir bereiten den Übergang auf die 3. Familiengeneration schon lange vor. Unsere Kinder wissen heute bereits
genau, wann sie die volle Verantwortung haben werden
und wir uns zurückziehen. Das gibt allen Planungssicherheit – und ein sehr gutes Gefühl!“
Till von der Hellen

Daniela Löhlein-von der Hellen (r.) und Till von der Hellen (l.)
mit ihren Kindern Franziska und Florian

die Wertschätzung und Qualifikationsmöglichkeiten, die ihnen eine optimale
persönliche Entwicklung ermöglichen.
Für mich ist das ein sehr wichtiger
Punkt, dass Menschen sich weiterentwickeln, fachlich und persönlich. Wenn
Sie als Gemeinschaft jeden Tag aufs
Neue antreten, um die anspruchsvollsten Kunden des deutschen Automarkts
zu begeistern und durch perfekten Service zu überzeugen (das ist übrigens
unser internes Motto!), brauchen Sie
einfach die besten Leute und müssen
etwas dafür tun, dass sie es werden und
bleiben. Das wird auch honoriert. Unsere Mitarbeiter bleiben uns treu, Fluktuation kennen wir praktisch nicht. Im
Frühjahr ging unser Flaschnermeister
in Rente, der schon als Lehrling bei uns
angefangen hat. Und um Auszubildende müssen wir auch nicht kämpfen, jedes Jahr finden interessante und fähige
junge Leute den Weg zu uns.
Fachliche und persönliche Entwicklung
wird ja auch innerhalb der Familie sehr
gefördert, bald geht die nächste Generation an den Start...
Till von der Hellen:
Am Start ist sie schon! Unser Sohn hat
seine Ausbildung abgeschlossen und
leitet bereits das Gebrauchtwagenzentrum „Junge Sterne“. Unsere Tochter ist
ebenfalls im Betrieb, sie wird künftig als
Service-Assistentin in unserer Dialog-

Annahme arbeiten. So haben wir im
Moment alle drei Generationen in der
Firma: meine Schwiegermutter aus der
Gründergeneration, meine Frau und
mich und nun schon unsere Kinder.
Wie schaffen Sie es, einen harmonischen Übergang herbeizuführen? Das
gilt ja als DIE Herausforderung für den
Mittelstand heute.
Till von der Hellen:
Im Autohaus Löhlein durften die „Jungen“ schon immer sehr früh Verantwortung übernehmen. Das hat schon mein
Schwiegervater, der Unternehmensgründer Erwin Löhlein, so gehalten. Als
ich frisch von der Meisterschule kam,
sagte er zu mir: „So, und ab nächstem
Monat bis du verantwortlich für die
Flaschnerei und Lackiererei!“ Heute
weiß ich, dass er sehr genau beobachtet hat, was ich tat. Er hat auch gesehen,
wenn ich mich verrannt habe. Doch nie
hat er verhindert, dass ich meine eigenen Erfahrungen machen konnte. Das
ist eine gute Atmosphäre für fachliches
und persönliches Wachstum. Und wir
halten es heute genauso. Wir bereiten
den Übergang auf die dritte Familiengeneration schon lange vor. Unsere Kinder wissen heute bereits genau, wann
sie die volle Verantwortung haben werden und wir uns zurückziehen. Das gibt
allen Planungssicherheit – und ein sehr
gutes Gefühl!

Was bedeutet dies alles eigentlich für
Ihre Kunden?
Till von der Hellen:
Sie können sicher sein, dass der hohe
Qualitätsanspruch, den sie an das Autohaus Löhlein stellen, auch in Zukunft erfüllt werden wird. Das bezieht sich nicht
nur auf die rein technische Qualität unserer Produkte oder unserer Serviceleistungen, sondern auch auf die Qualität
des Miteinanderumgehens. Auch in Zukunft wird jeder Kunde mit seinem Anliegen einem Familienmitglied begegnen und wissen, dass er willkommen ist.

autohaus löhlein
Autohaus Löhlein
In der Lach 76
90530 Wendelstein
Röthenbach b. St. Wolfgang
• Mercedes-Benz Pkw & Transporter
• smart
• Neuwagen
• Gebrauchtwagenzentrum „Junge Sterne“
• Service-Werkstatt
• Flaschnerei/Karosseriebau/Lackiererei
• Spezialwerkstatt für historische Fahrzeuge
Telefon: (09129) 4055-0
Telefax: (09129) 4055-155
gl@autohaus-loehlein.de
www.autohaus-loehlein.de

duempelmann-kollegen.de
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Aktueller Unternehmertipp: Steuerbegünstigte Zuwendungen bei Minijobs

Mehr Geld für die Arzt-/
Inhaberfamilie – steuerfrei
Interessante Gestaltungsmöglichkeiten
bei Minijobs
Minijobs sind in Arzt- und Firmeninhaberfamilien sehr häufig anzutreffen. Wenn einer der Ehepartner eine eigene Praxis oder Firma
betreibt und der andere nebenbei
noch dort mitarbeitet, ist der Minijobvertrag oft erste Wahl. Die

Einkünfte müssen vom Empfänger
nicht versteuert werden, es werden
keine Sozialversicherungsbeiträge
fällig, und – besonders praktisch –
die Erträge können sogar zusätzlich
zu einem Vollzeitjob bei einem anderen Arbeitgeber erwirtschaftet
werden. Der Gesetzgeber hat zum
Jahresanfang 2013 den Höchstbetrag für Minijobs von 400 auf 450

Euro im Monat erhöht (und dabei
auch die Rentenversicherungspflicht für Minijobber eingeführt!).
Viel einträglicher für die Familien
ist es allerdings, die Gestaltungsspielräume zu nutzen, die sich aus
steuerbegünstigten Zuwendungen
ergeben. Damit lässt sich das steuerfreie Einkommen aus einem Minijobvertrag auf über 1.000 Euro im
Monat erhöhen.
Der Verdienst aus einem Minijob ist
steuerfrei für die Familie. Die Praxis oder
Firma bzw. der Arbeitgeber zahlt eine
pauschale Abgabe an die Minijobzentrale, deren Höhe vom Krankenversicherungsstand des Beschäftigten abhängig
ist: Bei privater Versicherung sind es 17
Prozent des Arbeitslohns, bei gesetzlicher Versicherung 30 Prozent. Dabei
gehen 15 Prozent an die Rentenversicherung, 13 Prozent an die Krankenversicherung, und 2 Prozent sind Steuern.
Der Arbeitgeber muss also nur sehr geringe Lohnnebenkosten zahlen, praktisch die gesamte Summe kommt dem
Familienmitglied zugute. Neben dem
Grundgehalt gibt es allerdings eine
ganze Reihe zusätzlicher Vergütungsmöglichkeiten, mit denen ein MinijobEinkommen um mehr als das Doppelte
erhöht werden kann, ohne dass deshalb Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge anfallen. Es handelt sich dabei
um Leistungen, die im Einkommenssteuerrecht steuerfrei und damit auch
nicht sozialversicherungspflichtig sind.
Einige Beispiele:

FACTuell

Aktueller Unternehmertipp: Steuerbegünstigte Zuwendungen bei Minijobs

Regelmäßiger Sachbezug: Bis zu einer Höhe von 44 Euro im Monat darf ein
Arbeitgeber seinem Minjobber Tankoder Warengutscheine zukommen lassen. Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Urteilen bestätigt, dass darauf keine
Steuern und Sozialabgaben erhoben
werden dürfen.
Bereitstellung von Telekommunikationsgeräten mit Kostenübernahme: PC,
Handy, Smartphone, Tablet etc. dürfen
dem Minijobber gestellt und die laufenden Kosten dafür übernommen werden.
Zuschüsse zur Kinderbetreuung: Für
die Betreuung nichtschulpflichtiger
Kinder in Kitas, Kindergärten oder bei
Tagesmüttern darf der Arbeitgeber einen monatlichen Zuschuss gewähren.
Gesundheitsförderung: Für die Gesundheitsförderung seiner Mitarbeiter
darf der Arbeitgeber pro Jahr 500 Euro
pro Mitarbeiter aufwenden.
Direktversicherung: Ist der Minijob
das erste Arbeitsverhältnis des Familienmitglieds, können Direktversicherungsbeiträge und Zuwendungen an

Pensionskassen und Pensionsfonds bis
zu 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrundlage in der Rentenversicherung
abgabenfrei bezahlt werden. 2012 waren das 2.680 Euro jährlich oder 224
Euro monatlich.
Noch mehr Zuwendungen bei Pauschalsteuern.
Weitere interessante Möglichkeiten
eröffnen sich, wenn der Arbeitgeber
nach dem Einkommensteuerrecht die
Lohnsteuer pauschaliert. In diesem Fall
können pauschal versteuerte Zuwendungen getätigt werden, die nicht der
Sozialversicherung unterliegen und dem
Minijobber über die Maximalgrenze hinaus gewährt werden dürfen. Hier einige
Beispiele, deren Pauschalsteuersätze wir
in der kleinen Tabelle weiter unten auf
dieser Seite dargestellt haben:
Essensgutscheine: Bis zu 5,97 Euro
pro Arbeitstag.
Zuwendungen bei Betriebsveranstaltungen: Freigrenze 110 Euro pro Mitarbeiter und Jahr.

Übersicht der Lohnsteuerpauschalsätze
2 % auf Zahlungen an geringfügig Beschäftigte
2,25 % auf Sachprämien aus Kundenbindungsprogrammen (z.B. Miles & More),
die Arbeitslohn von Dritten darstellen (§ 3 Nr. 38 i.V.m. § 37a EStG)
5 % auf Gehälter für Aushilfskräfte in der Land- und Forstwirtschaft
15 % auf einen Fahrtkostenzuschuss für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
15 % auf den Sachbezug der Firmenwagenüberlassung für Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte
20 % auf bestimmte Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge
25 % auf Gehälter für kurzfristig beschäftigte Arbeitnehmer
25 % auf die Erstattung steuerpflichtiger Spesen
25 % auf verbilligte oder kostenlose Kantinenmahlzeiten und Essenszuschüsse
25 % auf einen geldwerten Vorteil aus der Teilnahme an einer Betriebsveranstaltung
25 % auf Erholungsbeihilfen
25 % auf Sachzuwendung in Form eines PCs oder Zuschüsse zu einem privaten Internetzugang
30 % auf betrieblich veranlasste Zuwendungen und Geschenke (§ 37b EStG)

Fahrtkostenzuschüsse: Bis zu 30 Cent
pro Entfernungskilometer und Arbeitstag für Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte.
Gruppenunfallversicherung: Beiträge
für die Unfallversicherung.
Minijob oder Anstellung mit Lohnsteuerkarte?
Hat das Familienmitglied kein anderes
Arbeitsverhältnis, so kann sich eine Anstellung mit Lohnsteuerkarte für den
Betrieb und die Familie lohnen. In der
nächsten FACTuell werden wir über
die Möglichkeiten berichten, die sich
daraus ergeben. Wenn Sie schon jetzt
Näheres darüber wissen möchten: Wir
beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an!

Info Minijob
Umgangssprachlich wird von „Minijobs“ gesprochen. Gemeint sind
damit in der Regel „geringfügige Beschäftigungsverhältnisse“, die im § 8
SGB IV definiert sind. Grundsätzlich
besteht für einen geringfügig Beschäftigten Versicherungsfreiheit in
der Arbeitslosenversicherung, in der
gesetzlichen Krankenversicherung
und in der Pflegeversicherung (vgl.
§ 7 SGB V zur GKV). Wer als Minijobber nicht anderweitig krankenversichert ist (z.B. Familienversicherung),
muss sich auf eigene Kosten freiwillig versichern. Pflegepflichtversicherung besteht.
Bis 2012 galt auch Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung. Sie
wurde zum 1. Januar 2013 aufgehoben, das heißt, wer 2013 ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis
aufnimmt oder ein bestehendes
über die Grenze von 401 Euro monatlich erhöht, fällt unter die Rentenversicherungspflicht.

duempelmann-kollegen.de
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Dümpelmann & Kollegen intern

D&K intern
Nachrichten aus unserer Kanzlei
Was wäre ein moderner Dienstleister
ohne eine moderne Außendarstellung?
Ganz schön schlecht aufgestellt – und deshalb haben wir unseren Auftritt ordentlich aufpoliert.

EPAGE

NEUE HOM

Zum Ersten haben wir unsere Website www.duempelmann-kollegen.de rundum erneuert. Dort finden Sie
jetzt noch mehr interessante Einblicke und Ausblicke
rund um unsere Kanzlei, aktuelle Jobangebote, unser
Leistungsspektrum und unsere Fachabteilung Mediconsult. Ein neu integriertes NewsCenter bietet Ihnen
zudem tagesaktuelle Nachrichten aus der Steuer- und
Finanzwelt. Und durch eine verbesserte Navigation
können Sie die Webpräsenz spielend einfach erkunden.

EITE

BOOK-S
NEUE FACE

Ein zweiter Meilenstein in unserer Unternehmenskommunikation ist unser nagelneuer Facebook-Auftritt. Unter www.facebook.com/DuempelmannKollegen sind
wir seit Kurzem im größten sozialen Netzwerk aktiv. Besuchen Sie uns doch einfach mal, werden Sie vielleicht
sogar Fan, lassen Sie sich informieren und unterhalten,
und geizen Sie nicht mit Fragen, Kritik oder Anregungen. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!

GO
NEUES LO

PIER

& BRIEFPA

Und zum Dritten haben wir sogar unseren Markenkern

einer

Frischzellenkur

unterzogen.

Der

Dümpelmann&Kollegen-Schriftzug wurde überarbeitet und zeitgemäß inszeniert. Er erscheint jetzt klarer
und mit einem serifenlosen Schrifttypus. Ein modernes
Logo für eine moderne Kanzlei.

FACTuell

Partneranzeigen

Steuern

Sie doch z.B. mal die neue E-Klasse bei einer Probefahrt.

autohaus löhlein

Autorisierter Mercedes-Benz Service und Vermittlung | Autorisierter smart Service
In der Lach 72 - 76 | 90530 Wendelstein | Tel 09129/4055-0
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am 30. November 2013
Kartenvorverkauf im Internet:
www.ball-der-unternehmer.de
Die Kanzlei Dümpelmann & Kollegen unterstützt den Ball der Unternehmer seit 2011
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Ihr Kontakt zu unserer Kanzlei:
Telefon: (0911) 62 8000
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