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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
„In dieser Welt hat nur die Unbeständigkeit Bestand” – das 
Zitat von Jonathan Swift bringt es aktuell auf den Punkt. 
Denn das Jahr 2010 stand und steht für Melzer & Kollegen 
in ganz besonderer Weise im Zeichen von vielfältiger Ver-
änderung und Fortentwicklung. 

Eines der sichtbaren Ergebnisse halten Sie in Händen: 
TIM, „tax in motion”, unser neues Kanzleimagazin. Rund-
um überarbeitet wird es Ihnen ab sofort in neuer und 
lebendigerer Form aktuelle Themen aus den Bereichen 
Steuern, Recht und Unternehmensführung präsentieren. 
Unsere Fachautoren und natürlich wir selbst sind sehr  
gespannt, wie es Ihnen gefällt.

Das ereignisreiche Jahr 2010 brachte auch die Eröffnung 
der Freiburger Niederlassung von Melzer & Kollegen. Und 
neben den neuen Kollegen in Freiburg hat sich das Team 
auch am Hauptsitz in Lahr mit einigen weiteren Kollegin-
nen und Kollegen verstärkt, worüber wir uns ebenfalls 
sehr freuen.

Veränderung, Dynamik und Bewegung allerorts also. Für 
unseren Mandanten Bliss Autosport sind dies sogar Ele-
mente seiner Firmenphilosophie. Kein Wunder, wenn man 
im Rennsport aufgewachsen ist, wie Sie im Firmenportrait 
auf Seite 19 erfahren.

So, nun viel Lesevergnügen mit TIM. Wir hoffen dass Sie 
viele konkret anwendbare und nutzbringende Anregung-
en und Tipps finden.

Herzliche Grüße
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TIM: Herr Professor Dr. Raffelhüschen, im-
mer wieder steht die Sicherheit der gesetz-
lichen Rente in Diskussion. Zumindest die 
Höhe der künftigen Rentenzahlungen wird 
sich nach Ansicht vieler Experten nach un-
ten entwickeln. Die Rente wird zur „Sozial-
hilfe plus X“ war auch eine Ihrer Aussagen 
in der Vergangenheit. Warum waren und 
sind die Einschnitte bei der gesetzlichen 
Rente überhaupt notwendig?

Prof. Raffelhüschen: 
Es geht hauptsächlich darum, das umla-
gefinanzierte System zukunftssicher zu 
gestalten. Umlagefinanziert bedeutet, 
dass die Renten der Alten aus den Bei-

trägen der Jungen bezahlt werden. 
Die Jungen haben, damit die-

ses System auch langfris-
tig funktionieren kann, in 
zweifacher Hinsicht eine 
Bringschuld. Erstens 
für die jetzigen Renten-
empfänger einzuzah-

len und zweitens auch 
für genügend spätere 

Einzahler – sprich Kin-
der – zu sorgen. Genau da 
ist aber die Generation der 
heute 30- bis 50-jährigen 
ein echter Rohrkrepierer. 

Der Staat gleicht die-
sen Geburten-

mangel deshalb mit dem 2004 in die 
Rentenformel integrierten „Nachhaltig-
keitsfaktor“ aus. 

TIM: Nachhaltigkeitsfaktor?

Prof. Raffelhüschen: Der Faktor spiegelt 
neben der wirtschaftlichen Entwicklung 
auch die künftigen Veränderungen im 
Verhältnis von Rentnern zu Beitragszah-
lern wieder. Damit wird die Entwicklung 
des Rentenniveaus an die demographi-
sche Entwicklung angepasst.

Vereinfacht ausgedrückt sorgt der Nach-
haltigkeitsfaktor dafür, dass die Beiträge 
von wenigen Einzahlern später für die 
vielen Alten ihrer Elterngeneration auch 
tatsächlich reichen. Dies bedeutet für die 
heute 30- bis 50-jährigen jedoch, dass 
sie weniger Rente bekommen werden, 
als noch vor wenigen Jahren in Aussicht 
gestellt. Denn in dreißig Jahren reduziert 
sich die Zahl derer, die diese Sicherung 

vornehmen und damit die Renten bezah-
len um ein Drittel im Vergleich zu heute.

TIM: Wird das Problem aber nicht durch die 
Rente mit 67 schon aufgefangen? Warum 
noch zusätzliche Rentenanpassungen?

Prof. Raffelhüschen: Nein, denn es tritt ein 
weiterer Aspekt auf, den man hinsichtlich 
der Sicherheit und Zukunftsfähigkeit der 
sozialen Sicherungssysteme ebenfalls zu 
beachten hatte: Wir werden alle immer äl-
ter. Jede Generation lebt durchschnittlich 
vier Jahre länger als die vorhergehende. 
Wer vier Jahre länger lebt, bezieht auch 
vier Jahre mehr Rente. Wenn der Renten-
beitrag trotzdem stabil bleiben soll, gibt 
es nur zwei Möglichkeiten: Entweder man 
arbeitet länger oder man erhält noch we-
niger Rente als es bedingt durch die de-
mographische Entwicklung schon der Fall 
ist.
TIM: Wie wird es real aussehen? Wo wird 
sich das Rentenniveau hinbewegen? Was 

hat jeder Einzelne zu erwarten von der zwar  
sicheren, aber niedrigeren Rente?

Prof. Raffelhüschen: Nun, jeder wird eine, 
nennen wir es „Basisrente“ erhalten. In 
25 Jahren wird diese im Schnitt bei etwa 
38 bis 40 Prozent des durchschnittlichen 
Bruttolohns liegen. Vor den Reformen lag 
dieser Anteil bei um die 50 Prozent. Ein 
deutlicher Unterschied!

TIM: Wer auch in Zukunft auf das bisherige 
Niveau kommen möchte, muss also privat 
vorsorgen?

Prof. Raffelhüschen: Genau, da führt kein 
Weg dran vorbei. Der Staat unterstützt 
hierbei und greift allen Arbeitnehmern 
etwas unter die Arme, besonders denen 
mit Kindern. Riestern ist hierbei ein wich-
tiges Thema: Wer immer noch keinen 
Riester-Vertrag abgeschlossen hat, der 
verschenkt bares Geld. Auch die Möglich-
keit zur Entgeltumwandlung über den 
Arbeitgeber sollte in Betracht gezogen 
werden.

TIM: Abschließend betrachtet: Wird die ge-
setzliche Rente tatsächlich zur „Sozialhilfe 
plus X“?

Prof. Raffelhüschen: Der Begriff ist si-
cher etwas überzeichnet. Gleichwohl ist 
ein weiter sinkendes Rentenniveau eine 
hauptsächlich der demographischen Ent-
wicklung geschuldete Realität, der man 
entsprechend begegnen muss.

TIM: Herzlichen Dank Herr Professor Raffel-
hüschen.

Bernd Raffel-
hüschen ist 

Professor für Finanz-
wirtschaft und Direktor 
des Forschungszentrums 
Generationenverträge 
an der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg. Er 
ist gefragter Politikbera-
ter und Redner in Sachen 
Rentenreform, soziale 
Sicherung und demogra-
phische Entwicklung.

Seine Forschungsschwer-
punkte liegen in den Be-
reichen der Sozial- und
Steuerpolitik, insbeson-
dere der Alterssicherung, 
Gesundheitsökonomie 
und Pflegevorsorge. Er 
wendet die sogenannte 
Generationenbilanzie-
rung an, eine internati-
onal anerkannte Form 
der volkswirtschaftlichen 
Rechnungslegung, die die 
Belastung künftiger Ge-
nerationen berechnet. 
Raffelhüschen ist bzw. 
war in verschiedenen 
Beratungsfunktionen für 
die Politik tätig, unter 
anderem als Mitglied 
der Rürup-Kommission 
zur Zukunft der sozialen  
Sicherungssysteme.

 Das Interview:
TIM fragt Professor Raffelhüschen
 „Wird die Rente zur Sozialhilfe plus X?”f r a g t
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Karlsruhe kippt
        Regelung für 
   Arbeitszimmer

Es können die anteiligen Miet- und Nebenkosten für das 
Arbeitszimmer bis zu einem Betrag von 1.250,00 € als 

Werbungskosten geltend gemacht werden.

Das Bundesverfassungsgericht hat entschie-
den, dass die Kosten für ein häusliches 
Arbeitszimmer umfangreicher steuerlich 
absetzbar sein müssen. Das geltende Recht 
verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz 
des Grundgesetzes und ist damit verfas-
sungswidrig. 

Damit wurde eine seit 2007 geltende Ver-
schärfung im Steuerrecht gekippt. Seit 
2007 konnten die Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer steuerlich nur 
zum Abzug gebracht werden, wenn das Ar-
beitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betätigung 
bildet.

Wer profitiert von der Neuregelung?
Es profitieren Steuerpflichtige, denen kein an-
derer Arbeitsplatz zur Verfügung steht und bei 
denen das häusliche Arbeitszimmer nicht den 
wesentlichen Mittelpunkt ihrer Tätigkeit dar-
stellt. Die neue Regelung gilt nun auch wieder 
für Lehrer oder Angestellte, die ein Arbeitszim-
mer haben und dieses beruflich nutzen. 

Private PKW-Nutzung 
  für Unternehmer

Die private PKW-Nutzung, gerade 
bei Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rern sowie bei Gesellschaftern 
von Personengesellschaf-
ten, ist immer wieder ein 
heiß diskutiertes Thema. 
Im Jahr 2010 sind hier 
wiederum neue BFH-
Urteile ergangen, die 
teilweise auch in der 
allgemeinen Presse be-
kannt wurden, zumindest als 
kurze Zusammenfassung. In den beiden Ur-
teilen ging es zum einen darum, dass die 
1%-Regelung nur für den Fall gilt, wenn der 
Arbeitgeber einem Arbeitnehmer tatsäch-
lich einen Dienstwagen auch zur privaten 
Nutzung überlässt.

Für Gesellschafter: Ab sofort ist nicht 
mehr nur das teuerste Fahrzeug Berech-
nungsgrundlage, sondern alle privat 
genutzten Fahrzeuge sind nun zu berück-
sichtigen.
Im den für Unternehmer weitaus bedeuten-
deren Fall wird die private PKW-Nutzung 
des Gesellschafters bei mehreren ihm zur 
Verfügung stehenden Firmenfahrzeugen 
angesprochen. Bisher war in diesen Fällen 

die Möglichkeit gegeben, 1 % des Brutto-
listenpreises des teuersten Fahrzeuges 
monatlich als Wert der privaten PKW-
Nutzung anzusetzen. Durch das neue 
BFH-Urteil muss jedoch ab 2010 für 
jedes betriebliche Fahrzeug, welches 
auch zur privaten Nutzung zur Verfü-
gung steht, der private Nutzungswert 
ermittelt werden. Entweder geschieht 
dies mittels der bekannten 1%-Regelung 
oder eben mittels eines zu führenden 
Fahrtenbuchs.
Fraglich wird in diesem Zusammen-
hang auch die bisherige Regelung, dass 

falls ein gleichwertiges hochwer-
tiges Fahrzeug auch im Privatver-

mögen vorhanden ist, kein privater 
Nutzungsanteil des Firmenfahrzeuges 

anzunehmen ist. Streng genommen würde 
dies mit dem neuen BFH-Urteil nicht mehr in 
Einklang stehen.

Wichtig: Überprüfung der vertraglichen 
Regelungen bei Gesellschafter-Geschäfts-
führern.
Bei Gesellschafter-Geschäftsführern sind die 
Arbeitsverträge zu überprüfen, ob die pri-
vate Nutzung ausdrücklich zugelassen ist. 
Hier könnte sonst eine verdeckte Gewinn-
Ausschüttung (vGA) vorliegen. Auch waren 
die Kosten eines Fahrzeuges im Verhältnis 
bzw. Missverhältnis zu den erzielten Umsät-
zen und der wirtschaftlichen Situation der 
GmbH bereits Thema der Rechtsprechung.

Führung eines Fahrtenbuchs als Alterna-
tive zur 1%-Regelung.
Will man die 1%-Regelung generell vermei-
den, ist für jedes betriebliche Fahrzeug, das 
auch zur privaten Nutzung zur Verfügung 
steht, ein Fahrtenbuch zu führen. An dieses 
Fahrtenbuch sind strenge Maßstäbe ange-
legt. So ist es nicht nur handschriftlich in ge-
bundener Form zeitnah zu führen, sondern 
es sollte, das versteht sich eigentlich von 
selbst, inhaltlich auch in sich schlüssig sein, 
und die Sollangaben beinhalten. Ansonsten 
kann es, gerade im Rahmen von Betriebs-
prüfungen über 3 oder 4 Jahre, zu schmerz-
lichen Steuernachzahlungen kommen. Und 
hier gehört auch die Umsatzsteuer dazu, da 
der private Nutzungswert bekanntlich als 
umsatzsteuerpflichtiger Tatbestand gilt.

Achtung, das kann teuer werden! Bei mehreren auch privat genutzten 
Firmenfahrzeugen muss ab 2010 für jedes einzelne der private Nut-
zungswert ermittelt werden.

Die Regelungen 
zur privaten 
PKW-Nutzung 
wurden durch den BFH 
in 2010 erneut drastisch 
verändert. Zu Einzelhei-
ten und Detailfragen 
sprechen Sie uns an, 
wir beraten Sie indivi-
duell und zeigen Ihnen 
die Möglichkeiten ein-
schließlich der möglichen 
Steuerersparnis.

Thomas Haegele
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Was ist absetzbar?
Es können die anteiligen 
Miet- und Nebenkosten 
für das Arbeitszimmer 
bis zu einem Betrag 
von 1.250,00 € als Wer-

bungskosten geltend 
gemacht werden. Auch 

die Kosten für die Einrich-
tungsgegenstände und In-

standhaltungsarbeiten können 
berücksichtigt werden. Bei eigenen 

Immobilien tritt an die Stelle der Miete, der 
Abschreibungsbetrag von den anteiligen 
Anschaffungskosten des Gebäudes. Aller-
dings darf das Arbeitszimmer kein Durch-
gangszimmer sein und muss durch eine Tür 
eindeutig vom übrigen Wohnraum getrennt 
sein. Wer seine berufliche Tätigkeit aus-
schließlich im privaten Arbeitszimmer aus-
übt, kann die Aufwendungen weiterhin in 
unbegrenzter Höhe steuerlich geltend 
machen.

Rückwirkende Neuregelung zum  
01. Januar 2007
Bis eine verfassungskonforme Neure-
gelung geschaffen wird, ergehen die 
Einkommensteuerbescheide ab 2007 
vorläufig. Nach Ergehen der gesetzli-
chen Neuregelung werden die vorläufig 
ergangenen Steuerbescheide von Amts 
wegen geändert. Steuerzahler, die die 
Steuererklärung für die vergangenen 
Jahre noch nicht eingereicht haben, soll-
ten das nun nachholen und darin die 
Ausgaben für das häusliche Arbeitszim-
mer auflisten.

Nachdem das 
Bundesverfas-
sungsger icht 

die 2007 eingeführte 
Arbeitszimmer-Regelung 
für verfassungswidrig 
erklärt hat, haben nun 
alle Steuerpflichtigen die 
Möglichkeit, in der nächs-
ten Steuererklärung 2010 
ein Arbeitszimmer steu-
erlich abzusetzen. Spre-
chen Sie uns auf die neue 
Rechtsprechung an, wir 
beraten Sie gerne zu die-
sem Thema.

Huanita Michel

Dipl.-Betriebswirtin (BA)

Steuerberaterin

07821-9183-192
Dipl.-Betriebswirt (FH)

Steuerberater

0761-6116479-40



 Seit Einführung des BilMoG müssen handels-
rechtlich nicht nur Einzelkosten, sondern 
auch angemessene Teile der Gemeinkosten 
in die Ermittlung der Herstellungskosten 
einbezogen werden. Für die Steuerbilanz 
galt dies bereits bisher. Im Schreiben des 
Bundesministerium für Finanzen (BMF) vom 
12.03.2010 forderte die Finanzverwaltung 
jedoch darüber hinaus steuerlich eine zwin-
gende Einbeziehung der Kosten für allge-
meine Verwaltung, soziale Einrichtungen, 
freiwillige soziale Leistungen und betriebli-
che Altersversorgung, für die handelsrecht-
lich ein Einbeziehungswahlrecht besteht. 
Diese Regelung führte zu massiver Kritik, 
da sie im Widerspruch zu den auch weiter-
hin gültigen Einkommensteuer-Richtlinien 

Ein GmbH-Geschäftsführer ließ klären, ob 
seine Arbeitnehmer-Tätigkeit sozialversi-
cherungspflichtig ist. Die ihm hierfür in 
Rechnung gestellten Beratungshonorare 
machte er als Werbungskosten bei den Ein-
künften aus nichtselbstständiger Arbeit 
geltend. Finanzamt und Finanzgericht ver-
sagten den Werbungskostenabzug.
Der Bundesfinanzhof (BFH) ließ die Bera-
tungskosten jedoch als Werbungskosten 

Jürgen Fahrner

Steuerberater

Landwirtschaftliche

Buchstelle

07821-9183-121

GmbH-Geschäftsführer:  
  Beratungshonorar als 
 Werbungskosten.

Das Ende des 
   Seeling-Modells.

Fortbildungsreisen mit 
  privaten Elementen steuerlich 

 abzugsfähig!

Seit 2007 sind private Steu-
erberatungskosten nicht 
mehr abzugsfähig, sofern 
sie nicht durch eine Ein-
kunftsart veranlasst sind.
Nachdem der Bundesfi-
nanzhof (BFH) bereits am 
04.02.2010 diese Rege-
lung für verfassungsrecht-
lich unbedenklich hielt, 
ist seit dem 21.07.2010 
vor dem BFH erneut ein 
Verfahren anhängig, in dem  
verfassungsrechtliche Bedenken 
geprüft werden sollen. Sofern Sie 
ihre Bescheide durch uns prüfen las-
sen, sorgen wir dafür, dass Ihnen im 
Falle eines positiven Urteils kein Rechts-
nachteil entsteht.

steht. Mit dem ergänzenden Schreiben vom 
22.06.2010 lässt das BMF bis zu einer Än-
derung der Einkommensteuer-Richtlinien 
die günstigere Altregelung nun noch zu. 
Unternehmen werden sich jedoch mit-
telfristig auf eine Erhöhung des Vor-
ratsbestandes verbunden mit einer 
steuerlichen Mehrbelastung ein-
stellen müssen.

Wer bislang ein Gebäude errichtet hat, 
welches er zu mehr als 10 % für sein  

Unternehmen genutzt hat, konnte den vollen 
Vorsteuerabzug aus den Herstellungskosten 
vom Finanzamt zurückholen. Die Vorsteuer 
aus den Herstellungskosten, die den privat 

genutzten Teil betroffen haben, musste er 
in 10 Jahresraten wieder zurückbezahlen. Das 

Modell entpuppte sich als günstige Kreditvarian-
te zu Lasten des Finanzamtes.

Mit dem Jahressteuergesetz 2010 soll damit nun Schluss 
sein. Wer nach dem 31.12.2010 mit der Herstellung eines  

gemischt genutzten Gebäudes beginnt, darf nicht mehr 100 %, son-
dern nur noch die anteilige Vorsteuer für den unternehmerisch genutzten  

Gebäudeteil vom Finanzamt holen.

Nach einer aktuellen BFH-Entscheidung können Kosten für eine Fort-
bildungsreise mit privatem Hintergrund durchaus anteilig steuerlich 

berücksichtigt werden, soweit sie auf den beruflich veranlassten 
Teil entfallen.

Bislang ordnete das Finanzamt solch gemischte Reisen regel-
mäßig der privaten Lebensführung zu.

Eine sorgfältige „Buchführung” der Kosten und Zeitantei-
le der Reise zahlt sich damit in Zukunft aus.

zu, da die Klärung des sozialversicherungs-
rechtlichen Status das Arbeitsverhältnis als 
solches und damit die Ebene der Einkunfts-
erzielung betrifft. Dass die Sozialversiche-
rungsbeiträge an sich Sonderausgaben 
sind, mache den Beratungsaufwand nicht zu 
einer Angelegenheit des Sonderausgaben-
abzuges.

 Private 
Steuerberatungskosten
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 Herstellungskosten nach  
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 
(BilMoG) vorerst unverändert.

Steuer-News
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Nach jahrelangem Streit haben Deutschland 
und die Schweiz am 27. Oktober 2010 in 
Bern das revidierte Doppelbesteuerungsab-
kommen sowie eine gemeinsame Erklärung 
zur Aufnahme von Verhandlungen im Steu-
erbereich zwischen der 
Schweiz und Deutsch-
land unterzeichnet. 
Hiernach haben sich 
die beiden Vertrags-
staaten verpflichtet, 
gegenseitig Informa-
tionen auszutauschen, 
die für die Durchset-
zung innerstaatlichen Rechts 
erheblich sind. Mit anderen Worten – die 

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) 
will die Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) nicht anwenden. Erst am 
08.09.2010 hat der BFH seine geänderte 
Rechtsprechung zur Behandlung von Erstat-
tungszinsen veröffentlicht: Zinsen, die das 
Finanzamt an den Steuerpflichtigen bezahlt, 
unterliegen beim Empfänger nicht mehr der 
Besteuerung, soweit sie z. B. auf Einkom-
mensteuer entfallen.
Das Einkommensteuergesetz (EStG) möch-
te nun durch eine Änderung des EStG im 
Rahmen des Jahressteuergesetzes (JStG) 

Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)  
Deutschland Schweiz – das Kriegsbeil ist begraben.

Erstattungszinsen – BMF möchte 
Rechtsprechung nicht anwenden.

  Fallbeilregelung beim Kindergeld 
 ist verfassungsgemäß.

Staaten verpflichten sich gegenseitig Aus-
künfte über Kapitalerträge von Steuerpflich-
tigen zu erteilen.
Wie dies im Detail zu erfolgen hat wird in 
kommenden Verhandlungen geregelt wer-
den. Ziel der Verhandlungen ist die Einfüh-
rung einer (einmaligen) rückwirkenden und 
zukünftigen anonymen Abgeltungssteuer. 
Sie soll den automati-
schen Informations-
austausch abwehren 
und das Schweizer 
Bankgeheimnis lang-
fristig schützen.

Den Kinderfreibetrag bzw. das Kindergeld 
gibt es nur, wenn das Kind Einkünfte und 
Bezüge von nicht mehr als 8.004,- € im 
Kalenderjahr 2010 hat. Das Bundesverfas-

sungsgericht hat die aktu-
elle Regelung nun für 

verfassungsgemäß erachtet, wonach das 
Kindergeld bzw. der Kinderfreibetrag weg-
fallen, sofern die Grenze auch nur geringfü-
gig überschritten wird. Im Urteilsfall ging es 
um Einkünfte von 4,34 € über dem Grenz-
betrag!
Tipp: Klären Sie frühzeitig mit Ihrem Kind 
die Einkünfte. Durch entsprechende Gestal-
tung bzw. durch Werbungskosten können 
Sie vor Jahresende eventuell das Kindergeld 
noch retten.

2010 diese 
für den Steu-
erpflichtigen güns-
tige Rechtsprechung wieder 
kippen und in § 20 EStG eine ent-
sprechende Ergänzung einfügen. Hierbei 
handele es sich, laut Begründung zum JStG 
2010 lediglich um eine Klarstellung. Die für 
Steuerpflichtige günstigere BFH-Rechtspre-
chung soll somit für alle noch offenen Fälle 
per Gesetz wieder ausgehebelt werden.

10   ■ Steuern

Abgeltungssteuer – 
ist die Anlage KAP 
jetzt überflüssig?
Wie immer gibt es Ausnahmen. Wann muss die Anlage KAP (Einkünfte aus Kapitalvermögen) 
dennoch ausgefüllt werden bzw. wann bringt die Anlage KAP Ihnen sogar Vorteile?

Mit Wirkung ab 2009 hat der Gesetzgeber 
für die Einnahmen aus Kapitalvermögen 
eine Abgeltungssteuer eingeführt. Seither 
gilt für diese Einnahmen ein einheitlicher 
Steuersatz von 25 % zzgl. Soli und Kirchen-
steuer. Durch die Abgeltungswirkung der 
Steuer sind diese Einnahmen nicht mehr zu 
erklären (Anlage KAP). Dadurch erhofft sich 
der Gesetzgeber eine Steuervereinfachung. 
Es gilt jedoch wie immer im Steuerrecht: 
Keine Regelung ohne Ausnahme!

Ausnahme 1: 
Fälle in denen die Zinseinnahmen in der An-
lage KAP dennoch erklärt werden müssen:

 ■ Darlehen unter Privatpersonen
 ■ Veräußerung von GmbH-Anteilen < 1%
 ■ Erzielung von Kapitalerträgen aus aus-

ländischen Depots oder Konten
 ■ Die so erklärten Einnahmen werden 

pauschal mit 25 % besteuert.

Ausnahme 2: 
Fälle in denen das Ausfüllen der Anlage 
KAP Ihnen Vorteile bringen kann.
Ein Steuerbürger kann auch freiwillig die 
Zinseinnahmen erklären. Sollte der persön-
liche Steuersatz kleiner als 25 % sein, kann 
man einen Antrag stellen, dass die Kapital-
erträge noch dem persönlichen Steuersatz 
besteuert werden sollen. Dies dürfte haupt-
sächlich bei Rentnern, Auszubildenden und 
Berufseinsteigern der Fall sein. Des Weiteren 
könnte es sich lohnen, wenn Verluste aus 
anderen Einkunftsarten wie z.B. Vermietung 
den Steuersatz reduzieren.
Aber auch wenn man seinen Freistellungs-
auftrag von max. 801 € bei den Banken 

Der pauschale 
Steuersatz von 
25 % führt bei 

vielen zu einer günstige-
ren Besteuerung. Jedoch 
vereinfacht die Abgel-
tungssteuer das Steuer-
recht nicht. Sprechen Sie 
uns an! Wir „führen” Sie 
durch die Anlage KAP.

Georg Weiß

Dipl. Finanzwirt (FH) 

07821-9183-195

nicht optimal ausgenutzt hat, sollte man die 
Anlage KAP ausfüllen. Auf diese Weise kann 
die durch die Bank zu viel einbehaltene 
Steuer über die Einkommensteuererklärung 
zurückgeholt werden.

Ausnahme 3: 
Fälle in denen Kapitaleinnahmen direkt in 
der Steuererklärung aufgeführt werden 
müssen:
Die entsprechenden Einnahmen werden nach 
dem persönlichen Steuersatz versteuert.

 ■ Einnahmen aus Darlehen zwischen na-
hestehenden Personen wie z.B. Eltern 
und Kinder

 ■ Darlehen eines Gesellschafters an seine 
Gesellschaft, wenn er zu mehr als 10 % 
beteiligt ist.

 ■ Der Gesetzgeber sieht noch weitere 
Ausnahmen vor, jedoch würde eine Auf-
zählung aller diesen Artikel sprengen.

Sonstige Gründe für die Anlage KAP.
Die Kapitaleinnahmen werden zudem 
auch für die Berechnung von Abzugs-
beträgen benötigt. So haben sie bei-
spielsweise Einfluss auf die Höhe des 
Spendenabzuges oder dem Ansatz von 
Krankheitskosten. Weshalb der Gesetz-
geber bei diesen Berechnungen nicht 
auf den Ansatz der Kapitaleinnahmen 
verzichtet, bleibt sein Geheimnis.

 www.melzer-kollegen.de 
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Mehr Netto  
    vom Brutto

Lohnerhöhungen kommen im Durchschnitt 
nur zu 50 % beim Arbeitnehmer an. Aller-
dings gibt es auch die Möglichkeit, Zu-
wendungen an Arbeitnehmer steuer- und 
sozialabgabenfrei zu tätigen: Gehaltsextras 
sind günstiger als Lohnerhöhungen. Nach-
folgend erhalten Sie einige Beispiele für 
entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten 
dieser Gehaltsextras.

Übernahme von Kinderbetreuungskosten 
durch den Arbeitgeber
Die Unterbringung von nicht schulpflichtigen 
Kindern in Kindergärten oder vergleichba-
ren Einrichtungen (z. B. Kindertagesstätten, 
Kindergrippen, Tagesmutter) fallen unter 
die Begünstigung durch den Gesetzgeber. 
Allerdings muss der Arbeitnehmer die ent-
sprechenden Kosten hierfür nachweisen.

Fahrtkostenzuschüsse und Tankgutscheine
Für Arbeitgeberzuschüsse, die zusätzlich 
zum Arbeitslohn für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte bezahlt werden, 
kann die Lohnsteuer pauschaliert und vom 
Arbeitgeber übernommen werden. Dies gilt 
für einen Aufwandsersatz bis max. 0,30 EUR 
pro Entfernungskilometer. Tankgutschei-
ne hingegen sind steuer- und abgabenfrei, 
wenn sie einen Wert von 44 EUR pro Monat 

nicht überschreiten. Allerdings darf der 
Gutschein nur Angaben über die zu tan-
kende Menge und die Treibstoffart ent-
halten. Der Kauf von Kraftstoff mit einer 
Tankkarte ist dagegen nicht begünstigt.

Gesundheitsförderung
Der Arbeitgeber kann seinem Arbeitneh-
mer pro Jahr bis zu 500,00 EUR steuer- 
und sozialabgabenfrei für Maßnahmen 
zur Gesundheitsförderung zukommen 
lassen.
Dies kann zum einen durch innerbe-
triebliche gesundheitsfördernde Maß-

nahmen erfolgen und zum anderen durch 
Barzuschüsse. Auch umfasst der Zuschuss 
Maßnahmen, die in Fitnessstudios angebo-
ten werden, soweit das Angebot von einer 
Krankenkasse als förderungswürdig ein-
gestuft wird. Hierunter fallen zum Beispiel 
Kurse zur Raucherentwöhnung oder für Be-
wegungstraining. Wichtig ist jedoch, dass 
der Arbeitnehmer diese Leistung zusätzlich 
zu seinem normalen Arbeits-
lohn erhält, da die För-
derung ansonsten 
nicht begünstigt 
wird.

BahnCard
Die Firma 
kann die 
K o s t e n 
ihres Ar-
beitneh-
mers für 
eine Bahn-
Card überneh-
men. Die hierbei 
gewährten Fahrpreis-
minderungen können vom Ar-
beitnehmer dann auch für Privatfahrten 
in Anspruch genommen werden, ohne dass 
Lohnsteuer anfällt. Voraussetzung dafür ist 
jedoch, dass die Ersparnis des Arbeitgebers 
für die betrieblichen Fahrten den Kaufpreis 
der BahnCard übersteigt.

Das kommt 100%ig an. Durch „Gehaltsextras” sind steuer- und sozialabgabenfreie 
Zuwendungen an Arbeitnehmer möglich.

www.melzer-kollegen.de  November 2010

Steuer- und sozi-
alabgabenfreie 
Zuwendungen 
haben nicht nur 
den Vorteil, dass sie zu 
100 % beim Arbeitneh-
mer ankommen, sondern 
auch, dass sie für zusätz-
liche Motivation sorgen. 
Fragen Sie nach weiteren 
Begünstigungen, um die 
Gestaltungsmöglichkeit 
optimal auszunutzen.

DH-Studentin

07821-9183-197

Sandra Berlin

Bewirtungsbelege
So gefällt es dem Finanzamt:
Was zu tun ist, wenn bei einer Betriebsprüfung 
festgestellt wird, dass Angaben fehlen.

Die Überprüfung der Angaben auf Bewir-
tungsbelegen ist fester Bestandteil jeder 
Betriebsprüfung. Die Beliebtheit dieses 
Themenbereichs beim Betriebsprüfer steht 
allerdings in starkem Kontrast zur Bereit-
schaft des Steuerpflichtigen, diese Angaben 
vollständig und gewissenhaft zu erfassen.

So gefällt es dem Finanzamt:
Kosten der Bewirtung von Personen aus ge-
schäftlichem Anlass sind mit 70 v. H. der 
nachgewiesenen Kosten als Betriebsaus-
gaben abziehbar, soweit sie angemessen 
sind. Für den Nachweis der Bewirtung gel-
ten strenge formale Vorschriften. Der Steu-
erpflichtige muss zum Nachweis der Höhe 
und der betrieblichen Veranlassung folgen-
de Angaben machen:

 ■ Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der 
Bewirtung sowie Höhe der Aufwen-
dungen als Nachweis für den soge-
nannten Eigenbeleg.

 ■ Hat die Bewirtung in einer Gaststät-
te stattgefunden, genügen, neben der 
Rechnung über die Bewirtung, Angaben 
zum Anlass und den Teilnehmern der 
Bewirtung.

Die schriftlichen Angaben hat der Bewir-
tende zu unterschreiben, um zu doku-
mentieren, dass es sich um „Angaben des 
Steuerpflichtigen” handelt.

Teilnehmer komplett erfassen, vermeidet 
Ärger. Die Angabe des Bewirtenden kann 
aber nachgeholt werden.
Zu den Teilnehmern der Bewirtung zäh-
len alle am Bewirtungsvorgang beteiligten 
Personen, einschließlich dem bewirtenden 
Steuerpflichtigen selbst. Die Finanzverwal-

Empfehlung:
Sollte der Name 
des Bewirten-

den auf einem Gaststät-
tenbeleg fehlen, kann der 
Kostenabzug durch einen 
flankierenden Eigenbeleg, 
in welchen der Name des 
Bewirtenden auch noch 
nachträglich eingefügt 
werden kann, verbunden 
mit einem Nachweis über 
die erfolgte Zahlung, ge-
rettet werden. 

Hansjörg Schoch

Dipl.-Betriebswirt (BA)

Steuerberater

07821-9183-163

tung vertritt die Ansicht, dass die zunächst 
fehlende Angabe des Bewirtenden im Rah-
men einer Betriebsprüfung nicht mehr steu-
erlich wirksam nachgeholt werden kann. 
Diese Auffassung widerspricht geltender 
Rechtsprechung und sollte in der Praxis 
nicht hingenommen werden. Bereits im Jahr 
1998 hat der Bundesfinanzhof entschieden, 
dass die (zunächst) unterbliebene Angabe 
des Bewirtenden sogar noch im Rechtsbe-
helfsverfahren wirksam nachgeholt werden 
kann.

Angabe des Bewirtenden bei Gaststätten-
rechnungen.
Weiter vertritt die Finanzverwaltung die Auf-
fassung, dass eine von einer Gaststätte er-
teilte Rechnung neben dem Namen und der 
Anschrift der Gaststätte sowie dem Tag der 
Bewirtung auch den Namen des bewirten-
den Steuerpflichtigen enthalten muss. 
Dies soll zumindest dann gelten, wenn 
die Höhe der Bewirtungskosten 150 € 
(Kleinbetragsrechnungen) übersteigt.

Auch dieser Sichtweise ist die Recht-
sprechung (FG Düsseldorf) entgegenge-
treten. Sofern ein Eigenbeleg vorliegt, 
der die oben genannten Angaben voll-
ständig enthält und der Steuerpflichti-
ge die wirtschaftliche Belastung, z. B. 
durch Kreditkartenabrechnungen, be-
legen kann, soll trotz eines fehlenden 
Rechungsadressaten auf der Gaststät-
tenrechnung der Betriebsausgabenab-
zug gegeben sein.

 www.melzer-kollegen.de 
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Der Controllingreport

Der Überblick über die aktuelle unterjähri-
ge Entwicklung des Unternehmens ist für 
Unternehmer insbesondere in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten wichtig. Nur über ein 
funktionierendes Controlling können Fehl-
entwicklungen frühzeitig wahrgenommen 
und durch entsprechendes Gegensteuern 
Unternehmenskrisen vermieden werden. 
Neben der Erstellung der klassischen be-
triebswirtschaftlichen Auswertung (BWA) kön-
nen wir Ihnen in Kooperation mit der DATEV 
eG weitere Unterstützung anbieten – vom 
grafisch aufbereiteten Controllingreport mit 
den wichtigsten Unternehmenskennzahlen 
bis zur umfassenden Reorganisation, bei-
spielsweise zum Aufbau einer Kostenstel-
len- und Planungsrechnung. 
Der Controllingreport wurde speziell für die 
Bedürfnisse mittelständischer Unternehmer 

entwickelt. Denn sie sind häufig so sehr 
mit dem operativen Geschäft beschäf-
tigt, dass für die Analyse der betriebs-
wirtschaftlichen Zahlen nur wenig Zeit 
bleibt. 
Kompakt und mit Grafiken und opti-
schen Symbolen aufbereitet bringt der 
Controllingreport die wirtschaftliche 
Entwicklung eines Unternehmens auf 
den Punkt. Statt eines undurchdringba-
ren Zahlendickichts zeigt er leicht ver-
ständlich und mit einem Blick erfassbar 
die kritischen Aspekte der Unterneh-

mensentwicklung auf. Der Controllingreport 
kann auf der Basis der laufenden Finanz-
buchführung erstellt werden.
Der von uns zur Verfügung gestellte Report 
unterstützt die unterjährige Lagebeurteilung 
des Unternehmens. Anhand von Kennzahlen 
zeigt er Tendenzen und Entwicklungen auf, 
aus denen sich durch die grafische Aufberei-
tung Auffälligkeiten sofort und damit zeit-
nah erfassen lassen. Er schafft damit ohne 
großen Aufwand die betriebswirtschaftliche 
Transparenz, die für die mittelfristige Siche-
rung des Erfolgs erforderlich ist. 

Die wichtigsten Bereiche des Unternehmens 
werden analysiert:

 ■ Erfolg
 ■ Liquidität
 ■ Privatbereich/Kapital
 ■ Forderungen und Verbindlichkeiten
 ■ Plan-Ist-Abweichungen (sofern eine 

Planrechnung erstellt wurde)

Auf dem Übersichtsblatt des Reports wer-
den wie in einem Cockpit die wichtigsten 
betriebswirtschaftlichen Werte des Unter-
nehmens angezeigt. Pfeile und Ampelfarben 
heben hervor, ob angesichts der aktuellen 
Entwicklung akuter Handlungsbedarf be-
steht oder alle Daten im grünen Bereich 
liegen. Auf weiteren Arbeitsblättern werden 
die einzelnen Werte detaillierter analysiert 
und somit die Hintergründe der jeweiligen 
Trends und Entwicklungen erläutert. Der 
Controllingreport lässt sich monatlich er-
stellen und ermittelt kumulierte und durch-
schnittliche Werte. 
Bei anspruchsvolleren Wünschen, die unter 
anderem mit einer Veränderung der Arbeits-
organisation im Betrieb verbunden sind ste-
hen wir Ihnen ebenfalls mit Rat und Tat zur 
Seite. Beispielsweise unterstützen wir Sie 
bei der Einführung einer Kostenstellen- und 
Planungsrechnung oder eines Risikoma-
nagement-Systems. 

Ihre Unternehmenszahlen schnell und sicher interpretieren. 
Der Controllingreport bringt Ihre wirtschaftliche Situation 
auf den Punkt.

Auf unserer 
H o m e p a g e 
haben wir Ih-
nen eine Auswahl an  
Musterauswertungen 
zur Verfügung gestellt. 
www.melzer-kollegen.de. 
Sprechen Sie uns an. Im 
gemeinsamen Gespräch 
finden wir das richtige 
Auswertungspaket für 
Ihr Unternehmen!

Dipl.-Betriebswirt (BA)

MBA (International Tax)

Steuerberater

07821-9183-161

Boris Melzer
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Forderungsausfälle 
verhindern
Strategien, Tipps und Hinweise zur Vermeidung von Forderungsausfällen bei 
Insolvenz des Schuldners.

Es gibt kaum einen Betrieb, der von dem 
Problem, dass der Schuldner in Insolvenz 
fällt, nicht betroffen ist. In diesem Fall bleibt 
nur die Forderungsanmeldung zur Insol-
venztabelle, wobei die Insolvenzquote sich 
im Bundesdurchschnitt auf 3,6 % beläuft.
Die Frage, ob es gegen einen solchen Forde-
rungsausfall einen wirksamen Schutz gibt, 
ist nicht mit einem Satz beantwortet, denn 
die Insolvenzordnung (InsO) gibt dem Insol-
venzverwalter wirksame Möglichkeiten an 
die Hand, vermeintliche Absicherungen an-
zufechten und sogar bereits erhaltenes Geld 
zurückzufordern. Diese Anfechtungsmög-
lichkeiten dienen dem Schutz weiterer 
Gläubiger. Die Zahlungsunfähig-
keit und die spätere Insolvenz des 
Schuldners soll auf die Schultern 

aller Gläubiger verteilt werden. Es soll ver-
hindert werden, dass der eine oder andere 
Gläubiger noch kurz vor oder gar in der In-
solvenz dadurch, dass er seine Forderung 
– ggf. sogar unter Mithilfe des befreundeten 
Schuldners – noch einzieht, die Masse und 
damit die spätere Verteilungsquote zu Las-
ten der übrigen Gläubiger schmälert.

Nur wer im 
Vorfeld seine 
Verträge rich-

tig gestaltet und wirk-
same Absicherungen 
vorsieht, kann einem 
Forderungsausfall in der 
Insolvenz des Schuldners 
vorbeugen. Sprechen Sie 
uns an, wir beraten Sie 
gerne.

Rechtsanwalt

Mediator

0761-8964000

www.schilli-freiburg.de

Die sichersten Möglichkeiten zur Vermei-
dung einer Anfechtung sind Vorkasse, 
Bargeschäft und Sicherungsbürgschaft. Da-
rüber hinaus gibt es nur die Möglichkeiten 
der Risikominimierung bzw. Schadensbe-
grenzung:
- Informieren Sie sich so gut wie möglich 
über die wirtschaftliche Lage Ihres Kunden 
(z. B. Creditreform). Gibt es Zweifel an der 
Bonität, ist zu überlegen, ob der Auftrag 
überhaupt angenommen werden soll.
- Sollten Sie ein „Bargeschäft” nicht aus-
handeln können, sollte in jedem Falle ver-
sucht werden, in den schriftlichen Vertrag 
Absicherungen aufzunehmen. Bei größeren 

Aufträgen – insbesondere mit Materi-
aleinsatz Ihrerseits – ist es unerläss-

lich, Abschlagszahlungen nach 
Materiallieferung und ggf. 

Eigentumsvorbehalte zu 
vereinbaren.

– Sicherungsüber-
eignungen und 
Abt re tungen 
bieten insol-
venzrechtlich 
nur einen 
Anfechtungs-
s c h u t z , 
wenn sie 
schon bei 

Abschluss des Vertrages verein-
bart werden und auch nur auf 

das vorliegende Geschäft bezogen 
werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass es eigentlich nicht möglich ist, 
sich im Nachhinein eine insolvenzbe-
ständige Absicherung seiner Forderung 
zu verschaffen, wenn der Kunde sich be-
reits in der wirtschaftlichen Krise befin-
det. Eine Absicherung muss immer im 
Vorfeld durch eine richtige Vertragsge-
staltung erfolgen.
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Ein Beitrag unseres
Kooperationspartners

Thomas Schmidt, LL.M.
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Katharina Fässler

Steuerfachangestellte

Ihre Tätigkeit bei uns: 

Buchhaltung, Löhne, Jahresabschlüsse

Kai Kuscher:

Steuerfachwirt

Seine Tätigkeit bei uns:  

Erstellung von Jahresabschlüssen

Wir begrüßen neu im Team von  
  Melzer & Kollegen:

Torsten Wüstenhöfer

Dipl.-Volkswirt, Steuerberater

Seine Tätigkeit bei uns:  

Erstellung von Jahresabschlüssen, 

Konzernrechnungswesen 

Natalia Michel

Steuerfachangestellte

Ihre Tätigkeit bei uns:  

Buchhaltung, Löhne,  

Erstellung von Jahresabschlüssen

Irina Schäfer

Steuerfachangestellte

Ihre Tätigkeit bei uns:  

Buchhaltung, Löhne, Einkommensteuer

Angelika Kurz

Nach Abitur am Wirtschaftsgymnasium 

absolviert sie nun eine Ausbildung zur 

Finanzassistentin, Schwerpunkt Steuern

 
Frau Nada el Samman und Frau Hollenbeck haben die Kanzlei seit der letzten Ausgabe des Kanzleimagazins verlassen. 
Frau Zanger hat mittlerweile den wohlverdienten Ruhestand angetreten. 
Wir wünschen allen das Beste für den weiteren Lebensweg, ob beruflich oder privat.

Neue Niederlassung:

  Seit April 2010 finden Sie  

 Melzer & Kollegen auch in Freiburg.

Die Niederlassung befindet sich am Sitz un-
serer Kooperationspartner Schilli Rechtsan-
wälte. Dadurch bieten sich auch für unsere 
Mandanten im Raum Freiburg ortsnah alle 
Möglichkeiten von der steuerlichen, be-
triebswirtschaftlichen und juristischen Bera-
tung bis zur Wirtschaftsprüfung.

Thomas Haegele leitet die Niederlassung.

Wir sind sehr froh, dass wir für die Leitung 
unserer neuen Niederlassung Herrn Steuer-
berater Thomas Haegele gewinnen konnten.

Nach dem Studium der Technischen Be-
triebswirtschaftslehre in Offenburg begann 
Herr Haegele seine berufliche Laufbahn als 
Wirtschaftsprüfungs-Assistent bei der BDO 
Südwesttreuhand GmbH in Freiburg. 1995 
legte er das Examen zum Steuerberater ab 
und wurde im gleichen Jahr zum Steuerbe-
rater bestellt. 

Bis 2003 war Thomas Haegele selbständiger 
Steuerberater. Danach leitete er als Partner 
und Geschäftsführer eine renommierte Frei-
burger Steuerkanzlei. Thomas Haegele ist 
verheiratet und hat zwei Kinder. 

Zusammen mit Herrn Haegele wechselte 
auch sein langjähriger Mitarbeiter Samuel 
Scherle, so dass auch in Freiburg vom Start 
weg ein erfahrenes und eingespieltes Team 
für die Mandanten von Melzer & Kollegen 
tätig ist.

Kommen Sie gern vorbei und lernen Sie die 
neuen Möglichkeiten persönlich kennen. 
Thomas Haegele und Samuel Scherle freuen 
sich auf Sie in den neuen Räumen - unweit 
der Freiburger Innenstadt.

Die gewohnte Beratungskompetenz des eingespielten Teams von  
Melzer & Kollegen ist damit auch direkt im Raum Freiburg verfügbar.
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Kontakt:
Melzer & Kollegen
Niederlassung Freiburg

Rehlingstraße 16a
79100 Freiburg

Telefon + 49 (0) 76 1/6 11 64 79 - 0 
Telefax + 49 (0) 76 1/6 11 64 79 - 49

Dipl.-Betriebswirt (FH)

Steuerberater

0761-6116479-40

Thomas Haegele

Samuel Scherle

Steuerfachwirt
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Die Startflagge für exklusiven Kfz- 
und Rennsportservice weht hier.

Bliss Autosport  
Breisgaustraße 15/2  
77933 Lahr
Fon: 07821-921398-0
Fax: 07821-921398-50
www.bliss-autosport.de

Bliss Autosport in Lahr – 

    Bewegung und Dynamik 

       als Firmenphilosophie.

 www.melzer-kollegen.de 

Im Jahr 2002 
gründete Kfz-Meis-

ter Oliver Bliss die Firma 
Bliss Autosport. Sie ist heu-

te exklusive Kfz-Fachwerkstatt 
und steht für Spitzenqualität und 

Höchstleistungen. Und das kommt 
nicht von ungefähr.

In der Familie Bliss dreht sich seit jeher alles 
um den Motorsport. Vater und Mutter waren beide 

aktive Motorsportler und nationale Meister im Slalom 
und Rallyesport. Und so war es keine Überraschung, 

dass Sohn Oliver Bliss bereits mit 18 Jahren – damals noch 
mit einem Audi 50 – in der Nachwuchsklasse den 1.Platz be-
legte. Zahlreiche weitere nationale und internationale Erfolge, 
wie z. B. der Sieg beim Tunergrandprix in Hockenheim, reihen 
sich seither aneinander.

PS und Pole, Position neben Abgasuntersuchung und Bremsenservice.
Ob Rennsport-Kick in Hockenheim oder Kfz-Reparaturen und Service 

für alle Kfz-Marken in Lahr: Bei Bliss Autosport ergänzen sich Rennstre-
ckenerfahrung und Angebote der klassischen Kfz-Werkstatt ideal. Von 

den Erfahrungen aus dem Rennbereich profitieren dadurch auch alle Kun-
den der Kfz-Werkstatt. Dabei hat die Fahrdynamik bei Bliss Autosport stets 

höchste Priorität. Ob für die Rennstrecke oder die Straße, die Einstellungen und 
Abstimmungen werden – ob sportbetont oder komfortabel – stets mit größter Sorg-

falt und Fachkenntnis ausgeführt. Für das einmalige Qualitäts- und Servicelevel steht 
ein erfahrenes Werkstatt-Team mit einem Servicetechniker, einem Kfz Mechatroniker und 

einem Auszubildenden. Bliss Autosport ist auch Partner bei der Vermittlung, dem Verkauf und 
der Finanzierung von Neu- und Gebrauchtwagen.

Bliss Know-how auch für Rallye-Weltmeister Walter Röhrl.
Kennzeichnend für Bliss Autosport ist die überaus langjährige und vertrauensvolle Beziehung zu 

Kunden und Geschäftspartnern, von denen viele mittlerweile zu sehr guten Geschäftsfreun-
den geworden sind. Auch Walter Röhrl, der zweimalige Rallye-Weltmeister, gehört dazu. 
Er ließ hier in Lahr seinen Porsche aufbauen und viele weitere gemeinsame Projekte 
mit Oliver Bliss folgten.

Dinge, die Sie bei Bliss Autosport glücklicherweise nicht bekommen.
Vergeblich werden Sie bei Bliss den 

„Verkauf über die 
Theke” oder gar eine 

„Internetbestellung” 
suchen. Und das ist 
gut so, denn eingehende  

Beratung und indivi-
dueller Service sind 

fest in der Firmenphi-
losophie verankert. Dafür 

nimmt man sich gerne Zeit, auch 
wenn ansonsten naturgemäß Bewegung 

und Dynamik das tägliche Geschäft bei 
Bliss bestimmen.

Service für Mandanten.

  Neue interaktive PDF-Formulare

   für das Personalwesen.

Auf unserer Website www.melzer-kollegen.de 
stellen wir im Bereich Mandanteninfo/
Downloads ein neues Set von interaktiven 
PDF-Formularen für das Personalwesen zur 
Verfügung.

Die Formulare erleichtern wesentliche Schrit-
te bei der Erfassung von neuem Personal 
oder Personaländerungen und in der Lohn-
abrechnung von geringfügig Beschäftigten. 
Das Ausfüllen ist teilweise automatisiert, so 
dass z. B. auf Folgeseiten wiederholende 
Angaben nur einmal einzugeben sind.

Die Formulare für den Bereich Lohn sind 
so konzipiert, dass sie die erforderlichen 
numerischen Einträge auswerten und die 
entsprechenden mathematischen Berech-
nungen automatisch korrekt durchführen.

Die wichtigsten Vorteile der neuen For-
mulare im Überblick:

 ■ Extreme Zeitersparnis bei der Aus-  
fertigung der Dokumente.

 ■ Verkürzte Durchlaufzeiten und we-  
niger Aufwand bei allen Beteiligten.

 ■ Keine Softwarekosten. Die Formulare 
können mit dem frei verfügbaren Ado-
be Reader ausgefüllt und abgespeichert 
werden.

 ■ Keine Gefahr von Berechnungsfehlern 
durch fest integrierte Berechnungsfor-
meln.

 ■ Einfache und intuitive Bedienung.

Die folgenden neuen Formulare aus dem 
Bereich Personal/Lohn liegen für Sie bereit:

 ■ Verschiedene Personalfragebogen und 
Checklisten im Bereich Personalunterla-
gen für Festangestellte und geringfügig 
entlohnte Beschäftigte.

 ■ Personalfragebogen und Checklisten 
zur Neueinstellung von kurzfristig Be-
schäftigten. 

 ■ Lohnabrechnung für geringfügig ent-
lohnte Beschäftigte (Mini-Jobs) 

 ■ Monatsliste zur Abrechnung steuerfreier 
Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge. 

Nutzen Sie die zeit- und ressourcensparenden PDF-Formulare 
für Ihr Personalwesen und die Lohnabrechnung.

Karin Himmelsbach

www.melzer-kollegen.de  November 2010
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Heute: Steuerkapriolen aus den Niederlanden.
Aufgrund von Protesten wurde eine Steuer für Blumentöpfe zurückgenommen. Die 1.200 

Bürger der niederländischen Inselgemeinde Vlieland können aufatmen. Mit ihren Protes-

ten beim Bürgermeister erreichten sie, dass die erst im November eingeführte Steuer auf 

Blumentöpfe wieder abgeschafft wird. Vorgesehen war es, dass jeder bis zu acht Euro im 

Jahr zahlen sollte, wenn dieser Blumentöpfe oder Sitzbänke vor seinem Haus stehen hatte. 

Die Bescheide, die bereits an 30 Haushalte gegangen sind, wurden für nichtig erklärt.
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