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Liebe Leserinnen,
liebe Leser, 

Griechenlands Schuldenmisere, das Euro-Rettungspaket 
und der vereinbarte Schuldenerlass sind Themen, wel-
che die Nachrichtenlage nicht nur der Finanzwelt in ganz 
Europa prägen. Und auch der Beschluss des Landtages 
Baden-Württemberg, die Grunderwerbsteuer von 3,5 % 
auf 5 % zu erhöhen, was einer Erhöhung um satte 42 % 
entspricht, sorgt nicht gerade für Euphorie im Lager der 
Steuerzahler.
Auf Bundesebene gibt es hingegen leicht positive Signale. 
Zum 1. Januar 2013 und 2014 sollen untere und mitt-
lere Einkommen um sechs Milliarden Euro entlastet wer-
den. Das Bündel der Beschlüsse von Union und FDP steht 
unter der Überschrift «Wachstumskräfte in Deutschland 
stärken», wobei allerdings Kritiker diese Reformpläne als 
nicht weitreichend genug einschätzen. Die Koalition will 
damit die sogenannte kalte Progression abmildern, bei 
der Lohnerhöhungen bei starker Inflation zum Großteil 
wieder aufgezehrt werden. 2013 sollen rund zwei Milli-
arden Euro Entlastung kommen, ein Jahr darauf weitere 
vier Milliarden Euro. Unter anderem die Anhebung des 
Grundfreibetrages bei der Einkommensteuer (Existenz-

minimum) und eine Verschiebung des Steuertarifs sind 
dafür vorgesehene Instrumente. Ob von diesem Geld tat-
sächlich auch etwas in den Geldbörsen spürbar sein wird, 
darf bezweifelt werden. TIM wird Sie über die weiteren 
Entwicklungen in dieser Angelegenheit auf dem Laufen-
den halten. 
Auch Kanzlei-intern können wir nicht von Ruhe und Be-
schaulichkeit berichten. Das würde auch nicht unserem 
Naturell entsprechen. Da halten wir es lieber mit Helvétius, 
demzufolge nur „Aktivität die Mutter des Erfolgs ist“. Er 
hätte seine Freude über die räumlichen Erweiterungen 
und Änderungen an unserem Hauptsitz in Lahr. Und vor 
allem über zahlreiche neue Kolleginnen und Kollegen, die 
unsere Kanzlei in ganz vielfältiger Weise mit Know-how, 
Energie und frischen Ideen bereichern.
Einige haben sich auch unverzüglich in das Fachauto-
renteam unseres TIM eingereiht, bei dessen Lektüre wir 
Ihnen wiederum viel Spaß und einige steuerliche und be-
triebswirtschaftliche Aha-Effekte wünschen.

Herzliche Grüße

Jürgen FahrnerArnold KlumppBoris MelzerRoland Melzer Thomas Haegele
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nachhaltig und zukunftssicher lösen kön-
nen. Und Eile tut not. Schon unsere Kin-
der werden die Auswirkungen unseres 
äußerst eigennützigen Umgangs mit Res-
sourcen dramatisch zu spüren bekom-
men. Ich nenne nur die über Jahrhunderte 
notwendigen immensen finanziellen Auf-
wendungen für die atomaren Endlager 
und die noch gar nicht in Gänze zu ermes-
senden Auswirkungen der schädlichen 
Emissionen durch die Nutzung fossiler 
Energieträger. Die Notwendigkeit des 
Umdenkens ergibt sich übrigens nicht 
nur aus Gründen des Klima- und Umwelt-
schutzes. Friedenssicherung ist ein wei-
teres Argument weshalb es weltweit 
langfristig KEINE Alternativen zu 
Erneuerbaren Energien gibt.

TIM: Der Wechsel zu Erneuer-
baren Energien ist also eine 
historische Notwendigkeit. 
Wo muss wer anpacken 
damit aus erkannter Not-
wendigkeit baldmöglichst 
auch Realität wird?

Josef Haas: Zunächst ist 
ein grundlegender Struk-
turwandel unumgänglich. 
Schon die Politik dafür 
erfordert riesige Anstren-
gungen. Die jetzige zentra-
le Energieversorgung muss in 
eine dezentrale umgewandelt 
werden. Energiekonzerne müssen 
Ihre Macht verlieren und die Rahmenbe-
dingungen für viele neue, kleinere Anla-
gen zur regenerativen 
Energieer-
zeu -

f r a g t

TIM: Herr Haas, den Erneuerbaren Energien 
gehört die Zukunft. Eine Erkenntnis die sich 
nicht erst seit Fukushima und der intensi-
ven Auseinandersetzung mit den drohenden 
Folgen des Klimawandels Bahn bricht. Über 
die Frage des wie und wann, und mit wel-
cher Intensität der Technologie- und Struk-
turwandel notwendig sind, scheiden sich 
die Geister. Wie schnell und wie umfassend 
müssen wir uns dem Thema widmen?

Josef Haas: Lassen Sie uns dazu zu-
nächst eine ganz grundlegende Betrach-
tungsweise anwenden, Fukushima hin, 
Klimawandel her. Die Summe unserer Er-
fahrungen bringt uns zum Kern dessen 
was unser aller Handeln, auch und gera-
de beim Thema Energie tagtäglich leiten 
sollte. Nennen wir es das „Grundgesetz 
der reinen praktischen Vernunft und Ver-
antwortung“. Dieses gebietet uns jegliche 
Produkte vom Markt zu nehmen die Ihre 
Gewinne auf Kosten der Umwelt und zum 
Nachteil des Menschen insgesamt erwirt-

schaften. Das gilt übrigens nicht nur 
für die Energiewirtschaft.

TIM: Das Grundgesetz der rei-
nen praktischen Vernunft, 
das klingt nach dem katego-
rischen Imperativ von Kant 
und dessen „Prinzipien der 
Moral“. Ist diese Betrach-
tungsweise nicht etwas 
zu philosophisch?

Josef Haas: Im Ge-
genteil, nur wenn wir 
unsere Einstellung 
ganz grundlegend 
und konsequent än-
dern werden wir die 

Energiefrage wirklich 
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gung verbessert werden. Unverständlich 
aus meiner Sicht ist z.B. warum große Bio-
gasanlagen bessere Vergütungen bekom-
men sollen als kleine. Der Gesetzgeber 
muss hier bestehende Grenzen auflösen, 
viele weitere Anreize schaffen und damit 
ganz deutlich unterstreichen wie sehr die 
Veränderung gesamtgesellschaftlich ge-
wollt ist.

Bildlich gesprochen müssen die Hürden 
umgestellt werden. Nicht die Errichtung 
von Anlagen zur regenerativen Energieer-
zeugung muss unzähligen Auflagen un-

terworfen sein, sondern umgekehrt 
muss es zur Schwierigkeit werden 

sie zu verhindern. Die Nut-
zung fossiler Energieträger 

muss zur Alternative wer-
den – und zwar immer 
zur letztmöglichen.

TIM: Wie werden sich 
dadurch die Preise ent-
wickeln? Energie muss 
doch noch bezahlbar 
sein und bleiben. Im 
privaten Bereich wie 
auch für Unterneh-
men. Können wir uns 
den Umstieg in der ge-

forderten Konsequenz 
überhaupt leisten?

Josef Haas: Anders herum 
wird ein Schuh draus. Wir können 

uns die bisherige Energiegewinnung 
nicht mehr weiter leisten. Ökologie 

und Ökonomie gehören 
unzertrenn-

lich zusammen. Machen wir uns dazu nur 
einmal den in Deutschland praktizierten 
„Schönrechnungsfaktor“ bewusst. Die 
Kosten für die Erzeugung eine Kilowatt-
stunde Atomstrom werden z.B. mit 3 bis 
4 €-Cent angegeben. Das ist völlig an der 
Realität vorbei, weil alle Neben- und Fol-
gekosten (z.B. Stichwort Endlager oder 
Risikoabsicherungen) in der Rechnung 
gar nicht erscheinen. Der Steuerzahler 
subventioniert also die Erzeugung des 
Atomstroms ganz kräftig mit. Mit den 
Folgekosten hinsichtlich der auftreten-
den Umweltschäden durch die Nutzung 
der fossilen Energieträger verhält es sich 
übrigens ähnlich. Wenn alle Kosten reell 
berechnet würden, wären die Erneuerba-
ren Energien heute schon konkurrenz-
fähig. Die einen Technologien mehr, die 
anderen (noch) etwas weniger.

TIM: Ein gutes Stichwort. Wir werden sich 
die verschiedenen Technologien weiter ent-
wickeln, was sind Hemmnisse und welche 
Randbedingungen fördern den weiteren 
Ausbau der „sauberen“ Energiegewinnung.

Josef Haas: Eine wichtige Erkenntnis ist 
Notwendigkeit einer gleichberechtigten 
Förderung der verschiedenen Technolo-
gien. Eine Konkurrenz aufzubauen wäre 
Lobbyismus zu Lasten der Natur. Es wird 
wichtig sein, weltweit aus einem Angebot 
möglichst gut ausgereifter Technologien 
auswählen zu können. Denn deren grund-
sätzliche Eignung ist geografisch eben 
sehr unterschiedlich. Dort wo diese Ener-
gien anfallen müssen sie auch geerntet 
werden. Daraus folgt, dass jede Techno-
logie für sich weiter entwickelt werden 
sollte, mit aller uns zur Verfügung ste-
henden Kraft. Auch die Geothermie wird 
dabei ihren Platz haben. >

Josef Haas ist seit 13 
Jahren im Unternehmen 
Wasserkraft Volk AG. Seit 
2004 ist er Vorstand des 
Unternehmens. Er steht 
für technisch-fachliche 
und unternehmerische 
Kompetenz und außerge-
wöhnlichen Pioniergeist 
beim Thema Erneuerbare 
Energien, speziell im Teil-
bereich der Energiegewin-
nung mit Wasserkraft. 
Josef Haas ist verheira-
tet, hat zwei Kinder und 
lebt in Wittelbach.

Das Interview:
TIM fragt Josef Haas „Müssen wir 
Energie ganz neu definieren?“
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Vergleich zu unrentabel erscheinen. Hier 
muss der Investor umdenken. Langfris-
tigkeit und gutes Gewissen sind Entschei-
dungsfaktoren denen wieder Wertigkeit 
beigemessen werden soll. Gesunde Wert-
schöpfung und Schaffung bzw. Sicherung 
von Arbeitsplätzen gehören zu diesem 
Gedankengut des neuen Investors dazu. 
Wenn die Renditevorstellungen sich wie-
der an der Leistungsfähigkeit von norma-
len Unternehmen orientieren reden wir 
von 6-10 %. Vielleicht nicht so ertragreich 
wie das Wetten auf schlechte Ernten oder 
ähnliche momentan praktizierte Speku-
lationskapriolen, dafür aber mit einer si-
cheren, gesunden Basis. Vielleicht trägt 
die momentane Situation an den Finanz-
märkten dazu bei den Investoren die kla-
ren Vorteile solider Anlageformen wieder 
etwas näher zu bringen.

TIM: Das heißt, dass zur neuen Definition 
und dem zukünftigen Umgang mit Energie 
auch eine Reduktion unserer Ansprüche und 
eine Stärkung des Vernunftgedankens gehö-
ren?

Josef Haas: Genau, womit wir wieder bei 
der ihrer philosophischen Sichtweise an-
gekommen wären, die sich damit als sehr 
geeignet erweist. Und diese ganz tief 
greifende grundlegende Änderung der 
Einstellung jedes Einzelnen ist wichtig. 
Denn wenn die Entwicklungsregionen 
dieser Erde wie z.B. Asien und Afrika in 
derselben Art und Weise an die Energie-
gewinnung heran gehen wie wir das ge-
tan haben, wird nichts und niemand mehr 
eine Katastrophe verhindern. Insofern 
sind es die technologisch hoch entwi-
ckelten Industrienationen, die den Auf-
trag haben jetzt den Umgang mit Energie 
völlig neu zu definieren. Sie müssen die 
Wege aufzeigen und gangbare technische 
Lösungen für die Zukunft entwickeln. 
Gleichzeitig bieten sich dadurch giganti-
sche wirtschaftliche Möglichkeiten.

Bei der Auswahl der jeweils bestmög-
lichen Technologie sollten rein wirt-
schaftliche, pragmatische Überlegungen 
angewendet werden. Der Erntefaktor ist 
hierbei eine wichtige Kenngröße, der eine 
Aussage über das Verhältnis der erzeug-
ten Energie zu der für die Produktherstel-
lung benötigten Energie liefert. Oder wie 
viel Energie ich bei der jeweiligen Tech-
nologie bekomme, wenn ich 1KWh zur de-
ren Erzeugung einsetze. Die Wasserkraft 
als „Oma“ unter den erneuerbaren Energi-
en hat hier z.B. einen unschlagbaren Wert 
von 200, Solar um die 13, Photovoltaik 5 
bis 20 und Windkraft 30 bis 60. Da gibt es 
also große Unterschiede, aber insgesamt 
werden die Erntefaktoren aller EE-Tech-
nologien stetig besser.

TIM: Welches Potenzial bieten die Erneuer-
baren Energien dem Technologiestandort 

Deutschland und wie können die sich 
entwickelnden Märkte erschlos-

sen werden?

Josef Haas: In dieser 
Branche erfolgreich 

am Markt zu agie-
ren erfordert 
ein gutes Maß 
an Erfahrung 
und viel Be-
reitschaft zur 
I n n o v a t i o n . 
Die Potenziale 
dazu sind alle-
mal vorhanden. 

Bei Wasserkraft 
sind weltweit z.B. 

erst 18 % erschlos-
sen. Allerdings wird 

es eine harte internati-
onale Konkurrenz geben, 

die mir aber im Bewusst-
sein des großen Innova-
tionspotentials deutscher 
Unternehmen keine Sorgen 
macht. Es ist eine andere 

Seite, die hier noch ihren 
Beitrag leisten muss. Der Ver-

nunftgedanke muss auch bei 
potentiellen Investoren ihren 
Einzug halten. Es ist doch so, 
dass die „typischen Geldanle-
ger“ momentan gar nicht mehr 

in festverzinsliche An-
lagen investieren, 

weil diese im 
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Neues Steuerabkommen mit 

der Schweiz verabschiedet.

Künftig werden auch Kapitalerträge auf 
Schweizer Konten besteuert.
Deutschland und die Schweiz haben den 
seit Jahren bestehenden Streit um die Be-
steuerung von Kapitalanlegern beigelegt 
und sich im August 2011 auf ein neues 
Steuerabkommen geeinigt. Für Kapitalerträ-
ge auf Schweizer Konten sind künftig eben-
so Steuern fällig wie in Deutschland. Die 
Zustimmung des Bundesrates steht derzeit 
allerdings noch aus.

Behandlung von „Altvermögen“.
Bei „Altvermögen“ haben die Kapitalflüchti-
gen die Option, sich „reinzuwaschen“. Bei-
de Staaten einigten sich am 10.8.2011 auf 
eine Besteuerung des Milliardenvermögens, 
das deutsche Kapitalflüchtige bei Schwei-
zer Banken angelegt haben, ohne diese der 
deutschen Besteuerung unterworfen zu ha-
ben. Bestehende „Altvermögen“ werden mit 
19 bis 34 Prozent einmalig besteuert. Die 
genaue Höhe richtet sich danach, wie lan-
ge das Vermögen schon in der Schweiz liegt 
(ab dem Jahr 2000) und wie sich das Ver-
mögen seither entwickelt hat. Damit werden 
die kritischen Altfälle pauschal abgegolten.

Hinsichtlich des Mindestaufkommens bei 
der Vergangenheitsnachbesteuerung haben 
sich die Schweizer Banken zu einer Garan-
tieleistung von 2 Milliarden Schweizer Fran-
ken verpflichtet, die als Vorauszahlung an 
Deutschland zu überweisen ist. Die vorge-
streckten Gelder werden anschließend mit 
den eingehenden Steuerzahlungen verrech-
net und den Banken zurückerstattet.

Für deutsche Steuerpflichtige soll durch die 
Pauschalbesteuerung die Anonymität auch 
in Zukunft gewahrt bleiben. Allerdings be-
steht für sie die Möglichkeit, sich auch di-
rekt an ein deutsches Finanzamt zu wenden 
und individuell besteuern zu lassen, falls es 
gegenüber der Pauschalbesteuerung für sie 
günstiger ist.

Deutsches Abgeltungssteuerrecht für 
Vermögen in der Schweiz.
Neben der Sonderregelung für „Altfälle“ soll 
künftig das deutsche Abgeltungssteuerrecht 
auch für deutsche Vermögen in der Schweiz 
gelten. Kapitalerträge und –gewinne werden 
dann mit 26,375 Prozent besteuert. Diese 
Quellensteuer wird von den Schweizer Ban-
ken an den deutschen Fiskus abgeführt.

Behördliches Auskunftsverfahren wird er-
leichtert.
Um zu verhindern, dass neues unversteu-
ertes Geld in der Schweiz angelegt wird, 
dürfen deutsche Behörden künftig leichter 
Auskünfte erfragen, ob ein deutscher Steu-
erpflichtiger ein Konto in der Schweiz ange-
legt hat. Das war bisher nur in dringenden 
Verdachtsfällen möglich. Allerdings soll 
sich die Zahl der Auskünfte auf maximal 
750 - 999 in einem Zwei-Jahres-Zeitraum 
beschränken.

Pragmatisch orientierte Lösung.
Es scheint, als wären pragmatische Ge-
sichtspunkte beim Abschluss des Abkom-
mens im Vordergrund gestanden. Das neue 
Abkommen soll dem Fiskus ohne großen 
Aufwand zusätzliche Milliarden in die Kas-
se spülen. Ob die Neuregelung auch dem 
Rechtsfrieden dienen wird ist fraglich. Ehr-
lichen Steuerpflichtigen wird es nur schwer 
zu vermitteln sein, dass die Zahlungen aus 
den Nachversteuerungen anonym erfolgen 
werden, das schweizerische Bankgeheim-
nis den Vorrang vor Steuergerechtigkeit 
genießt, sowie die Steuergerechtigkeit den 
Interessen der Schweizer Banken und ihrer 
potentiellen straffälligen deutschen Kunden 
geopfert werden.

Zustimmung des Bundesrats steht noch aus.
Ob das Abkommen in dieser Form umge-
setzt wird ist derzeit noch fraglich. Die 
SPD-geführten Bundesländer wollen dem 
Abkommen in dieser Form im Bundesrat 
nicht zustimmen. Die SPD hält eine Ableh-
nung des Gesetzes für vertretbar - zumal 
dann der Ankauf von sog. „Steuersünder-
CDs“ weiterhin zulässig wäre und dies aus 
Sicht der SPD weitaus profitabler sei.

Das Kriegsbeil wird begraben. 

Dipl.-Betriebswirt (BA)

MBA (International Tax)

Steuerberater
07821-9183-0

Boris Melzer
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Basel III – Ein Kind 
        der jüngsten   Finanzkrise.

Was ist „Basel III“?
Seit 2008 erlebt die Weltwirtschaft erneut 
einige starke Turbulenzen am Finanzmarkt. 
Das Verhalten von Banken im Hinblick auf 
das Kreditgeschäft und andere Risiken war 
unter anderem verantwortlich für die In-
stabilität im Finanzsektor. Um die Fehler 
der Vergangenheit nicht zu wiederholen, 
wurden besondere Aufsichtsregeln für Kre-
ditinstitute geschaffen, unter denen Bestim-
mungen zum Eigenkapital von Banken eine 
zentrale Rolle spielen.

Unter Basel III versteht man das im Herbst 
2010 ausgearbeitete dritte Reformpaket 
des Basler Ausschuss für Bankenauf-
sicht zur Anpassung der Eigenkapital-
vorschriften von Banken. Der Ausschuss 
wurde 1974 von den Zentralbanken und 
Aufsichtsbehörden der damaligen 10 
führenden Industrienationen (G-10 Staa-
ten) gegründet. Mittlerweile hat sich der 
Kreis der Mitglieder auf 27 Staaten er-
weitert.
Die Vorschläge selbst sind rechtlich 
nicht bindend und müssen daher noch 
in nationales Recht umgesetzt werden. 
Für die 8000 in Europa tätigen Banken 
erfolgt dies durch EU-Richtlinien und 
direkt gültige EU-Verordnungen, die in 
Deutschland wiederum eine Anpassung 
verschiedener Gesetze zur Folge haben. 
Am 20.07.2011 hat die EU-Kommission 
den entsprechenden Gesetzgebungsvor-
schlag zur Umsetzung von Basel III vor-
gelegt (CRD IV). Mit der Verabschiedung 

durch das EU-Parlament und den Europäi-
schen Rat ist 2012 zu rechnen. 

Ein kurzer Blick in die Vergangenheit
Die ersten Basler Eigenkapitalvereinbarun-
gen wurden bereits 1988 beschlossen und 
umgesetzt.
Hierin wurde festgelegt, dass Banken für je-
den Kredit an die Privatwirtschaft einheitlich 
8 % Eigenkapital vorweisen müssen - und 
dies unabhängig des Risikos, das der Kre-
ditnehmer darstellt.

Wie sieht die Gegenwart aus?
Seit 2007 wurden in Deutschland die unter 
Basel II bekannten Vorschläge für ein ef-
fektiveres Risikomanagement der Banken 
umgesetzt. Herzstück der Rahmenverein-
barungen waren differenziertere Mindest-
kapitalanforderungen an Banken, aber auch 
eine höhere Transparenz der Banken sowie 
die Überwachung dieser Anforderungen 
durch die BaFin (Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht) anhand der MaRisk 
(Mindestanforderungen an das Risikoma-
nagement).
Mit Basel II wurden die Eigenkapitalanforde-
rungen bei Krediten stärker als bisher vom 
eingegangenen Kreditrisiko abhängig ge-
macht. Hierzu ist seither das Risiko bei der 
Kreditvergabe mit einem Prozentsatz zu ge-
wichten. Die Gewichtung des Risikos erfolgt 
durch Rating des Kreditnehmers (Verfahren 
zur Benotung von Unternehmen anhand ih-
rer Bonität). 

Drittes Reformpaket bringt noch strengere Vorschriften für Eigenkapitalhin-
terlegung der Banken.

Gutes Rating des Unternehmens wird zunehmend wichtiges Kriterium für die 
Kreditvergabe.

Arnold Klumpp

Steuerberater

07821-9183-109

Jürgen Fahrner

Steuerberater

Landwirtschaftliche

Buchstelle

07821-9183-121

Sollten Sie - wie 
die meisten Un-
ternehmen - „Ver-
b indl i chke i ten 
gegenüber Kreditinsti-
tuten“ in Ihrer Bilanz 
stehen haben, so sollte 
verstärkt das Augenmerk 
auf einer Verbesserung 
des Ratings liegen. Ar-
beiten Sie hierzu eng mit 
Ihrem Steuerberater und 
Ihrer Bank zusammen. 
Qualitativ hochwertige 
betriebswirtschaftliche 
Auswertungen, sowie Jah-
resabschlüsse sind hier-
bei Voraussetzung und 
Grundlage für den Ver-
besserungsprozess und 
somit für günstigere Kre-
ditzinsen.
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Basel III – Ein Kind 
        der jüngsten   Finanzkrise.

Wie sich die Risikogewichtung bei Krediten 
an die Privatwirtschaft auf das hierfür not-
wendige Eigenkapital auswirkt zeigt folgen-
de Tabelle:

Rating 1) AAA bis AA- A+ bis A- BBB+ bis BB- B+ bis B-

Gewichtung 20 % 50 % 100 % 150 %

notw. Eigenkapital 1,6 % 4 % 8 % 12 %

1) z.B. Standard & Poor´s Quelle: Deutsche Bundesbank

Dies bedeutet stark vereinfacht, dass eine 
Bank mit 1 Mio. hinterlegtem Eigenkapital 
62,5 Mio. „gute Kredite“, oder 8,33 Mio. 
„schlechte Kredite“ vergeben kann. Hier-
durch versteht sich, warum Zinsen bei 
schlechtem Rating deutlich ansteigen muss-
ten. Bei der KFW-Mittelstandsbank bspw. 
liegt der Zinssatz für einen Kredit in der teu-
ersten Preisklasse (I) ca. 3,5 mal höher als 
der Zinssatz in Preisklasse A.

Was bringt die Zukunft mit Basel III ?
Mit den Vorschlägen von Basel III sollen be-
ginnend ab 2013 mit Übergangsphasen bis 
2019 noch strengere Vorschriften für die Ei-
genkapitalhinterlegung der Banken gelten. 
Die anstehenden Gesetzesänderungen sehen 
eine schrittweise Erhöhung der Eigenkapital-
hinterlegung für Kredite - risikogewichtet - 
von derzeit 8 % auf 10,5 % vor.
Hierzu kommt ein sogenannter antizykli-
scher Kapitalpuffer von 0-2, 5 %, den die na-
tionale Bankenaufsicht festlegt. Dabei liegt 
die Idee zugrunde, Kapitalreserven in einer 
wirtschaftlichen Boom-Phase aufzubauen 
und in einer Abschwung-Phase abbauen 
zu dürfen. Auf diese Weise sollen den Kon-
junkturzyklus verstärkende Effekte bei der 
Unternehmensfinanzierung durch Banken 
reduziert werden. 

genkapitalquote (Eigenkapital/Bilanzsum-
me) von nur 3 % (!) entspricht. Manch einer 
möge nun denken - wäre ich eine Bank, hät-
te ich kein Problem bei der Eigenkapitalquo-
te mehr - Banken „ticken“ jedoch anders.

Als dritte wichtige Maßnahme gilt die Ein-
führung von Liquiditätsvorschriften. Ab 
2015 werden Banken verpflich-
tet, ihre innerhalb 30 Tagen 
fälligen Zahlungsverpflich-
tungen durch das Vor-
halten liquider Mittel 
zu sichern (insb. 
Bargeld, Zentral-
bankguthaben, 
Staatspapiere).

Von vielen weite-
ren Maßnahmen 
soll hier abgesehen 
werden, da der vorlie-
gende Entwurf der EU 
für eine entsprechende 

Richtlinie und die > 

Außerdem soll eine Verschuldungsgrenze 
eingeführt werden. Die Bilanzsumme von 
Banken darf maximal noch das 33-fache 
ihres Eigenkapitals betragen, was einer Ei-
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zugehörige Verordnung insgesamt ca. 700 
Seiten beträgt!

Sinn und Zweck der Maßnahmen ist insbe-
sondere, das Konkursrisiko von Banken in 
Krisenzeiten zu reduzieren. Warum dies 
immer mehr notwendig wird, zeigt der ak-
tuelle Fall der belgisch-französischen Bank 
Dexia, die noch im Juli 2011 den Banken-
Stresstest als eine der 18 besten Banken mit 
einer Eigenkapitalquote von über 10 % be-
standen hat. Zum Redaktionsschluss steht 
sie vor der Zerschlagung.

Es lässt sich erahnen, dass durch diese ein-
schneidenden Maßnahmen Kredite in der 
Zukunft nicht günstiger werden.
Auch wird sich voraussichtlich das zur 
Verfügung stehende Kreditvolumen, ins-
besondere für Unternehmen mit unter-
durchschnittlichem Rating, reduzieren. 

Während Großunternehmen sich ggf. direkt 
auf dem Kapitalmarkt Mittel beschaffen kön-
nen, wird es vor allem für kleine und mitt-
lere Unternehmen immer wichtiger, auf ein 
gutes Rating hinzuarbeiten. Eine Eigenka-
pitalquote von mindestens 20 % sollte hier 
angestrebt werden. Viele weitere Faktoren 
beeinflussen das Rating jedoch ebenfalls 
beträchtlich. Nachdem alleine die Berück-
sichtigung von Konjunktur, Markt und Bran-
che ca. 30 % der Ratingnote ausmachen, 
sollten Unternehmen die selbst beeinfluss-
baren Faktoren wie betriebswirtschaftliche 
Kennzahlen und Managementqualifikatio-
nen stärker im Auge behalten. 

Bei der Verbesserung von betriebswirt-
schaftlichen Kennzahlen können wir Sie 
kompetent unterstützen. Eine aussagekräf-

tige betriebswirtschaftliche Auswertung ist 
hier Voraussetzung. Die Qualität der un-
terjährigen Buchhaltung und der Jahres-
abschlüsse gewinnt somit immer mehr an 
Bedeutung. 

Kritik an der neuen EU-Verordnung
Entgegen den Basler Empfehlungen lässt 
die neue EU-Verordnung (CRD IV) für Staats-
anleihen sämtlicher europäischer Mit-
gliedsländer nach wie vor eine pauschale 
Risikogewichtung von 0 % zu (!), was zu 
einer Eigenkapitalhinterlegung von 0,- Euro 
führt. Dies verwundert vor dem Hintergrund 
der aktuellen Staatsschuldenkrise. Man 
hätte erwartet, dass zumindest Kredite an 
einige Mitgliedsländer mit einem höheren 
Risiko zu gewichten wären. Die EU lässt es 
somit offensichtlich zu, dass Kreditrisiken 
der öffentlichen Hand auf die Schultern pri-
vater Unternehmen verteilt werden.

Was bedeutet das für Sie?
Man könnte nun denken, dass die Auswir-
kungen auf die Kreditvergabe ja noch lange 
in der Zukunft liegen und daher so schnell 
kein Handlungsbedarf besteht. 
Es gilt hier jedoch zu berücksichtigen, dass 
zum einen bereits im Vorfeld von Basel III 
mit erhöhten Zinsen gerechnet werden 
muss, da Banken sich bereits jetzt auf die 
neuen Regeln einzustellen haben und das 
höhere bereitzuhaltende Eigenkapital vorab 
durch Gewinne erwirtschaften müssen.
Zum anderen sind Verbesserungen im Ra-
tingprozess nicht von heute auf morgen er-
reichbar. 

Es gilt daher, bereits jetzt Maßnahmen zu 
ergreifen, die eine kontinuierliche Verbesse-
rung des Ratings zum Ziel haben.
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Unternehmensbilanzen 
2011 und 2012 jetzt noch „gestalten“.

Jetzt ist die Gelegenheit für Sie, zu über-
legen, was noch in 2011 getan werden 
kann, um die Unternehmensbilanzen der 
Jahre 2011 und 2012 zu „gestalten“. Nach-
folgend einige Tipps und Hinweise dazu.

Gestaltungen für alle Unternehmer / Un-
ternehmen.
Bei projektbezogener Tätigkeit des Unter-
nehmens ( z.B. ein Bauvorhaben) besteht 
die Möglichkeit noch in diesem Jahr eine 
Projekt-Abnahme und damit einen Umsatz 
zu bewirken oder die Beendigung des Pro-
jekts in das nächste Jahr zu legen. Damit 
„steuern“ Sie Ihren Gewinn der Jahre 2011 
und 2012!
Anhand eines kleinen Beispiels wird aufge-
zeigt welchen Einfluss die Abnahme eines 
Bauvorhabens in 2011 oder alternativ in 2012 
auf die Gewinn- und Verlustrechnung hat.

Dabei wird unterstellt, dass in beiden 
Fällen derselbe technische Leistungsfort-
schritt zum Jahresende 2011 vorliegt.
Wann die Abnahme oder auch Teilabnahme 
eines Bauvorhabens erfolgt, haben Sie in ge-
wissen Grenzen in der Hand.

Gestaltungen speziell für Kapitalgesell-
schaften.
In TIM April/2011 haben wir auf die Mög-
lichkeit der Vorabausschüttung hingewie-
sen. Dies ist eine elegante Möglichkeit den 
Jahresüberschuss Ihrer Gesellschaft nicht 
offen legen zu müssen. Bei Bedarf sollten 
Sie daher noch bis zum Jahresende diese 
Möglichkeit nutzen.
Des Weiteren kann die Vorabausschüttung 
dazu genutzt werden, die Einstufung der 
Kapitalgesellschaft in eine andere Größen-
klasse zu beeinflussen. Das Handelsgesetz-
buch (HGB) unterteilt Gesellschaften in drei 
Größenklassen. Wächst eine kleine Kapital-
gesellschaft aufgrund der Überschreitung 
verschiedener Merkmale (Bilanzsumme, 
Umsatz, Arbeitnehmeranzahl) in die 
Größenklasse sogenannter mittelgroßer 
Gesellschaften, so muss sie ihren Jah-
resabschluss von einem Wirtschaftsprü-
fer prüfen lassen. Des Weiteren muss 
die Gesellschaft dann neben der Bilanz 
auch die Gewinn- und Verlustrechnung 
im elektronischen Bundesanzeiger offen 
legen.
Die Qualifikation als mittelgroße Gesell-
schaft kann unter Umständen durch eine 
Vorabausschüttung vermieden werden. 
Wichtig hierbei ist, dass der tatsächliche 
Geldfluss noch in 2011 stattfinden muss.

Bilanzpolitische Überlegungen zum nahenden Jahreswechsel.  

Legen Sie un-
ter Ausnutzung 
der Bilanz-Ge-

staltungsoptionen schon 
heute Ihren Fokus auf das 
kommende Geschäftsjahr 
Ihres Unternehmens. So 
verschiedenartig Ihre Zie-
le sind so individuell wol-
len wir Sie auch zu deren 
Erreichung unterstützen. 
Gerne helfen wir Ihnen 
bei einem persönlichen 
Termin weiter.

Markus Meister

Dipl.-Kaufmann

Steuerberater

07821-9183-189

Fall A: Abnahme noch im Jahr 2011.
Wenn das Bauvorhaben noch im Kalenderjahr 
2011 abgenommen wurde, muss unabhängig 
von der Rechnungsstellung ein Umsatz in 
2011 ausgewiesen werden.

Gewinn- und Verlustrechnung für 2011

Umsatzerlöse 100.000,00 €

Materialaufwand 80.000,00 €

Jahresüberschuss 
vor Steuern

20.000,00 €

Fall B: Abnahme und Schlussrechnung im 
Jahr 2012. 
Wenn das Bauvorhaben nicht im Kalender-
jahr 2011 abgenommen wurde, können un-
abhängig von der Rechnungsstellung auch 
keine Umsätze in 2011 ausgewiesen werden. 
Dadurch ist es auch nicht möglich für 2011 
einen Jahresüberschuss aus diesem Bauvor-
haben zu zeigen.

Gewinn- und Verlustrechnung für 2011

Erhöhung Bestands-
veränderung

80.000,00 €

Materialaufwand 80.000,00 €

Jahresüberschuss-
vor Steuern

0,00 €

Gewinn- und Verlustrechnung für 2012

Umsatzerlöse 100.000,00 €

Verminderung
Bestandsveränderung

80.000,00 €

Jahresüberschuss 
vor Steuern

20.000,00 €
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Das Finanzgericht hat in einem aktuellen 
Urteil entschieden, dass zukünftig die Kos-
ten für einen Zivilprozess zum Abzug als 
außergewöhnliche Belastungen in Betracht 
kommen. Grundsätzlich entstehen die Kos-
ten zwangsläufig dann, wenn ein Bürger 
versucht, sein Recht durch Beschreiten des 
Rechtswegs durchzusetzen – unabhängig 
von der späteren Urteilsfällung.
Egal, ob es sich um Nachbarschafts- oder 
Erbschaftsstreitigkeiten oder Streitigkeiten 
mit einer Versicherung handelt, die ent-
standenen Kosten für den dafür geführten 
Zivilprozess sind in einem angemessenen 

Haftung für offen ausge- 
wiesene Umsatzsteuer in Angeboten?

Betrag abzugsfähig. Gegenzurechnen sind 
kostenmindernde Leistungen einer Rechts-
schutzversicherung.
Zu beachten gilt jedoch, dass die Aufwen-
dungen nur dann abzugsfähig sind, wenn 
die Chancen auf einen Erfolg mindestens 
ebenso wahrscheinlich wie auf einen Miss-
erfolg sind. Mutwillig oder gar leichtfer-
tig geführte Prozesse 
werden entspre-
chend nicht be-
rücksichtigt.

Der Bundesfinanzhof entschied in einem 
aktuellen Verfahren, dass in Abrechnun-
gen offen ausgewiesene Umsatzsteuer nach 
§ 14 c UStG auch dann geschuldet wird, 
wenn das Abrechnungspapier nicht den Vo-
raussetzungen für den Vorsteuerabzug ent-
spricht und die Leistung nicht ausgeführt 
worden ist. Im Urteilsfall wurden Abrech-
nungen über nicht ausgeführte Leistun-
gen erstellt. Diese enthielten weder einen 
Leistungszeitpunkt noch eine fortlaufende 
Rechnungsnummer. Der Rechnungsausstel-
ler schuldete die offen ausgewiesene Um-
satzsteuer obwohl keine Leistung erbracht 
worden ist. Höchstrichterlich nicht geklärt 

Kosten eines Zivilprozesses können als außer-
gewöhnliche Belastungen abzugsfähig sein.

Steuer-News

Kai Kuscher

Steuerfachwirt

07821-9183-135

Nicolas Neumeyer

DH-Student

07821-9183-157

ist, ob diese Rechtsprechung 
auch auf Angebote oder Kosten-
voranschläge anzuwenden ist. In der 
Urteilsbegründung wird auf folgende Min-
destanforderungen im Abrechnungspapier 
verwiesen: Rechnungsaussteller, Leistungs-
empfänger, Leistungsbeschreibung, Entgelt 
und gesondert ausgewiesene Umsatzsteu-
er. Deshalb sollten bis zu einer Klärung in 
Angeboten an Privatpersonen nur der Brut-
tobetrag und in Angeboten an Unternehmer 
der Nettobetrag mit einem Verweis „zuzüg-
lich der gesetzlichen Umsatzsteuer im Zeit-
punkt der Leistungserbringung“ angegeben 
werden.
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Nach einer ersten Ablehnung des Steuerver-
einfachungsgesetzes durch den Bundesrat 
im Juli dieses Jahres, tritt es nach erfolgrei-
chem Vermittlungsverfahren nun doch in 
Kraft. Eine wesentliche Vereinfachung be-
trifft die Neuregelungen zu elektronischen 
Rechnungen die rückwirkend ab 01.07.2011 

gelten. Für die Versendung 
von elektronischen Rech-

nungen ist keine quali-
fizierte elektronische 
Signatur mehr erfor-
derlich. Für den Vor-
steuerabzug müssen, 

wie bei Papierrechnun-
gen, folgende Voraus-
setzungen gegeben 

Steuervereinfachungsgesetz I
Elektronische Rechnung.

1. Getreu dem Wahl-
spruch der FDP „Mehr 

Netto vom Brutto“ wurde der Arbeitnehmer-
Pauschbetrag um 80 € auf 1.000 € erhöht. 
Diese Erhöhung gilt rückwirkend ab 2011 
und wird für dieses Jahr in einem Betrag in 
der Lohnabrechnung Dezember 2011 be-
rücksichtigt. Die Steuerersparnis ist von der 
jeweiligen Steuerklasse und dem eigenen 
Verdienst abhängig und fällt daher unter-
schiedlich hoch aus. Insgesamt spricht die 
Bundesregierung von einer Entlastung in 
Höhe von etwa 330 Millionen Euro pro Jahr.

sein: Echtheit der Herkunft, Unversehrtheit 
des Inhalts und Lesbarkeit der Rechnung. 
Diese Punkte sollten, wie bisher, im Rahmen 
der internen Rechnungseingangskontrolle 
geprüft werden. Hierunter zählen z.B. die 
Eingangskontrolle der Leistung, Vergleich 
von Lieferschein und Rechnung und die 
Prüfung der Kontenverbindungen auf den 
Rechnungen. Eine Prüfung ob sämtliche 
gesetzlichen Voraussetzungen in der Rech-
nung enthalten sind ist hierbei ebenfalls vor-
zunehmen. Es muss beachtet werden, dass 
elektronische Belege für die Dauer der Auf-
bewahrungsfrist im ursprünglichen Format 
(elektronisch) archiviert werden müssen. Ein 
Ausdrucken der Belege und die Ablage in 
Papierform genügt somit nicht den gesetzli-
chen Anforderungen.

Weitere Infos aus dem Steuerver-
einfachungsgesetz. Höherer  

Arbeitnehmer-Pauschbetrag,  
Änderungen beim Kindergeld 
und Kinderbetreuungskosten.

2. Ab 2012 entfällt für volljährige Kinder die 
Einkommensüberprüfung beim Kindergeld 
und bei den Kinderfreibeträgen. Für Kinder 
unter 25 Jahren die sich z.B. in Ausbildung 
befinden können die steuerlichen Vergüns-
tigungen daher unabhängig von den eige-
nen Einkünften der Kinder (bisher max. 
8.004 EUR jährlich) in Anspruch genommen 
werden.

3. Kinderbetreuungskosten können ab 2012 
ohne Prüfung der Erwerbstätigkeit der El-
tern geltend gemacht werden. >
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Um Spenden als Sonderausgaben geltend 
machen zu können, bedarf es grundsätz-
lich einer Spendenbescheinigung vom Emp-
fänger. Damit ein solcher Spendenabzug 
beim Geber auch wirksam wird, müssen 
bei der Ausstellung zwingend einige - teil-
weise neue - Vorgaben befolgt werden. Ein 
Verlust der Spendenbereitschaft aufgrund 
mangelnder Bescheinigungen wäre mehr als 
ärgerlich. Wir wollen nicht, dass Ihre Orga-

Spendenbescheinigungen – Neue  
Rahmenvorgaben treten in Kraft.

nisation durch derartige Regelungen Rück-
schritte erleiden muss. Sprechen Sie uns an, 
wir helfen Ihnen bei aufkommenden Fragen 
gerne weiter.
Hinweis: Aus Vereinfachungsgründen ge-
nügt bei Zuwendungen bis zu einem Betrag 
von 200 Euro der Bareinzahlungsbeleg oder 
die Buchungsbestätigung auf dem Konto-
auszug.

Steuer-News
Kosten für berufliche Erstausbildung und 
Erststudium können als vorweggenom-
mene Werbungskosten abzugsfähig sein.

Wer die Berufsausbildung bereits hinter sich 
hat bzw. kurz vor Vollendung steht, weiß, 
wie zeit- und vor allem kostenaufwendig 
sie ist. Der Bundesfinanzhof hat 
hierzu entschieden, dass die Kos-
ten für eine solche Ausbildung 
als vorweggenommene Wer-
bungskosten abziehbar sein 
können.
In einem der zugrunde 
liegenden Streitfälle 
machte die junge Klä-
gerin in ihrer Einkom-
mensteuererklärung 
Aufwendungen in 
Höhe von ca. 23.000,- 
Euro als vorweg-
g e n o m m e n e 
Werbungskos-
ten geltend und 
beantragte eine ent-
sprechende Verlust-

feststellung. Doch das Finanzamt lehnte 
mit der Begründung ab, dies seien keine im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses entstan-
denen Aufwendungen.

Die dagegen eingelegte Revision der 
Klägerin zeigte Erfolg: Werbungs-

kosten stellen Aufwendung zur 
Erwerbung,  Sicherung und den 

Erhalt von Einnahmen dar. 
Das gilt bereits auch dann, 
wenn der Steuerpflichtige 
noch keine Einnahmen er-

zielt, die Aufwendungen aber 
auf eine spätere berufliche Tä-
tigkeit abzielen. 
Doch Achtung: Der Finanz-
ausschuss des Bundestags hat 

am 26.10.2011 einen Gesetzent-
wurf vorgelegt, der diese für den 
Steuerpflichtigen günstige Recht-
sprechung wieder per Gesetz aus-
hebeln soll.
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Steuerlicher 
Dauerbrenner: das häusliche 
Arbeitszimmer.

Das FG Köln hat 
mit Urteil vom 19.05.2011 
entschieden, dass die anfallenden Kosten 
für einen Raum, der jeweils zur Hälfte als 
Wohnzimmer und als Büro genutzt wird, zu 
50 % als Werbungskosten bzw. Betriebsaus-
gaben absetzbar sind.

Ein Unternehmer beantragte den anteiligen 
Abzug der Aufwendungen für einen Raum, 
der in einer Ecke mit einem Schreibtisch 
und Büroregalen eingerichtet war. Der an-
dere Teil des Raumes war mit einem Sofa, 
Couchtisch und Fernseher ausgestattet. 
Das Finanzamt lehnte dies allerdings ab. 
Das FG Köln stimmte dem Steuerpflichtigen 
jedoch zu. Nun wird dieser Sachverhalt vor 
dem BFH weiter verhandelt.

Hintergrund und Urteilsbegründung.
Das FG Köln stützt seine Entscheidung auf 
den Beschluss des Großen Senats des BFH, 
wodurch das Aufteilungsverbot bei ge-
mischt veranlassten Aufwendungen für Rei-
sekosten gekippt wurde. Der Große Senat 
des BFH hatte entschieden, dass das Gesetz 
kein Aufteilungsverbot normiere und somit 
einer Aufteilung von gemischten Reisekos-
ten nicht entgegenstehe. Grundsätzlich sei 
der berufliche Anteil unter Berücksichtigung 
aller maßgeblichen Umstände zu schätzen. 
Nur wenn dies unmöglich sei, weil z. B. be-
rufliche und private Veranlassung untrennbar 

ineinan-
der greifen , komme 
insgesamt kein Abzug in Betracht. In einem 
nachfolgenden Urteil entschied der BFH, 
dass eine hälftige Aufteilung der Kosten  
legitim sei.

Was bedeutet das nun für das häusliche 
Arbeitszimmer?
Das FG Köln geht nun davon aus, dass auch 
bei einem häuslichen Arbeitszimmer ein ge-
eigneter Aufteilungsmaßstab gesucht wer-
den muss. Die Aufwendungen können max. 
bis 1.250 EUR berücksichtigt werden, wenn 
dem Berufstätigen kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht. Bildet das häusliche 
Arbeitszimmer jedoch den Mittelpunkt der 
gesamten beruflichen bzw. betrieblichen 
Tätigkeit, so ist ein unbeschränkter Abzug 
möglich. Räume die früher als Durch-
gangszimmer abgelehnt wurden, könn-
ten so anteilig berücksichtigt werden.

Revision läuft beim Bundefinanzhof.
Das FG Köln hat die Revision zum BFH zu-
gelassen, insbesondere da das FG Baden-
Württemberg entschieden hat, dass eine 
Aufteilung der Kosten bei einer gemisch-
ten Nutzung nicht vorzunehmen sei. Das 
Verfahren läuft nun beim BFH, eine Ent-
scheidung wird Klarheit schaffen.

Kosten in Höhe des berufli-
chen Nutzungsanteils auch 
dann absetzbar, wenn eine 
erhebliche Privatnutzung vor-
liegt. Das Verfahren läuft nun 
beim Bundesfinanzhof (BFH).

Zu der gemisch-
ten Nutzung 
des häuslichen 

Arbeitszimmers beraten 
wir Sie gerne ausführlich 
und halten bis zur voll-
ständigen Klärung des 
Sachverhaltes ihre Steu-
erbescheide über ein Ein-
spruchsverfahren offen.

Angelika Kurz

DH-Studentin 

07821-9183-145
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Testament und  
Vorsorgevollmacht.

Wenn jemand ohne Hinterlassung eines 
Testaments verstirbt können sehr große 
Missstände in Form von ungewollten per-
sönlichen und finanziellen Folgen auftreten. 
Deswegen ist die Errichtung eines Testa-
ments und einer Vorsorgevollmacht von 
größter Bedeutung. Im privaten Bereich und 
ganz besonders auch für den Unternehmer. 
Bei der Erstellung dieser Dokumente sind 
einige grundlegende Faktoren zu beachten.

Keine Rentneraufgabe.
Die Errichtung von Testament und Vorsor-
gevollmacht ist völlig altersunabhängig, 
die Testierfähigkeit, die unter bestimmten 
Bedingungen nach Vollendung des 16. Le-
bensjahres beginnt, vorausgesetzt. Stellen 
Sie sich vor, Sie erleiden einen schweren 
Verkehrsunfall und werden durch die Verlet-
zungsfolgen geschäftsunfähig. Solche Prob-
leme werden zwar gerne verdrängt, können 
aber in jedem Alter auftreten.

Fachliche Beteiligung – Wer mitwirken 
sollte.
Die rechtliche Beratung durch einen spezi-
alisierten Rechtsanwalt oder Notar ist von 
großer Bedeutung. Ergänzend müssen aber 
auch die steuerlichen Folgen einer letztwilli-
gen Verfügung zwingend überprüft werden. 
Hier empfiehlt sich die Hinzuziehung eines 
Steuerberaters. Die medizinischen Folgen 
einer Patientenverfügung sollten Sie mit Ih-
rem Hausarzt besprechen.

Auf der sicheren Seite mit beglaubigten 
Dokumenten.
Eine Vorsorgevollmacht muss immer dann 
zumindest notariell beglaubigt sein, wenn 
über Grundbesitz verfügt werden oder wenn 

eine Prozessvertretung ermöglicht sein soll. 
Für diese Bereiche sind unbeglaubigte Doku-
mente unwirksam. Sowohl in Bezug auf die 
Vorsorgevollmacht als auch in Bezug auf ein 
Testament empfiehlt sich jedoch grundsätz-
lich die notarielle Beurkundung, weil nur da-
durch gewährleistet wird, dass Identität und 
Testierfähigkeit des Errichtenden außer Fra-
ge stehen. Die Warn- und Aufklärungsfunk-
tion der notariellen Rechtsberatung trägt 
überdies dazu bei, dass das entsprechende 
Dokument auch umfassend, klar und fehler-
frei verfasst werden kann. Weiterhin kann 
das notarielle Testament einen Erbschein 
ersetzen. Die Beurkundungskosten werden 
dadurch im Regelfall aufgewogen mit den 
ersparten Aufwendungen für die Erstellung 
eines Erbscheins.

Vermeidbar: Privatinsolvenz durch feh-
lende Vorsorgevollmacht.
Eine ganz tragische Situation ist mir be-
kannt, die durch das Fehlen einer Vorsorge-
vollmacht entstanden ist. Ein Unternehmer 
wurde durch einen ärztlichen Behandlungs-
fehler geschäftsunfähig. Weil sich niemand 
in der gebotenen Eile um das Unternehmen 
kümmern konnte, ergingen dagegen mas-
senhaft Versäumnisurteile, die den ohnehin 
gesundheitlich angeschlagenen Unterneh-
mer in die Privatinsolvenz geführt haben. 
Dieses Schicksal wäre mit einfachen Mitteln 
vermeidbar gewesen.

Aufwand und Kosten.
Bei der Kostenbetrachtung kommt es ganz 
auf die konkrete Familien- und / oder Un-
ternehmenssituation an. Während ein 
Testament für Privatleute mit geringen Ver-
mögenswerten nach einem Beratungs- und 

Oft unterschätzt und doch so wichtig. Damit den Hinterbliebenen und dem 
Unternehmen die Handlungsfähigkeit erhalten bleibt.  
Was Sie bei der Erstellung dieser Unterlagen beachten sollten.
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Testament und  
Vorsorgevollmacht.

Beurkundungstermin von ca. 1 bis 1 1/2 
Stunden Dauer errichtet sein kann, bedarf 
ein Unternehmertestament zunächst einer 
eingehenden Untersuchung des Sachstands 
aus rechtlicher und steuerlicher Sicht. In der 
Regel sind hier Absprachen zwischen Steu-
erberater und Notar notwendig. Dieser er-
höhte Kostenaufwand führt übrigens nicht 
zu höheren Kosten bei der notariellen Be-
urkundung. Die Beurkundungsgebühren 
richten sich grundsätzlich nach dem 
Vermögenswert, über den verfügt 
wird. Grundsätzlich ist also ein 
Testament für denjenigen be-
sonders günstig, der etwa 
gerade ein Finanzierungs-
darlehen aufgenommen hat.

Zweckmäßig: Urschrift im 
Notariat – Abschrift 
beim Steuerbe-
rater.

Die Urschrift des Testa-
ments wird im Notariat hin-
terlegt. Diese Verwahrung ist 
besonders sicher und gewähr-
leistet ein schnelles Auffinden im 
Todesfall. Denn dem zuständigen Stan-
desamt wird der Hinterlegungsort durch 
den Notar mitgeteilt. Weil der Steuerberater 
in der Regel maßgeblich an der Planung der 
letztwilligen Verfügung beteiligt ist, sollte 
er natürlich auch das Ergebnis kennen. So 
kann er die von ihm begleiteten aktuellen 
Entwicklungen abgleichen mit den Festle-
gungen im Testament und eingetretenen 
Änderungsbedarf schnell erkennen.

David Janßen

Notariatsleiter

Notariat Bonndorf

Tel.: 07703/93650

david.janssen@ 

notbonndorf. justiz.bwl.de

www.notariat-bonndorf.de

Ein Beitrag unseres
Gast-Autors

Ein Testament 
sollte wie eine 
Vorsorgevoll-

macht etwa alle 5 Jahre 
zum „TÜV“. Lebensum-
stände ändern sich 
manchmal schnell, so 
dass Änderungen vor-
genommen werden müs-
sen. In ein Testament 
lassen sich aber auch 
Automatismen einbau-
en. Für den Fall der Ehe-
scheidung kann etwa im 
gemeinschaftlichen Tes-
tament dessen sofortige 
Unwirksamkeit verein-
bart werden. 

 www.tax-in-motion.de 
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Die Vorteile von Denkmalschutz-
Immobilien richtig nutzen.

Ein denkmalgeschütztes Haus bedeutet zu-
nächst einmal zusätzliche Kosten, die die 
besonderen Renovierungsaufwendungen 
mit sich bringen. Es gilt das Gesamtbild 
zu erhalten und größtmögliche Nähe zum 
historischen Original zu erzeugen. Das er-
fordert i. d. R. auch zusätzlichen Aufwand. 
Besitzer einer solchen Immobilie haben je-
doch auch verschiedene Möglichkeiten um 
Unterstützung zu erhalten. Eine Beispiel-
rechnung bezieht sich auf den Kauf und 
die anschließende Renovierung einer denk-
malgeschützten Immobilie. Der Kaufpreis 
beträgt 150.000 € und die förderfähigen 
Renovierungskosten 200.000 €. 

Fördermaßnahmen.
An Förderprogrammen gibt es solche für 
die „Bautechnik“, die „Energieeinsparung“ 
sowie den „Umweltschutz“. Je nachdem, wo 
gerade der Schwerpunkt liegt, haben wir un-
terschiedliche Förderstellen. 

Das Gros wird die Bautechnik darstellen, die 
in zwei Förderprogrammen ihren Nieder-
schlag findet:

 ■ Der städtebauliche Denkmalschutz 
(wird von Bund und Ländern gemein-
sam finanziert).

 ■ In ländlichen Regionen wird der Denk-
malschutz durch Programme wie „Ent-
wicklung des ländlichen Raumes“ oder 
„Integrierte ländliche Entwicklung“ auf-
gegriffen.

Voraussetzungen für eine Förderung.
Gefördert werden nur solche Maßnah-
men, für die sämtliche baurechtlichen und 

denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen 
vorliegen. D. h. vor Beginn der Sanierung, 
Grundprinzip, ist ein Antrag an die Untere 
Denkmalschutzbehörde, zu stellen. 

Welche Kosten sind förderfähig?
Förderfähig sind nur die „denkmalbedingten 
Mehrkosten“. Die Fördersätze schwanken 
dabei zwischen ca. 30 – 60 % der förderfä-
higen Kosten. Im Beispiel wären 200.000 € 
förderfähig. Das bedeutet direkte Zuschuss-
möglichkeiten von 60.000 € bis 120.000 €.

Steuerliche Begünstigungen.
Neben diesen direkten Fördermaßnahmen 
gibt es auch noch die Möglichkeit der steu-
erlichen Begünstigung der Herstellungsauf-
wendungen. 
Diese sind in § 7 i EStG bzw. bei Eigennut-
zern in § 10 f EStG geregelt. Danach können 
im Jahr der Herstellung und in den folgen-
den sieben Jahren jeweils bis zu 9 % und in 
den folgenden vier Jahren jeweils bis zu 7 % 
der Herstellungskosten für Baumaßnahmen, 
die nach Art und Umfang zur Erhaltung des 
Gebäudes als Baudenkmal oder zu seiner 
sinnvollen Nutzung erforderlich sind, abge-
setzt werden. 

Bei Eigennutzern gem. § 10 f EStG können 
derlei Aufwendungen im Kalenderjahr des 
Abschlusses der Baumaßnahmen und in den 
folgenden neun Kalenderjahren jeweils bis 
zu 9 % wie Sonderausgaben abgezogen wer-
den.
Die Beispielrechnung für den steuerlichen 
Abzugsbetrag bei Eigennutzung und einem 
Steuersatz von 40 % sieht folgendermaßen 
aus:

Fördermaßnahmen, steuerliche Begünstigungen und deren  
rechtliche Voraussetzungen.

Dipl.-Betriebswirt (FH)

Steuerberater

0761-6116479-40

Thomas Haegele

Gerade bei Eigen-
nutzern ist der 
Denkmalschutz 
noch eine interessante 
Steuerspar- und gleich-
zeitig Kapitalanlagemög-
lichkeit.

Die Beispielrechnung für den steuerlichen Abzugsbetrag bei Eigennutzung und einem Steuer-
satz von 40 % sieht daher folgendermaßen aus:

Denkmalbedingte Mehrkosten 200.000 € Abzugsbetrag Ersparnis

1.-10. Jahr 9 % je 18.000 € je 7.200 €

Somit ergeben sich steuerliche Vorteile von insgesamt 72.000 €.

  November 2011
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Die E-Bilanz kommt.

Mit Schreiben von 28.09.2011 hat das Bun-
desministerium der Finanzen (BMF) die ab-
schließenden Regelungen zur elektronischen 
Übermittlung von Bilanzen sowie Gewinn- 
und Verlustrechnungen (§ 5b EStG) getrof-
fen. Zukünftig müssen alle bilanzierenden 
Unternehmen - unabhängig von Größe und 
Rechtsform - ihre Jahresabschlüsse elektro-
nisch an die Finanzverwaltung übermitteln.

Formale Anwendung ab dem Wirtschafts-
jahr 2012, verpflichtend ab 2013.
Fest steht, die von großen Teilen der 
Wirtschaft und der Verbände geforderte 
Verschiebung des erstmaligen Anwendungs-
zeitpunktes wird es nicht geben. Formal 
findet die E-Bilanz erstmals Anwendung für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2011 
beginnen. Allerdings wird es die Finanzver-
waltung laut vorgenanntem BMF-Schreiben 
nicht beanstanden wenn die Jahresabschlüs-
se für das Jahr 2012, nochmals in Papierform 
eingereicht werden.

Dies hat zur Folge, dass die E-Bilanz erst für 
Wirtschaftsjahre die nach dem 31.12.2012 
enden, also im Wesentlichen die Jahresab-
schlüsse 2013, verpflichtend ist. 
 
Treffen Sie bereits jetzt erste Vorkehrungen.
Trotz der faktischen Verschiebung des Ein-
führungszeitpunkts der E-Bilanz sollten 
bereits jetzt eine Reihe von Vorkehrungen 
getroffen werden. 

Die Umsetzung der Anforderungen zur 
E-Bilanz wird von den betroffenen Unter-
nehmen, dies sind vornehmlich solche die 
ihre Finanzbuchhaltung und ihre Jahresab-
schlüsse selbst erstellen, regelmäßig eine 
entsprechende Projektorganisation verlan-
gen. Hierbei sind die benötigten personel-
len, sachlichen, finanziellen und zeitlichen 
Ressourcen zu bestimmen.

Die betriebliche Umsetzung sollte in drei 
Schritten erfolgen:

1. Bis zum 31.12.2011 
sollte die Projektvorbereitung und die Ana-
lysephase abgeschlossen sein. Das Un-
ternehmen sollte sich für eine konkrete 
Umsetzungsvariante entschieden haben und 
diese konzeptionell vollständig erarbeiten.

2. Spätestens im Laufe des Wirtschafts-
jahres 2013 
sind Buchungen und Abschlussvorberei-
tungsarbeiten so vorzunehmen, dass die 
Daten später ohne weiteres in das exakt 
vorgeschriebene Schema (Taxonomie) 
überführt werden können. Geeignete Soft-
warelösungen sind zu beschaffen und zu 
implementieren. Ablauf- und Systemtests 
sollten durchgeführt werden.

3. Nach dem 31.12.2013 
sollte die erstmalige Erstellung und Übertra-
gung der Steuertaxonomie durchgeführt 
werden können. Die Qualität der Daten-
übertragung und der Prozessabläufe 
wird ausgewertet und ggf. angepasst.   
Für Mandanten, die ihre Finanzbuch-
haltung und den Jahresabschluss durch 
unsere Steuerberatungsgesellschaft 
erstellen lassen, wird sich wenig än-
dern. Um kostenintensive Nacharbeiten 
bei der Jahresabschlusserstellung zu 
vermeiden werden wir bereits unter-
jährig unser Buchungsverhalten so an-
passen, dass eine sichere Überführung 
der Daten in die Steuertaxonomie ge-
währleistet ist. Unterstützt werden wir 
hierbei durch unseren Softwarepartner 
Datev eG, der bereits zum Jahreswech-
sel 2011/2012 seine Kontenrahmen an 
die Vorgaben der E-Bilanz anpasst und 
uns die notwendigen Softwarelösungen 
zu Verfügung stellt.

Anwendung ab 2012, verpflichtend ab 2013. 
Umsetzungsempfehlung in 3 Schritten. 

Nach dem Bil-
MoG führt die 
E i n f ü h r u n g 

der E-Bilanz zu weite-
ren entscheidenden Ver-
änderungen im Bereich 
des Tax-Accounting. Auf 
Seiten der Finanzverwal-
tung stellt sie einen ent-
scheidenden Schritt zur 
Einführung eines Risiko-
managements verbunden 
mit einer deutlich höhe-
ren Transparenz dar. Auf 
Seiten der Steuerpflichti-
gen bzw. deren Berater 
ergibt sich ein erheblicher 
Umstellungsbedarf, der 
rechtzeitig anzugehen ist.  

Hansjörg Schoch

Dipl.-Betriebswirt (BA)

Steuerberater

07821-9183-163
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Herausforderung
Unternehmenskrise.

Welche Ursachen können ein Unternehmen 
in die Krise führen bzw. liegen Unterneh-
mensinsolvenzen zu Grunde und warum 
scheitern Sanierungen häufig? Für eine Stu-
die der Euler Hermes Kreditversicherungs-
AG an der Universität Mannheim wurden 
zahlreiche Insolvenzverwalter befragt.

Das „typische“ insolvente Unternehmen 
laut dieser Studie:
Der Schwerpunkt liegt bei Unternehmen 

 ■ mit bis zu 5 Mio. Euro Umsatz (49 %) und 
 ■ bis zu 50 Mitarbeiter (53 %),
 ■ die ganz überwiegend (82 %) inhaberge-

führt sind, 
 ■ also der klassische Mittelstand. 

Sehr oft wurde die Chance auf Sanierung 
durch zu späte Antragstellung auf Insolvenz- 
eröffnung verpasst. Psychologisch motivier-
te Versuche das Unternehmen noch „irgend-
wie“ retten zu können verstellten den Blick 
auf eine sachlich-rationale Betrachtung.

Die wichtigsten Ursachen für eine Un-
ternehmenskrise.
1) Fehlendes Controlling
a) Fehlende Unternehmensplanung
b) Keine Kostenrechnung, kein Control- 
 ling
2) Finanzierungslücken
a) Zu wenig Eigenkapital
b) Zu geringe Kreditwürdigkeit
c) Zu hohe Zinsbelastung
d) Zu geringe Rückstellungen für uner- 
 wartete Ereignisse
e) Falsche Einschätzung halbfertiger 
 Arbeiten
3) Unzureichendes Debitorenmanagement 

  (Forderungen-Überwachung)
a) Unzureichendes Debitorenmanagement
b) Zu kurzfristig angelegte Finanzierungen
c) Keine vernünftige Abstimmung der 

  Finanzierungsfristen aufeinander.

   Zusammenfassend kommt die Studie zu 
dem Ergebnis, dass der falsche Umgang 
mit dem Kapital die größte Bedeutung 

Was sind die häufigsten Ursachen? Wie können Krisensituationen vermieden bzw. so  
frühzeitig erkannt werden damit noch rettende Handlungsoptionen bestehen. 

Heiko Garvs-Burkhardt

Dipl.-Kaufmann
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
07821-91833-00

unter den Insolvenzursachen hat. Im Prinzip 
lassen sich die Punkte 1-3 zusammenfas-
sen unter „fehlendes oder unzureichendes 
kaufmännisches (betriebswirtschaftliches) 
Know-how“.

Durch die Finanzkrise haben sich die Ursa-
chen nicht wesentlich verschoben. Insbe-
sondere stärker betont wurde nunmehr in-
nerhalb des Faktors „Finanzierungslücken“ 
die zu geringen Rücklagen für unerwartete 
Ereignisse.

Die kompletten Studien finden Sie un-
ter www.wirtschaft-konkret.de ( Nr. 414 
„Ursachen von Insolvenzen“, und Nr.107 
„Insolvenzen in Zeiten der Finanzkrise“)

Welche Maßnahmen können helfen eine Un-
ternehmenskrise zu vermeiden bzw. früh-
zeitig zu erkennen um noch eine konkrete 
Sanierungschance zu haben.

Insbesondere beim Controlling empfehlen 
wir Ihnen Businesspläne, Rentabilitätsvor-
schauen und Planungsrechnungen zu er-
stellen. Diese können später mit einem Soll/
Ist Vergleich auf ihre Umsetzung hin unter-
sucht werden.

Der Controlling Report als Ergänzung zu 
ihrer üblichen BWA wertet Ihre Finanzbuch-
haltung schaubildmäßig aus und bietet Ih-
nen durch die ampelmäßige Aufarbeitung – 
Grün: Alles gut, Gelb: Achtung, Rot: Stopp! 
Gefahr! – eine leicht verständliche Analyse 
der Finanz- und Ertragslage ihrer Gesell-
schaft.

Die Einführung einer Kostenrechnung, 
schafft die Voraussetzung für eine zutref-
fende handelsrechtliche Bewertung der 
halbfertigen Arbeiten und ist auch Grund-
lage für eine fundierte Angebotserstellung.
Bei der Verbesserung des Debitorenmana-
gements bietet Ihnen die Offene-Posten-
Buchführung (OPOS) alle Informationsmög-
lichkeiten einschließlich Fälligkeitsanalysen.

Ihre Steuerkanz-
lei bietet Ihnen 
alle betriebs-
wirtschaftlichen Instru- 
mente. Durch eine ver-
trauensvolle Zusam-
menarbeit können Sie 
als Mittelständler sich 
ganz auf ihr Produkt 
bzw. ihr Handwerk kon-
zentrieren und sichern 
sich das komplette be-
triebswirtschaftliche 
Know-how in dem Um-
fang wie es für Ihr Un-
ternehmen angemessen 
ist.
Das wirkt sich zudem 
auch positiv auf ihr Ra-
ting aus. Lesen sie hierzu 
auch den Artikel zu „Ba-
sel III“ in dieser Ausgabe.

www.tax-in-motion.de  November 2011
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Herausforderung
Unternehmenskrise.

Verschiedenes

Zusammenarbeit mit Hochschule intensiviert.
Steuerberater Boris Melzer hat einen Lehrauftrag für In-
ternationales Steuerrecht an der Dualen Hochschule Ba-
den-Württemberg Villingen-Schwenningen übernommen 
und unterrichtet dort im Studiengang Steuern und Prü-
fungswesen.

Die fundierte Ausbildung im Steuerrecht, Rechnungs-
wesen, Handels- und Gesellschaftsrecht, in der anwen-
dungsorientierten Betriebswirtschaftslehre sowie in 
praxisrelevanten lnformationstechnologien qualifizieren 
die Absolventen für verantwortungsvolle Aufgaben in 
Steuerberater- und Wirtschaftsprüfer-Kanzleien. 
Der hohe Qualitätsstandard und die enge Verzahnung mit 
der Praxis führen dazu dass die Absolventen der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen 
seit Jahren zu den Spitzenkandidaten im Steuerberater-
Examen gehören.

Der Lehrauftrag bestätigt die sehr enge Partnerschaft zwi-
schen der Kanzlei Melzer & Kollegen und der renommier-
ten Hochschule.

Mehr zur dualen Hochschule unter: www.dhbw-vs.de

Erweiterung am Hauptsitz Lahr abgeschlossen.
Wachstum benötigt Platz - der wurde am Hauptsitz in 
Lahr nun durch eine Inhouse-Erweiterung und paralleler 
Umgestaltung vorhandener Räumlichkeiten geschaffen. 
Eine neue Treppenanlage erschließt auf einer weiteren 
Etage zusätzliche Büroräume. Auch ein großer Bespre-
chungs- und Projektarbeitsraum wurde dadurch in die 
Kanzlei integriert. Darüber hinaus wurden in der gesam-
ten Kanzlei modernste Druck- und Kopiersysteme sowie  
spezielle Dualmonitore für das digitale Belegbuchen ins-
talliert - was deutlich effizientere Arbeitsabläufe bewirkt.

Melzer & Kollegen vor Ort.
Aktiv gut beraten - dieses Versprechen erfüllte Melzer & 
Kollegen auch während der zweitägigen Präsentation der 
Kanzlei und deren Leistungsspektrum bei der großen Ge-
werbeschau in Seelbach am 21. und 22. Mai 2011. Die 
Teilnahme hat einmal mehr gezeigt, dass der persönli-
che, direkte Kontakt durch nichts zu ersetzen ist. Für die 
zahlreichen guten und interessanten Gespräche ein herz-
liches Dankeschön an unsere Besucher. Wir waren gerne 
in Seelbach - und wir kommen wieder.

Gesundheitsförderung
Akten zuklappen, Stifte beiseitelegen und PC abschalten 
hieß es am 29. April bei Melzer & Kollegen. Der Tag stand 
ganz im Zeichen der Gesundheit oder besser der Gesund-
heitsförderung. Vier Experten der IDAG, dem „Institut für 
präventive Diagnostik, Aktivitäts- und Gesundheitsför-
derung“ waren zu Gast in Lahr und führten Workshops 
und individuelle Diagnostik & Beratung durch. Die von 
ausgewiesenen Spezialisten aus den Bereichen Sportwis-
senschaft, Psychologie und Ernährung vermittelten The-
mengebiete reichten vom rückengerechten Verhalten am 
Arbeitsplatz über Stress und Stressbewältigung bis hin zu 
wertvollen Ernährungstipps.

Die Kernfrage „Wie bleibt der Mensch gesund“ diente so-
mit als Leitlinie und inhaltliche Ausrichtung des Tages. 
Oder anders gesagt, wie die Verbindung von Gesundheit, 
Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden gelingt. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter waren begeistert. Herzlichen 
Dank der IDAG für den sehr interessanten Tag, und die 
vielen guten Anregungen rund um das Thema Gesund-
heit, die noch lange nachwirken werden.

Mehr zur IDAG unter www.idag-gmbh.de

Work
People

&
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Annette Steier

Steuerfachangestellte

Lilli Fritz

Steuerfachangestellte

Nicolas Neumeyer

DH-Student

Wir begrüßen neu im Team von  
  Melzer & Kollegen:

Alexandra Zielasko

Am Empfang und in den Sekretariaten begrüßen Sie nun 
zusätzlich auch Frau Pferrer und Frau Zielasko. 

Melanie Pferrer

Maria Strohbach

Steuerfachwirtin

Simone Hanselmann

Dipl. Volkswirtin

Frau Huanita Michel, Frau Franziska Zapf und Herr Robert Walter haben die Kanzlei seit der letzten Ausgabe des Kanz-
leimagazins verlassen. Wir wünschen allen das Beste für den weiteren Lebensweg, ob beruflich oder privat.

www.tax-in-motion.de  November 2011

22  ■ People & Work



Die Firma Sauer Immobilien GmbH wurde 
1979 gegründet und vor 10 Jahren um den Ge-
schäftsbereich der Sauer Wohnbau erweitert.

Gemeinsam befassen sich die beiden Firmen 
mit dem gesamten Spektrum der lmmobili-
enwirtschaft: Vermittlungen von Wohn- und 
Gewerberaum, Verwaltung von eigenem 
und fremdem Wohnungseigentum (zur Zeit 
ca. 1900 Einheiten), An- und Verkauf von 
Immobilien, Modernisierung von Altbauten, 
Baumaßnahmen aller Art in der Eigenschaft 
als Bauträger und Generalanmietungen.

Besondere Erfahrung besteht auf dem Ge-
biet der Sanierung und Restaurierung von 
unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden 
in guter Kooperation mit der Behörde für 
Denkmalschutz.

In allen Bereichen arbeiten die Firmen er-
folgreich und vertrauensvoll mit qualifizier-
ten und renommierten Firmen der 
Region zusammen - insbesondere 
mit Baufirmen und zahlreichen 
Handwerksbetrieben im Bau- 
und Baunebengewerbe.

Sauer Immobilien & Wohnbau GmbH ist 
Ausbildungsbetrieb seit über 25 Jahren - 
Fachrichtung Immobilienkaufmann mit Zu-
satzqualifikation Immobilienassistent.

Derzeit beschäftigen beide Firmen 
zusammen 14 Mitarbeiter/innen - da-
runter 6 ausgebildete und examinier-
te Kaufleute der Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft.

Die Firmen sind Mitglied im Prü-
fungsausschuss der IHK Nordba-
den und der Vereinigung Freiburger 
Wohnungsunternehmer e. V. und im 
Bundesverband freier Immobilien- 
und Wohnungsunternehmen.

Seit November 2006 ist der Firmen-
sitz im eigenen Anwesen, Silberbach-
straße 19 in 79100 Freiburg.

Ein Mandant stellt sich vor:

Sauer Immobilien & Wohnbau GmbH

Kontakt:
Sauer Immobilien GmbH 
und Sauer Wohnbau GmbH

Silberbachstraße 19
79100 Freiburg
Tel. 0761 / 7 03 32 - 0
Fax 0761 / 7 03 32 - 47
www.immobilien-sauer.de
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l a c h t

Ein deutscher Steuerberater macht Urlaub. Am Strand findet er eine alte Amphore. Er putzt den Sand
ab und plötzlich erscheint ein Flaschengeist: „Danke, du hast mich aus meinem Gefängnis befreit, 
dafür hast du einen Wunsch frei“
Der Steuerberater überlegt und sagt dann: „Ich war noch nie in Los Angeles und möchte da unbe-
dingt mal hin, habe aber wahnsinnige Flugangst. Ich wünsche mir eine Autobahn von Deutschland 
in die USA, quer über den Atlantik!“
„Also das ist schon ziemlich kompliziert so eine weite Strecke über das Meer. Gibt es nicht noch
einen anderen Wunsch?“ „Also eine Sache wäre da noch: Wie wäre es mit einer Vereinfachung der
Steuergesetze, so dass alle sie wirklich verstehen?“
„Noch mal zurück zur Autobahn. Soll diese 6- oder 8-spurig sein?“
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