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mit der nunmehr vierten Ausgabe hat sich TIM, unser Ma-
gazin rund um Steuern, Betriebswirtschaft und Recht, zu 
einer echten Marke entwickelt, wie es neben dem zahl-
reichen persönlichen Feedback auch die hohen Nutzer-
zahlen der Online-Ausgabe unter www.tax-in-motion.de 
belegen. Das ist eine schöne Bestätigung und natürlich 
auch ein weiterer Ansporn, den Dialog mit Ihnen auf allen 
Kanälen noch weiter zu intensivieren.

Eine ganz besondere Marke, nicht nur in der Region, stellt 
der SC Freiburg dar, der in den letzten Monaten mit ei-
nem klugen Konzept großen sportlichen Erfolg hatte und 
dabei auch eine gehörige Portion unternehmerischen Mut 
sowie das dazu passende feine Gespür bewiesen hat.

Wir freuen uns sehr, dass uns Hanno Franke, Leiter Mar-
keting & Sales des SC Freiburg mit seine Einschätzung, 

welche Auswirkungen der erfolgreiche Klassenerhalt auf 
die „Marke SC Freiburg“ hatte, einen Einblick hinter die 
Kulissen des SC ermöglicht.

Danach folgen wieder einige steuerliche und betriebs-
wirtschaftliche „Torvorlagen“ unserer Fachautoren an Sie. 
Nutzen Sie unter anderem die Empfehlungen für eine 
gelungene Unternehmensnachfolge, die Fragestellungen 
zur optimalen Rechtsform von Unternehmen oder die 
Vorschläge für Maßnahmen zur Umsetzung der E-Bilanz.

Wenn Sie zuvor noch einmal „abspielen“ möchten stehen 
wir ihnen natürlich auch für den beratenden Doppelpass 
gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße

Jürgen FahrnerArnold KlumppBoris MelzerRoland Melzer Thomas Haegele
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Das hatte oberste Priorität bei den Ent-
scheidungen, die zu Beginn der Rückrun-
de getroffen wurden. Im Übrigen ist das 
nicht nur mit Spielern aus der eigenen 
Ausbildung geschafft worden. Mit Fallou 
Diagne, Karim Guédé und Sebastian Freis 
wurden auch Spieler hinzuverpflichtet, 
die mit ihrer Leistung maßgeblich Anteil 
am Klassenerhalt hatten.

TIM: Zur bestehenden Markenidentität des 
SC gehörte aber bislang auch eine hohe 
Kontinuität hinsichtlich des Trainerperso-
nals. Da ist man doch in dem Fall davon ab-
gewichen, was einen gewissen Profilbruch 
dargestellt hat.

Hanno Franke: Diese Kontinuität ist ein 
Markenattribut des SC Freiburg, das sehr 
oft Erwähnung und großen Respekt bei 
den Kollegen in der Liga findet.
Es diente jedoch nie nur dem Selbstzweck, 
sondern der Verein ist in der Vergangen-
heit mit dieser Art des Managements sehr 
gut gefahren und hat dadurch eindeutig 
an Profil gewonnen ... und das in einer 
Branche, in der die „hire and fire“-Kultur 
bisweilen sehr ausgeprägt ist.
Was man dabei gerne übersieht ist, dass 
die Personen, die mit dieser Kontinuität in 
Verbindung gebracht werden – allen vor-
an Achim Stocker, Volker Finke und auch 
Robin Dutt – einfach sehr erfolgreich für 
den Verein gearbeitet haben und mit ih-
rer Art stil- und imagegebend für den Ver-
ein gewesen sind. Die Fakten belegen das 
eindeutig.
Seit dem erstmaligen Aufstieg in die ers-
te Bundesliga wird der SC Freiburg mit 
dem Abschluss der kommenden Saison in 
den letzten 20 Jahren immerhin 14 Jah-
re in der höchsten deutschen Spielklasse 
gespielt haben. Dazu kamen sogar zwei 
Qualifikationen für den internationalen 
Wettbewerb. Keine schlechte Bilanz für 

einen ehemaligen ‚Schrebergartenverein‘, 
wie es Achim Stocker einmal formuliert 
hat. 
Und insofern liegt die personelle Kontinu-
ität auch und vor allem im anhaltenden 
sportlichen Erfolg begründet. 

TIM: Trotzdem lässt sich das Maßnahmen-
paket in Summe fraglos als ungewöhnlich 
bezeichnen und hatte zunächst im Kreis der 
SC-Anhänger – und nicht nur dort – zumin-
dest gehöriges Staunen ausgelöst.

Hanno Franke: Das war allen Verant-
wortlichen im Hause bewusst. Die Ver-
pflichtung von Christian Streich war eine 
wohlüberlegte und nicht auf Kurzfristig-
keit angelegte Option, um der sportlichen 
Misere zu begegnen. Er hat bei seinem 
Antritt selbst gesagt, dass seine Beru-
fung als „mittelfristige und nicht nur als 
kurzfristige Entscheidung“ zu sehen ist. 

Wenn Sie dazu wieder den Bezug zum 
Markenimage herstellen möchten, könnte 
man das als den Glücksfall einer „marken-
kompatiblen Hausberufung“ bezeichnen.

TIM: Mit der man damit in punkto Marken-
positionierung quasi den „Drei-Punkte-Pass“ 
gespielt hat?

Hanno Franke: (Lacht) Ja, das klingt nach-
träglich ganz schön. Man darf aber nicht 
vergessen, dass man sich damit zunächst 
dem Spannungsfeld einer kurzfristigen 
unpopulären Entscheidung ausgesetzt 
hatte, was Sie ja selbst beschrieben ha-
ben. 
Dass sich so rasch ein Erfolg eingestellt 
hat, war das Zusammenspiel von Trainer-
kompetenz, hoher Leistungsbereitschaft 
aller Spieler, phantastischer Unterstüt-
zung durch das Freiburger Publikum 
und ja... natürlich war auch Glück dabei. 

Hanno Franke
ist seit 1995 beim 

SC Freiburg tätig. Seit 10 
Jahren verantwortet er 
dort den Bereich Marke-
ting & Sales.

Das Interview:
TIM fragt Hanno Franke „War die 
‚Marke SC Freiburg‘ in Gefahr?“f r a g t

TIM: Herr Franke, der SC Freiburg blickt auf 
eine positiv-turbulente Bundesligasaison zu-
rück, deren Storyboard ebenso ungewöhn-
lich wie das Ergebnis erfolgreich war. Die 
entscheidenden Weichen dafür stellte man 
um die Jahreswende. Damals befand man 
sich auf dem letzten Tabellenplatz und re-
agierte mit einem markanten, teilweise 
auch als recht eigenwillig bezeichneten per-
sonellen Konzept. (Man trennte sich nicht 
nur vom Trainer, sondern gleich noch von 
mehreren bis dahin etablierten Stammspie-
lern und vertraute stark auf vereinseigene 
Kräfte). War das Risiko neben der rein sport-
lichen nicht auch aus markenstrategischer 
und damit unternehmerischer Sicht sehr 
hoch?

Hanno Franke: Gegenfrage: Wie hoch 
wäre das markenstrategische und un-
ternehmerische Risiko gewesen, wenn 
die Rückrunde genauso verlaufen wäre 
wie die Hinrunde? Was glauben Sie? Der 
sportliche Erfolg, gemessen an den eige-
nen sportlichen Zielsetzungen, hat immer 
– auch in Freiburg – seinen Beitrag an 
der Markenbildung und natürlich und 
vor allem am unternehmerischen Erfolg 
gehabt. Jede andere Sichtweise ist naiv. 
Die Lage bei den sportlich Verantwortli-
chen im Haus wurde zum Jahreswechsel 
eben so eingeschätzt, dass man handeln 

musste. Das hat man dann getan und 
wunderbarerweise Erfolg damit gehabt.
Dirk Dufner in seiner Funktion als Sport-

direktor hat in Interviews immer 
wieder klargemacht, dass man 

die Art und Weise nicht zum 
neuen Freiburger Stil erklä-
ren möchte, sondern dass 
der Verein sich in einer Aus-
nahmesituation befunden 
habe. Alleine die Chance ei-
ner reellen sportlichen Pers-
pektive galt es zu schaffen. 

Vorhersagbar war so eine tolle Rückrun-
denbilanz jedoch keineswegs. Unter den 
gestalteten Vorzeichen hätte die „Marke 
SC Freiburg“ aber mit Sicherheit auch ei-
nen Abstieg ohne Schaden überstanden, 
dessen bin ich mir sicher. Unser erster 
Vorsitzender Fritz Keller hat den SC Frei-
burg mal als „herbes Tröpfchen“ bezeich-
net, das Struktur hat und nicht so schnell 
unterzukriegen ist.

TIM: Keine Frage, das Ganze hatte eben 
einen ganz besonderen Charakter. Und 
die letzten sechs Monate haben zu einem 
nochmaligen Imagegewinn des SC geführt. 
Unterstützt Sie das bei der weiteren Gewin-
nung von Partnern und Sponsoren?

Hanno Franke: Natürlich, aber da spielt 
auch die langfristige Positionierung des 
SC Freiburg als regional verankerter Aus-
bildungsverein eine große Rolle. Es wird 
gerade bei den südbadischen Firmen, 
den „Hidden Champions“, sehr geschätzt, 
dass der SC Freiburg eine Vorreiterstel-
lung im Bereich der Ausbildung und Ta-
lentförderung einnimmt.
Das Thema Nachwuchs ist in den Spit-
zenunternehmen der Region längst Teil 
einer nachhaltigen Unternehmenskultur 
und insofern gibt es eine hohe Identifika-
tionsbereitschaft mit diesem eingeschla-
genen Weg des Vereins und dem Konzept 
der Freiburger Fußballschule.

Nicht von ungefähr wurde unser Nach-
wuchsleistungszentrum bei der letz-
ten Zertifizierung durch die Deutsche 
Fußball-Liga (DFL) mit der Bestnote von 
drei Sternen ausgezeichnet und landete 
nebenbei noch auf Platz eins der 36 Pro-
ficlubs. Die Kollegen der Freiburger Fuß-
ballschule machen für den SC Freiburg 
und für die „Marke SC Freiburg“ eine ganz 
tolle und wichtige Arbeit.
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Ist Ihre Rechtsform noch die richtige?

Ist das Unternehmen erst einmal gegrün-
det und die ersten turbulenten Zeiten über-
standen, so machen sich nur noch wenige 
Unternehmer/-innen Gedanken über die 
Rechtsform Ihres Unternehmens. Während 
der Gründungsphase haben sich die meis-
ten intensiv mit den Vor- und Nachteilen 
der einzelnen Rechtskleider beschäftigt und 
beispielsweise Kostenvorteile gegen Haf-
tungsnachteile aufgewogen. Läuft nun der 
Betrieb, sind viele Unternehmer/innen so 
sehr ins Tagesgeschäft eingebunden, dass 
für strukturelle und strategische Fragen nur 
wenig Zeit bleibt.

Oft vergessen und doch so wichtig: 
Prüfen Sie regelmäßig, ob die Rechts-

form noch zu Ih-
ren Zwecken 

passt.

Externe Rahmenbedingungen (Gesetzge-
bung, Marktumfeld, Lieferbedingungen) 
ändern sich, Unternehmen wachsen, Ge-
schäftsmodelle verändern sich. Es lohnt 
sich, die einmal getroffene Rechtsform-
entscheidung in regelmäßigen Abständen 
einem „Check-up“ zu unterziehen. Denn 
die Rechtsformentscheidung ist – glückli-
cherweise - keine Einbahnstraße. Vielmehr 
bieten sowohl das Gesellschafts- als auch 
das Steuerrecht eine Vielzahl von Möglich-
keiten, das „Rechtskleid“ zu tauschen, ohne 
den bestehenden Betrieb aufzulösen und 
eine neue Gesellschaft gründen zu müssen. 
Ein regelmäßiger „großer Kundendienst“ Ih-
rer Rechtsform hilft Ihnen zu prüfen, ob Sie 
(noch) den passenden Maßanzug tragen. 

Die Haftungsfrage ist eine der zent-
ralen Überlegungen.
Ein Kernpunkt bei der Rechtsforment-
scheidung ist das Thema „Haftung“. Ein-
zelunternehmer, Gesellschafter einer GbR 
(Gesellschaft bürgerlichen Rechts) oder 
OHG (Offene Handelsgesellschaft) haften 
im Außenverhältnis (also gegenüber Ge-
schäftspartnern, Mitarbeitern, Lieferanten, 
Finanzämtern, Sozialversicherungsträgern) 
unbeschränkt mit ihrem gesamten Vermö-
gen (incl. Privatvermögen). Dies lässt sich 
auch durch Vereinbarungen mit Mitgesell-
schaftern nicht begrenzen.
Hat sich beispielsweise ein Unternehmer bei 
der Gründung aus Kostengründen für die 
Rechtsform des Einzelunternehmers ent-
schieden, mag das im Gründungsstadium 
durchaus gerechtfertigt gewesen sein. Hat 

er jedoch in der Zwischenzeit ein ge-
wisses Vermögen (bspw. Ver-

sicherungsguthaben, 
Altersabsicherung 
durch Sparpläne, 
Immobilien etc.) er-
arbeitet oder seine 
Kredite getilgt, so 
setzt er dieses 

Vermögen seinen 
betrieblichen 

Risiken aus. 

Machen Sie den Rechtsform-Check!

Gleiches gilt, wenn zwischenzeitlich Vermö-
gen durch Erbschaften oder Schenkungen 
hinzugekommen ist. 

Möglichkeiten, dem Haftungsrisiko 
zu begegnen.
Diese persönliche Haftung lässt sich durch 
die Wahl einer haftungsbeschränkten 
Rechtsform begrenzen. In der Praxis wer-
den hierzu die GmbH (Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung) sowie die GmbH & Co. 
KG (Kommanditgesellschaft, in der eine 
GmbH alleiniger Vollhafter ist) eingesetzt. 
Daneben existieren noch die sog. UG (Unter-
nehmergesellschaft, haftungsbeschränkt) 
und die AG (Aktiengesellschaft). Aufgrund 
der geringen praktischen Relevanz für mit-
telständische Unternehmen werden letztere 
zwei nicht näher beleuchtet. 

Bei der GmbH haftet die Gesellschaft nur 
mit ihrem Gesellschaftsvermögen. Die Ei-
gentümer der GmbH (Gesellschafter) sowie 
der Geschäftsführer haften dagegen grund-
sätzlich nicht mit ihrem Privatvermögen. 
Gleiches gilt auch für die GmbH & Co. KG. 
Die Kommanditisten haften hier – sofern die 
Kommanditeinlage wirksam erbracht und 
nicht an den Gesellschafter zurückgewährt 
wurde – nur mit dieser Einlage. 

Die steuerlichen Aspekte und deren 
Auswirkungen.
Steuerlich betrachtet sind die beiden 
Rechtsformen jedoch grundverschieden. Bei 
der GmbH handelt es sich um eine Kapital-
gesellschaft, die völlig getrennt von ihren 
Gesellschaftern (Eigentümern) besteuert 
wird. Die GmbH & Co. KG hingegen ist eine 
Personengesellschaft, die steuerlich „trans-
parent“ behandelt wird. Dies bedeutet, die 
Personengesellschaft ermittelt zwar ihren 
steuerpflichtigen Gewinn, die Steuerzah-
lung erfolgt jedoch durch den Gesellschaf-
ter mit dessen persönlichem Steuersatz. Die 
auf Ebene der Gesellschaft entstandene Ge-
werbesteuer wird bei der Einkommensteu-
er des Gesellschafters wieder angerechnet. 
Zahlungen zwischen der GmbH & Co. KG 

Eine ausführliche Beispielrechnung 
und Gegenüberstellung der steu-
erlichen Auswirkungen auf eine 
Gesellschaft und deren Gesellschaf-
ter in Abhängigkeit der jeweiligen 
Rechtsform finden Sie in der On-
line-Ausgabe dieses Artikels unter  
www.tax-in-motion.de 

So viel vorweg: Im dortigen Zahlen-
beispiel ergibt sich bei einem Gewinn
von 150.000 € (vor Zahlung an den 
Gesellschafter) für die unterschied-
lichen Rechtsformen eine Differenz 
der Jahres-Steuerbelastung von über 
23.000 €.

+
und deren Gesellschafter können je nach 
Ausgestaltung zwar bilanziellen Aufwand 
darstellen, sind für steuerliche Zwecke je-
doch wieder zu neutralisieren. 
 
Auch soll-
te bei der 
Rechtsfor-
mentscheidung 
die formalen 
Anforderungen 
(Beschlüsse, Ge-
sellschafterver-
sammlungen etc.) 
nicht außer Acht 
gelassen werden. 
Haftungsbeschränk-
te Rechtsformen 
bringen Pflichten 
mit sich, die vor 
allem dem Gläu-
bigerschutz die-
nen. So setzt sich 
der Geschäfts-
führer bspw. 
weitgehenden Haf-
tungsgefahren aus, wenn er die Pflicht zur 
rechtzeitigen Stellung eines Insolvenzantra-
ges verletzen sollte. Wird diese Pflicht ver-
letzt, so droht die persönliche Haftung und 
u. U. sogar strafrechtliche Konsequenzen. 

Die individuellen Auswirkungen der je-
weiligen Rechtsform auf Ihre persönliche 
Situation können nur im persönlichen Bera-
tungsgespräch ermittelt werden. 

Eine seriöse und fundierte Beratung be-
leuchtet auch immer folgende weitere As-
pekte:

 ■ Gestaltungsmöglichkeiten bei der Ver-
öffentlichung des Jahresabschlusses.

 ■ Auswirkung auf Prüfungspflichten des 
Jahresabschlusses.

 ■ Der „Weg“ in die Rechtsform Ihrer Wahl 
und die damit verbundenen Kosten.

 ■ Die rechtsformbezogenen laufenden 
Kosten.

Boris Melzer
Dipl.-Betriebswirt (BA)

MBA (International Taxation)
Steuerberater

„Stellen Sie die Rechtsform 
Ihres Unternehmens regelmäßig auf den Prüfstand.“
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Maßgeblich für die Beitragshöhe ist der 
Steuerbescheid.
Freiwillig gesetzlich Versicherte haben ih-
rer Krankenkasse zur Feststellung der Höhe 
des Beitrags in der Regel ihren aktuellen 
Steuerbescheid einzureichen.
Auf dessen Grundlage wird dann von der 
Krankenkasse der Beitrag festgestellt – mit 
Auswirkung ab dem Folgemonat bis der 
nächste Steuerbescheid vorgelegt wird.

Das bedeutet, die bisherigen 
Zahlungen werden nicht 
rückwirkend angepasst, 
auch wenn der Steuerbe-
scheid für diesen Zeit-

raum ergangen ist. 
Wird beispielsweise 

der Einkommen-
steuerbescheid 

2010 im Juni 
2012 bei der 
K r a n k e n -
kasse ein-
g e r e i c h t , 
erfolgt die 
neue Bei-
t r a g s e i n -
s t u f u n g 

zum 01. 
Juli 2012. 
Die Verän-

d e r u n g e n 
Ihres Einkom-

mens wirken 
sich deshalb 

erst mit größeren 
Verzögerungen aus. 
Grundsätzlich darf die 

Krankenkasse zu viel 
gezahlte Beträge weder 

erstatten, noch Nachforde-
rungen stellen.

Davon gibt es Ausnahmen:

1. Existenzgründer haben bei Aufnahme 
ihrer selbständigen Tätigkeit noch kei-
nen Steuerbescheid für diese Einkünfte 
vorliegen. Deshalb schätzt die Kranken-
kasse den Beitrag. Nach Einreichung des 
ersten Steuerbescheids für die Einkünfte 
aus dem Gewerbebetrieb oder der frei-
beruflichen Tätigkeit wird abgerechnet.

2. Bei verspäteter Vorlage des Steuerbe-
scheids darf die Krankenkasse nach-
fordern, wenn das Einkommen des 
Versicherten gestiegen ist. Reicht er 
beispielsweise den Bescheid erst im De-
zember 2012 ein, obwohl dieser im März 
2012 bereits bei ihm eingegagen ist, 
kann die Kasse ab April 2012 die Beiträ-
ge anpassen und somit auch eine Nach-
zahlung verlangen.

Wie entwickeln sich die Leistungen?
Auf Ihre Medikation hat die Höhe des Bei-
trags, den Sie monatlich bezahlen, keinen 
Einfluss. Ihr Arzt verschreibt Ihnen einkom-
mensunabhängig Ihre Tabletten!
Sollten Sie Krankengeld mitversi-
chert haben, ist dieses sehr 
wohl von Ihrer Einstufung 
abhängig und kann 
dann im schlimmsten 
Fall auch zu niedrig 
ausfallen und die 
Existenz bedro-
hen.
Genauso kann 
der Fall eintre-
ten, dass der 
V e r s i c h e r t e 
einen monat-
lichen Beitrag 
bezahlt, der 
absolut nichts 

Zahlen Sie zu viel oder zu wenig?

mit seiner derzeitigen Leistungsfähigkeit 
und Liquiditätssituation zu tun hat. Das 
gute Ergebnis aus dem letzten Steuerbe-
scheid, das Grundlage hierfür war, ist heute 
bereits nicht mehr da, es werden evtl. sogar 
Verluste gemacht.

Was können Sie tun?
Die rechtzeitige Erstellung des Jahresab-
schlusses mit den entsprechenden Steuer-
erklärungen zeigt Ihnen recht früh, wo die 
Reise hingeht. Ist ihr Einkommen gestiegen, 
führt dies nach Abgabe des neuen Einkom-
mensteuerbescheids zu höheren Beiträ-
gen und ggf. Leistungen. Sind die Zahlen 
schlechter als im Vorjahr, sollten Sie eben-
falls handeln, um den Beitrag entsprechend 
zu senken.

Außerdem sollten sie mit Ihrem Steuerbera-
ter besprechen, welche gesetzlichen Maß-

Freiwillige Beiträge zur gesetzlichen
Krankenversicherung.

Sprechen Sie uns 
im Rahmen der 
Jahresabschluss- 

erstellung auf den Kran-
kenversicherungsbeitrag 
an. Wir prüfen zusam-
men die gesetzlichen Ge-
staltungsmöglichkeiten.
Gerne geben wir Ihnen 
auch noch weitere Tipps 
zur Optimierung der 
Sonderausgaben, insbe-
sondere der Krankenkas-
senbeiträge.

nahmen mit Einfluss auf Ihr Einkommen 
Sie bei der Erstellung des Jahresabschlus-
ses umsetzen können. Auch dies geht in 
beide Richtungen, beispielsweise durch 
Bildung oder Auflösung eines Investitions-
abzugsbetrags für Investitionen in neue 
und gebrauchte Wirtschaftsgüter der 
nächsten 3 Jahre.
Die Krankenkassen akzeptieren in 
der Regel nur den aktuellen Einkom-
mensteuerbescheid vom Finanz-
amt. In Ausnahmesituationen 
konnten wir aber schon erreichen, 
dass die Kassen mit anderen ge-
eigneten Unterlagen z. B. BWA 
und einer Bestätigung durch 
unsere Kanzlei eine vor-
läufige Beitragsände-
rung umgesetzt 
haben. Nach Vor-
lage des noch fol-

genden 
Steu-
erbe-
s c h e i d s 

wurde dann abgerechnet. 
Denken sie gerade hier an den Fall, 

dass das Finanzamt zwar alles hat, 
aber noch Zeit braucht für die Bear-

beitung. Auf diese Bearbeitungsdauer 
haben wir und Sie keinen Einfluss. Oft 

fehlen z. B. die notwendigen Beschei-
nigungen für Zinsen oder Renten oder 

Daten wurden noch nicht elektronisch 
übermittelt.

Es lohnt also, den Jahresabschluss inkl. 
Steuererklärungen nicht nur für das Finanz-
amt zu erstellen und zu gestalten. 

Prüfen Sie regelmäßig, ob Ihr derzeitiger 
Krankenversicherungsbeitrag noch zu Ih-
nen passt.

Arnold Klumpp, Steuerberater

Jürgen Fahrner, Steuerberater 
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Unternehmensnachfolge.

Jedes Jahr werden in Deutschland rd. 
70.000 Unternehmensnachfolgen durch-
geführt. Alleine bei den mittelständischen 
Familienunternehmen, die vor allem für 
unsere Region von Bedeutung sind, be-
läuft sich die Zahl auf über 21.000. Die
Nachfolgefrage ergibt sich meistens aus Al-
tersgründen (86%), aber auch aus gesund-
heitlichen Gründen (4%) oder bei Tod des 
Unternehmers (10%). Nicht nur der Unter-
nehmer, seine Familie und der Nachfolger 
sind hiervon betroffen, auch etwa 290.000 
Arbeitnehmer mit ihren Arbeitsplätzen 
sind direkt von der Unternehmensnachfol-
ge im Mittelstand erfasst. Dramatische Fol-
gen hat dies bei rd. 8% der Betriebe (1.800 
Unternehmen). Hier wird kein geeigneter 
Nachfolger gefunden, so dass es zu einer 
Betriebsschließung kommt. Es handelt sich 

dabei um wirtschaftlich lebens- und 
wettbewerbsfähige Unternehmen.

Übertragen oder verkaufen.
Die Unternehmensnachfolge kann sich 
in unterschiedlichen Wegen vollziehen. 
Über 44% der Unternehmen werden in-
nerhalb der Familie übertragen, so dass 
die Tradition und die Unternehmens-
idee des Gründers („Lebenswerk“) wei-
tergegeben werden kann. Allerdings 
garantiert dieser Weg nicht immer den 
entsprechenden Erfolg. Das Beispiel 
von Fischer Dübel vom April diesen 
Jahres zeigt dies besonders drastisch. 
(Zur Erinnerung: Der Vater Klaus Fi-
scher übernahm erneut die Leitung 
des Unternehmens, 

nachdem er diese bereits an seinen Sohn 
abgegeben hatte.) Aber auch der Verkauf 
des Unternehmens an fremde Unterneh-
mer (über 21%) ist ein legitimes, oft erfolg-
reiches Mittel der Unternehmensübergabe. 
Ein immer beliebterer Weg ist die Übertra-
gung des Betriebs auf Mitarbeiter. In der 
Literatur meist als MBO (Management-
Buy-out) bezeichnet, wenn das bisherige 
Management bzw. die Betriebsleitung das 
Unternehmen erwirbt.

Geplante Maßnahme oder Typus Notfall.
Zwei Grundtypen der Unternehmensnach-
folge sind im Besonderen bei Familienun-
ternehmen zu unterscheiden. Zum einen 
die Unternehmensnachfolge im Notfall 
(plötzlicher Tod oder Geschäftsunfähigkeit 
des Unternehmers) und zum andern die 
geplante Unternehmensnachfolge. Nicht 
nur in der Literatur, sondern auch von vie-
len Beratern wurde und wird immer noch 
keine klare Trennung zwischen beiden 
Grundtypen vorgenommen. Meist wird nur 
die geplante Unternehmensnachfolge 
angesprochen. Die Interessen, Sachverhal-
te und die zu gestaltenden Rechtsfolgen 
sind bei einem plötzlichen und unerwar-
tet aus dem Leben gerissenen oder durch 
eine plötzliche Krankheit geschäftsunfähig 
geworden Unternehmer nicht vergleichbar 
mit den Gestaltungsaufgaben bei einem 
Familienunternehmer, der sich altersbe-
dingt zurückziehen will - z. B. im Wege der 
vorweggenommenen Erbfolge oder auch 

testamentarisch. Das 

Die entscheidenden Punkte für eine gelungene Betriebsübergabe.

Beispiel des 
Offenburger Bon-

bonproduzenten Axel Müller- 
Vivil zeigt, dass der „Notfall“ 

schneller eintreten kann als erwartet.

Treffen Sie Vorbereitungen für den  
Notfall.
Wichtigster Baustein einer Unternehmens-
nachfolge im Notfall sind Vollmachten. 
Diese sollten immer notariell beurkundet 
werden. Neben vorsorgenden Vollmachten 
und Generalvollmachten sollte auch immer 
an Funktionsprokuren gedacht werden, die 
zu allen Geschäften berechtigen. Schluss-
endlich muss der Unternehmer auch an 
das Unternehmertestament denken. Hier 
sind neben dem Vorsorgegedanken für die 
Hinterbliebenen vor allem die erbrechtli-
chen und steuerrechtlichen Konsequenzen 
zu beachten. Vielen von uns wird der Fall 
Thurn und Taxis noch in „guter“ Erinne-
rung sein (Millionen Steuerzahlungen).

Die geplante Nachfolge und deren wich-
tigste Kriterien.
Auch bei der geplanten Unterneh-
mensnachfolge gibt es 
genug H a k e n 

und Ösen, 
die der Un-

ternehmer am 
besten mit ei-

nem kompetenten 
Berater besprechen 

sollte. Dabei kristallisie-
ren sich zwei Hauptproble-

me heraus.
Zum Ersten ist die Zeit als Problemfak-

tor zu nennen. Denn eine geordnete und 

erfolgreiche Übergabe braucht Zeit, 
unabhängig davon, ob ein Nachfolger 
aus der Familie stammt oder ein Exter-
ner zur Verfügung steht. Experten rech-
nen mit einem Übergabezeitraum von 
mindestens drei bis fünf Jahren. Viele 
Unternehmer fühlen sich jedoch unent-
behrlich und halten erst mit 60+ nach 
einem geeigneten Nachfolger Ausschau. 
Ein so später Zeitpunkt erschwert aller-
dings die erfolgreiche Suche; oft „rennt“ 
dem Unternehmer dann „die Zeit davon“. 
Frühzeitige Regelungen – einschließlich 
für den Notfall – verbessern darüber hi-
naus das qualitative Rating, das von den 
Banken und Sparkassen für eine Kredit-
vergabe zugrunde gelegt wird.

Zum Zweiten können sich in der Person 
des Nachfolgers Probleme ergeben. Die 
Nachfolger müssen die persönlichen, 
unternehmerischen und fachlichen An-
forderungen in jedem Fall erfüllen. Ein 
Nachfolger, der sich allein aus Traditi-
onsbewusstsein für die Karriere im Fa-
milienbetrieb entscheidet, hat schlechte 
Karten (sogenannte Traditionsfalle). 
Auch die Tatsache, künftiger Erbe des 
Betriebs zu sein, qualifiziert nicht auto-
matisch für die Unternehmensnachfol-
ge. Ein ausreichendes Know-how ist hier 
besonders wichtig.

Dipl.-Volkswirt

Steuerberater

07821-9183-143

Der kompe-
tente Steu-
erberater ist 
ein unverzichtbarer Eck-
pfeiler in der Unterneh-
mensnachfolgeberatung. 
Neben den rechtlichen, 
vertraglichen und wirt-
schaftlichen Kenntnissen 
kann er als außenstehen-
de Person auch moderie-
rend und ausgleichend 
auf die betroffenen Par-
teien Einfluss nehmen 
und für alle Beteiligten 
eine faire Lösung erzie-
len.

Torsten Wüstenhöfer 
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Geänderte Nachweispflichten bei 
grenzüberschreitenden Lieferungen.

Innergemeinschaftliche Lieferungen und 
Ausfuhren eines Unternehmers sind von der 
Umsatzsteuer befreit. Für die Steuerbefrei-
ung hat der Unternehmer jedoch bestimmte 
Buch- und Belegnachweise zu erbringen.

Nach mehreren Anläufen änderte die Bun-
desregierung die Nachweispflichten bei 
grenzüberschreitenden Lieferungen zum 
01.01.2012 grundlegend. Mit seinem Sch-
reiben vom 09.12.2011 hat das Bundesmi-
nisterium für Finanzen (BMF) jedoch eine 
Nichtbeanstandungsregelung für drei Mo-
nate, also zum 31.03.2012, getroffen, wel-
che nach massiven Widerständen auf den 
30.06.2012 verlängert wurde. 

Die Verordnung für innergemeinschaftliche 
Lieferungen zieht – im Unterschied zu Aus-
fuhrlieferungen – gravierende Veränderun-
gen beim Nachweis der Voraussetzungen 
für die Steuerbefreiung mit sich.

Risikobehaftet: Die Gelangensbestäti-
gung.
Bisher hatte der Abnehmer in Abholfällen 
mittels Verbringungserklärung nur die Ab-
sicht zu bescheinigen, den Liefergegen-
stand in einen anderen EU-Mitgliedstaat 
verbringen zu wollen. Nun benötigt der 
leistende Unternehmer nach neuem Recht 
eine Bestätigung darüber, dass der Liefer-
gegenstand tatsächlich in den Mitgliedstaat 
gelangt ist. Dies stellt den Unternehmer be-
sonders in Abholfällen vor Probleme, da er 
darauf hoffen muss, dass er vom Kunden 
die Gelangensbestätigung erhält.
 
Weniger risikobehaftet ist hingegen die Be-

förderung mittels Spedition, da die Ge-
langensbestätigung direkt bei Übergabe 
an den Kunden bescheinigt werden kann.

Der Nachweis hat nach UStDV folgende 
Angaben zu enthalten:

1. Name und Anschrift des Abnehmers
2. Menge des Liefergegenstandes und  
 dessen handelsübliche Bezeichnung  

sowie die Fahrzeug-Identifikationsnum-
mer bei der Lieferung von Fahrzeugen

3. Ort und Tag des Endes der Beförderung 
des Gegenstandes im übrigen Gemein-
schaftsgebiet

4.  Ausstellungsdatum der Bestätigung
5.  Unterschrift des Abnehmers

Die praktische Umsetzung erfordert En-
gagement.
Die praktische Umsetzung dürfte zu Prob-
lemen führen, denn das Erfordernis einer 
Gelangensbestätigung ist in den meisten 
EU-Staaten völlig unbekannt. Somit emp-
fiehlt es sich, den Kunden zunächst vorab 
darüber zu informieren. Auch ist es ratsam, 
die Formulierung nicht dem Kunden zu 
überlassen, sondern eine in der jeweiligen 
Landessprache verfasste Bescheinigung zu 
erstellen, um sicher zu gehen, alle notwen-
digen Angaben zu erhalten. Im Falle einer 
Beförderung durch eine Spedition sollten 
Sie vorab mit dieser besprechen, wie sie den 
Erhalt der Gelangensbestätigung vor Ort 
umsetzt. Auf jeden Fall empfiehlt es sich 
aber, die Bescheinigung in Ihren Unterlagen 
und nicht bei der Spedition aufzubewahren.

Fehlt dem liefernden Unternehmer die Ge-
langensbetätigung, kann ihm die Steuerbe-
freiung nur gewährt werden, wenn aufgrund 
objektiver Beweislast feststeht, dass der 
Liefergegenstand tatsächlich in das übrige 
Gemeinschaftsgebiet gelangt ist. Die Be-
weislast trägt dabei der leistende Unterneh-
mer.
Angesichts der Praxisferne sind die Wider-
stände der Branchenverbände verständ-
lich, und sie zeigen Wirkung. Das BMF 
entschärft in einem ersten Entwurf eines 
Einführungsschreibens in wesentlichen Pro-
blembereichen, jedoch nicht unbedingt pra-
xistauglich. 
Am 01.06.2012 wurde daher ein neu-
es BMF- Schreiben veröffentlicht, welches 
eine erneute Nichtanwendung über den 
30.06.2012 hinaus vorsieht. Ab wann und 
in welcher Form die neuen Nachweispflich-
ten umgesetzt werden, bleibt abzuwarten.

Die Gelangensbestätigung - Vereinfachung oder praxisfern?

Da sich die 
Rechtsprechung 
ständig ändert, 

sollten Sie auf dem neus-
ten Stand sein, um keine 
Steuern zu verschenken. 
Wir berechnen die güns-
tigere Methode für Sie 
und beraten Sie gerne 
ausführlich zu allen Steu-
erfragen rund um den 
Firmenwagen.

Angelika Kurz

DH-Studentin 

07821-9183-145

Nadine Franke

Steuerfachwirtin
07821-9183-159 

Es ist anzuraten, 
sich bereits jetzt 
auf die neuen 
Buch- und Belegnach-
weis-Erfordernisse ein-
zustellen, da sich eine 
praxisnahe Umsetzung 
auch weiterhin als proble-
matisch erweisen dürfte.

Private Nutzung des Firmenwagens  
durch den Unternehmer –  
ein Vergleich der Methoden.
Da immer mehr Unternehmer ihren Dienstwagen auch privat nutzen, werden 
nachfolgend beide Methoden zur Ermittlung des Privatanteils aufgezeigt.

Nutzt der Unternehmer seinen Geschäfts-
wagen auch für private Fahrten, so muss 
der private Nutzungswert anhand der 
1%-Methode oder der Fahrtenbuchmethode 
ermittelt werden. Die durch die private Kfz-
Nutzung entstandenen Kosten dürfen den 
Gewinn nicht mindern. Erbringt der Unter-
nehmer umsatzsteuerpflichtige Umsätze, 
so ist auch Umsatzsteuer auf die private 
Nutzung abzuführen.

Wie funktioniert die 1%-Methode und in 
welchen Fällen sollte diese angewandt 
werden? 
Die 1%-Regelung ist nur zulässig bei einer 
betrieblichen Nutzung von mehr als 50%. 
Die 50%-Grenze gilt jedoch nicht für die 
Überlassung an Arbeitnehmer. 
Als Bemessungsgrundlage gilt der Bruttolis-
tenpreis zum Zeitpunkt der Erstzulassung. 
Hiervon wird dann monatlich 1% als Privat-
anteil erfasst. 
Da der aktuelle Wert des Fahrzeugs unerheb-
lich ist, kann diese Methode vor allem bei 
teuren und alten Pkws zu einer unverhältnis-
mäßig hohen Steuerbelastung führen. Auf-
grund des geringen Verwaltungsaufwands 
ist sie jedoch oft beliebter als die Fahrten-
buchmethode. Bei Kleinwagen ergibt sich 
unter Umständen sogar ein Vorteil gegen-
über der Fahrtenbuchmethode. 

Was müssen Sie im Gegenzug bei der 
Fahrtenbuchmethode beachten und 
wann wird diese angewandt?
Bei der Fahrtenbuchmethode werden alle 
privaten und betrieblichen Fahrten lücken-
los aufgezeichnet. Diese Aufzeichnungen 
bilden dann die 

Grundlage 

für die Berechnung des privaten Nutzungs-
anteils. Die Fahrtenbuchmethode ist grund-
sätzlich deutlich aufwändiger. Zahlreiche 
Vorschriften der Finanzverwaltung machen 
es schwer, ein ordnungsgemäßes Fahrten-
buch zu führen. Insbesondere müssen die 
Aufzeichnungen zeitnah geführt werden und 
müssen unveränderbar sein. Auch Datum, 
Reiseziel, aufgesuchte Geschäftspartner und 
der Zweck der Reise sind Pflichtangaben. 
Das Fahrtenbuch muss in gebundener Form 
geführt werden. Diese Aufzeichnungen bil-
den die Grundlage für die Berechnung, denn 
anhand dieser kann der prozentuale Anteil 
der privaten Nutzung ermittelt werden. Die-
ser Anteil an den Gesamtkosten stellt dann 
den privaten Nutzungswert dar. 
Der höhere Aufwand lohnt sich meist in fol-
genden Fällen: Der Unternehmer tätigt nur 
wenige Privatfahrten, das Auto hat hohe An-
schaffungskosten, oder der PKW ist bereits 
abgeschrieben.

Für beide Methoden gilt:
Ist mindestens ein Fahrzeug dem Betriebs-
vermögen zugeordnet, so sollten Sie alle 
Kosten in der Buchhaltung erfassen. Bei 
mehreren Fahrzeugen sollte das Kennzei-
chen auf den Rechnungen ersichtlich sein.

Dürfen einzelne Fahrzeuge ausschließlich 
betrieblich genutzt werden, sollte ein kla-
res Verbot für Privatfahrten im Arbeits-
vertrag vereinbart und auch überwacht 
werden. Ansonsten kann die Finanzver-
waltung nachversteuern. 
Fahrzeuge, die sich nicht für eine priva-
te Nutzung eignen (Kleinlastwagen oder 
zweisitzige Kastenwagen), sind von 
dieser Regelung befreit.
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Im Rechtstreit vor dem Bundessozialgericht 
(BSG) ging es um eine Ehefrau, die alleinige 
Kommanditistin sowie Alleingesellschafte-
rin der Komplementär-GmbH einer GmbH & 
Co KG war, ohne dabei selbst im Unterneh-
men mitzuarbeiten.
 Im Unternehmen war ihr Ehemann (gesetz-
lich krankenversichert), als allein vertre-
tungsberechtigter Geschäftsführer, und vier 
weitere Mitarbeiter beschäftigt.

Zunächst wurde die Ehefrau von der Kran-
kenversicherung als familienversichert an-
gesehen. Nach einer Überprüfung wurde 
jedoch rückwirkend Versicherungspflicht 
festgestellt, mit der Argumentation, dass 

Die Straf- und Bußgeldsachstellen der Fi-
nanzämter werden nun aktiv.
Den meisten Rentnern war bisher nicht be-
wusst dass Renten grundsätzlich einkom-
mensteuerpflichtig sind. Denn wegen der 
nach altem Recht geringeren Ertragsanteils-
besteuerung, die sich nach dem Lebensalter 
bei Rentenbeginn bemessen hatte, fiel in 
den meisten Fällen keine Steuer an.
Die Besteuerung der Renten wurde zum 
01.01.2005 mit Inkrafttreten des Alters-
einkünftegesetzes und der Einführung der 
nachgelagerten Besteuerung jedoch grund-
legend geändert. Der steuerpflichtige Anteil 
der Rente ist ab diesem Zeitpunkt enorm ge-
stiegen. Grundsätzlich ist jeder Steuerbür-
ger, dessen Einkünfte den Grundfreibetrag 

Tatbestand der Steuerhinterziehung bei Verschweigen  

von Renteneinnahmen.

Verstößt die Hinzurechnung von Zinsen, Mieten und Pach-

ten bei der Gewerbesteuer gegen den allgemeinen Gleich-

heitssatz? Das Finanzgericht Hamburg lässt dies prüfen.

die Ehefrau hauptberuflich selbständig 
erwerbstätig ist, und eine Familienversi-
cherung damit ausgeschlossen sei, was er-
hebliche Beitragsnachzahlungen nach sich 
gezogen hätte.

Die Richter des BSG entschieden jedoch an-
ders. Demnach ist die Ehefrau in diesem Fall 
deshalb familienversichert, weil sie im Un-
ternehmen nicht aktiv mitarbeitet, sondern 
nur die mit ihrer gesellschaftsrechtlichen 
Stellung als Kommanditistin der GmbH & Co 
KG und Alleingesellschafterin der Komple-
mentär-GmbH verbundene Pflichten wahr 
nimmt.

Seit dem Jahr 2008 sind Zinsen, Mieten und 
Pachten zur Berechnung der Gewerbesteuer 
hinzu zu rechnen. 
Das Finanzgericht Hamburg sieht in der 
gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von 
Zinsen, Mieten und Pachten jedoch einen 
Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheits-
satz und damit als verfassungswidrig. Diese 
Fragestellung liegt nun dem Bundesverfas-
sungsgericht vor.

Im Streitfall verpachtete eine Steuerpflichti-
ge alle wesentlichen Wirtschaftsgüter an den 
von ihr geführten Tankstellenbetrieb. Für 
die steuerliche Gewinnermittlung wurden 

(derzeit 8004 €, bei Zusammenveranlagung 
16.008 €) übersteigt, Einkünfte aus ver-
schiedenen Einkunftsarten bezieht, oder 
vom Finanzamt dazu aufgefordert wird, ver-
pflichtet eine Steuererklärung abzugeben.
Steuerbürger, die Einkünfte nicht erklären, 
obwohl sie hierzu verpflichtet sind, erfüllen 
den Tatbestand der Steuerhinterziehung. 
Die Straf- und Bußgeldsachstellen der Fi-
nanzämter gehen diesen Tatbeständen nun 
aktiv nach, was durch die Einführung der 
Steueridentifikationsnummern und der elek-
tronischen Übermittlung der Rentenbezüge 
an die Landesfinanzverwaltungen erleich-
tert wird. Es ist mit der Eröffnung zahlrei-
cher Strafverfahren zu rechnen.

Urteil zur versicherungsrechtlichen Beurteilung.

GmbH Gesellschafterin kann familienversichert sein.

Steuer-News.

Nadine Franke

Steuerfachwirtin
07821-9183-159 

Regelmäßige Arbeitsstätte im Sinne des Ein-
kommensteuergesetzes ist der ortsgebun-
dene Mittelpunkt der dauerhaft angelegten 
beruflichen Tätigkeit. Das ist i.d.R. der Ort, 
an dem der Arbeitnehmer seine geschuldete 
Leistung zu erbringen hat. Nach der frühe-
ren Rechtsprechung konnte ein Arbeitneh-
mer mehrere regelmäßige Arbeitsstätten 
nebeneinander haben. 
Nach der geänderten aktuellen Rechtspre-
chung kann der ortsgebundene Mittelpunkt 
der beruflichen Tätigkeit nur an einem Ort 
liegen. Es sind deshalb die Umstände des 
Einzelfalles zu würdigen und der ortsgebun-

Regelmäßige Arbeitsstätte bei mehreren Tätigkeiten. Orts- 

gebundener Mittelpunkt kann nur noch an einem Ort liegen.

dene Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit 
zu bestimmen. Hierbei ist insbesondere zu 
berücksichtigen, welcher Tätigkeitsstätte 
der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber zugeord-
net worden ist, welche Tätigkeit er an den 
verschiedenen Arbeitsstätten wahrnimmt 
oder wahrzunehmen hat und welches kon-
krete Gewicht dieser Tätigkeit zukommt. 
Der regelmäßigen Arbeitsstätte muss hinrei-
chend zentrale Bedeutung gegenüber den 
weiteren Tätigkeitsorten zukommen. 
Lässt sich in keiner der Tätigkeitsstätten ein 
Schwerpunkt feststellen, übt der Arbeitneh-
mer insgesamt eine Auswärtstätigkeit aus.

die Pachtzahlungen zunächst als Betriebs-
ausgabe berücksichtigt. Für die Ermittlung 
der gewerbesteuerlichen Bemessungs-
grundlage waren die Beträge dem Gewinn 
wieder hinzu zu rechnen.

Wie das Bundesverfassungsgericht entschei-
den wird steht derzeit noch offen. 

Empfehlung: Halten Sie die aktuellen Steu-
erbescheide offen. Nur so können rück-
wirkend noch Anpassungen auf Basis der 
Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts vorgenommen werden.

Dipl.-Betriebswirt (FH)

Steuerberater

0761-6116479-40

Thomas Haegele

Grundsteuer ist trotz leerstehender Mietwohnungen  

zu zahlen.

Ein Hauseigentümer muss auch dann Grund-
steuer zahlen, wenn seine Mietwohnungen 
leer stehen und er deshalb keine Einnahmen 
hat. 
Ein Erlass der Grundsteuer kommt nach 
einem Urteil des Verwaltungsgerichts Gie-
ßen allenfalls dann in Betracht, wenn der 
Eigentümer nachweisen kann, dass er sich 
ernsthaft um Mieter bemüht hat. In dem 

konkreten Fall hat das Gericht die Klage des 
Eigentümers abgewiesen, obwohl dieser An-
zeigen geschaltet und auch im Internet für 
die Wohnungen geworben hat. Je gehobener 
die Ausstattung einer Wohnung sei, desto 
nachhaltiger sollten die Bemühungen des 
Eigentümers sein. Dazu zählen dann auch 
kostspieligere Maßnahmen wie beispielswei-
se der Auftrag an einen Immobilienmakler.
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Grenzgängerbesteuerung.Ist Ihr Rangrücktritt noch als 

 solcher wirksam?

Grenzgänger 
sind im Steu-
errecht eine 

Besonderheit. Kaum ein 
Fall gleicht einem ande-
ren. Schon minimale Ab-
weichungen können zu 
einer anderen steuerli-
chen Würdigung führen. 
Sprechen Sie uns an, wir 
unterstützen Sie in die-
sen Fällen.

Durch 
einen Rangrücktritt 
bzw. eine Rangrücktrittserklärung 
verpflichtet sich (vereinfacht gesagt) z.B. ein 
Gesellschafter, dass seine Forderung erst 
bezahlt wird, wenn alle anderen Ansprüche 
dritter Gläubiger bedient wurden. Dabei 
kann es zu steuerpflichtigen Erträgen kom-
men. Lesen Sie selbst, wie Sie dies vermeiden 
können. 

Hintergrund ist, dass Gesellschafter von mit-
telständigen Kapitalgesellschaften ihren Un-
ternehmen Darlehen gewähren, u. a. um von 

Banken unabhängig zu sein. In der Krise 
„vernichten“ auflaufende Verluste die oft 
dünne Eigenkapitaldecke und es droht die 
bilanzielle Überschuldung. Mit einem rich-
tig ausgestalteten Rangrücktritt - nicht 
zu verwechseln mit einem Forderungsver-
zicht - können Sie diesen Insolvenzgrund 
ausschalten. Der Rangrücktritt bewirkt 
keine Änderung auf der Passivseite der 
Bilanz des Schuldners, auch wenn dieser 
Rücktritt auf zugehörige Verbindlichkei-
ten ausgeweitet wird. D. h.,die Darlehen 
werden unverändert als Verbindlichkeit 
ausgewiesen. Dagegen generiert der For-

Staatsgrenzen bringen Firmen und Einwoh-
nern von Grenzregionen Vorteile, aber trotz 
der immer weiter fortschreitenden Öffnung 
der Grenzen in Europa auch steuerliche Ge-
fahren. Insbesondere Arbeitnehmer können 
die Vorteile der einzelnen Staaten nutzen: 
Sie arbeiten in dem Land mit der besseren 
Bezahlung - z. B. der Schweiz - und wohnen 
in dem Land mit den günstigeren Lebens-
verhältnissen - z. B. Deutschland. Anhand 
dieses Beispiels wird die „Grenzgängerrege-
lung“ vorgestellt.

Die grundsätzlichen Regelungen.
Im Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 
haben die Schweiz und Deutschland verein-
bart, dass die Einkünfte von Arbeitnehmern 
in dem Staat versteuert werden, in dem die 
Person arbeitet (Quellenstaatsprinzip). Dies 
entspricht der Regelung in den meisten DBA, 
die Deutschland vereinbart hat. Im DBA mit 
der Schweiz wurde aber eine Sonderregelung 
für die Arbeitnehmer vereinbart, die täglich 
in ihren Wohnsitzstaat zurückkehren. Ein 
Arbeitnehmer, der täglich zu seiner Arbeits-
stelle ins Ausland pendelt und täglich nach 
Hause zurückkehrt, nennt man Grenzgän-
ger. Regelungen zu Grenzgängern gibt es  
z. B. auch mit Frankreich und Österreich.

Ein Grenzgänger besteuert seine Einkünfte, 
entgegen der Standardregelung, nicht im 
Quellenstaat. Vielmehr darf der Wohnsitz-
staat die Einkünfte besteuern. Der Arbeitge-
ber in der Schweiz muss nur ein Steuerabzug 
von 4% des Arbeitslohnes vornehmen, wel-
cher der Schweiz zusteht und in Deutschland 
angerechnet wird.

Brisanz besteht jedoch im Merkmal „tägli-
che Heimfahrt“. 
Es kommt je nach Berufsbild vor, dass man 
eben nicht jeden Tag nach Hause fahren 
kann. Und genau das kann zum Problem 
werden.

derungsverzicht auch mit 
einer Besserungsvereinba-
rung mit der Ausbuchung 
der Verbindlichkeit einen 
steuerpflichtigen Ertrag. 

Der Bundesfinanzhof 
(BFH) hat nunmehr noch 
einmal klargestellt, wo-
rauf es beim Rangrück-

tritt ankommt, damit er 
die gewünschte Wirkung ent-

faltet und keinen steuerpflichtigen Ertrag 
auslöst.
Im Vordergrund der Überlegungen steht da-
bei, dass eine Verbindlichkeit (auch ein Ge-
sellschafterdarlehen) eine wirtschaftliche 
Belastung darstellt. D. h., die Verbindlichkeit 
muss aus künftigen Gewinnen, Liquidations-
überschüssen oder aus anderem freien Ver-
mögen der Gesellschaft finanziert werden. 

In der Rangrücktrittserklärung muss da-
bei klar zum Ausdruck kommen, dass die 
Verbindlichkeiten, auch wenn diese nach-
rangig bedient werden, nur aus künftigen 
Gewinnen, Liquidationsüberschüssen oder 
anderem freiem Vermögen der Gesellschaft 
finanziert werden dürfen. Kommt dies nicht 
zum Ausdruck, unterstellt die Finanzverwal-
tung, dass es sich nicht um eine „echte“ Ver-
bindlichkeit handelt und diese ertrags- und 
damit steuerwirksam ausgebucht werden 
muss. Damit wird die Verbindlichkeit bilanzi-
ell in Eigenkapital „umgewandelt“, was so gar 
nicht gewollt war.

Dies haben auch die beiden Staaten erkannt 
und die Grenze solcher sogenannten Nicht-
rückkehrtage auf 60 pro Jahr festgesetzt. 
Sobald ein Arbeitnehmer an 61 Tagen oder 
mehr aus beruflichen Gründen nicht nach 
Hause zurückkehren kann, entfällt die An-
wendung der Grenzgängerregelung.
Zu diesen Nichtrückkehrtagen zählen auch 
Tage, welche aus beruflichen Gründen in ei-
nem Drittstaat verbracht werden müssen. Bei 
Berufen, bei denen mehrfache Dienstreisen 
pro Jahr notwendig sind, kann daher schnell 
die 60-Tage-Grenze überschritten werden.

Beispiel:
Arbeitnehmer A arbeitet in Basel und wohnt 
in Müllheim. A wird für 4 Wochen in Bern ein-
gesetzt. Er fährt montags hin und freitags 
wieder zurück. A hat 4x4=16 Nichtrückkehr-
tage. Für A gilt somit die Grenzgängerrege-
lung.

Erweiterung des Beispiels:
A wird zusätzlich für 7 Wochen in den USA 
eingesetzt. Er kann in dieser Zeit nicht nach 
Hause zurückkehren. Für den Aufenthalt in 
den USA erhält A 7x7=49 Nichtrückkehrtage. 
Zusammen mit dem Einsatz in Bern kommt 
er auf insg. 65 Nichtrückkehrtage. Die Grenz-
gängerregelung ist nicht anwendbar, d. h., 
die Schweiz hat nun das Besteuerungsrecht 
für die Schweizer Arbeitstage, für die Tage 
in den USA darf jedoch Deutschland be-
steuern.

An dem Beispiel ist ersichtlich, dass sich 
die Einstufung als Grenzgänger von Jahr 
zu Jahr ändern kann. Je nach berufli-
cher Situation kann es auch unterjährig 
zu einer Änderung der Gegebenheiten 
kommen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
müssen dann entsprechend reagieren, 
um nicht z. B. durch sehr hohe Steuer-
nachzahlungen in Schwierigkeiten zu 
geraten.

Wenn der Rangrücktritt als Forderungsverzicht ausgelegt  
wird, kann dieser einen steuerpflichtigen Ertrag auslösen.

In Deutschland wohnen und in der Schweiz arbeiten.
Der Teufel steckt im Detail.

Markus Meister

Dipl.-Kaufmann

Steuerberater

07821-9183-189

Georg Weiß

Dipl. Finanzwirt (FH) 

07821-9183-195

Wir empfehlen 
dringend, in der
Vergangenheit 
ausgesprochene Ran-
grücktrittserklärungen zu 
überprüfen bzw. überprü-
fen zu lassen und ggf.
an die neue Rechtslage 
anzupassen. So stellen 
Sie sicher, bei der nächs-
ten Betriebsprüfung nicht 
eine „böse“ Überraschung 
zu erleben.
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„Elektronik statt Papier“  – die E-Bilanz.

Unter dem Motto „Elektronik statt Papier“ sol-
len Arbeitsabläufe zwischen Unternehmen 
und Finanzverwaltung elektronisch erfol-
gen. Anstatt wie bisher den Jahresabschluss 
in Papierform einzureichen, ist dieser ab 
dem Wirtschaftsjahr 2012 nach einem ge-
nau vorgeschriebenen Schema (Taxonomie) 
zu erstellen und auf elektronischem Wege 
an die Finanzbehörden zu übermitteln. Das 
Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat 
in seinem Schreiben vom 28.09.2011 je-
doch eine Nichtbeanstandungsregelung 
aufgenommen und somit die Verpflichtung 
zur Einreichung der E-Bilanz faktisch um ein 
Jahr verlängert. Wir hatten dazu bereits in 
TIM November 2011 im Artikel „Die E-Bilanz 
kommt“ informiert. 

Nachfolgend nun weitere Details und Hil-
festellungen zum Start der betrieblichen 
Umsetzung.
Die Übermittlung der E-Bilanz erfolgt an-
hand einer speziellen Taxonomie. Dies ist 
ein Datenschema für Jahresabschlussdaten. 
Durch die Taxonomie werden die verschie-
denartigen Positionen definiert, aus de-
nen z.B. eine Bilanz oder eine Gewinn- und 
Verlustrechnung bestehen kann und ent-
sprechend ihrer Beziehung zueinander ge-
ordnet. Die Daten werden im Standard XBRL 
übermittelt, dieser Standard wird bereits 
überwiegend bei der elektronischen Einrei-

chung von Offenlegungsbilanzen verwen-
det.

Prüfen Sie Ihre Software auf E-Bilanz-
Tauglichkeit.
Für die E-Bilanz steht keine Portallösung 
zur Verfügung, die verwendete Software 
muss daher die Übermittlung der E-Bi-
lanz vornehmen können. Bei unserem 
Softwarepartner der DATEV eG erfolgt 
dies über einen speziellen E-Bilanz Assis-
tenten der im Programm integriert wird. 
Bei der Offenlegung des Jahresabschluss 
beim elektronischen Bundesanzeiger 
kann auch eine manuelle Erfassung er-

folgen, diese Möglichkeit besteht bei der  
E-Bilanz nicht.

Beachten Sie eventuell notwendige bran-
chenspezifische Ergänzungen der Kernta-
xonomie.
Für die Übermittlung der E-Bilanz gibt es 
eine Kerntaxonomie, die für die meisten 
Unternehmen egal welcher Größenklas-
se oder Gesellschaftsform anzuwenden 
ist. Außerdem gibt es für bestimmte Wirt-
schaftszweige Branchentaxonomien die die 
Kerntaxonomie um branchenspezifische Po-
sitionen ergänzt. Diese Branchentaxonomie 
gilt für folgende Wirtschaftszweige: Woh-
nungswirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, 
Krankenhäuser, Pflegedienstleister, Ver-
kehrsunternehmen und den kommunalen 
Eigenbetrieb. Außerdem gibt es für Banken 
und Versicherungen Spezialtaxonomien.

Die Inhalte des E-Bilanz-Datensatzes.
Der E-Bilanz-Datensatz ist in ein Stammda-
ten-Modul und ein Jahresabschluss-Modul 
aufgeteilt. Das Stammdaten-Modul ent-
hält Dokumentinformationen, Informati-
onen zum Bericht und zum Unternehmen. 
Im Jahresabschluss-Modul wird die Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Er-
gebnisverwendungsrechnung, steuerliche 
Gewinnermittlungen und steuerliche Modifi-
kationen (Umgliederung/Überleitungsrech-
nung) sowie ab dem Jahresabschluss 2015 
die Kapitalkontenentwicklung übermittelt. 
Außerdem können weitere Berichtsbestand-
teile wie zum Beispiel: Anhang, Anlagespie-
gel, Lagebericht oder Kapitalflussrechnung 
beigefügt werden.

Auffangpositionen als Hilfe bei der Um-
stellung der Buchführung.
Sofern die Konten der Buchführung (noch) 
nicht die Differenzierung der geforderten 
Mindestpositionen hergeben, kann an zahl-
reichen Stellen eine Überleitung auf sog. 
„Auffangpositionen“ erfolgen. Allerdings 
sollte hier beachtet werden, dass die häufi-

Start der Maßnahmen zur betrieblichen Umsetzung sollte spätestens jetzt er-
folgen.

Die E-Bilanz 
kommt. Der 
Jahresabschluss 
2013 wird elektronisch an 
das Finanzamt übermittelt. 
Selbstbuchende Unterneh-
men müssen ihre Software, 
Buchungsanweisungen 
und Kontenpläne bis zur 
Buchhaltung Januar 2013  
E-Bilanz konform umge-
stellt haben. Wir unterstüt-
zen Sie hierbei gerne.

Kai Kuscher

Steuerfachwirt

07821-9183-135

ge Nutzung von Auffangpositionen zu Rück-
fragen durch die Finanzverwaltung führen 
kann. Außerdem sollen die Auffangpositio-
nen innerhalb der nächsten Jahre verringert 
werden, so dass spätestens dann eine weite-
re Umstellung der Buchführung notwendig 
wird.

Das Datenschema wird in allen Details 
deutlich umfangreicher.
Mit der E-Bilanz-Taxonomie entstand ein 
größenklassenunabhängiges N o r m -
schema für eine Steuer- bilanz, 
das deutlich detail- lierter 
ist als z.B. die Gl ie -
derung des 

Handels-
gesetzbuches 

(HGB) für große Kapi-
talgesellschaften. Diese HGB-Bilanzgliede-
rung beinhaltet ca. 60 Bilanzpositionen, die 
HGB-Gliederung der Gewinn- und Verlust-
rechnung beinhaltet ca. 30 Positionen. Die 
Gliederung der neuen Steuer-Taxonomie 
enthält über 170 Bilanzpositionen und über 
220 Positionen der Gewinn- und Verlust-
rechnung.

Geschulte Buchhaltungskräfte unterstüt-
zen Sie bei der Umstellung.
In den DATEV Kontenrahmen 2012 sind 
Konten, die für die E-Bilanz notwendig sind, 
bereits eingearbeitet. Bei konsequenter 
Nutzung der E-Bilanzkonten kann der zu-

sätzliche Aufwand bei der Jahresabschlus-
serstellung in einem vertretbaren Rahmen 
gehalten werden. Unsere Buchhaltungskräf-
te wurden in Sachen E-Bilanz geschult, wenn 
sie die Buchhaltung durch unsere Kanzlei 
erstellen lassen sind Sie daher in Sachen  
E-Bilanz auf der sicheren Seite.

Wenn wir Daten aus Ihrem System (zum Bei-
spiel aus Faktura Programmen, Lohndaten 
oder Kassendateien) einspielen, werden die-
se auf die neuen Konten umgestellt.

Handlungsbedarf besteht insbesondere 
bei selbstbuchenden Unterneh-
men. 

Hier 
müssen 

dringend die 
Kontenpläne im Hin-

blick auf die Anforderungen 
der E-Bilanz-Taxonomie analysiert und 

angepasst werden. Wir bieten hierzu ein 
speziell für selbstbuchende Unternehmen 
konzipiertes Seminar an. (Siehe nächste 
Seite).

Härtefallregelung.
In Ausnahmefällen kann bei unbilliger 
Härte auf Antrag auf die elektronische 
Übermittlung verzichtet werden. Dies 
wäre z.B. der Fall wenn das Unternehmen 
nicht über die technischen Möglichkei-
ten verfügt und die Beschaffung einer 
solchen Anlage für dieses einen nicht 
unerheblichen finanziellen Aufwand be-
gründen würde. Diese Härtefallregelung 
wird aber tatsächlich nur bei wenigen Un-
ternehmen durchsetzbar sein.
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Zur Bewältigung dieser Herausforderung laden wir Sie, 
als selbstbuchendes Unternehmen, herzlich zu einem 
kostenlosen Seminar in unserem Hause ein:

Unser Partner bei dieser Veranstaltung, Herr Claus Behr  

von der DATEV eG, wird folgende Themen ansprechen:

Im Anschluss beantworten Herr Behr und wir gerne  

Ihre noch offenen Fragen.

 ■ Rechtlicher Hintergrund zur E-Bilanz.

 ■ Neue Konten in den Kontenrahmen.

 ■ Umsetzung bei der DATEV eG.

 ■ Hinweise zu Vorsystemen, die Buchungs-

sätze liefern, zum Beispiel Faktura-, und 

weitere Buchführungsprogramme.

 ■ Szenarien zur Zusammenarbeit mit  

unserer Kanzlei.

Reform des Insolvenzrechts (ESUG).E-Bilanz-Seminar.
Insbesondere bei selbstbuchenden Unternehmen führt die elektronische Übermittlung des 
Jahresabschlusses und ergänzender Unterlagen zu voraussichtlich erheblichen Umstel-
lungen der bisherigen Abläufe in der laufenden Finanzbuchführung und bei der Jahresab-
schlusserstellung.

Eine Nichtbeachtung der gesetzlichen Vorschriften zur E-Bilanz (bereits in der laufenden
Finanzbuchführung) führt zu erhöhtem Zeitaufwand und höheren
Kosten bei der Jahresabschlusserstellung.

Voraussetzungen für die Sanierung unter Eigenverwaltung.

Ziel des Insolvenz-
rechts ist einerseits die 
bestmögliche Gläubiger-
befriedigung, aber auch die 
Sanierung der Unternehmung. 
Dabei sind das nicht zwangsläufig 
gegensätzliche Ziele. Seitens des Gesetz-
gebers wurde hierbei seit längerem bemän-
gelt, dass in der Insolvenzverwalterpraxis 
der Fokus zu wenig auf Sanierung gelegt 
wurde. Die nunmehr in Kraft getretene Re-
form des Insolvenzrechts (ESUG) soll das 
Ziel der Sanierung und die Eigenverwaltung 
– der Schuldner führt die Geschäfte (mit Un-
terstützung) weiter - stärker in den Vorder-
grund stellen. 

Bisher im Insolvenzfall gefürchtet: Nicht 
mehr der „Herr im eigenen Hause“ zu 
sein.
In einer der letzten Ausgaben dieser Zei-
tung haben wir Ihnen eine Studie zu den 
wesentlichen Gründen für eine Insolvenz 
von Unternehmen vorgestellt. Immer wieder 
wurde dabei eine zu späte Antragsstellung 
– das verschleppen der Krise - angeführt. 
Der Insolvenzgrund der drohenden Zah-
lungsunfähigkeit, der nur den Gläubiger zur 
Antragsstellung berechtigt und eine frühzei-
tige Antragstellung fördern sollte, hat in der 
Praxis nur eine geringe Bedeutung erreicht. 
Als einen wesentlichen Grund hierfür hat der 
Gesetzgeber die übliche Einsetzung eines 
Insolvenzverwalters in Verbindung mit dem 
befürchteten Verlust der Verfügungsmacht 
identifiziert. Also das „nicht mehr Herr im 
eigenen Hause sein“. Dies wurde dadurch 
noch verstärkt, dass die dem Unternehmer 
vertrauten Personen – z.B. sein langjähriger 
Steuerberater - auf Grund fehlender Unab-
hängigkeit im Sinne der Insolvenzordnung 
in der Insolvenzphase als Berater (Verwal-
ter) ausgeschlossen waren. 

Unter bestimmten Bedingungen kann die 
Eigenverwaltung beantragt werden. 
Hier hat der Gesetzgeber umfangreiche Ge-
setzesänderungen vorgenommen:

Unter der Vor-
aussetzung einer 

frühzeitigen An-
tragsstellung – d.h. 

möglichst zu Beginn der 
Krise im Stadium der drohen-

den Zahlungsunfähigkeit und/oder 
Überschuldung – kann der Schuldner die 
Eigenverwaltung unter der Aufsicht eines 
sogenannten Sachwalters seines Vertrauens 
beantragen. 

Eigenverwaltungsantrag: Die Kriterien des 
Insolvenzgerichts.
Bei gründlicher Vorbereitung – Entwicklung 
eines erfolgversprechenden Sanierungs-
plans und Vorabverhandlungen über die 
Zustimmung mit den wesentlichen Gläubi-
gern etc. – hat das Insolvenzgericht bei der 
Entscheidung über den Eigenverwaltungs-
antrag davon abzusehen, dem Schuldner 
ein Verfügungsverbot aufzuerlegen und hat 
dem Antrag des Schuldners auf die Bestel-
lung eines von ihm ausgewählten Sachwal-
ters zu folgen. Voraussetzung ist, dass bei 
Antragsstellung eine Bescheinigung einer 
in Insolvenzsachen erfahrenen unabhängi-
gen (dritten) Person (z.B. Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater oder Rechtsanwalts, die auch 
von dem gewünschten Sachwalter unabhän-
gig sein müssen) vorgelegt wird, dass noch 
keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt und 
dass die „angestrebte Sanierung nicht 
offensichtlich aussichtslos ist.“ 

Mit diesem Eröffnungsantrag wird ein 
dreimonatiger Schutzschirm bewirkt, 
während dessen der bereits im Vorfeld 
konzipierte Insolvenz- oder Sanierungs-
plan fertiggestellt werden kann. Erst 
nach Ablauf dieser Frist entscheidet das 
Gericht über die endgültige Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens. Im besten Fall 
sind dann bereits erste Erfolge des Sa-
nierungskonzeptes zu verzeichnen, was 
das Gericht dann noch mehr von den 
Erfolgsaussichten der Sanierung unter 
Eigenverwaltung überzeugen sollte.

Es handelt sich um ein Seminar zu dem unsere selbstbuchenden Mandanten bereits  
persönlich eingeladen wurden. Wenn Sie als TIM-Leser sich über das Thema E-Bilanz in-
formieren möchten, können Sie sich gerne noch zum Seminar anmelden.

Wenden Sie sich hierzu bitte möglichst bald (es sind nur noch wenige Plätze verfüg-
bar) an unsere Zentrale, diese ist unter der Telefonnummer 07821/9183-0 erreichbar.

Selbstbuchende 
Unternehmen 
sollten diese 
Chance nutzen und unser 
kostenloses Seminar zum 
Thema E-Bilanz besuchen. 

Kai Kuscher

Steuerfachwirt

07821-9183-135

Heiko Garvs-Burkhardt

Dipl.-Kaufmann
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
07821-91833-00

Das neue Recht 
belohnt den 
f rühze i t i gen 

„Krisenerkenner“! Be-
sprechen Sie zeitig Kri-
sensignale – Kündigung 
von Lieferverträgen, ver-
änderte Konkurrenzsi-
tuationen etc. mit Ihrem 
Berater. Dann kann eine 
Sanierung in Eigenregie 
unter Ausnutzung der 
umfangreichen Möglich-
keiten des Insolvenzrech-
tes gelingen.

Datum: 
26.06.2012

Ort: 
Kanzlei Melzer & Kollegen
Schwarzwaldstraße 32
77933 Lahr 

Uhrzeit:
16.00 – 18.00 Uhr

Ab 15.00 Uhr begrüßen  
wir Sie bereits bei Kaffee  
und Kuchen
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Nadine Franke

Steuerfachwirtin

Wir begrüßen neu im Team von  
  Melzer & Kollegen:

Dipl. Betriebswirtin (FH)
Heidrun Daurat

Steuerfachwirtin

Hier fliegen die Späne

Braun Holzwerk
Josef Hermann Braun und
Marius Braun
Im Tal 3
79777 Ühlingen-Birkendorf
T: +49 (0) 77 43 - 92 32-0
www.braun-holzwerk.de

Ein Mandant 

stellt sich vor:

Traditionelles bleibt, wo Vertrauen besteht.
Die Wandlung vom klassischen Sägewerk zum Industriezu-
lieferer gelang dem Familienunternehmen trotz eines har-
ten, globalen Wettbewerbs - und ohne dabei seine Wurzeln 
zu verlieren. Der verantwortungsvolle, auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtete Umgang mit dem ökologisch so wertvollen 
Werkstoff Holz ist eine der tragenden Säulen der Firmen-
philosophie, wie es auch die enge Verbundenheit mit den 
Kunden ist. Viele Holzhandlungen und zahlreiche private 
Kunden vertrauen schon seit Jahrzehnten auf Holzprodukte 
von Braun. Und so soll es bleiben, denn auf diese Traditio-
nen ist man zu Recht stolz beim Braun Holzwerk im südli-
chen Schwarzwald.

Ein guter Schnitt – für gute Produkte.
Der Rundholz-Zuschnitt ist für das Unternehmen nur 
einer von vielen Arbeitsschritten bei der Herstellung 
individueller Schnittholz-Produkte. 

Konsequent gelebte Kundenorientierung bedeutet, 
das Schnittholz für den jeweiligen Zweck vorab zu 
kommissionieren, zuzuschneiden, zu trocknen und 
bei Bedarf auch als fertige Exportkiste oder Palette an 
den Verpacker oder Maschinenbauer zu liefern. 

Holz, idealer Werkstoff für die Ver-
packungsindustrie und den Bau.
Dank seiner statischen Eigenschaften eig-
net sich Holz besonders gut als physischer 
Schutz und Verpackung für schwere Ex-
portgüter aller Art. So werden z.B. riesige 
Turbinen, Maschinen oder auch Autos mit Schnitt-
holzprodukten stabil gesichert, verpackt und sind 
damit für den weltweiten Versand gerüstet. Auch die 
Baubranche schätzt und nutzt den Werkstoff Holz, 
besonders, wenn die Aufnahme großer Kräfte gefor-
dert ist, wie z.B. im Brücken- oder Tunnelbau.

Seit 1928 dreht sich im mittelständischen Säge-
werks-, und Holzindustrieunternehmen Braun in 
Birkendorf im Südschwarzwald alles um die Bear-
beitung von Holz.

Der Werkstoff Holz ist aber einer der wenigen 
Punkte die dabei noch mit der Vorstellung ei-
nes traditionellen Schwarzwälder Sägewerks in 
Verbindung gebracht werden können. Denn das 
Braun Holzwerk hat sich vom klassischen Säge-
werk zum fortschrittlichen Unternehmen der 
Holzbranche weiter entwickelt.

Natürliche Form trifft auf progressive Technik.
So lässt sich das 2011 neu in Betrieb genommene fle-
xible Einschnittzentrum wohl am treffendsten in aller 
Kürze beschreiben.
Rundholz-Stämme bis 70 cm Durchmesser werden per 
3D Scanner optisch vermessen und nach Berechnung 
der idealen Schnittkombination optimal in das Spa-
ner/Kreissägenaggregat eingedreht. Das garantiert 
die bestmögliche Nutzung des vorhandenen Holzvo-
lumens und darüber hinaus sind die Schnittflächen 
bereits von hobelähnlicher Qualität. So sind ein wer-
toptimierter Einschnitt und ein qualitativ hochwertiges 
Schnittholz-Ergebnis garantiert.

Work
People

&
Teambuilding nennen es die Einen, 
einfach zusammen Spaß haben, 
die Anderen. Recht haben sie alle.

Ob die Geschäftsleitung nach geheimnisvoller Ankündi-
gung eines „besonderen Arbeitseinsatzes“ alle Mitarbeiter 
zu Beginn des Jahres als Dankeschön zu einem Frühstück 
in den Europapark einlud, ob bei einem Teamausflug in 

den Taubergießen intensive Bekanntschaft 
mit Schwänen und Krebsen gemacht wurde, 
oder ob sich beim fröhlichen Bowlingabend 
„Profis“ und „blutige Anfänger“ gemeinsam 
die Kugeln in die Hand gaben – Neben gro-
ßem Vergnügen und Geselligkeit haben die 
zahlreichen Mitarbeiterevents auch immer 
zum besseren kennen lernen untereinander 
beigetragen.

Nur einige kamen dabei zu kurz, die Krawatten der männ-
lichen Belegschaft nämlich, die an Fastnacht gleich reihen-
weise gehörig 
und irrepara-
bel gestutzt 
wurden. De-
ren Träger 
nahmen das 
ob der char-
manten Sche-
renschwinge-
rinnen mit viel 
Humor.

Verlassen hat das Team Sandra Berlin. Wir wünschen ihr beruflich und privat für die Zukunft alles Gute.
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Dach runter. Fenster „zugestopft“. Steuern gespart!

Die Steuergesetz-Einfälle einnahmesüchtiger Regenten riefen teilweise kuriose Gegenmaßnahmen 
hervor. In Österreich wurden Ende des 18. Jahrhunderts viele Burgen und andere unbenutzte Ge-
bäude abgedeckt und aufgegeben, um Geld zu sparen, nachdem Kaiser Josef II. die Dachfläche zur 
Grundlage der Steuerhöhe erklärt hatte. 
Und im 19. Jahrhundert wurde unter anderem in England und den Niederlanden eine Steuer auf die 
Zahl der Fenster eines Hauses erhoben. Dadurch kam das sogenannte „Zustopfen“, also das Zumau-
ern der Fenster, in Mode. Zugemauerte Fenster waren von der Steuer ausgenommen. Eine wachsende 
Zahl von Bürgern wurde dadurch des Tageslichts beraubt. Mittlerweile ist diese Steuer zwar überall 
abgeschafft, aber noch immer stehen einige der alten Häuser mit blinden „Steuerfenstern“.
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