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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
stetige Weiterentwicklung und Fortschritt
sind wichtige Schlüssel für erfolgreiches
agieren am Markt. Was allerdings bedeutet,
sich permanent mit Veränderungen im Unternehmen befassen zu müssen.
Mit der richtigen Einstellung und dem neugierigen Blick nach vorne gelingt dabei nicht
nur das Notwendige. Schon ein Klima der
unvoreingenommenen Veränderungsbereitschaft sorgt für eine insgesamt positive
Grundstimmung, fördert das bestmögliche
Potential aller Beteiligten und ruft immer
wieder Spitzenleistungen hervor. Wenn Veränderung aber per Dekret verordnet wird,
kann man auch gehörigen Schiffbruch
erleiden.
Die aktuelle Entwicklung im VW-Konzern
ist meines Erachtens klar darauf zurückzuführen, dass geforderte Ergebnisse
mit dem eingesetzten Budget und in der
festgesetzten Zeitspanne schlicht und einfach nicht zu realisieren waren.
Es ist erschreckend,
dass man innerhalb
des Konzerns nicht
in der Lage war, hierüber einen offenen Dialog zu

führen und gemeinsam nach einer ehrlichen
und zukunftsfähigen Lösung zu suchen,
auch wenn das bedeutet hätte, kurzfristig
kleinere Brötchen zu backen.
Im Ergebnis, das wir alle kennen, steckt deshalb auch die Offenbarung eines eklatanten
Missstandes hinsichtlich Team- und Dialogfähigkeit – und eine Geringschätzung allen
Kunden gegenüber. Das Schaffens-Potential
im VW-Konzern wurde nicht gefördert, sondern behindert. Von den langfristigen finanziellen Auswirkungen und vom beträchtlichen Imageschaden wollen wir hier gar nicht
erst sprechen.
Von Veränderung, Neugestaltung und Aufbruch – allerdings im besten Sinne umgesetzt - handeln auch viele Artikel im vorliegenden TIM. So stellt sich die Kanzlei mit der
Übergabe der Mehrheit seiner Anteile von
Roland Melzer auf Boris Melzer, dem Erhalt
des Qualitätssiegels des Deutschen Steuerberaterverbandes und dem Umzug der Niederlassung Freiburg in repräsentative Räume
im neuen redONE Bürokomplex erneut für
eine erfolgreiche nahe Zukunft auf.
Persönlich freue ich mich nach längerer Abwesenheit sehr darüber, die weiteren Entwicklungen der Kanzlei wieder mitzugestalten.

Arnold Klumpp
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Titelthema

Erfolgsfaktor Veränderung:
			 für die gemeinsame
fragt

Interview mit Dr. Stefan Frädrich zum Thema
TIM: Veränderungen und das Gelingen
derselben hängen in erster Linie davon
ab, ob die Betroffenen die Veränderung
unterstützen, erdulden oder gar bekämpfen. Welche Faktoren sind aus Ihrer
Sicht entscheidend, um bei Menschen Motivation und Energie für Veränderungen
zu erzeugen?
Dr. Stefan Frädrich: Das sind im Wesentlichen zwei Faktoren. Zunächst ist es wichtig,
dass der Mensch den Sinn der Veränderung
oder des Projektes versteht. Wir Menschen
wollen wissen, wozu wir etwas tun müssen.
Denn ohne Sinn stehen wir morgens nicht
aus dem Bett auf, aber mit, können wir die
verrücktesten Dinge tun.
Der zweite Faktor ist die Frage, ob wir uns
mit dem „wozu“ identifizieren. Der persönliche Bezug ist hierfür entscheidend. Ein Buchhalter, der plötzlich zum Kaltaquisiteur
werden soll, wird sich dagegen wehren, weil
er sich nicht persönlich angesprochen fühlt.
TIM: Leider reagieren Unter
nehmen
gerade in Krisen häufig anders.
Woran liegt das Ihrer Meinung
nach?
Dr. Stefan Frädrich: Das ist relativ
simpel erklärbar. Unternehmen
sind gut beraten im Laufe Ihrer Entwicklung gewisse Prozesse aufzubauen, die
einigermaßen effizient ablaufen. Irgendwann
steht so ein Prozess dann einmal und für
eine gewisse Zeit werden gute Ergebnisse
damit erzielt. Sollen diese Prozesse nun
plötzlich verändert werden, dann sagen alle:
„Wieso? Das hat doch eigentlich immer recht
gut funktioniert.“
D. h. auf der einen Seite ist der Prozess als
eine Hilfe etwas sehr Nützliches, auf der anderen Seite kann genau dieser Prozess die
Veränderung, die notwendig ist, behindern
oder sogar sabotieren. Und das ist etwas,
was ich in ganz vielen Firmen oder in ganz
vielen Krisen finde, die Menschen kleben an

www.tax-in-motion.de
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Wie lässt sich das Feuer
Sache entfachen?
„Change Management“ im Unternehmen
ihren Details und ihren prozessualen Teil
abschnitten. Sie schaffen es nicht, eine Ebene höher zu gehen um die Gesamtlage zu
beurteilen. Und das ist genau die Aufgabe
von guter Führung oder von Management.
Sie muss den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer wieder Informationen geben, damit diese die Situation insgesamt beurteilen
können und sie sollte ihnen den Sinn der
Veränderungen deutlich erklären.
TIM: Im Laufe der Jahre wurden immer
wieder neue Motivationstheorien und -modelle entworfen. Was führt Ihrer Meinung
nach am ehesten zum Erfolg?
Dr. Stefan Frädrich: Ich denke, man kann
grob in zwei Richtungen unterscheiden. Die
einen Theorien sind die Motivierungstheorien, also Zuckerbrot und Peitsche oder „carrotts and sticks“. Du bekommst etwas, wenn
du dieses oder jenes machst.
Und beim anderen, da geht es um die innere
Motivation. Und Motivation, so wie ich es verstehe, ist etwas, was wir Menschen ohnehin
in uns tragen. Wir stehen auf und wollen
irgendetwas tun. Ob das, was wir tun, besonders zielführend ist, muss nicht gesagt sein.
Diesen inneren Antrieb, dieses „von uns
aus etwas tun wollen“, kann man uns durch
falsche Motivierung jedoch auch wegnehmen. Eine fatale Situation, denn eines
ist klar, es ist immer einfacher, sich selbst
zu motivieren.
Also wenn Menschen das Gefühl haben, sie
müssen von außen motiviert werden, dann
sind sie meistens – metaphorisch ausgedrückt – in einem Spiel unterwegs, welches
sie gar nicht spielen wollen. Sie sind in der
falschen Firma, haben den falschen Job und
haben die falschen Projekte.
TIM: Was ist im Verlauf eines Ver
änderungsprozesses wichtig, um Motivation und Umsetzungsenergie
aufrechtzuerhalten? Gibt es besonders nachhaltige Motivatoren?

Dr. Stefan Frädrich: Ein Aspekt ist hierbei
für das Verständnis ganz wichtig. Wenn ich
einen neuen Prozess beginne, muss ich immer einen gewissen Anfangswiderstand
überwinden. Viele Menschen glauben allerdings, es sei total schwierig mit etwas Neuem zu beginnen. Dabei muss man bei den
meisten Dingen einfach nur anfangen, dann
kommt man schon in Schwung und es entsteht ein gewisses Momentum. D. h. bei jeder Veränderung muss irgendjemand
erst mal den Hintern hochbekommen
und loslegen. Ein zweiter Faktor ist
ebenfalls für erfolgreiche Veränderungen von Bedeutung. Nämlich
die Erkenntnis, dass es mit der
Zeit immer leichter wird, wenn
man etwas ein paarmal getan
hat und weiß, wie es geht. Dinge, die am Anfang mächtig
schwierig erscheinen, werden
später viel einfacher.
Und Faktor Nummer drei ist das
Erlangen von Routine. Ganz wichtig! Jeder an einem Veränderungs
prozess Beteiligte muss sich seinen
Veränderungsbereich so intensiv
beibringen, die Dinge so oft

Zu Dr. Stefan Frädrich
Motivationsexperte, Eventveranstalter und
Weiterbildungsunternehmer (GEDANKENtanken)
Als professioneller Redner motiviert Stefan
Frädrich jedes Jahr Tausende Seminar- und
Vortragsteilnehmer. Sein Ziel: komplexe Zusammenhänge verständlich, logisch und unterhaltsam machen – und dadurch etwas bewirken!
www.stefan-fraedrich.de
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 wiederholen, bis er sie wirklich
intus hat. Also nicht nur zwei-, dreimal probieren und es dann gut sein lassen, sondern
so lange einstudieren bis man es wirklich gelernt hat. Und wenn ich über die Selbstbelohnung des ersten Erfolgs hinaus die Handlung
immer weiter wiederhole, dann werden diese
Handlungen zu Routinen und sind überhaupt
nicht mehr schwierig.
So haben wir alle laufen, lesen, schreiben
und rechnen gelernt, so haben wir gelernt,
uns die Schnürsenkel zu binden. So haben
wir unser ganzes Leben aufgebaut.

Werden jedoch Belohnungen für gewisse
Leistungen in Aussicht gestellt, führt das oft
dazu, dass Menschen so eine Art Tunnelblick
bekommen und selbst naheliegende Lösungen nicht mehr erkennen.
Genauso schlecht ist übrigens Variante Nummer zwei, Menschen zu bestrafen für schlechte Leistungen. Dies führt meistens systemisch
dazu, dass gute Mitarbeiter aus dem Team
fliehen und die Schlechten, dadurch, dass sie
mehr Druck bekommen, noch lange nicht
bessere Leistung bringen, sondern einfach
nur ein wenig mehr leiden.

TIM: Welche Motivationsmaßnahmen sind
aus Ihrer Sicht oft wohlgemeint, aber laufen ins Leere?

TIM: Was würden Sie Change-Managern
empfehlen, damit sie ihre Mannschaft
richtig motivieren können?

Dr. Stefan Frädrich: Also das sind die klassischen
Zuckerbrot-und-Peitsche-Methoden.
Zuckerbrot, also irgendwelche Incentives,
sind zusätzliche Anreize für Leistungen.
Mittlerweile weiß man, dass in einer Wissensgesellschaft Extra-Anreize häufig dazu führen, dass man zusätzliches Engagement nur
noch bringt, wenn man dafür Sonderbelohnungen bekommt. Eigentliche intelligente
Leistungen haben heutzutage jedoch eher
damit zu tun, dass man in aller Ruhe und einigermaßen locker in eine Richtung denkt
und handelt, auf Ideen kommt und diese mit
der Realität verknüpft.

Dr. Stefan Frädrich: Es geht in erster Linie
darum, die grundsätzliche Haltung einzunehmen, dass Menschen ohnehin von sich
aus motiviert sind. Wenn man einem ChangeManager sagt „Du musst das Team jetzt
motivieren“, dann lädt man ihm enorm
viel Verantwortung auf die Schultern und
das Team erkennt schnell diesen Auftrag.
Aber genauso funktioniert es eben nicht.
Es läuft vielmehr so, dass jeder einzelne
selbst Verständnis für das Projekt entwickeln
sollte. Wenn der Change-Manager also etwas
machen kann, dann ist es, den Gesamtrahmen zu verändern, Projekte zurechtzurren und allen Beteiligten die notwendigen
Informationen zur Verfügung zu stellen,
um selbst zu erkennen, warum gewisse
Dinge jetzt anders gemacht werden sollen
als vorher.

Vita
Stefan Frädrich wude
1972 in Aachen geboren, studierte in
Ulm Medizin und arbeitete nach der Promotion als Arzt in
der Uniklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Ulm. Seit
2003 ist er als Trainer, Coach und Consultant
erfolgreich
und schrieb einige
Bücher, darunter Best- und Longseller. Stefan Frädrich erfand das
Motivationsmaskottchen „Günter, der innere Schweinehund“ und
entwickelt erfolgreiche Seminare.
2012 begann er mit „GEDANKENtanken“, einer neuen Eventreihe
und Internetplattform, auf der sich – nomen est omen – gute Gedanken tanken lassen. Seit 2013 führt Dr. Frädrich darüber hinaus mit
der GEDANKENtanken-Akademie im gesamten deutschprachigen
Raum Führungskräftetrainings durch. Seit 2014 bildet GEDANKENtanken zum „Management-Trainer“ aus. 2015 gründete GEDANKENtanken mit der Steinbeis Hochschule Berlin das Transferinstitut
GEDANKENtanken. www.gedankentanken.com

www.tax-in-motion.de

TIM: Sie haben Ihrem inneren
hund einen Namen gegeben:
Ist es leichter, seinen inneren
hund zu überwinden, wenn
„ansprechen“ kann?

Schweine„Günter“.
Schweineman ihn

Dr. Stefan Frädrich: Ich habe ihn tatsächlich
Günter genannt, um aus einem abstrakten
inneren Monster eine Art netten Kumpel zu
machen. So kann man ihn ein bisschen visualisieren, ein wenig verniedlichen – und gibt
ihm dadurch Macht. Wir Menschen haben
teilweise ein recht harsches inneres Selbstgespräch. Du musst, du solltest, du kannst
das nicht. Wenn man aber konstruktiv mit
sich selbst spricht und sich in Gedanken so
aufmuntert, wie man das bei Freunden tut,
dann glaube ich, dass man im Leben vorankommt. Und da Günter mein Zweitname ist,
habe ich meinen inneren Schweinehund
eben so genannt.
■

November 2015
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Mehr Flexibilität mit ElterngeldPlus
Neue Möglichkeiten für Eltern, deren Kinder ab dem 01.07.2015 geboren sind.
Mit dem Elterngeld unterstützt der Staat
Mütter und Väter, die ihr Kind in den ersten
14 Lebensmonaten vorrangig selbst betreuen wollen und deshalb nicht voll erwerbstätig sind.
Anspruch auf Elterngeld haben Eltern, die
■■ ihre Kinder nach der Geburt selbst
betreuen und erziehen und
■■ nicht mehr als 30 Stunden in der Woche
erwerbstätig sind und
■■ gemeinsam mit ihren Kindern in einem
Haushalt leben und
■■ einen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt in Deutschland haben.
Hierbei gewährt der Staat dem betreuenden
Elternteil zwischen 65-100% des durchschnittlichen Nettoeinkommens der zurückliegenden 12 Monate vor der Geburt des
Kindes, höchstens jedoch 1.800 €. Eltern
ohne Erwerbseinkommen vor der Geburt
ihres Kindes bekommen den einkommensunabhängigen Mindestbetrag des Elterngeldes von 300 €. Ein Elternteil allein kann

Wollen Sie wissen, was sich
mehr für Sie lohnt: Basiselterngeld oder Elterngeld Plus?
Gerne beraten und unterstützen wir Sie
bei der Beantragung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

die Leistung nur für 12 Monate beziehen.
Teilt sich das Elternpaar die Kinderbetreuung, kann der Leistungszeitraum auf 14 Monate verlängert werden.

Das neue ElterngeldPlus mit längerer
Bezugszeit, Partnerschaftsbonus und
einer flexibleren Elternzeit.
Das ElterngeldPlus macht es Müttern und Vätern nun z. B. leichter, Elterngeld und Teilzeitarbeit miteinander zu kombinieren. Denn
Eltern können die Bezugszeit des Elterngeldes verlängern: Aus einem Elterngeldmonat
werden zwei ElterngeldPlus-Monate. Es berechnet sich wie das Elterngeld, beträgt aber
maximal die Hälfte des Elterngeldbetrags,
der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der
Geburt zustünde. Dafür wird für den doppelten Zeitraum gezahlt: ein Elterngeldmonat =
zwei ElterngeldPlus-Monate. Damit profitieren Eltern vom ElterngeldPlus auch über den
14. Lebensmonat des Kindes hinaus.
Vier zusätzliche Monate durch den Partnerschaftsbonus möglich. Arbeiten Vater
und Mutter gleichzeitig in Teilzeit und betreuen das Kind gemeinsam, haben sie per
Partnerschaftsbonus Anspruch auf jeweils
vier zusätzliche Monate ElterngeldPlus.

Johannes Pilgram
DH-Student
0 78 21/91 83-1 10

Bettina Melzer
Bilanzbuchhalterin
0 78 21/9183-125

Die 36 Monate Elternzeit kann nun in 3 Betreuungsblöcke unterteilt und zwischen dem
dritten und achten Lebensjahr des Kindes in
Anspruch genommen werden.
■

www.tax-in-motion.de
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Beratungsqualität &
Als einer der ersten Steuerberatungskanzleien in der Region wurde Melzer & Kollegen
das Qualitätssiegel des Deutschen Steuerberaterverbandes verliehen.

Die Messlatte zur Erfüllung der Kriterien
für diese offizielle Bestätigung höchster
Kanzlei-Standards liegt sehr hoch. Deutschlandweit wurde dieses Siegel bislang nur an
260 von ca. 40.000 Kanzleien vergeben. In
Vorbereitung auf das Audit hat die Kanzlei
deshalb bereits vor zwei Jahren ein Qualitätsmanagement-System (QMS) eingeführt und
mittlerweile fest in den Arbeitsabläufen der
Kanzlei verankert.

Grundlage des Systems sind die wesentlichen
Elemente der DIN ISO 9001:2008 zu Prozessabläufen sowie ein von der Bundessteuerberaterkammer, dem Steuerberaterverband
und der DATEV herausgegebenes Handbuch.
Im Zuge des mehrtägigen Audits durch die
DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung
von Managementsystemen) wurde im Oktober 2015 die Einhaltung der kanzleiweit geltenden Prozesse anhand von Arbeitsproben
durchleuchtet. Vorausgegangen war eine Prüfung des digitalen Kanzleihandbuchs in dem
die Kanzlei alle Arbeitsprozesse detailliert
dargestellt hat, sowie ein internes Audit durch
die DATEV im Juli 2015.
Auch wurde die gesamte Kanzleiorganisation,
die systematische Fort- und Weiterbildung der
Mitarbeiter/-innen sowie der Bereich des
Datenschutzes und der Datensicherheit auf
die Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards hin überprüft.

Boris Melzer

Jürgen Fahrner

Dokumentenmanagement-System
Seit September 2013 gibt es bei Melzer & Kollegen ein QMS, das sämtliche Abläufe innerhalb der Kanzlei und Kundenspezifika hinterlegt
hat. Seit September 2014 wird es ergänzt durch ein umfassendes
Dokumentenmanagement-System (DMS). Was bedeutet dies genau?
■■ Alle Posteingänge (Briefe, E-Mails, Faxe, Unterlagen etc.) werden
vorsortiert, digitalisiert und einem Ansprechpartner zugeordnet,
seit Sept. 2014 waren das z.B. 254000 Dokumente.
■■ Jedes Dokument erhält einen Status, der von allen einsehbar ist.
■■ Alle Dokumente sind revisionssicher, d.h. Veränderungen sind
nachvollziehbar.
■■ Durch eine Volltextsuche lassen sich sämtliche Dokumente
schnell und unkompliziert durchsuchen.
■■ Volle Anbindung von Außenstellen und Home-Offices.
■■ Alle Daten werden mehrfach gesichert (intern wie extern).
■■ Das DMS ist unabhängig vom Netzanbieter und somit gesichert
gegen Netzausfall.

www.tax-in-motion.de

Das im Jahr 2013 begonnene QM-Projekt
hatte zum Ziel, die bereits seit Jahren vorhandenen Routinen und die Erfahrung der gesamten Kanzlei aus nahezu 40 Jahren Steuerberatung an zentraler Stelle zu sammeln und
systematisch darzustellen. Zu Beginn stand
die schlichte, aber entscheidende Frage: Was
macht eigentlich jeder Einzelne in der Kanzlei
und vor allem wie macht er es?
Gemeinsam mit Karin Himmelsbach, die als
QM-Beauftragte die zentrale Steuerung des
Projektes übernahm, wurden zunächst für die
einzelnen Leistungsbereiche der Kanzlei Prozessverantwortliche identifiziert. Diese machten sich zu Beginn des Projektes mit ihren
Teams gemeinsam an die Arbeit, jeden einzelnen Prozess, jeden Ablauf und vor allem jedes
individuelle Kundenspezifikum zu sammeln
und an zentraler Stelle zu hinterlegen.
Und so wurde das „weiße Blatt“, wie Karin
Himmelsbach die Software ProCheck von
DATEV umschreibt, nach und nach mit
Informationen gefüllt: Spezifika zu jedem ein-

November 2015
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Kanzleimanagement
mit Brief & Siegel
zelnen Mandanten, aber auch zur Kanzlei
(Grundsätze, Ziele, Struktur, Verantwortlichkeiten, Datenschutz und, und, und).
Sämtliche Abläufe sind genau definiert und
können bei Bedarf in Checklisten umgewandelt werden.
Besonderheiten zu einzelnen Mandanten sind
hinterlegt, sodass selbst bei kurzfristiger
Krankheit des zuständigen Mitarbeiters bzw.
der Mitarbeiterin eine gleichbleibende Qualität der Betreuung sichergestellt ist.
Das System erleichtert auch neuen Mitarbeitern/ -innen den Einstieg in die Kanzlei. Sie
können dank der transparenten

Abläufe und klaren Vorgaben schon vor ihrem
ersten Arbeitstag bestens eingearbeitet
werden. Das gesamte methodische Wissen
der Kanzlei ist durch das QMS gesichert und
konserviert.
Neue Entwicklungen und Gesetzesänderungen werden zentral eingepflegt und sind somit jederzeit und für jeden Mitarbeiter verfügbar. Die Kanzlei hat dadurch auch einen
großen Schritt gegen den drohenden Fachkräftemangel getan. Und für Mandanten bedeutet dies beste Beratungsqualität, höchste
Arbeitsqualität aller Mitarbeiter/-innen und
effiziente Abläufe in der gesamten Kanzlei. ■
Das Qualitätssiegel, verliehen am
29. Oktober 2015.

Karin Himmelsbach
Bilanzbuchhalterin
Zert. QM-Beauftragte
0 78 21/91 83-1 13

www.tax-in-motion.de
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Unternehmensnachfolge:

Das Ringen um die
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 17.12.2014 Teile der Begünstigungen für
Unternehmensvermögen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer für verfassungswidrig
erklärt. Das hat gravierende Auswirkungen auf die Nachfolge von Familienunternehmen.

Gemäß diesem Urteil sieht das BVerfG das aktuell gültige Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz für unvereinbar mit dem Grundgesetz.
Bis spätestens 30.06.2016 muss die Bundesregierung deshalb ein neues Gesetz vorlegen.
Das Gesetzgebungsverfahren läuft.

Boris Melzer
Dipl.-Betriebswirt (BA)
MBA (Int. Taxation)
Steuerberater
0 78 21/91 83-0

Bisher werden – stark vereinfacht dargestellt
– nur 15% des Unternehmenswertes zur Ermittlung der Erbschaft- und Schenkungsteuer angesetzt, sofern innerhalb der nächsten
5 Jahre nach der Unternehmensübergabe
durchschnittlich 80% der Lohnsumme weiterbezahlt werden (sog. „Regelverschonung“).
Die Lohnsummenregelung gilt bisher nur für
Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten. Alternativ gilt bisher die sogenannte „Optionsverschonung“ bei der sogar 100% des Unternehmenswertes verschont werden, sofern das
Unternehmen sieben Jahre fortgeführt wird
und 100% der ursprünglichen Lohnsumme
weiterbezahlt wird.
Verwaltungsvermögen bisher: „Alles-oderNichts-Prinzip“. Voraussetzung für den Verschonungsabschlag ist die Einhaltung der
Grenzen für das sog. Verwaltungsvermögen.
Hierunter fallen insbesondere vermietete
Grundstücke, Anteile an Kapitalgesellschaften mit einer Beteiligung von nicht mehr als
25%, Wertpapiere sowie Edelmetalle. Bisher
tritt die Verschonung auf den gesamten Un-

www.tax-in-motion.de

ternehmenswert ein, wenn das Unternehmen
nicht zu mehr als 50% (bzw. bei der Optionsverschonung 10%) aus Verwaltungsvermögen besteht. Durch geschickte Gestaltung
kann somit bislang ein Anteil von bis zu
49% des Unternehmens aus Verwaltungsvermögen bestehen und gleichzeitig mit 85%
Verschonungsabschlag übertragen werden.
Kernpunkte des Gesetzesentwurfs. Am
08.07.2015 beschloss die Bundesregierung
den Gesetzesentwurf für das neue ErbStG. Am
25.09.2015 fand die erste Lesung im Bundesrat statt. Der Entwurf bringt Änderungen für
alle Unternehmen, gleich welcher Größe. Das
zunächst angestrebte Ziel einer „minimalinvasiven“ Lösung wird nicht erreicht. Zwar bleibt
die Grundkonzeption mit dem Verschonungsabschlag von 85% bzw. 100% erhalten; die
Voraussetzungen für deren Inanspruchnahme
ändern sich allerdings erheblich.
Änderung für alle Unternehmen. Das „Allesoder-Nichts-Prinzip“ im Rahmen des bisherigen Verwaltungsvermögenstests soll abgeschafft und durch ein „Aufteilungsprinzip“
ersetzt werden. Danach sind die Abschläge
nur noch auf das begünstigte Unternehmensvermögen anzuwenden, während das nicht
begünstigte Vermögen (bisheriges Verwaltungsvermögen) in vollem Umfang der Erbschaftsteuer unterliegt.
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Erbschaftsteuer
Zudem soll die Einordnung als begünstigtes
Unternehmensvermögen grundsätzlich davon
abhängen, ob ein Wirtschaftsgut einer originären gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit dient.
Der Regierungsentwurf sieht auch vor, dass
bereits bei mehr als drei Beschäftigten die
Inanspruchnahme der Verschonungsabschläge vom Erhalt der Arbeitsplätze abhängig gemacht wird. Die Anzahl der betroffenen Betriebe wird damit größer!
Möglicher Vorteil für Immobilienunternehmen. Bisher stellen fremdvermietete Grundstücke, außer in Ausnahmefällen, grundsätzlich Verwaltungsvermögen dar, was bei
Immobilienunternehmen regelmäßig zur Versagung der erbschaftsteuerlichen Begünstigungen führt. Dienen Grundstücke dem
Hauptzweck des Unternehmens, könnte dies
nun dazu führen, dass diese begünstigt werden. Voraussetzung: Die Unternehmenstätigkeit ist keine reine Vermögensverwaltung.
Änderungen für Großunternehmen. Großunternehmen sollen laut dem BVerfG nicht
mehr ohne eine Bedürfnisprüfung in den Genuss der erbschaftsteuerlichen Begünstigungen kommen. Aus diesem Grund sieht der
Entwurf vor, dass die neuen Begünstigungen
grundsätzlich nur noch angewendet werden,
wenn das auf einen Erwerber übertragene begünstigte Unternehmensvermögen 26 Mio.
EUR nicht übersteigt.
Die Grenze erhöht sich auf 52 Mio. EUR, wenn
im Gesellschaftsvertrag bestimmte Entnah-

me-, Abfindungs- und Verfügungsbeschränkungen enthalten sind. Allerdings müssen
diese 10 Jahre vor und 30 Jahre nach dem
Übertragungsstichtag vorliegen.
Künftige Begünstigungen für Großunternehmen mit Optionsrecht. Wird die Freigrenze von 26 Mio. EUR überschritten, steht dem
Erwerber solchen Vermögens ein Wahlrecht
zwischen der Nutzung eines sich reduzierenden Verschonungsabschlags und eines Steuererlasses im Fall der Bedürftigkeit des Erwerbers zur Verfügung.
Aktueller Stand und Ausblick. Da die Zustimmung des Bundesrates zu dem Gesetz
erforderlich ist, wird das politisch geprägte
Ringen um Details an dem o.g. Entwurf weitergehen und in einem Kompromiss enden.
Wir erwarten jedoch nicht, dass das Gesetzgebungsverfahren scheitern wird. Viele Argumente in der aktuellen Diskussion zeigen
allerdings, dass die Gesetzessystematik von
den Politikern nicht durchdrungen wird.

Roland Melzer
Vereidigter Buchprüfer
Steuerberater
0 78 21/91 83-0

Ob es dem Gesetzgeber tatsächlich gelingt,
ein
dauerhaft
verfassungsfestes ErbStG unter
den Vorgaben des BVerfG
Fazit: Die bisherigen Bezu erlassen, kann mogünstigungen gelten bis
mentan nicht abschliezum Erlass des neuen Geßend beurteilt werden.
setzes weiter. Wir empfehlen diese
Viele Detailfragen sind
durch eine rechtzeitige Gestaltung
noch zu klären. Wir bleider Unternehmensübergabe zu nutben für Sie am Ball und
zen. Allerdings wird die Zeit knapp.
informieren auf unserer
Eine gelungene UnternehmensüberWebsite über die aktueltragung bedarf weitaus mehr als nur
len Entwicklungen. 
■
der steuerlichen Betrachtung.

www.tax-in-motion.de
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Zukunftschance E-Co
Richtig verkaufen
Als „modernen Zehnkampf“ bezeichnen viele erfahrene Online-Versandhändler die Erschließung von Absatzkanälen im Internet. Wir erläutern Ihnen die wichtigen Punkte
hinsichtlich Rechnungswesen und Steuern.

Die Umsätze von Unternehmen im Bereich ECommerce (Handel mit Waren und Dienstleistungen über das Internet) steigen laut offiziellen Statistiken in den letzten Jahren
überdurchschnittlich an. Insbesondere der
Vertrieb von Ware über das Internet, dem so
genannten Versandhandel, spricht längst
nicht mehr nur junge Konsumenten an.
Doch Onlinehandel bietet sowohl für Markteinsteiger als auch für bereits etablierte Unternehmen nicht nur große Chancen, sondern
auch Risiken. Um eine risikooptimierte Abwicklung zu gewährleisten sind neben vertriebsstrategischen
Entscheidungen,
der
Gestaltung der Web-Präsenz, E-Commercetauglichen Lösungen für Buchhaltung und
Rechnungswesen sowie rechtsgeschäftlichen
Überlegungen auch steuerrechtliche Aspekte
immer nach den aktuellsten Gegebenheiten
zu prüfen.

Kai Kuscher
Nadine
Franke
Steuerfachwirtin
0 78 21/91 83-1 59

Digitale Lösungen für die schnelle
und sichere Verbuchung E-Commerce-typischer Geschäftsvorfälle.

Die technischen Anforderungen zur Verbuchung der Zahlungen sind hoch. Das
können teilweise sehr komplexe Herausforderungen sein. Die BuchhalDer Onlinehantung und die Schnittstelle zum Steuerdel bietet große
berater muss organisiert werden. Alle
Chancen für UnGeschäftsvorfälle müssen lückenlos
ternehmer. Man
verbucht werden. Nur über automatisollte sich jedoch von Ansierte Vorgänge (z.B. durch Anbinfang an über die Pflichten
dung an DATEV Schnittstellen an
und Risiken informieren.
den Bezahldienst PayPal) lässt sich
Grundlage hierfür ist eine
das komplizierte Rechnungswesen
gute fachliche Beratung
effizient organisieren. Denken Sie
mit viel Erfahrung und
daran, dass sich der Buchungsaufentsprechenden Kontakwand im E-Commerce schnell verhunten, besonders bei Ausdertfachen kann. Jeder Vorgang muss
landssachverhalten.
als Forderung verzeichnet und der
Sprechen Sie uns an.

www.tax-in-motion.de

Zahlungsausgleich muss via Lastschrift,
Kreditkarte, Pay-Pal etc. gebucht werden.
Von der buchhalterischen Behandlung der
Retouren, geplatzten Lastschriften usw. ganz
zu schweigen. Eine digitalisierte Buchhaltung
drängt sich geradezu auf.

Die wichtigsten steuerrechtlich zu
beachtenden Faktoren.
Handeln Sie gewerblich oder privat?
Diese grundsätzliche Frage sollte jeder Online-Verkäufer gleich zu Beginn seines WebEngagements für sich klären. Insbesondere bei Verkäufen über
die Onlineplattform eBay können sich bei falscher Einschätzung in der Folge zahlreiche
negative
Konsequenzen ergeben.
Finanzbehörden prüfen
nicht nur, ob
so mancher „Powerseller“ seine Gewinne versteuert hat, sondern
auch, ob die Umsätze der Umsatzsteuer unterliegen. Unternehmerisch (wirtschaftlich)
tätig wird, wer planmäßig, wiederholt und mit
erheblichem Organisationsaufwand Produkte
im eigenen Namen verkauft. So argumentierte
der Bundesfinanzhof (BFH) in einem seiner
jüngsten Urteile vom 12.08.2015.
Buch- und Belegnachweispflichten bei innergemeinschaftlichen Lieferungen.
Auch Versandhändler bleiben von den umfangreichen Nachweispflichten bei steuerfreien, innergemeinschaftlichen Lieferungen
nicht verschont. Da im Onlinehandel meistens
eher kleine Bestellmengen „über den Laden-
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mmerce.
im Internet.
Bei Lieferungen ins EU-Ausland die
Lieferschwellen immer genaustens
im Blick behalten.
Barrierefreie Bestellmöglichkeiten
führen auch dazu,
dass Ware an Abnehmerkreise
im EU- Ausland
verkauft wird,
die keine Unternehmer
sind (z.B. Privatpersonen).
Grundsätzlich
werden diese Verkäufe
mit deutscher Umsatzsteuer abgerechnet. Wird jedoch die für das jeweilige
Land festgesetzte Lieferschwelle überschritten,
muss sich der Onlinehändler im jeweiligen
Mitgliedstaat steuerlich
registrieren und in seinen
Rechnungen die Umsatzsteuer des betreffenden Landes ausweisen.

tisch“ gehen, steht diese Unternehmergruppe
meistens einem sehr großen organisatorischen Aufwand gegenüber. Dies betrifft insbesondere die Beurteilung des Umsatzgeschäftes und die Umsetzung der seit 2014
von den Finanzbehörden geforderten Nachweise, dass die Ware tatsächlich in das EUAusland gelangt ist. Fehlen diese Nachweise,
sind die Voraussetzungen einer steuerfreien
Lieferung nicht erfüllt und das Finanzamt
wird Umsatzsteuer nachfordern. Somit sind
gerade Onlinehändler gefordert, die Nachweispflichten effizient und vollständig umzusetzen, um Steuerrisiken zu vermeiden.

Der Versandhändler sollte deswegen fortlaufend die Umsätze, die er im jeweiligen
Mitgliedstaat an Nichtunternehmer erzielt,
im Auge behalten um ggf. frühzeitig reagieren zu können. Bei Nichtbeachtung und
Überschreitung der Lieferschwelle besteht
das Risiko, dass neben der in der Rechnung
ausgewiesenen deutschen Umsatzsteuer
auch die Umsatzsteuer des jeweiligen
Mitgliedstaates zu entrichten ist,
wenn die Rechnungen nicht gesetzeskonform berichtigt werden können.
Nächste Seite:
Dies stellt insbesondere im VersandEin Onlinehandel ein Problem dar. Hinzu komhändler der
men Strafen und Verzugszinsen in
ersten Stunde berichtet
den jeweiligen Ländern.
über seine Erfahrungen.
■

www.tax-in-motion.de
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Gibt es den „Masterplan“
für einen erfolgreichen Web  
fragt

Interview mit Markus Himmelsbach zum Thema Online-Versandhandel.

1.   TIM: Viele Unternehmerinnen und Unternehmer denken momentan darüber
nach in das Thema E-Commerce einzusteigen. Sie sind bereits ein „alter Hase“ in
dem Geschäft – und sogar ein recht erfolgreicher. Welche Faktoren tragen aus Ihrer
Sicht maßgeblich zum Erfolg bei?
Markus Himmelsbach: Obwohl zwei von
drei Käufen im Distanzhandel heute via Internet geschehen bedeutet das noch lange
nicht, dass der Erfolg vorprogrammiert ist.
Aus meiner Sicht gibt es folgende entscheidende Handlungsfelder.
■■ Das richtige Geschäftsmodell.
■■ Eine ausgereifte und jederzeit
skalierbare technische Lösung.
■■ Professionelles Shop-Management.
■■ Ein qualifiziertes Expertennetzwerk.
2.   TIM: In ihrem Fall lag das Geschäftsmodell auf der Hand. Sie waren ja
schon vorher sehr lange im Bereich
der Notebook-Reparatur unterwegs.
Markus Himmelsbach: Ja, und das
ist eine der wichtigen Botschaften:
Auch im Internet lässt sich am besten verkaufen, wenn man Nischen besetzt und sich exzellent in der Materie
auskennt. Insofern haben wir unser
spezielles Fachwissen rund um Notebook- und Laptop-Ersatzteile und Reparaturen konsequent ins Internet transportiert.
Potentielle Käufer erkennen sehr
schnell ob man sich im jeweiligen
Fachgebiet auskennt oder
schon bei der ersten Nachfrage nur „heiße Luft“ von
sich gibt.
Zu Markus Himmelsbach
3.   TIM: Welche Aufwände stecken in
Geschäftsführer
der Technik, im
IPC-Computer Deutschland GmbH
Shop-Management
Eisenbahnstr. 20, D - 77960 Seelbach
und dem Betrieb?
Telefon: 0 7823 / 96 123-0
www.ipc-computer.de

www.tax-in-motion.de

Markus Himmelsbach: Die Herausforderung
steckt darin das passende System zu finden
beziehungsweise zu entwickeln. Dabei sollten
auch die wildesten zukünftigen Szenarien ins
Kalkül gezogen werden. Da sie nie wissen,
was morgen geschieht müssen ihre SoftwareLösungen und internen Prozesse jederzeit
unbedingt skalierbar sein. Sie müssen jede
Pace mitgehen können, komme was wolle.
Eigene Manpower im Bereich der Programmierung und Betreuung ist deshalb ein
unbedingtes Muss. Nur so können sie
den Mitbewerbern stets einen Schritt voraus
sein. Gerade das Thema Suchmaschinen
erfordert hier ständige Aktivität. Guter
Content ist enorm wichtig, wenn ihre Produkte ordentliche Ergebnisse in den Listings
der Suchmaschinen erzielen sollen. Wir
betreiben dafür eigene Themenblogs und
sind auf Facebook und YouTube engagiert.
4.   TIM: Das klingt, als ob Online-Handel
eine ziemlich „schweißtreibende“ Angelegenheit ist.
Markus Himmelsbach: Nun, sie haben ihren
„Laden“ eben an 7 Tagen in der Woche jeweils 24 Stunden geöffnet, auch an Sonnund Feiertagen. Das bedeutet, dass sie eine
Betreuung und Bearbeitung rund um die Uhr
organisieren müssen. Gerade deshalb sind
kompetente und motivierte Mitarbeiter ein
maßgeblicher Schlüssel zum Erfolg. Die Big
Player wie Amazon oder eBay haben hinsichtlich der Verkäuferbewertungen gnadenlose
Mechanismen geschaffen. Das reicht bis zur
Suspendierung von der Plattform.
5.   TIM: Sie sind neben dem eigenen Webshop auch auf den großen Handelsplätzen
präsent?
Markus Himmelsbach (lächelt): Ich hätte
das vielleicht gleich zu Beginn sagen sollen.
Wir sind seit über 10 Jahren mit dem eigenen
Shop in Deutschland, Spanien, Frankreich,
USA, Schweiz und Großbritannien präsent.
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  shop?

Des Weiteren betreiben wir Spezialshops für
Ersatzteile der Notebook-Marken ASUS, ACER
und Fujitsu. Auf eBay sind wir mit Shops in
sieben und auf Amazon in sechs Ländern aktiv. Diese Strategie, nämlich die zentralen
Online-Marktplätze zu belegen, trug entscheidend dazu bei, dass wir die kritische
Masse eines wettbewerbsfähigen E-Commerce-Unternehmens erreicht haben. Heute haben wir ca. drei Millionen Datensätze im Shop
und wickeln mit 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um die 100.000 Online Bestellungen im Jahr ab.
6.   TIM: Respekt, nirgendwo sind Produkte
jedoch vergleichbarer als im Internet. Lassen sich da überhaupt noch die für das
Überleben notwendigen Margen erzielen?
Markus Himmelsbach: Man muss aufpassen, dass man sich nicht zu sehr in diesen
gnadenlosen Preiskampf verwickeln lässt.
Das funktioniert z. B. durch den konsequenten Aufbau von geschützten Eigenmarken.
Auch der Direktbezug von den Herstellern
schafft den notwendigen Spielraum für wettbewerbsfähige Preise. Selbst wenn Amazon
das gleiche Produkt selbst vermarktet.
7.   TIM: Was hat es mit dem von Ihnen erwähnten Expertennetzwerk auf sich?
Markus Himmelsbach: Hier geht es vor allem um die rechtlichen und steuerlichen Belange. Gerade der grenzübergreifende
Warenverkehr stellt sie vor große Herausfor-

derungen. Sie müssen sich z. B. mit den Verpackungs- und Entsorgungsvorschriften
ihrer Produkte in den unterschiedlichen Ländern befassen. Das dürfen sie nicht ignorieren. Haben sie im EU-Ausland mit ihrem
Webshop Erfolg, kommt hinsichtlich der Umsatzsteuer das Thema der einzelnen Lieferschwellen im jeweiligen Land auf sie zu.
Hier gilt es umsichtig und vorausschauend
zu agieren, denn der Handel innerhalb
des so oft propagierten EU-Binnenmarktes
ist nach wie vor mit vielen Fallstricken behaftet. Z. B. bei Gründung einer Tochtergesellschaft im Ausland. Hier müssen sie sich
mit der Gestaltung der korrekten Verrechnungspreise befassen, damit sie das Thema
nicht auf finanziell ganz unangenehme
Weise später wieder einholt. Und da gibt
es noch viele weitere Punkte in rechtlicher
und steuerlicher Hinsicht bei denen sie
nur mit kompetenter externer Unterstützung
dauerhaft Erfolg haben werden. Bei Melzer
& Kollegen bin ich da seit Jahren in besten
Händen.
8. TIM: Haben Sie es schon einmal bereut in
das Online-Business eingestiegen zu sein?
Markus Himmelsbach (lacht herzlich): Ja,
aber immer nur kurz. Nämlich dann, wenn es
gerade mal nicht gut lief. Insgesamt bin ich
aber froh den Weg eingeschlagen zu haben
und denke, dass das Online-Business für
viele einen Turbo für das normale Geschäft
bewirken kann – wenn man es richtig konsequent anpackt.
■
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Melzer & Kollegen m
für die Zukunft.
Die Regelung der Nachfolge durch Übergabe der Anteilsmehrheit von Roland Melzer
auf Boris Melzer ist ein weiterer Meilenstein in der Historie von Melzer & Kollegen.
Aus diesem Anlass blicken wir zurück auf mehr als 35 Jahre Unternehmensgeschichte.

danten, um ihnen auch weit über die
steuerlichen Belange hinaus in allen wirtschaftlichen Fragen mit Rat und Tat zur Seite
zu stehen.

Seit fast vier Jahrzehnten ist Roland Melzer
ein erfolgreicher und zuverlässiger Ansprechpartner in allen Steuerfragen. Nun
übergab er den Staffelstab an die nächste Generation und übertrug seine Anteilsmehrheit
an der Kanzlei an seinen Sohn, der bereits
seit 2008 als Partner mit in der Verantwortung steht. Begleiten Sie uns auf eine Reise
durch die Unternehmensgeschichte der
Kanzlei Melzer & Kollegen…

1978

Gründung der Kanzlei
Melzer in Hohberg

Vor nahezu 40 Jahren wagt Roland Melzer
den großen Schritt, macht sich selbständig
und gründet die Kanzlei Melzer in HohbergNiederschopfheim. Erste Angestellte von Roland Melzer: Zita Müller, die heute übrigens
wieder für die Kanzlei tätig ist. Schon früh
macht sich Melzer einen Namen bei seinen
Mandanten, weil er einer der wenigen Steuerberater ist, der sein Klientel auch vor Ort berät. Er ist viel unterwegs, besucht seine Man-
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Roland Melzer
gründet die
Kanzlei Melzer in
Hohberg-Niederschopfheim.

www.tax-in-motion.de

Noch im selben Jahr richtet Melzer eine „Mittwoch-Abend-Sprechstunde“ für seine privaten Mandanten in Niederschopfheim ein. Ein
Riesenerfolg! Denn persönliche Beratung
und der Kontakt direkt zum Mandanten sind
bis heute Spezialitäten, die die Kanzlei auszeichnen.

1988

1988

Umzug in die Friedrichstraße nach Lahr

Zehn Jahre später, im Jahr 1988, übernimmt
Roland Melzer die Steuerkanzlei Fleig und
verlegt den Hauptsitz nach Lahr in die Friedrichstraße 35. Aus der einzelnen TeilzeitMitarbeiterin sind mittlerweile 12 Angestellte
geworden, die auf nunmehr 240 Quadratmetern ihre Mandanten ebenso engagiert betreuen, wie es Roland Melzer ihnen vorlebt.
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Übernahme der Steuerkanzlei Fleig und Umzug
der Kanzlei Melzer von Hohberg nach Lahr in
die Friedrichstraße 35. Schon damals im Team:
Susanne Hupfer und Karin Himmelsbach.

1990

Komplette
Umrüstung
auf EDV-Arbeitsplätze als eine
der ersten
Kanzleien in
der Region.
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it Weichenstellung
1990

Umrüstung auf EDVArbeitsplätze

War Steuerberatung bis dahin ein trockenes
und vor allem papierlastiges Unterfangen,
wagt Melzer 1990 den entscheidenden
Schritt Richtung Zukunft: Er rüstet als eine
der ersten Kanzleien in der Region alle Arbeitsplätze auf EDV um.

kompetenten und vertrauensvollen Partner,
der seine Leidenschaft für die persönliche
Betreuung der Mandanten teilt. In den Folgejahren wird der Mandantenstamm gemeinsam kontinuierlich weiter ausgebaut.  

Darüber hinaus ist Roland Melzer aktiv beim
Aufbau Ost beteiligt, indem er Vorträge zum
Thema Existenzgründung und Wirtschaftsrecht in den neuen Bundesländern hält. Zusätzlich wird Roland Melzer im Jahr 1991
von der Wirtschaftsprüferkammer zum vereidigten Buchprüfer bestellt.
Und sein Team greift sein Tempo auf: 1995
wird Arnold Klumpp zum Steuerberater bestellt. In ihm findet Roland Melzer einen

Boris Melzer
Roland Melzer

Dipl.-Betriebswirt (BA)
MBA (International Taxation)
Steuerberater
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Steuerberater Arnold Klumpp wird zum
Partner. Aus dem Steuerbüro Melzer
wird „Melzer & Partner“. Bezug des neu
errichteten, eigenen Bürokomplexes
in der Schwarzwaldstraße 32 in
Lahr. Integration der Seelbacher
Steuerkanzlei Herrmann.

vereidigter Buchprüfer
Steuerberater

2005
Gründung der MKG Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als
rechtlich selbständiges
Unternehmen
unter der
Leitung von
Heiko GarvsBurkhardt.

2008
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Steuerberater
Boris Melzer wird
Partner der Gesellschaft. Steuerberater Jürgen Fahrner
wird zum Geschäftsführer
bestellt. Es entsteht
die Melzer &
Kollegen Steuerberatungsgesellschaft
GmbH & Co. KG.

www.tax-in-motion.de
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2000

Arnold Klumpp wird
Partner, Neubau in der
Schwarzwaldstraße

Roland Melzer nimmt Arnold Klumpp als
Partner auf und so wird aus dem Steuerbüro
Melzer die Steuerkanzlei Melzer & Partner.
Und noch einen weiteren Meilenstein bringt
das Jahr 2000: Gemeinsam mit seiner Frau
Regina, die ihn bei allen seinen Plänen und
Vorhaben stets voll unterstützt, verwirklicht
Roland Melzer seine Idee von einem modernen Bürokomplex. Auf insgesamt 3000
Quadratmetern Bürofläche entsteht in der

Schwarzwaldstraße 32 in Lahr ein Dienstleistungszentrum in dem die Kanzlei selbst
1400 Quadratmeter bezieht. Aus den 12 Mitarbeitern sind mittlerweile 32 geworden.
Um die regionale Präsenz weiter auszubauen
wird die Seelbacher Steuerkanzlei Herrmann integriert. Die Mandantschaft reicht
nun vom Hochschwarzwald über Freiburg
bis Offenburg, von der Stadt Lahr bis ins
Schuttertal hinein, vom Privatmann bis zum
großen Unternehmen. Auch überregional wie
z. B. in München oder Düsseldorf und sogar
im Ausland werden Mandate betreut. Und jeder wird mit derselben Begeisterung und
dem gleichen Qualitätsanspruch beraten.
2002 wird mit Jürgen Fahrner ein weiterer
langjähriger Mitarbeiter der Kanzlei zum
Steuerberater bestellt. Sein exzellentes fachliches Know-how setzt er in idealer Weise sowohl bei der Beratung von Mandanten wie
auch bei der Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern ein.

2005

Ausbau der Kompetenzen in der
Wirtschaftsprüfung

Gründung der MKG Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als
selbständiger Kooperationspartner unter der Leitung von Heiko GarvsBurkhardt.

Arnold Klumpp

Jürgen Fahrner

Steuerberater
Fachberater für
Vermögens- und
Finanzplanung
(DStV e. V.)

Steuerberater
Fachberater für
Vermögens- und
Finanzplanung
(DStV e. V.)

2010

2011
Boris Melzer wird
zum Lehrbeauftragten an der Dualen
Hochschule Villingen-Schwenningen
ernannt.

Arnold Klumpp und Jürgen Fahrner
legen erfolgreich die Prüfung zum
Fachberater für Vermögens- und
Finanzplanung ab.

Eröffnung einer
Niederlassung in
Freiburg unter
der Leitung von
Steuerberater
Thomas Haegele.

www.tax-in-motion.de

Mit „TIM – tax in motion“
erscheint die erste Ausgabe
des neuen Kanzleimagazins
von Melzer & Kollegen.

Einführung der
digitalen Mandantenbuchhaltung mittels
DATEV „Unternehmen-Online“.
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2008

Boris Melzer wird
Partner, Jürgen Fahrner
wird Geschäftsführer.
Es entsteht die Melzer
& Kollegen Steuerberatungsgesellschaft

Boris Melzer ist mittlerweile zum Steuerberater bestellt worden. Vorangegangen waren
ein Studium an der Berufsakademie Villingen-Schwenningen und ein anschließendes
Masterstudium im Bereich des internationalen Steuerrechts an der Universität Freiburg.
Durch den Eintritt als weiterer Partner der
Kanzlei übernimmt er Verantwortung, berät
seither auch einige große Unternehmensgruppen und gibt entscheidende Impulse
für eine dynamische Fortentwicklung der
Kanzlei.
Die gleichzeitige Bestellung von Jürgen
Fahrner zum Geschäftsführer ist die ideale
Ergänzung und Bereicherung für das Führungsteam. Unter Führung der vier Geschäftsführer entsteht eine noch effizientere
Kanzleistruktur. Aus Melzer & Partner wird
die neue Melzer & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft.

2010

Niederlassung
in Freiburg

Persönliche Beratung und Kontakt zu den
Mandanten – das waren seit jeher Anspruch
und Qualitätsmerkmal der Kanzlei. So ist es
nur ein logischer Schritt, dass auch die Mandanten südlich von Lahr in den Genuss kom-

2013
Die Einführung
eines umfassenden QualitätsmanagementSystems (QMS) in
der Kanzlei sorgt
für optimierte
Abläufe und
sichert höchste
Beratungsund Bearbeitungsqualität.

2014

Übergabe
der Mehrheitsanteile
der Kanzlei
von Roland
auf Boris
Melzer.
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men und unter der Leitung von Steuerberater Thomas Haegele eine Niederlassung in
Freiburg eröffnet wird.
Arnold Klumpp und Jürgen Fahrner legen erfolgreich die Prüfung zum Fachberater für
Vermögens- und Finanzplanung ab.

2011

Lehrauftrag von Boris
Melzer an der Dualen
Hochschule BW

Wissen anreichern, sich stetig weiterbilden
und Neues lernen – das ist einer der Grundsätze, die in der Kanzlei gelten. Und so ist es
kein Wunder, dass Boris Melzer im Jahr 2011
einen Lehrauftrag für Internationales Steuerrecht an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg übernimmt.
Im
selben
Jahr
wird
die
digitale
Mandantenbuchhaltung eingeführt, zwei Jahre später ein umfassendes Qualitätsmanagement-System (QMS) und 2014 ein Dokumentenmanagement-System (DMS), das alle
Vorgänge digital erfasst.

2014

Übergabe der Mehrheitsanteile

Ende des Jahres übergibt Roland Melzer seine Anteilsmehrheit an seinen Sohn. Er freut
sich über neu gewonnene Freiräume, bleibt
seinen Mandanten als einer der Geschäftsführer der Kanzlei jedoch weiter erhalten.
Und er weiß, dass die Kanzlei mit dieser
Nachfolgeregelung für die weitere Zukunft
bestens aufgestellt ist.
■

2015
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Erfolgreiches Audit und
Verleihung des Qualitätssiegels „Geprüftes Kanzleimanagement“ durch den
Deutschen Steuerberaterverband.

Umzug der Freiburger
Niederlassung in die
Heinrich-von-Stephan-Str.
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Nettolohnoptimierung
sozialversicherungsfre  
Eine „Win-win-Situation“ für Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Durch den Einsatz von Lohn- und Gehaltsbausteinen, die vom Gesetzgeber besonders
gefördert werden, kann eine Absenkung der
Lohnkosten für den Arbeitgeber (AG) und
eine Erhöhung des Nettolohns für den Arbeitnehmer (AN) erreicht werden, sofern
diese zusätzlich zum ohnehin vereinbarten
Arbeitslohn gewährt werden.

Bettina Melzer
Bilanzbuchhalterin
0 78 21/9183-125

Dazu ein Beispiel: Ein Arbeitnehmer (Steuerklasse 1, keine Kinder) erhält einen monatlichen Bruttolohn i. H. v. 2.500 €. In Spalte 1
der untenstehenden Tabelle sind die aktuellen Abzüge dargestellt. Spalte 2 beinhaltet
eine monatliche Bruttolohnerhöhung i. H. v.
100 €. In Spalte 3 wird unterstellt, dass anstelle der normalen Bruttolohnerhöhung die
Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte erstattet werden. Die einfache Entfernung zur Arbeitsstätte beträgt 22 Kilometer.
Die Ersparnis für den Arbeitgeber fällt in diesem Beispiel zwar gering aus, die Nettolohnsteigerung beträgt hingegen 49 € im Vergleich zur Bruttolohnerhöhung.
Nachfolgend erläutern wir anhand einiger
Beispiele die Auswirkungen der Lohn-Optimierung, es gibt noch weitere Möglichkeiten.
Für alle gilt, dass oftmals Details über die
Förderprivilegien entscheiden und immer der
Einzelfall betrachtet werden muss.

1.   Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte
Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, die sonst nur als Werbungskosten
absetzbar wären, können auch komplett erstattet werden. Es wird jeder Entfernungskilometer mit 0,30 € und für 15 Tage im Monat
pauschal berechnet. Fährt man jedoch mehr
als 15 Tage, muss dies separat nachgewiesen werden. Die Erstattung ist für den Arbeitnehmer steuer- und sozialversicherungsfrei,
muss vom Arbeitgeber jedoch pauschal versteuert werden.

2.  Gutscheine / Personalrabatt
Zusätzlich zum Brutto-Arbeitslohn kann ein
Sachbezug i. H. v. bis zu 44 € brutto pro Monat gewährt werden. Dies kann auch in Form
von Gutscheinen erfolgen, die komplett
(lohn-) steuer- und sozialversicherungsfrei
sind. In der Praxis sind dies oft Tankgutscheine. Zusätzlich können auch Waren oder
Dienstleistungen aus dem eigenen Sortiment
vergünstigt abgegeben werden („Personalrabatt“). Der maximale steuer- und sozialversicherungsfreie Betrag beträgt 1.080 € im Jahr.

3.   Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
Eine betriebliche Altersvorsorge liegt vor,
wenn dem Arbeitnehmer aus Anlass eines
Arbeitsverhältnisses Versorgungsleistungen
bei Alter, Invalidität und/oder Tod zugesagt

Irina Pruski
Steuerfachwirtin
0 78 21/9183-144

(alle Beträge in vollen € und gerundet)
Bruttolohn AN

Spalte 1

Spalte 2

Spalte 3

2.500

2.600

2.500
100

Fahrtkostenerstattung AN

(17)

Pauschsteuer (nur vom AG zu tragen)
Steuerliche Abzüge AN

- 399

- 370

Sozialversicherungsbeiträge AN

- 506

- 526

- 506

Nettolohn AN

1.624

1.675

1.724

Aufwand AG bisher (inkl. SV-Beiträge)

3.005

3.125

Aufwand AG neu (inkl. Pauschsteuer)
Ersparnis AG

www.tax-in-motion.de

- 370

3.122
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durch steuer- und/oder
  ie Gehaltsbausteine
werden. Die Beiträge sind derzeit bis zu
2.904 € im Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei, weitere 1.800 € werden steuerfrei
gefördert. Eine Beratung hinsichtlich der
Durchführung ist zwingend erforderlich.

4.   Internetpauschale, Telefon- und
PC-Nutzung
Wird ein privater Internetanschluss bzw. ein
privates Smartphone für betriebliche Zwecke
genutzt, können die Kosten gegen Einzelnachweis erstattet werden. Alternativ können auch die zur betrieblichen Nutzung notwendigen Geräte und Anschlüsse steuer- und
sozialversicherungsfrei zur Verfügung gestellt werden.

7.   Erholungsbeihilfe, Betriebliches
Gesundheitsmanagement (BGM)
Jedem Arbeitnehmer kann eine Erholungsbeihilfe ausgezahlt werden, die dieser für
Erholungszwecke verwenden muss. Die Beihilfe ist für den Arbeitnehmer komplett steuer- und sozialversicherungsfrei, muss aber
vom Arbeitgeber pauschal versteuert werden. Es gibt hierfür unterschiedliche Höchstgrenzen. Des Weiteren können Kosten von
maximal 500 € pro Jahr und Arbeitnehmer
für Leistungen übernommen werden, die der
berufsbedingten
Gesundheitsbeeinträchtigung vorbeugen bzw. dieser entgegenwirken
(Stichwort „BGM“).

8.   Steuerfreie Zuschüsse
5.   Kinderbetreuungskosten
Die entstehenden Kosten für Kinderbetreuung, Kinderunterbringung und –verpflegung
für nicht schulpflichtige Kinder können in
tatsächlicher Höhe vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden.

Gabriele Ohnemus
Bilanzbuchhalterin
Zertifizierte Lohn- und
Gehaltsbuchhalterin
(IFU/IWIST)
0 78 21/91 83-1 71

Für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit können steuerfreie Zuschüsse für die tatsächlich
■
geleistete Arbeit bezahlt werden.

6.   Restaurant-Schecks, Essenszuschüsse
Durch die Ausgabe von sogenannten Restaurant-Schecks bzw. durch Zuschüsse bei Kantinenessen kann das tägliche Mittagessen
teilweise steuerfrei zugewendet werden.

www.tax-in-motion.de
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Mindestlohn wird praxistauglicher
Die umstrittene Dokumentationspflicht wurde gelockert.
Wir nennen Ihnen die neuen Eckpunkte.

Mit der kürzlich verabschiedeten Mindestlohndokumentationsverordnung wurde die
umstrittene Dokumentationspflicht etwas
entschärft. Die Erleichterungen gelten ab
dem 01.08.2015.
Was wird einfacher?

Stefanie Schillinger
Bachelor of Arts
0 78 21/9183-180

Bei festen Jobs, die mit mehr als 2000 €
brutto vergütet werden, müssen Beginn,
Ende und Dauer der Arbeitszeit künftig nicht
mehr aufgezeichnet werden. Bedingung ist
allerdings, dass dieses Geld in den vergangenen zwölf Monaten auch regelmäßig bezahlt
wurde. Diese Erleichterung gilt jedoch nicht
für Branchen, welche unter das Arbeitnehmer-Entsendegesetz fallen, wie z.B. die
Branchen des Bauhauptgewerbes, des Baunebengewerbes im Sinne der BaubetriebeVerordnung, der Gebäudereinigung, der Abfallwirtschaft, sowie für Schlachten und
Fleischverarbeitung.
Ob Sie von den Erleichterungen Gebrauch
machen können, prüfen wir im Einzelfall
gerne für Sie. Weitere Informationen rund
um den Mindestlohn erhalten Sie im Web.

ID-Nr: 264

www.tax-in-motion.de

www.melzer-kollegen.de

Bei Beschäftigung von engen Familienangehörigen (Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Kinder und Eltern des Arbeitgebers)
entfallen die Aufzeichnungspflichten.
Noch keine eindeutigen Regelungen für
Sonderzahlungen wie z. B. Weihnachtsgeld.
Eine wichtige Einschränkung ist noch zu nennen, welche bisher jedoch nur auf mehreren
Gerichtsentscheidungen basiert. Der Arbeitgeber darf ein zusätzliches Urlaubsgeld und
auch sonstige jährliche Sonderzahlungen
nicht zur Berechnung des Mindestlohns mit
einbeziehen. Hintergrund ist, dass der Mindestlohn der Arbeitsleistung entsprechen
soll. Außerdem fehlt es bei solchen zusätzlichen Zahlungen an einer monatlichen Fälligkeit. Leider gibt es hierzu noch keine eindeutigen Regelungen. Somit müssen sich die
Arbeitsgerichte weiterhin um die Auslegung
des Gesetzes bemühen. Bis es hierzu allerdings verlässliche Rechtsprechung gibt, wird
noch einige Zeit vergehen. Auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
wird vermutlich noch einige Verordnungen
nachbessern. Wir werden Sie hierzu selbstverständlich auf dem Laufenden halten und
Ihnen, sobald es Änderungen gibt, die Informationen im Web bereitstellen.
■
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Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
Das neue Gesetz bringt u. a. die Änderung der Schwellenwerte zur Einstufung von
Gesellschaften in Größenklassen. Ein Überblick über die wichtigsten Bestimmungen.

Das am 23.07.2015 in Kraft getretene Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) bringt
eine Fülle von materiellen Änderungen, vor
allem bei den Anhangvorschriften, aber auch
in anderen Bereichen wie z. B. bei der Abgrenzung der Umsatzerlöse.
Änderung der Schwellenwerte.
Um Erleichterungen für die Unternehmen
zu schaffen, werden die Größenmerkmale
für die größenabhängigen Klassifizierung
von Kapitalgesellschaften (KapGes) und
haftungsbeschränkten Personenhandelsgesellschaften sowie von Konzernen deutlich
angehoben.
Die Anhebung der Schwellenwerte geht allerdings einher mit einer Ausweitung des
Begriffs der Umsatzerlöse. Zukünftig werden die Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB
definiert als alle Erlöse aus dem Verkauf,
der Vermietung oder Verpachtung von Produkten sowie aus der Erbringung von Dienstleistungen. Die Differenzierung nach Erlösen
aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
entfällt somit.

und Aufwendungen von außergewöhnlicher
Größenordnung oder Bedeutung im Anhang.
Weiterhin sieht das Gesetz insbesondere für
kleine KapGes. und haftungsbeschränkte
Personenhandelsgesellschaften eine Verringerung der bisherigen Pflichtangaben im
Anhang vor. Künftig brauchen z. B. keine
Angaben mehr zu Pensionsrückstellungen
gemacht werden. Die neuen Vorschriften
sind erstmals verpflichtend für das nach dem
31.12.2015 beginnende Geschäftsjahr anzuwenden. Unter bestimmten Voraussetzungen können diese auch für nach dem
31.12.2013 beginnende Geschäftsjahre angewendet werden.

Thomas Haegele
Dipl.-Betriebswirt (FH)
Steuerberater
07 61/6 11 64 79-40

Die Tabelle unten zeigt, dass die Einstufung
erhebliche Bedeutung hinsichtlich der Offenlegung des Jahresabschlusses bzw. dessen
Umfang hat. Durch Gestaltungsmöglichkeiten
kann hier u. U. Einfluss auf die Größenklassenklassifizierung und damit auf die offenzulegenden Unterlagen genommen werden.  ■

Des Weiteren dürfen außerordentliche Erträge und Aufwendungen künftig nicht
mehr gesondert in der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt werden, sondern
sind den übrigen Posten zuzuordnen. Erforderlich ist jedoch eine Angabe von Erträgen

Auch wenn das BilRUG weniger
stark in die handelsrechtliche
Rechnungslegung und Berichterstattung eingreift als das BilMoG, kann
dennoch nicht von nur punktuellen Änderungen gesprochen werden. Gerne informieren wir Sie über die Details sowie über
mögliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Heiko Garvs-Burkhardt
Dipl.-Kaufmann
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Geschäftsführer der
MKG Treuhand GmbH
0 78 21/9 18 33-00

Größenklassen nach § 267 HGB n. F.

Bisher

Neu

Bestandteile Offenlegung

Kleinst

Bilanzsumme
Umsatzerlöse
Mitarbeiter

bis 350.000 EUR
bis 700.000 EUR
bis 10

Keine Änderung
Keine Änderung
Keine Änderung

Bilanz mit Zusatzvermerken

Klein

Bilanzsumme
Umsatzerlöse
Mitarbeiter

bis 4.840.000 EUR
bis 9.680.000 EUR
bis 50

bis 6.000.000 EUR
bis 12.000.000 EUR
bis 50

Bilanz
Anhang mit Erleichterungen

Mittelgroß

Bilanzsumme
Umsatzerlöse
Mitarbeiter

bis 19.250.000 EUR
bis 38.500.000 EUR
bis 250

bis 20.000.000 EUR
bis 40.000.000 EUR
bis 250

Bilanz und GuV
Anhang mit Erleichterungen
Lagebericht

Groß

Bilanzsumme
Umsatzerlöse
Mitarbeiter

ab 19.250.000 EUR
ab 38.500.000 EUR
ab 250

ab 20.000.000 EUR
ab 40.000.000 EUR
ab 250

Bilanz und GuV
Anhang
Lagebericht

Die Einstufung in eine Größenklasse erfolgt nach wie vor, wenn mindestens zwei der für die jeweilige Größenklasse
maßgeblichen Schwellenwerte an zwei aufeinanderfolgenden Stichtagen nicht über- oder unterschritten werden.

www.tax-in-motion.de
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Steuer-News.
Neues zum Lohnsteuerermäßigungsverfahren
und zum Freistellungsauftrag
Der Freibetrag im Lohnsteuerermäßigungsverfahren kann ab 2016 auf Antrag
zwei Jahre gültig sein.
Es war bereits angekündigt: Die Gültigkeit
des Freibetrages, der im Lohnsteuerermäßigungsverfahren gewährt wird, sollte auf zwei
Jahre ausgedehnt werden können. Nur der
Beginn dieser Regelung war noch offen.

Kai Kuscher
Steuerfachwirt
0 78 21/9183-135

Der Bundesfinanzminister hat als Starttermin
mittlerweile den 01.01.2016 festgelegt. Mit
Wirkung ab diesem Datum können Arbeitnehmer somit im kommenden Lohnsteuerermäßigungsverfahren beantragen, dass der
Freibetrag zukünftig zwei Jahre gelten soll.
Ergänzen Sie alte Freistellungsaufträge
mit der Steuer-Identifikationsnummer um
eventuelle Zahlungen von Kapitalertragsteuern zu vermeiden.
Seit dem 01.01.2011 dürfen Banken und Finanzdienstleister neu erteilte oder geänderte
Freistellungsaufträge nur beachten, wenn
auf diesem die Steuer-Identifikationsnummer
des Kontoinhabers und, sofern es sich um
einen gemeinsamen Freistellungsauftrag

handelt, auch die Identifikationsnummer des
Ehegatten aufgeführt ist.
Für bereits vor dem 01.01.2011 erteilte Freistellungsaufträge gilt eine Vereinfachungsregelung, so dass diese auch ohne Nennung
der Steuer-Identifikationsnummer Gültigkeit
haben. Diese Übergangsfrist endet nun aber
zum Ablauf des Jahres 2015.
Das bedeutet, dass ab 2016 den Banken und
Finanzdienstleistern ein Freistellungsauftrag
mit Steuer-Identifikationsnummer vorliegen
muss. Sollte dies nicht der Fall sein, sind diese verpflichtet, für alle Kapitalerträge, die
nach dem 01.01.2016 zufließen, Kapitalertragsteuer einzubehalten und abzuführen.
Um dies zu vermeiden sollten Konteninhaber mit alten
Freistellungsaufträgen den
entsprechenden
Banken
oder
Finanzdienstleistern
ihre Steuer-Identifikationsnummern mitteilen. Dies ist
zur Heilung der unvollständigen Freistellungsaufträge
ausreichend.

Positives für alle Steuerbürger: Anpassung des Grundfreibetrages
Georg Weiß
Steuerberater
Dipl. Finanzwirt (FH)
078 21/9183-195

Am 22.07.2015 ist das Gesetz zum Abbau
der kalten Progression in Kraft getreten, von
welchem alle Steuerbürger profitieren. Jedoch werden sich die monetären Vorteile in
Grenzen halten, da eine Anpassung der steuerrelevanten Werte lediglich an die gestiegenen Lebenshaltungskosten vorgenommen
wird.
Kernpunkte des Gesetzes sind die Anpassung der Grundfreibeträge und die Erhöhung
des Kindergeldes. Der Grundfreibetrag
wird rückwirkend zum 01.01.2015 von
8.354,- € auf 8.472,- € angehoben. Zum

www.tax-in-motion.de

01.01.2016 erhöht er sich um weitere
180,- € auf 8.652,- €. Zeitgleich wird der Eingangswert des Steuersatzes um 1,48% angehoben. Die rückwirkende Anpassung des
erhöhten Grundfreibetrages wird bei Arbeitnehmern im Rahmen der Lohnabrechnung
Dezember 2015 vorgenommen um auf diese
Weise Bürokratiekosten zu vermeiden. Ansonsten hätten alle bisherigen Lohnabrechnungen geändert werden müssen.
Zusammen mit dem Grundfreibetrag wird
auch der Unterhaltshöchstbetrag auf die
gleichen Beträge angepasst.
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Änderungen bei der Abzugsfähigkeit verschiedener Kosten
In den letzten Monaten hat der Bundesfinanzhof (BFH) einige Entscheidung zur Abzugsfähigkeit verschiedener Kosten gefällt.
Kosten für Diätverpflegung können als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig sein,
wenn der Nachweis erbracht werden kann,
dass es sich dabei um ein ärztlich verordnetes Arzneimittel handelt. Generell gilt bei
sämtlichen Arznei-, Heil- und Hilfsmittel als
Abzugsvoraussetzung, dass eine Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers vorliegen muss. Dies gilt gerade auch für nicht
verschreibungspflichtige Medi-

kamente oder bei Gegenständen des täglichen Bedarfs wie beispielsweise ein Rollator.
Kosten für den behindertengerechten Umbau des eigenen Hauses können als außergewöhnliche Belastungen absetzbar sein. Ob
nur im Jahr der Verausgabung oder über einen längeren Zeitraum hinweg im Rahmen
einer Art „Abschreibung“, ist noch strittig.
Zivilprozesskosten sind erneut nicht mehr
abzugsfähig. Waren diese Kosten 2011 noch
als abzugsfähig eingestuft worden, verneint
der BFH diese Abzugsfähigkeit nun wieder. Es sei
denn,
ein
existenziell
wichtiger Bereich oder der
Kernbereich menschlichen
Lebens wird berührt.
Auch Scheidungskosten
bleiben
abzugsfähig.
Richterlich
umstritten
bleibt derzeit allerdings
noch, welche Kosten eines
Scheidungsprozesses abgezogen werden können.

und der Familienleistungen
Im Rahmen des Gesetzes wurde für den
Kinderfreibetrag, den jeder Elternteil erhält,
folgende Erhöhung beschlossen:
■■ in 2015 Erhöhung um 72,- €
von 2.184,- € auf 2.256,- €
■■ in 2016 Erhöhung um 48,- €
von 2.256,- € auf 2.304,- €
Der neben dem Kinderfreibetrag zu gewährende Freibetrag für Betreuungs- und
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf von
1.320,- € pro Kind bleibt unverändert. Bei
verheirateten Eltern verdoppeln sich die Freibeträge somit für 2015 auf 7.152,- € und für
2016 auf 7.248,- €.

Das Kindergeld erhöht sich in 2015 um monatlich 4,- € pro Kind und im Jahr 2016 noch
einmal um weitere 2,- € monatlich. Somit werden folgende Beträge monatlich ausbezahlt:
■■ für das 1.+2. Kind
2015: 188,- €
2016: 190,- €
■■ für das 3. Kind
2015: 194,- €
2016: 196,- €
■■ für das 4. Kind
2015: 219,- €
2016: 221,- €
Auch der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird zum 01.01.2015 erhöht. Die Anpassung erfolgt um 600,- € auf 1.908,- € pro
Jahr sowie um 240,- € für jedes weitere Kind.
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Steuer-News.
Apple, Google, Amazon & Co.:
„BEPS“ soll internationale Gewinnverlagerungen eindämmen
In vergangener Zeit nutzten verschiedene
multinational tätige Großunternehmen die
bisher legalen Möglichkeiten unterschiedlicher Steuersysteme in verschiedenen Ländern um Ihre Gewinne überwiegend dort entstehen zu lassen, wo diese möglichst niedrig
versteuert wurden.
Die Schwierigkeiten der Besteuerung entstehen durch die zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der digitalen Wirtschaft. Bei den Geschäftsmodellen der im
Fokus stehenden Unternehmen basieren die
wirtschaftlichen Erfolge häufig auf Knowhow, Lizenzen und anderen physisch nicht
greifbaren Gütern. Zur Bekämpfung dieser

Schlupflöcher wurde bereits im Jahr 2013 auf
Ebene der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) das
sog. „BEPS-Projekt“ ins Leben gerufen.
BEPS steht für Base Erosion and Profit Shifting,
auf Deutsch Gewinnkürzung und Gewinnverlagerung. Es wurden nun konkrete Empfehlungen erarbeitet, nach deren Umsetzung
zentrale BEPS-Probleme erheblich reduziert
werden sollen. Die neuen Standards müssen
jetzt von den Staaten umgesetzt werden, um
wirksam zu werden. Damit wird der Druck
auf die kleinen Staaten mit niedrigen Steuersätzen und vielen Steuerprivilegien deutlich
größer.

Erhöhung der Grenzwerte für die Buchführungspflicht
Am 10.07.2015 hat der Bundesrat dem Bürokratieentlastungsgesetz zugestimmt und somit die Anhebung der Schwellenwerte zur
Buchführungspflicht für Geschäftsjahre, die
nach dem 31.12.2015 beginnen, beschlossen. Die neuen Grenzwerte betragen handels- und steuerrechtlich beim Umsatz
600.000 EUR (bisher 500.000 EUR) und beim
Gewinn 60.000 EUR (bisher 50.000 EUR).
Wenn beide Grenzwerte an zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren unterschritten
werden, können bisher bilanzierungspflichtige Unternehmen zur einfacheren EinnahmenÜberschuss-Rechnung wechseln.
Beispiel:
Gewinn 2014 und 2015
Umsatz 2014 und 2015

55.000 EUR
550.000 EUR

Ab dem Jahr 2016 kann der Gewinn anhand
einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermittelt werden. Zu beachten ist allerdings, dass
diese zwar einfacher zu erstellen ist, aber
auch weniger Informationen als ein Jahresabschluss enthält. Daher kann es bei einem
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Wechsel der Gewinnermittlungsart zu Nachfragen und Anforderungen weiterer Unterlagen
z. B. durch Banken kommen. Außerdem ist bei
einem Wechsel der Gewinnermittlungsart stets
eine Überleitungsrechnung zu erstellen und
ein Übergangsgewinn zu ermitteln. Wenn absehbar ist, dass das Unterschreiten der Grenzen nur vorübergehend ist sollte deshalb genau überlegt werden, ob ein Übergang zur
Einnahmen-Überschuss-Rechnung tatsächlich
sinnvoll ist. Denn bei einem Überschreiten der
Grenzen in den Folgejahren erfolgt erneut ein
Wechsel zurück zur Bilanzierung.
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Gewinnrealisierung
bereits bei Abschlagszahlungen!
Das Bundesfinanzministerium schießt mit Urteilsauslegung über das Ziel hinaus.
Das kann zu Mehrsteuern führen. Empfehlungen für die Bilanzerstellung.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom
14.05.2014 entschieden, dass eine Gewinnrealisierung bei Planungsleistungen eines Ingenieurs nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI 1995) nicht erst mit
der Stellung der Schlussrechnung, sondern
bereits dann eintritt, wenn der Anspruch auf
Abschlagszahlung entstanden ist.
Dabei handelt es sich im Kern um ein sehr
spezielles Urteil, da die HOAI 1995 hinsichtlich des Anspruchs auf die Abschlagszahlung
zum üblichen Werkvertragsrecht eine abweichende Sonderregelung enthielt. Nun hat das
Bundesfinanzministerium (BMF) diese Gelegenheit genutzt und weist die Finanzverwaltung mit Schreiben vom 29.06.2015 an, die
Grundsätze dieses Urteils für sämtliche Abschlagszahlungen anzuwenden. Gelten soll
dies für Wirtschaftsjahre, die nach dem
31.12.2014 beginnen.
Bislang wurden Abschlagszahlungen lediglich
im Rahmen der Bewertung von halbfertigen
Arbeiten gewinnwirksam berücksichtigt. Nun
sollen diese also in voller Höhe das Ergebnis
erhöhen, was im Abschluss 2015 zu einer beträchtlichen Gewinnsteigerung führen kann.
Erhebliche Mehrsteuern können die Folge
sein. Betroffen sind hiervon sämtliche Unternehmen, die Abschlagszahlungen auf
Werkverträge vereinnahmen - Insbesondere Baubetriebe, Handwerker, Architekten,
Dienstleister (z.B. Werbeagenturen) u.a.
Kleines Trostpflaster des BMF: Die Folgen der
Umstellung dürfen auf 3 Jahre verteilt werden.
Sowohl das BFH-Urteil wie auch das BMF-Schreiben erhalten derzeit Gegenwind: Der
Hauptfachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer (HFA) ist der Auffassung, dass

eine Gewinnrealisierung aufgrund von Abschlagszahlungen weiterhin erst in Betracht
kommt, wenn die (Teil-)Leistung vom Auftraggeber abgenommen wurde – was in der Regel
nach Stellung der Schlussrechnung erfolgt –
oder wenn im Einzelfall eine Teilgewinnrealisierung nach den handelsrechtlichen Kriterien
zulässig ist. Aufgrund des Maßgeblichkeitsgrundsatzes trifft dies auch für die Steuerbilanz zu. Diese Meinung teilen sowohl der
deutsche Steuerberaterverband sowie auch
die Steuerberaterkammer.

Jürgen Fahrner
Steuerberater
Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung (DStV e. V.)
0 78 21/91 83-0

Was sollten Sie jetzt tun?
Wir empfehlen, den bisherigen Ansatz der
Handelsbilanz auch in die Steuerbilanz zu
übernehmen und dies dem Finanzamt offen
mitzuteilen. Die Reaktion bleibt dann abzuwarten. Wer jedoch einer Konfrontation mit
dem Finanzamt aus dem Weg gehen möchte,
kann sich der Verwaltungsmeinung anschließen. Hiernach müssten demzufolge in der
Steuerbilanz 2015 die Anzahlungen in voller
Höhe versteuert werden, während in der Handelsbilanz die bisherigen Grundsätze zur Gewinnrealisierung gelten und regelmäßig eine
Bewertung im Rahmen halbfertiger Arbeiten
stattfindet. Erneut driften dann Handels- und
Steuerbilanz auseinander!

Markus Meister
Dipl.-Kaufmann
Steuerberater
0 78 21/91 83-1 89

Nach Abgabe der Steuererklärung sollten
dann im Rechtsbehelfsverfahren die Steuerbescheide
offen gehalten werden.
Wenn Sie Ihren Gewinn
mittels einer Bilanz ermitGerne beraten wir Sie über
teln
und
langfristige
die Auswirkungen des UrWerkverträge mit Ihren Kunden abteils und zu den rechtlichen
schließen, bei denen Sie AbschlagsMöglichkeiten wie Sie dagerechnungen stellen, empfehlen wir
gen vorgehen können.
■
steuerlichen Rat einzuholen.

www.tax-in-motion.de
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„Meine Katze Bella hält mich
so richtig auf Trab“
Auf unser exzellentes Team sind wir sehr stolz. Deshalb stellen wir Ihnen ab sofort in
jeder TIM-Ausgabe eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter vor. Diesmal: Angelika Kurz

Wie sind Sie zu Melzer & Kollegen gekommen?
Ich habe mich schon früh für das Steuerwesen interessiert. Und als ich dann mein Abitur in der Tasche hatte, habe ich bei Melzer &
Kollegen zunächst eine Ausbildung zur Finanzassistentin mit Fachrichtung Steuern begonnen. Besonders klasse war, dass mir die
Geschäftsführung recht schnell angeboten
hat, aus der Ausbildung ein duales Studium
zu machen und mir dadurch ein viel schnelleres Vorwärtskommen möglich war. Das Studium
im
Fachbereich
Steuern
und
Prüfungswesen habe ich dann im Jahr 2014
mit dem akademischen Grad Bachelor of Arts
erfolgreich abgeschlossen.

Wie läuft so ein duales Studium ab?
Man erhält eine fundierte Ausbildung im
Steuerrecht, Rechnungswesen, Handels- und
Gesellschaftsrecht, in der Betriebswirtschaftslehre sowie in praxisrelevanten Informationstechnologien. Ergänzend kommen
Rhetorik- und Präsentationsseminare sowie
Schulungen in Methodenkompetenz, Führungseigenschaften und Teamfähigkeit hinzu. Dabei hat man je drei Monate Theorie
und Praxis im Wechsel. In Boris Melzer hatte
ich dabei stets einen Mentor zur Seite, der
mich besonders bei den sehr anspruchsvollen Projektarbeiten, die man während der
Praxisphase für die Hochschule zu erstellen
hat, mit vielen Tipps unterstützt hat.
Wie sieht Ihre Arbeit heute aus?
Das ist ein vielfältiges, interessantes Aufgabenspektrum in eigener Verantwortung. Von
der Finanz- bzw. Lohnbuchhaltung über betriebliche Steuererklärungen bis hin zu betriebswirtschaftlichen
Beratungen,
der
Erstellung von Liquiditätsplänen oder Unternehmensbewertungen. Das Beste daran: Der
tägliche direkte Kontakt mit den Mandanten.
Was machen Sie nach der Arbeit?
Wir unternehmen viel gemeinsam im Team,
z. B. Kanzleiausflüge oder Teamevents. Und
viele Kollegen treffen sich auch regelmäßig
zum Sport. Für ausreichend Bewegung ist
also gesorgt (lacht). Aber am liebsten schmuse ich mit meinem ein Jahr alten Perserkätzchen Bella, die mich so richtig auf Trab hält.■

Angelika Kurz
■■ Bachelor of Arts –
Steuern und Prüfungswesen
■■ Alter: 25
■■ Bei Melzer & Kollegen seit 2010
■■ Hobbys: Sport, Städtetrips,
ihr Perserkätzchen Bella

www.tax-in-motion.de
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Die Läufer und Fans von
Melzer & Kollegen beim
Lahrer Teamlauf 2015.

Steuerberatung in Top-Form
Drei Laufteams von Melzer & Kollegen gingen unter diesem Motto auf die
„heißesten fünf Kilometer des Jahres 2015“ – den Lahrer Teamlauf.

Satte 37° im Schatten zeigte das Thermometer noch, als die 176 Teilnehmer des sechsten Lahrer Teamlaufs am Abend des 03. Juli
auf die insgesamt fünf Kilometer lange Laufstrecke auf dem StartkLahr Areal am Lahrer
Flugplatz geschickt wurden.
Für die Läuferinnen und Läufer aus den drei
von Melzer & Kollegen gemeldeten Teams
war dies jedoch kein Grund für einen vorzeitigen Rückzieher. Die Organisatoren von der
Lauf- und Radarena Ortenau hatten aufgrund
der anspruchsvollen Temperaturen an der
Strecke vielfach auch für Abkühlungen und
Erfrischungen gesorgt. Und da das Motto des
Laufes sich seit jeher sowieso am olympischen Gedanken des „dabei sein ist alles“ orientiert, kamen alle unbeschadet ins Ziel.

Die Läuferinnen und Läufer der MixedTeams von Melzer & Kollegen, die allesamt
auch erfolgreiche Finisher des Lahrer
Teamlaufs 2015 sind:
Team 1: Simon Tränkle, Stefanie Schillinger
und Philipp Glatz.
Team 2: Alexander Fritz, Lukas Klumpp und
Nadine Franke.
Team 3: Martin Jürschik, Sarah Jürschik und
Markus Meister.
Wir gratulieren allen und bedanken uns noch
einmal recht herzlich für die tolle Leistung.■

Sehr gut unterwegs
waren die Teams von
Melzer & Kollegen.

Doch Melzer & Kollegen hatte nicht nur drei
Laufteams am Start – zahlreiche weitere Kolleginnen und Kollegen leisteten vom Streckenrand aus wichtige moralische Unterstützung. Alle Läufer wurden vehement
angefeuert und jede einzelne Zielankunft
natürlich gebührend gefeiert.
Da mit der Lauf- und Radarena Ortenau auch
eine langfristige Partnerschaft im Rahmen eines Projektes zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) besteht, war die
Kanzlei gerne auch als Presenting Sponsor
Unterstützer dieses beliebten und mittlerweile in der Region sehr bekannten Lauf-Events.

www.tax-in-motion.de
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Unser Team 2015

Antja Bechert

Melanie Brandt

Karin Cannie

Nadine Franke

Lilli Fritz

Philipp Glatz

Jessica Godeck

Karin Himmelsbach

Helmut Herrmann

Susanne Hupfer

Marianne Jenter

Lisa Kemming

Simone Kirner

Lukas Klumpp

Angelika Kurz

Kai Kuscher

Inge Levesque

Markus Meister

Bettina Melzer

Natalia Michel

Zita Müller

Nicolas Neumeyer

Gabriele Ohnemus

Melanie Pferrer

Johannes Pilgram

Irina Pruski

Anna Ruder

Stefanie Schillinger

Barbara Schmidt

Hansjörg Schoch

Lydia Strauch

Georg Weiß

Katharina Wright

Anne-K. Zabiensky

Helga Gütle
wurde im September
in den Ruhestand
verabschiedet

www.tax-in-motion.de
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Ein Mandant stellt sich vor:

Vertrieb, Reparatur und Service für Nutzfahrzeuge.
Die Firma Wroblewski verkörpert ein sehr erfolgreiches Kapitel Automobilgeschichte im
mittelbadischen Raum. Bereits im Jahre 1911
gründete der gelernte Karosseriebauer Franz
Wroblewski in Offenburg eine Fahrschule.
Schon im Jahre 1914 begann er darüber hinaus mit viel Idealismus und Engagement
auch mit der Fertigung von Automobilen.

Nach weiteren Veränderungen und dem stetigen Ausbau des Betriebes nach dem zweiten Weltkrieg sowie der Fortführung des Betriebes innerhalb der Familie entschied man
sich, den an mehreren Standorten existierenden Betrieb im Jahre 1962 in der Schutterwälder Straße zu konzentrieren und die dortigen
Betriebsgebäude zu vergrößern.

Trotz einigem Auf und Ab, bedingt durch
Krieg, Inflation und Weltwirtschaftskrise, umfasste der Betrieb im Jahre 1929 neben einer
Tankstelle und einer Fahrschule auch bereits
den Vertrieb und die Reparatur von Lastkraftwagen der Marken „Adler“,“Brennabor“ und
„Büssing“. Die Vertretung für weitere Marken
wie etwa „DKW“, „Wanderer“, „Horch“ und
Auto-Union (Audi) folgte in den Jahren danach. So dass der Betrieb ständig erweitert
wurde und man sich in der ganzen Region
einen exzellentes Renommee als vorbildlicher Fachbetrieb erarbeitete.

Heute stellt sich der Betrieb vor allem als modernes Dienstleistungsunternehmen im Bereich Vertrieb, Reparatur und Service von
Nutzfahrzeugen und Lastkraftwagen dar.
Seit 1980 ist man IVECO Vertragshändler mit
Vollprogramm, zu dem übrigens auch das
IVECO Bus Programm zählt. Weiterhin bietet
das Unternehmen als DAF Servicedealer den
kompletten Service für DAF LKWs an.
Die zufriedenen Kunden der Firma Wroblewski sind z. B. Handwerker, Speditionen oder
Verkehrsbetriebe im Ortenaukreis und den
angrenzenden Kreisen Rastatt und Rottweil.
Die Fahrzeug- und Servicepalette reicht dabei
von Fahrzeugen mit 2,8 Tonnen Nutzlast bis
hin zum großen 40-Tonner.
Das zweite Standbein des Betriebes ist die
Shell-Tankstelle am gleichen Standort, die zu
den umsatzstärksten Tankstellen im Ortenaukreis zählt.
Insgesamt 35 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter kümmern sich
heute unter der Leitung von Geschäftsführer Gerolf Kälble um
die kleinen und großen Anliegen
aller Kunden der Firma Wroblewski GmbH & CO.KG.
■

Kontakt
Autohaus Wroblewski GmbH & Co. KG
Schutterwälder Straße 2
77656 Offenburg
Telefon: 0781 / 621- 0
www.nutzfahrzeuge-offenburg.de

www.tax-in-motion.de

Neue Büroräume in Freiburg.
Im Dezember 2015 zieht die Freiburger Niederlassung von Melzer & Kollegen um in ihr neues
Domizil im redONE Bürokomplex in der Heinrich-von-Stephan-Straße, der modernen Büromeile
von Freiburg mit bester Anbindung. Mit dem PKW erreichen Sie uns direkt am Autobahnzubringer
Mitte (B31, Ausfahrt Merzhausen), der Freiburger Hauptbahnof liegt nur 600 m entfernt.
Melzer & Kollegen
Heinrich-von-Stephan-Straße 20
79100 Freiburg
Telefon: +49 (0) 76 1 / 6 11 64 79 - 0

informiert

online
www.tax-in-motion.de
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