
2017

4 Interview
mit Gerhard Manz und Dr. Sven Ufe Tjarks von der 
Wirtschaftskanzlei Friedrich Graf von Westphalen  
über Start-up-Strategien.

AKTIV GUT BERATEN 
Juni

Wohin mit den PS?
Steuern sparen bei der  
Kfz-Nutzung

14 20

Innovationswerkstatt Universität. 

Wie lernt eine  
Start-up-Idee fliegen?

Ausgabetax in motion

Unternehmensnachfolge
Neue Spielregeln bei der  
Erbschaftsteuer



Liebe Leserinnen,
liebe Leser, 
seit der letzten Ausgabe unseres TIM ist viel pas-
siert. Amerika hat gewählt, die Briten haben sich 
gegen die EU entschieden und Frankreich setzt 
sich mit Emmanuel Macron für eine starke Euro-
päische Union ein.

All diese Themen konnten wir nicht beeinflussen. 
In der Zwischenzeit haben wir weiter daran gear-
beitet, unsere Kanzlei breiter aufzustellen und 
den Service für unsere Mandanten stets weiter zu 
verbessern. So haben wir durch die Aufnahme 
von Jürgen Fahrner und Thomas Haegele in den 
Kreis der Partnerschaft die Grundlage für weite-
res Wachstum geschaffen. Hierauf sind wir be-
sonders stolz. 

Darüber hinaus wurden wir 2016 und 2017 von 
FOCUS-MONEY in die Liste der besten Steuerbe-
rater Deutschlands unter den großen Kanzleien 
aufgenommen. 

Diese Ausgabe beschäftigt sich schwerpunktmä-
ßig mit den Themen Existenzgründung, Start-ups 

und der Reform der Erbschaftsteuer für Unter-
nehmensnachfolger. 

Getreu dem Titel „tax in motion“ bleibt das Steu-
errecht stets in Bewegung und wir für Sie ständig 
am Ball. Deshalb in gewohnter Weise auch in die-
ser Ausgabe die aktuellen Steuernews, die wir für 
Sie auch laufend auf unserer neuen Website zur 
Verfügung stellen.  

Ein herzliches Dankeschön geht an Herrn Manz 
und Herrn Dr. Tjarks von der Kanzlei Friedrich 
Graf von Westphalen & Partner für das Titelinter-
view zum Thema Start-ups. Passend dazu stellen 
wir Ihnen die steuerlichen Neuregelungen zur 
Verlustverrechnung von Kapitalgesellschaften 
dar. Diese sollen Start-ups helfen, Risikokapital-
geber zu finden ohne die Abzugsfähigkeit von Ver-
lusten zu gefährden. Ob das Ziel erreicht wird le-
sen Sie in dieser Ausgabe. 

Und nun viel Lesevergnügen. 

Boris MelzerArnold Klumpp Roland Melzer Thomas HaegeleJürgen Fahrner
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Wie lernt eine Start-up-  Idee fliegen?
Interview mit Gerhard Manz und Dr. Sven Ufe Tjarks  
von der Wirtschaftskanzlei Friedrich Graf von Westphalen über    Start-up-Strategien.f r a g t

TIM: Die Zahl der Existenzgründungen in Deutsch-
land ist in den letzten Jahren stetig gefallen. Be-
deutet diese Entwicklung, dass Start-up-Strategien 
insgesamt unattraktiver geworden sind?

Gerhard Manz: Hier würde ich zwischen den bei-
den Begriffen Existenzgründer und Start-up unter-
scheiden. Mit dem Begriff „Start-up“ würde ich ein 
kürzlich gegründetes Unternehmen beschreiben, 
das sich in der ersten Phase des Lebenszyklus ei-
nes Unternehmens befindet, einen hohen  Grad an 
Innovation für sich in Anspruch nehmen kann und 
bei dem die Gründer mit ihrer Idee bzw. Produkt 
den Markt innovativ oder gar disruptiv überraschen 
und überzeugen (können). Und ein erfolgverspre-
chendes Start-up weist auch stets ein überdurch-
schnittliches Wachstumspotential auf. Ein Beispiel 
sind Ausgründungen aus Universitäten heraus. 
Meist sind es hierbei mehrere Wissenschaftler,  

die zusammen mit ihrer Universität auf Basis ihrer 
universitären Forschungs- bzw. Entwicklungser-
gebnisse gemeinsam ein Unternehmen gründen. 
In der Regel hat die Universität schon erhebliche 
finanzielle Vorleistungen zur Erreichung der  
Forschungs- bzw. Entwicklungsergebnisse und 
ihre Patentierung getätigt. Demgegenüber steht  
z. B. der neue Bäcker an der Ecke. Das stellt eine 
klassische Existenzgründung dar, jedoch würde ich 
in diesem Fall nicht von einem Start-up sprechen,  
da Innovationsgrad, Wachstumspotential und  
Skalierbarkeit hier eher fehlen. 

TIM: Bleiben wir bei einem echten Start-up. Eine 
gute Idee allein sorgt sicher noch nicht für einen 
gelungenen Start und nachhaltigen unternehmeri-
schen Erfolg. Was sind Ihre Empfehlungen, wenn 
sich jemand mit einer konkreten Start-up-Idee rat-
suchend an Ihre Kanzlei wendet.

Dr. Sven Ufe Tjarks: Zunächst gratulieren wir zum 
genau richtigen Zeitpunkt der Anfrage, denn ein 
rechtlich durchdachtes und damit fundiertes Un-
ternehmenskonstrukt ist eine der wesentlichen 
Voraussetzungen für den Erfolg. Das lässt sich 
aber nur optimal gestalten, wenn nicht vorab 
schon einschränkende Fakten geschaffen wurden.

TIM: Einschränkende Fakten?

Dr. Sven Ufe Tjarks: Gerade wenn mehrere 
 Gründer zusammenarbeiten, werden oft schon zu 
Beginn  und z.T. sogar unbewusst rechtlich rele-
vante Entscheidungen getroffen, die später nur 
schwer wieder korrigierbar sind. Das kann lang-
fristige Nachteile für die weitere Entwicklung  
verursachen. Häufig fungieren wir deshalb als 
Sparringspartner, wenn es darum geht, ein  
Konzept zu hinterfragen, Potentiale und  

Gerhard Manz Dr. Sven Ufe Tjarks
Rechtsanwalt  Rechtsanwalt, Counsel
Partner   Fachanwalt für  Handels-  

und Gesellschaftsrecht

Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB 
Rechtsanwälte
Kaiser-Joseph-Straße 284, 79098 Freiburg
E-Mail: freiburg@fgvw.de

Die Kanzlei Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB 
Rechtsanwälte deckt mit rund 80 Anwälten und Anwältinnen 
an den deutschen Standorten Freiburg, Köln und Frankfurt 
alle Bereiche des Wirtschaftsrechts ab. Und das auf  
höchstem Niveau und mit einem vernünftigen, transparenten 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Das schätzen Unternehmens-
gründer und mittelständische Unternehmen ebenso wie  
internationale Großkonzerne.
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Business-Chancen zu diskutieren. Wir kon-
frontieren die Gründer dabei bewusst auch mit 
unangenehmen Fragestellungen, deren Beant-
wortung jedoch wichtig und unabdingbar ist, um 
die Erfolgsaussichten konkret abschätzen zu kön-
nen. Dabei stellen wir oft auch fest, dass die eige-
nen Umsatzerwartungen viel zu hoch sind. Mit viel  
Erfahrung und bewährten Netzwerken zu  
Gründungs- und Steuerberatern wie etwa Melzer 
& Kollegen können wir Start-ups damit nicht nur  
in rechtlicher Hinsicht, sondern auch weit darüber 
hinaus unterstützen. Auswirkungen hat das spä-
testens, wenn ein Start-up am Markt Fahrt auf-
nimmt. Um den nächsten Evolutionsschritt in 
Angriff zu nehmen, wird nun weiteres Kapital  
benötigt. Ein potentieller Investor wird vorab ge-
nauestens die rechtliche Lage des Unternehmens 
und aller daran beteiligten Gesellschafter prüfen. 
Wenn hier Fallstricke vorhanden sind, wird er sich 
entweder ganz gegen eine Investition entscheiden 
oder den Gründern zumindest deutlich schlechte-
re Konditionen anbieten. Dabei kommt jedes  
Detail auf den Prüfstand wie z.B. Lizenzverträge, 
IP-Rechte, Datenschutz, Anstellungsverträge, 
Mitarbeiterbeteiligungen, Vertriebsmodelle, mar-
kenrechtliche Aspekte usw.

Gerhard Manz: Unsere Erfahrung lehrt darüber 
hinaus auch, dass Vertragsgestaltungen in der 
Gründungsphase stets um Dimensionen einfacher 
und komplikationsärmer vorzunehmen sind als zu 
späteren Zeitpunkten. Der große Vorteil eines von 
vorneherein gut durchdachten und festgeschrie-
benen rechtlichen Konstruktes liegt darüber hin-
aus in einer Risikominimierung, die dieses 
Vorgehen quasi automatisch mit sich bringt. Denn 
an einmal bewusst getroffene und festgeschriebe-
ne Vereinbarungen halten sich alle Beteiligten mit 
viel höherer Wahrscheinlichkeit. So entstehen 
Konflikte, Kosten und Risiken oft erst gar nicht.

TIM: Was braucht es sonst noch, um aus einer  
guten Idee auch eine wirtschaftliche Erfolgsstory 
werden zu lassen?

Gerhard Manz: Unternehmen in Gründung ste-
hen meist keine oder nur geringe finanzielle  
Mittel zur Verfügung. Neben der Klärung aller 
sonstigen Voraussetzungen ist es deshalb  
ein wichtiger Aspekt ordentlicher Start-up- 
Beratungen, einen kompletten Überblick über  
die Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten  
zu geben. Je nach Branche und Sachlage kom-

 men hierbei ganz unterschiedliche Finanzie-
rungsmodelle und -quellen in Frage. Hierzu 
zählen Gründerfonds, Banken, die MBG, die  
KFW, die Familien der neuen Unternehmer,  
Family Offices u.v.m.

Dr. Sven Ufe Tjarks: Viele etablierte Unterneh-
men halten überdies aus eigenem Interesse  
Augen und Ohren nach passenden Start-up- 
Konzepten offen. Die Einsparung von Entwick-
lungszeiten und -kosten erlaubt es den Unter-
nehmen, mit neuen Produkten schneller und 
effektiver am Markt zu sein. Hier liegt die Kunst 
im Networking, d.h. die Start-ups mit passenden 
Investoren zusammen zu bringen. Dabei gibt  
es zahllose Möglichkeiten. Ein „Business Angel“ 
z.B. ist jemand, der sich finanziell am Start-up  
beteiligt und parallel mit seinen Erfahrungs- 
werten und Kontakten in einer frühen Unterneh-
mensphase unterstützt.

Gerhard Manz: Durch unsere guten Beziehungen 
zu etablierten Unternehmen ebenso wie zu  
Finanzinvestoren und zur Start-up- Szene fungie-
ren wir als „Brückenbauer“. Wir organisieren 
zum Beispiel Pitches, bei denen sich Gründer 

etablierten Unternehmen vorstellen können, die 
an einer Kooperation oder einem Investment in-
teressiert sind – zum Nutzen beider Seiten. Es 
geht also bei der Beratung bei weitem nicht nur 
um Geld, sondern auch darum, für passendes 
Coaching und andere geldwerte Leistungen zu 
sorgen. Dinge, die ein junges Unternehmen eben 
auch benötigt um richtig fliegen zu lernen. Auch 
die Teilnahme an Wettbewerben zu Innovations-
preisen kann extrem helfen, um den Bekannt-
heitsgrad zu steigern, aber auch um zu lernen, 
sich und seine Idee richtig zu präsentieren.

TIM: Neben einer guten Idee, Mut und Risiko-bereit-
schaft sind Ihren Ausführungen zufolge noch viele 
weitere Faktoren zu berücksichtigen. Sind Start-up-
Konzepte trotz dieser Komplexität noch zeitgemäß?

Gerhard Manz: Mehr denn je – und alle profitieren 
davon. Die meisten Innovationen in Deutschland 
resultieren aus dem Start-up-Bereich und alle 
mittelständischen Unternehmen verfolgen in 
mehr oder weniger ausgeprägten Formen per-
manent Start-up-Strategien. Viele neue Start-ups 
etablieren sich auch tatsächlich am Markt und  
schreiben dann herrliche Erfolgsstorys. 
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Der Weg in die Selbstständigkeit ist oft von Unsi-
cherheit begleitet. Ist die Entscheidung die richti-
ge? Wir wollen Ihre Entscheidung tatkräftig un-
terstützen. 

Mithilfe eines umfangreichen Gründungs-Checks 
können wir mit Ihnen alle notwendigen Punkte be-
sprechen: Ihre Beweggründe, die fachlichen und 
persönlichen Voraussetzungen, Ihren Kapitalbe-
darf. Vieles lässt sich damit klären. Deshalb haben 
wir für Sie einen Leitfaden für Ihre Existenzgrün-
dung zusammengestellt!  Denn eine sorgfältige 
Analyse, Planung und intensive Vorbereitung der 
Wege in die Selbstständigkeit sind entscheidend 
für den späteren Unternehmenserfolg.

Gliederung des  
Gründungs-Checks
1. Gründe für den Wunsch nach  
Selbstständigkeit
Viele Gründer sind unzufrieden mit ihrer Position 
als Arbeitnehmer und streben nach Freiheit bei 
der Entwicklung ihrer Ideen und beruflichen Tä-
tigkeit. Oft wird der Kauf oder die Beteiligung am 
Unternehmen des Chefs angeboten. Auch die 
Übernahme des elterlichen Betriebs kann Anlass 
sein.

2. Persönliche Voraussetzungen
In der Anfangsphase Ihrer selbstständigen Tätig-
keit müssen Sie mit erheblichen physischen und 
psychischen Belastungen, langen Arbeitszeiten 
und Termindruck rechnen. Daher benötigen Sie 
auf jeden Fall die Unterstützung der Familie und 
Ihres Lebenspartners.

Ein Leitfaden für Ihre  Existenzgründung

Als Gründer müssen Sie bereit sein, kalkulierte 
Risiken einzugehen und Verantwortung zu über-
nehmen. Ebenso müssen Sie mit Ungewissheiten 
und unregelmäßigem Einkommen rechnen. Und 
eine gewisse Fähigkeit, Entscheidungen zu tref-
fen, sollte natürlich vorhanden sein.

3. Fachliche Voraussetzungen
Als Existenzgründer sollten Sie die formalen und 
gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen: Liegen 
der Sachkunde- und Ausbildungsnachweis, aka-
demischer Titel, Konzession, Nachweise gem. 
GewO, die Kassenzulassung usw. vor? Sie sollten 
Ihre Dienstleistungen und Produkte auch verkau-
fen können, bzw. dürfen. 

Auch die Fähigkeit zur Personalführung ist sehr 
wichtig. Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse, 
strategisches und operatives Denken sind genauso 
erforderlich für ein erfolgreiches Unternehmen 
wie ein gutes Konzept.

4. Finanzielle Voraussetzungen
Herzstück Ihrer Vorbereitungen ist die Erstellung 
eines Businessplanes. Der Finanzplan nimmt 
hierbei eine wichtige Rolle ein, mithilfe dessen 
Ihre finanziellen Voraussetzungen ermittelt wer-
den. Der Finanzplan klärt Fragen des Kapitalbe-
darfs und der Finanzierung (siehe 11.) sowie der 
Rentabilität (12.) und der Liquidität (13.). Er sollte 
eine Übersicht über das Vermögen und die Ver-
bindlichkeiten des Gründungsunternehmens be-
inhalten und zukünftige Investitionen, Kapital-
dienste an Banken und vieles mehr darstellen.

5. Gründungskonzept
Ein gut durchdachtes und geplantes Gründungs-
konzept (Hauptteil des Businessplans) ist der 
Schlüssel zum Erfolg und gerade bei Fremdka-
pitalbedarf ein entscheidender Faktor für die 
Kreditentscheidung. Grundsatzüberlegungen, 
Marktkenntnisse und Konkurrenz- bzw. Stand-
ortanalyse, die Gestaltung Ihres Produkt- und 
Dienstleistungsangebots sollten im Konzept er-
läutert werden. Aber auch Risiken und Chancen 
Ihrer Existenzgründung. Wir helfen Ihnen, Ihre 
besonderen Fähigkeiten, den Nutzen Ihres An-
gebots für den Kunden und Ihre langfristigen 
Erwartungen darzustellen.

6. Gründungsweg
Stellen Sie klar, wie Sie Ihr Unternehmen grün-
den wollen. Alleine, mit Partner, durch Betriebs-
übernahme, durch Kauf, Beteiligung oder gege-
benenfalls durch Franchising.

7. Standortwahl
Hier sollten Sie als Gründer Noten nach verschie-
denen Standortkriterien und Gewichtungen ver-
geben, um betriebswirtschaftlich die richtige Ent-
scheidung treffen zu können.

8. Rechtsform, Geschäftsbezeichnung, 
Firma und Gesellschaftsvertrag
Die Wahl der Rechtsform ist von großer Bedeu-
tung, denn diese konfrontiert Sie mit einer  
Fülle von Gesetzen. Vor- und Nachteile der Mög-
lichkeiten sind abzuwägen; unterschiedliche 
steuerliche und gesellschaftsrechtliche Konse-
quenzen müssen in die Überlegungen mit ein-
bezogen werden.

Jährlich gibt es zahlreiche und meist ambitionierte Existenzgründungen. Doch nicht alle sind auch 
wirklich erfolgreich. Damit Ihre Firmengründung ein voller Erfolg wird und bleibt, haben wir für 
Sie unseren Gründungs-Check zusammengestellt. Ein Leitfaden von Profis für Profis.

 

Jürgen Fahrner
Steuerberater

Fachberater für  
Vermögens- und Finanz-
planung (DStV e. V.)

 0 78 21/91 83-0

Arnold Klumpp
Steuerberater

Fachberater für  
Vermögens- und Finanz-
planung (DStV e. V.)

 0 78 21/91 83-0
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9. Personalbedarf
Planen Sie die Anzahl Ihrer Mitarbeiter in Abhän-
gigkeit von der Optimierung der Geschäftspro-
zesse, der Qualifikation des Personals und der 
Qualität Ihrer Unternehmensführung. Die Fragen 
zur Mitarbeit von Familienangehörigen, zu Fach-
kenntnissen, zu den Anforderungen und den Per-
sonalkosten sollten Sie sich ebenso stellen.

10. Versicherungen
Im Rahmen des Risikomanagements ist zu prü-
fen, welche Risiken ein Unternehmen versichern 
muss. Besonders wichtig und notwendig ist auch 
die private Vorsorge des Gründers. Nehmen Sie 
sich also Zeit für eine  Risikoidentifikation und 
-bestandsaufnahme mit Bewertung und lassen 

sich Angebote von Versi-
cherungen vorlegen.

11. Kapitalbedarf ermitteln und decken
Die sehr sorgfältige Ermittlung des Kapitalbe-
darfs im Rahmen Ihrer Gründung ist einer der 
wichtigsten Aufgaben. Nur so lassen sich Liquidi-
tätsprobleme vermeiden. Finanzierungsmöglich-
keiten, -kosten, die Rückführung von Krediten 
und die Kapitaldienstfähigkeit sollten überprüft 
bzw. geplant werden. Soweit Ihr Kapitalbedarf 
nicht durch Eigenkapital (Geld- oder Sacheinla-
gen) gedeckt wird, sind Fremdmittel notwendig. 
Ob es Förderprogramme oder -hilfen gibt, prüfen 
wir gerne mit Ihnen gemeinsam.

12. Ermittlung der Betriebskosten, 
Planung der Umsätze, Kalkulation und 
Gewinnplanung
Die Ermittlung der Kosten im Gründungsjahr und 
den folgenden zwei Jahren erfolgt im Zusam-

menhang mit Ihrer Kostenplanung. Diese ist Vo-
raussetzung, um den künftigen notwendigen 
Mindestumsatz planen zu können. Die Kalkulati-
on Ihrer Preise, Stundensätze und der möglichen 
Verkaufszahlen spielen hierbei eine große Rolle. 
Durch die Berücksichtigung von kalkulatorischen 
Posten wie z. B. Unternehmerlohn, Abschreibun-
gen und Risikozuschlägen werden entsprechen-
de Gewinne geplant, die schließlich Ihre Steuern, 
sowie den Bedarf an Investitionen und Kosten für 
Ihre Lebensführung abdecken müssen.

13. Liquiditätsplanung
„Liquidität vor Rentabilität“ lautet hier der Grund-
satz. Flüssige Mittel sind die Voraussetzungen für 
das Überleben Ihres Unternehmens. Gerade in 
der Start-up-Phase kommt es häufig vor, dass die 
Rentabilität niedrig, der Mittelbedarf jedoch hoch 
ist. Dies muss eingeplant werden. 

Zahlungsziele, Forderungsmanagement, Kapital-
verwendung und -fluss müssen bedacht werden.

14. Betriebseröffnung
Wer einen Betrieb kauft oder eröffnet, hat ver-
schiedene Pflichten und Anzeigen zu erledigen.

Bei den Gemeinden ist ggf. eine Gewerbeanmel-
dung zu erstellen. Dem Finanzamt sollte im Rah-
men des Fragebogens zur Gründung eines Unter-
nehmens Ihre Existenzgründung mit genauen 
Angaben und Planzahlen mitgeteilt werden. Oft 
ist eine Eröffnungsbilanz zu erstellen oder es sind 
Zustellvollmachten zu fertigen. Auch Geschäfts-
führer- und Gesellschaftsverträge sind vielfach 
bei der Finanzverwaltung vorzulegen.

Handelsregistereinträge, Antrag auf Dauerfrist-
verlängerung, USt-Voranmeldungen, Anmeldung 

des Personals und vieles mehr steht eventuell 
auf Ihrer To-do-Liste.

15. Erledigungskatalog  
Existenzgründung
Zusammen mit dem Gründungs-Check helfen wir 
Ihnen dabei, Ihren persönlichen Erledigungs-
katalog zusammenzustellen. Wir klären, was 
noch zu tun ist und wer dafür verantwortlich ist. 
Gemeinsam klären wir z. B. Fragen wie: 

 ■ Sind Steuervorauszahlungen zu leisten?
 ■ Ist eine Gewerbeanmeldung erfolgt?
 ■ Ist eine Konzession beantragt?
 ■ Sind Angebote zu Finanzierungen oder 

Investitionen eingeholt?

Schlussbetrachtung
 
Eine Existenzgründung ist ein sehr komplexes 
Vorhaben. Jedes Jahr werden Tausende von Start- 
up-Unternehmen gegründet, jedoch überleben 
die wenigsten die ersten fünf Jahre. Durch eine 
professionelle Beratung können Sie die Wahr-
scheinlichkeit einer erfolgreichen Gründung 
deutlich erhöhen.

Wir bieten Ihnen Unterstützung bei der Gründung 
Ihres Unternehmens mit steuerlichem und be-
triebswirtschaftlichem Know-how rund um die 
Themen Businessplan, Finanzierungs- und För-
dermöglichkeiten, Vorbereitung von Bank- oder 
Investorengesprächen, Anforderungen an Ihr in-
ternes und externes Rechnungswesen, Digitali-
sierung und Strategien zum Marketing.

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Ter-
min für Ihren ganz persönlichen Gründungs-
Check gemeinsam mit uns. 



Rechtsformvergleich
Rechtsform Mindestkapital  

nötig
Haftungs-
beschränkungen

Sehr breiter 
Entscheidungs-
spielraum

Sehr hohes 
Ansehen;  
Kreditwürdigkeit

Wenige  
Formalitäten

Eintrag ins  
Handelsregister

Grundsätzliche  
Hinweise

Einzelunternehmen Nein Nein Ja Ja Ja Nein Geeignet zum Einstieg.
GbR Nein Nein Ja Ja Ja Nein Für Partner, die zusammen mehr Eigenkapital oder Fähigkeiten haben.
OHG Nein Nein Ja Ja Nein Ja Wenn alle Gesellschafter mit vollem Risiko mitarbeiten wollen.
Partnergesell-
schaft (PartnG)

Nein Möglich Ja Ja Ja Partnerschafts- 
register

Für Freiberufler in größeren Wirtschaftseinheiten; für Kooperationen mit anderen 
freien Berufen geeignet.

KG Nein z. T. Ja Ja Nein Ja Modell des Einzelunternehmens, das aber Finanzpartner einbindet.
GmbH Ja Ja Nein Nein Nein Ja Das Haftungsrisiko ist je nach Höhe des Stammkapitals beschränkt.
Ein-Mann-GmbH Ja Ja Ja Nein Nein Ja Für Einzelunternehmer, die ihr Haftungsrisiko beschränken wollen.
GmbH & Co. KG Ja Ja Ja Nein Nein Ja Für Unternehmer, die eine KG wollen, denen aber die volle Haftung zu riskant ist.
Stille Gesellschaft Nein Ja Nein Nein Nein Nein Der stille Gesellschafter ist aus der GF ausgeschlossen.  

Die Haftung und die Verlustbeteiligung sind auf die Einlage beschränkt.
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Erzielt eine GmbH Verluste, so kannn sie diese 
vortragen. Es entsteht ein Verlustvortrag, den die 
Gesellschaft in den folgenden Jahren mit Gewin-
nen verrechnen und dadurch die Steuerbelastung 
senken kann.  Das Unternehmenssteuerreform-
gesetz 2008 regelte bei Kapitalgesellschaften 
(AGs und GmbHs) eine Verlustabzugsbeschrän-
kung wie folgt:

Wurden innerhalb von fünf Jahren mehr als 25% 
der Anteile an einer Kapitalgesellschaft übertra-
gen (schädlicher Beteiligungserwerb), konnte ein 
Verlustvortrag anteilig nicht berücksichtigt wer-
den. Bei einer Anteilsübertragung von mehr als 
50% fiel der Verlustvortrag sogar vollständig weg. 
Die vom Gesetzgeber definierten Ausnahmerege-
lungen griffen nur in Ausnahmefällen. 

Diese Regelung traf gerade Start-ups bisher  
besonders hart, denn diese sind häufig auf Inves-
toren angewiesen, um nach den ersten, oft ver-
lustreichen, Jahren, weitere finanzielle Mittel  
zu erhalten. Durch die Beschränkung des 
Verlustabzuges war man für po-
tentielle Geldgeber jedoch 
meist unattraktiv.

Der Anreiz von Investoren, in Gesellschaften zu 
investieren, die Verluste schreiben, besteht meist 
darin, das eingegangene Risiko in der Start-Pha-
se durch eine enorme Rendite in der Erfolgspha-
se wett zu machen. Fallen die Verluste zum Zeit-
punkt des Anteilserwerbs aber anteilig oder 
vollständig weg, können diese in späteren Jahren 
nicht mehr mit Gewinnen verrechnet werden.

Was bringt die Neuregelung?

Der Gesetzgeber hat mit seiner Gesetzesände-
rung einen Versuch unternommen, die Folgen 
des Verlustwegfalls einzudämmen. Für schädli-
che Beteiligungserwerbe soll ein Verlustwegfall 
auf Antrag vermieden werden können, wenn und 
solange der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft 
erhalten bleibt und eine anderweitige Nutzung 
der zum Übertragungsstichtag entstandenen 
Verluste ausgeschlossen ist. Diese Regelung 

führt der Gesetzgeber bereits rückwir-
kend ab dem 01.01.2016 ein, defi-

niert aber die von ihm ge-
nannten Bedingungen 

nicht näher. 

Da Verlustgesell-
schaften aber häufig 

gezwungen sind in zu-
sätzliche Geschäftsfel-

der zu gehen, bewegen sich 
diese Körperschaften bei der 

Frage, welche Verlustabzugsbe-
schränkung angewendet werden 

soll, meist auf unsicherem Terrain. 

Klar ist: bei Anteilserwerben von 
mehr als 50% lohnt sich die Anwen-
dung der Neuregelung. Bei einem 
schädlichen Beteiligungserwerb zwi-
schen 25% und 50% ist genau abzu-
wägen, welche Verlustabzugsbe-
schränkung gewählt werden sollte, 
um ungewollte Verlustuntergänge  
zu vermeiden. 
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Steuerberaterin
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Fazit
Die Neuregelung geht in die 
richtige Richtung, wird aber  
wohl nochmal überarbeitet 
werden müssen, denn es 
bleibt abzuwarten, wie die 
Finanzverwaltung die von ihr 
gesetzten Bedingungen zur 
Vermeidung des Verlustweg-
falls auslegt. Betroffene Un-
ternehmen sollten stets 
zusammen mit ihrem Steu-
erberater genau abwägen, 
welche Vorschrift sie anwen-
den, da dies enorme steuer-
liche Vorteile sichern kann.
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Hauptbestandteil der Neuerung 2017 ist die An-
hebung des Mindestlohns von 8,50 Euro auf 8,84 
Euro je Zeitstunde.  Keinen Anspruch darauf  
haben jedoch: Praktikanten in der Ausbildung,  
unter 18-Jährige ohne Berufsabschluss, ehren-
amtlich Tätige und Langzeitarbeitslose. Zeitungs-
zusteller, bei welchen bisher eine Lohnstaffelung 
stattfand, haben nun Anspruch auf volle 8,84 Euro 
je Stunde.

Anrechnung besonderer Lohnbestand-
teile zum Mindestlohn
Problematisch sind weiterhin Arbeitsverhältnis-
se, bei welchen der Mindestlohn erst durch die 
Summe mehrerer Lohnbestandteile erreicht 
wird. Aufgrund der jüngsten Rechtsprechung des 
EuGH und des Bundesarbeitsgerichts können je-
doch folgende Feststellungen getroffen werden.

Variable bzw. zusätzliche Vergütungsbestandteile 
können angerechnet werden, wenn sie einen Ge-
genwert für die geleistete Arbeit darstellen. 

Nicht anrechenbar sind somit unter anderem: 
Vermögenswirksame Leistungen, Nachtzuschlä-
ge, Zulagen für zusätzliche Aufwendungen wie 
Maschinengeld oder Schmutzzulagen, Aufwands-
erstattungen wie Spesen, Überstundenzuschläge 
und Zulagen wie Qualitätsprämien oder Bonus-
zahlungen. 

Folgende Vergütungsbestandteile können dage-
gen bspw. bei entsprechender Gestaltung auf 
den Mindestlohn angerechnet werden: Ur-
laubs- bzw. Weihnachtsgeld, Tätigkeits-
zulagen die je Tätigkeitsstunde be-
zahlt werden, Erstattung von 
Aufwendungen welche der Arbeit-
nehmer selbst zu tragen hätte, 
tarifliche Einmalzahlungen für 
den Monat der Zahlung und 
Entgeltumwandlungen zur Be-
trieblichen Altersversorgung. 

Welche Aufzeichnungs- bzw. Dokumenta-
tionspflicht besteht mit dem Mindestlohn?
Um die Einhaltung des gesetzlichen Mindest-
lohns überprüfen zu können, müssen seit Einfüh-
rung des Mindestlohns Beginn, Ende und Dauer 
der täglichen Arbeitszeit aufgezeichnet und  
diese Aufzeichnungen mindestens für zwei Jahre 
aufbewahrt werden. Betroffen davon sind Mini-
jobber, kurzfristig Beschäftigte und Arbeitneh-
mer in bestimmten Wirtschaftszweigen nach § 2 
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes. Alle  
Aufzeichnungen dürfen nicht älter als sieben 
Tage sein.

Seit dem 01.08.2015 entfallen Aufzeichnungs-
pflichten, wenn das verstetigte Monatsgehalt des 
Arbeitnehmers mehr als 2.958 Euro brutto be-
trägt, oder 2.000 Euro brutto überschreitet und 
der Arbeitgeber dieses für die letzten 12 Monate 
nachweislich gezahlt hat. Darüber hinaus entfal-
len Aufzeichnungspflichten nach dem Mindest-
lohngesetz für mitarbeitende Ehegatten, einge-
tragene Lebenspartner, Kinder und Eltern des 
Arbeitgebers unabhängig der Höhe des Entgelts. 

In jeden Fall gilt – sofern Sie Arbeitnehmer nahe 
der Mindestlohngrenze beschäftigen – lassen Sie 
sich von Ihrem Steuerberater oder Rechtsanwalt 
beraten. 

Was ist Sachstand beim
Mindestlohn?
Bereits seit Januar 2015 ist der Mindestlohn gesetzlich vorgeschrieben.  Zwischenzeitlich wurden 
einige offene Fragen gerichtlich geklärt und Änderungen vorgenommen – so auch wieder zum 
01.01.2017. Nachfolgend der aktuell gültige Sachstand.

Irina Pruski
Steuerfachwirtin
 0 78 21/91 83-144
  i.pruski@ 

melzer-kollegen.de
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Hintergrund
Das Bundesverfassungsgericht bemängelte die 
zu großzügigen Verschonungsmöglichkeiten der 
Unternehmensnachfolger und –erben und stellte 
höhere Anforderungen an die Voraussetzungen 
um den Unternehmensnachfolgern eine Begüns-
tigung zu gewähren. Aus der Presse war zu ent-
nehmen, dass das bisher geltende Recht bei klei-
nen und mittelständischen Betrieben nahezu 
unverändert fortgelten wird. Doch dies ist mit-
nichten so, wie wir Ihnen an einem Beispiel aus 
unserer täglichen Praxis aufzeigen wollen. 

Verschonung nicht mehr für das  
ganze Betriebsvermögen:  
Wegfall des „Alles-oder-Nichts-Prinzips“
Im Grundsatz bleibt es bei dem Konzept der  
Verschonung mittels eines sog. „Verschonungs-
abschlags“ auf den Unternehmenswert. Bei der 
sog. „Regelverschonung“ erhält der Unterneh-

menserbe oder –nachfolger unter gewissen  
Bedingungen einen Abschlag von 85  % auf 

das begünstigungsfähige Betriebsver-
mögen, bei der sog. „Optionsverscho-

nung“ sind die Anforderungen noch 
höher, dafür werden 100  % be-

günstigt. 

Die Verschonung trat bis-
her auf den gesamten 
Unternehmenswert ein 

(„Alles-oder-Nichts“), 
wenn das Unterneh-
men nicht zu mehr 
als 50% (bzw. bei 
der Optionsver-
schonung 10%) 
aus sog. „Verwal-
tungsvermögen“ 
bestand.

Unternehmensnachfolge:
Neue Spielregeln  bei der Erbschaftsteuer

Nachdem das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) am 17.12.2014 das geltende Erbschaft- und 
Schenkungsteuerrecht aufgrund der großzügigen Begünstigungen für Unternehmenserben für 
verfassungswidrig erklärt hat, wurde nach langwierigen Verhandlungen am 14.10.2016 ein  
Kompromiss zwischen den Regierungsparteien erzielt. Wie so oft, steckt der Teufel im Detail!

 

Unter das Verwaltungsvermögen fallen insbeson-
dere vermietete Grundstücke, Anteile an Kapital-
gesellschaften mit einer Beteiligung von nicht 
mehr als 25%, Wertpapiere sowie Edelmetalle. 

Die Neuregelung sieht die Begünstigung des Ver-
waltungsvermögens grundsätzlich nicht mehr 
vor und teilt den Unternehmenswert somit in be-
günstigungsfähiges und nicht begünstigungsfä-
higes Betriebsvermögen auf. Das bisher begüns-
tigte Verwaltungsvermögen fällt durch den 
Wegfall des „Alles-oder-Nichts-Prinzips“ unter 
das nicht begünstigte Betriebsvermögen. Es kann 
nur noch ein Pauschalabzug von 10% auf das Ver-
waltungsvermögen geltend gemacht werden. 
Eine weitere Verschärfung stellt die Reduzierung 
des sog. „Finanzmitteltests“ dar. Bisher sah der 
Gesetzgeber Finanzmittel (Geld, Zahlungsmittel 
und Forderungen nach Abzug von Schulden) im 
Wert von bis zu 20% des Unternehmenswerts als 
betriebsnotwendig und somit als steuerfrei an. 
Diese Grenze wurde nun auf 15% gesenkt, sodass 
darüber hinausgehende Finanzmittel in das 
grundsätzlich nicht mehr begünstigte Verwal-
tungsvermögen fließen. Insbesondere Betriebe 
mit Liquiditätsreserven werden hierdurch 
schlechter gestellt. 

Neues Verschonungskonzept für  
Übertragungen von Unternehmens- 
anteilen über 26 Mio. EUR
Das neue Verschonungskonzept sieht rückwir-
kend auf den 1.7.2016 eine erwerbsbezogene 
Obergrenze von 26 Mio. EUR vor. Oberhalb dieser 
Grenze erhalten Unternehmensvermögen nur 
noch bedingt eine Steuererleichterung. Bis zur 
Grenze von 26 Mio. EUR können wie bisher - je-
doch unter wesentlich verschärften Bedingungen 
- die oben beschriebenen Verschonungen in An-
spruch genommen werden. 

Philipp Glatz
Steuerfachangestellter 
Finanzassistent 
DH-Student

 0 78 21/91 83-173

Boris Melzer
Dipl.-Betriebswirt (BA) 
MBA (International Taxation) 
Steuerberater

 0 78 21/91 83-0
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Neu: Lohnsummenkontrolle auch für 
Betriebe unter 20 Mitarbeiter!
Voraussetzung für die Anwendung der Regelver-
schonung (85  %iger Abschlag) ist weiterhin die 
Einhaltung einer Lohnsummengrenze über einen 
Zeitraum von 5 Jahren nach der Unternehmens-
übergabe. Bisher galt diese Kontrolle nur für Be-
triebe mit mehr als 20 Mitarbeitern. Im neuen 
Recht gilt diese – in der Praxis aufwändige Prü-
fung – bereits für Kleinbetriebe mit mehr als fünf 
Beschäftigten. 

Voraussetzung für die Anwendung der steuerlich 
günstigeren Optionsverschonung (100  %iger Ab-
schlag) ist die Einhaltung einer Lohnsummengren-
ze über einen verschärften Zeitraum von 7 Jahren 
nach der Unternehmensübergabe. Um den Ab-
schlag in Anspruch zu nehmen muss bei einer Mit-
arbeiterzahl von mehr als 15 Beschäftigten ab dem 
1.7.2016 durchschnittlich 100% der Lohnsumme 
weiterbezahlt werden. Zusätzliche Voraussetzung 
für die Optionsverschonung ist eine maximale 
Verwaltungsvermögensquote von 20%.

Gefahr: Nachversteuerung in  
Krisensituationen: 
Kann die Mitarbeiterzahl über den jeweiligen 
Zeitraum (5 oder 7 Jahre) nicht gehalten werden, 
so fällt die Begünstigung rückwirkend anteilig 
weg. Es kommt zur Nachversteuerung. In der  
Regel tritt diese Nachversteuerung in Krisen- 
situationen ein. Deshalb ist gut abzuwägen,  
ob man tatsächlich die 7-jährige Bindung der  
Optionsverschonung eingehen will. 

Neuregelung der Bewertung im  
„vereinfachten Ertragswertverfahren“ 
Für die Ermittlung des Unternehmenswertes  
legt die Finanzverwaltung ein eigenes Unterneh-
mensbewertungsverfahren zugrunde. Dabei wird 
– stark vereinfacht dargestellt – der Durch-
schnittsgewinn der vergangenen drei Wirt-
schaftsjahre herangezogen und mit einem sog. 
„Kapitalisierungsfaktor“ multipliziert. Aufgrund 

der anhaltenden Niedrigzinsphase wurde die-
ser nun rückwirkend zum 1.1.2016 von 

rund 17,85% auf 13,75% herabgesetzt. 

Dieses Bewertungsverfahren führt 
jedoch in der Praxis regelmäßig 

zu deutlich überhöhten und 
nicht marktüblichen Bewer-

tungsansätzen. Alternativ 
erlaubt die Finanzver-

waltung die Vorlage von 
Unternehmensbewer-
tungsgutachten. In der 

Praxis gilt es hier die Kosten des Gutachtens ge-
gen das Steuerrisiko aus der oben dargestellten 
Nachversteuerung abzuwägen. 

Steuererleichterungen für  
Familienunternehmen:  
In der Praxis nicht kalkulierbar
Um die Unternehmensnachfolge angeblich zu  
erleichtern wurde auf Drängen der CSU eine  
zusätzliche angebliche „Erleichterung“ für Fami-
lienunternehmen gewährt. Diese sollen unter 
sehr strengen Voraussetzungen einen steuer- 
freien Abschlag in Höhe von bis zu 30% auf  
den Unternehmenswert erhalten. Hierfür ist  
allerdings Voraussetzung, dass die Gesell-
schaftsverträge hinsichtlich Abfindungs-, Ent-
nahme- und Ausschüttungsklauseln 20 Jahre 
nach und 2 Jahre vor dem Übergabezeitpunkt 
nicht geändert werden dürfen. Hier müssen wir 
feststellen, dass diese Voraussetzung praxis-
fern und ein Zeitraum von 22 Jah-
ren in einem mittelständischen 
Betrieb nicht überschaubar 
ist. Der Wettbewerbsvorteil 
eines mittelständischen 
Unternehmens liegt in 
der Regel in seiner Flexi-
bilität und Anpassungsfä-
higkeit. Diese würde vollstän-
dig verloren gehen, wenn 
sich der Betrieb 22 Jahre 
lang an ein festes Korsett  
binden müsste. 



Die folgende Grafik stellt die Neuregelung der Regelverschonung dar:

 

85 %

15 %

Jahr 1 Jahr 5

Begünstigtes Betriebsvermögen

 ■ Lohnsummenklausel ˃ 15 MA:  
400 % (Mindestlohnsumme) 
ø Lohnsumme p.a. 80 %

 ■ Lohnsummenklausel ˃ 10 bis 15 MA:  
300 % (Mindestlohnsumme) 
ø Lohnsumme p.a. 60 %

 ■ Lohnsummenklausel ˃ 5 bis 10 MA: 
250 % (Mindestlohnsumme) 
ø Lohnsumme p.a. 50 %

Fortführungsfrist: 5 Jahre

} Sofortversteuerung

100 %

Jahr 1 Jahr 7

Begünstigtes Betriebsvermögen

 ■ Lohnsummenklausel ˃ 15 MA:  
700 % (Mindestlohnsumme) 
ø Lohnsumme p.a. 100 %

 ■ Lohnsummenklausel ˃ 10 bis 15 MA:  
565 % (Mindestlohnsumme) 
ø Lohnsumme p.a. 80,7 %

 ■ Lohnsummenklausel ˃ 5 bis 10 MA:  
500 % (Mindestlohnsumme) 
ø Lohnsumme p.a. 71,4 % 

 ■ Verwaltungsvermögen < 20 %

Fortführungsfrist: 7 Jahre
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Die folgende Grafik stellt die Neuregelung der Regelverschonung dar:
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Vor der Reform zum 30.06.2016*

Durch das bis zum 30.6.2016 geltende „Alles-
oder-Nichts-Prinzip“ kann der Betrieb steuerfrei 
auf den Sohn übergehen.

Nach der Reform zum 1.7.2016*

Der Handwerksmeister schenkt im zweiten Bei-
spiel seinen Betrieb zum 1.7.2016 – neues Recht 
– an seinen Sohn im Wege der vorweggenom-
menen Erbfolge. Hierbei wird auch die  
Regelverschonung mit einem Abschlag von  
85% gewählt.

Nach der Reform deckt der Freibetrag 
das steuerpflichtige Vermögen nicht 
mehr ab und es entsteht aus dem steuer-
pflichtigen Erwerb von 255.250 € eine Erb-
schaftsteuerbelastung von 28.077 €.

Gestaltungsberatung: frühzeitige  
Vorbereitung dringend geboten
Oberstes Ziel im Rahmen der Steuergestaltung 
der Nachfolge muss in Zukunft sein, begünstigtes 

 Persönliche Freibeträge:  
Mittel zur Gestaltung und Steuerplanung
Von der Reform nicht betroffen waren die persön-
lichen Freibeträge im Rahmen einer Erbschaft-
steuer. Diese Freibeträge können alle 10 Jahre 
neu in Anspruch genommen werden. Durch die 
deutlich verschärfte Erbschaftsteuerbelastung 
bei Unternehmensnachfolgen wird die Steuer-
planung hinsichtlich der optimalen Nutzung  
dieser Freibeträge ein umso wichtigeres Gestal-
tungsmittel.

Wert des Vermögens  
abzüglich Freibetrag von:

Steuerklasse I:
Ehegatten, Lebenspartner 500.000 € 
Kinder,... 400.000 € 
Enkel,... 200.000 € 
Eltern 100.000 €
Steuerklasse II:
Geschwister,... 20.000 €
Steuerklasse III:
alle übrigen Erben 20.000 €

Beispiele – Auswirkung der Reform
Um die Auswirkungen der Erbschaftsteuerre-

form darzustellen, möchten wir diese – jeweils 
stark vereinfacht - an einem Beispiel einer 

mittelständischen Handwerks-GmbH vor 
und nach der Reform mit Zahlen aus der 

Praxis darstellen.

Der Handwerksmeister überträgt 
seinen Betrieb zum 30.6.2016 –  

altes Recht – an seinen Sohn im 
Wege der vorweggenommenen 
Erbfolge. Der Betrieb unterhält 
ein an dritte überlassenes 
Grundstück, das nicht mehr 
vom Betrieb selbst benötigt 
wird, sowie ein Wertpapier-
depot. Hierbei wird die Re-

gelverschonung mit einem 
Abschlag von 85% gewählt.
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* Die Tabellen mit den aus-
führlichen Berechnungs-
beispielen stellen wir Ihnen 
im Internet zur Verfügung. 
Geben Sie hierzu einfach 
im Suchfeld die ID-Num-
mer 2017-284 ein.

Vermögen zu schaffen und nicht begünstigtes 
Verwaltungsvermögen zu vermeiden. Das erfor-
dert eine komplexe Steuerplanung auf den ver-
schiedenen Ebenen, die aufgrund der sich stän-
dig wandelnden Parameter in viel kürzeren 
zeitlichen Abständen überprüft, nachjustiert und 
nachgehalten werden muss. 

Mögliche Verfassungswidrigkeit
Ob der neue Gesetzeswortlaut des Erbschaft-
steuergesetzes einer erneuten Überprü-
fung durch das BVerfG aus Karlsruhe 
standhält ist sehr umstritten. Zahl-
reiche verfassungsrechtliche und 
europarechtliche Zweifel bestehen 
am Inhalt der Neuregelungen wie 
auch bei den rückwirkenden  
Anwendungen des Bewertungs-
gesetzes zum 1.1.2016 sowie  
dem Erbschaftsteuergesetz zum 
1.7.2016. Die Steuerbescheide 
müssen deshalb im Wege des 
Rechtsbehelfs offen gehalten wer-
den, um von einem wiederholten 
Sturz dieser Reform durch Karlsru-
he profitieren zu können. Denn: Nach 
der Reform ist vor der Reform. Wir 
bleiben für Sie am Ball und informie-
ren auf unserer Website über die 
aktuellen Entwicklungen. 
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Die Firmenwagenfrage, ob herkömmliches Kfz 
oder Elektro-Auto, sowie deren steuerliche Be-
handlung sind ein Dauerthema im Steuerrecht. 
Die Grundsatzfrage eines jeden Unternehmers 
vor dem Kauf eines neuen Autos ist die, ob das 
Fahrzeug im privaten Eigentum bleiben soll oder 
eben Betriebsvermögen darstellen soll.

Dabei ist Folgendes zu beachten: Wenn das Fahr-
zeug zu mehr als 50 % betrieblich genutzt wird, 
stellt es notwendiges Betriebsvermögen dar, d. h. 
hier gibt es kein Wahlrecht ob Betriebs- oder Pri-
vatvermögen. Auch bei einer betrieblichen Nut-
zung unter 10 % gibt es kein Wahlrecht, da das 
Fahrzeug in diesem Fall notwendiges 
Privatvermögen darstellt. Die be-
trieblichen Fahrten kön-
nen hier mit der 

Kilometerpauschale von derzeit 0,30  € geltend 
gemacht werden. 

Bei einer betrieblichen Nutzung zwischen 10  % 
und 50  % hat der Unternehmer die Wahl zwi-
schen Privatvermögen oder Betriebsvermögen 
(das sog. gewillkürte Betriebsvermögen). Ob  
dies jedoch auch sinnvoll ist, hängt von vielen 
Faktoren ab, etwa von der Höhe des betrieblichen 
Nutzungsanteils. Wird das Fahrzeug nämlich  
als Betriebsvermögen behandelt, stellen alle  
mit dem Firmenwagen 

Wohin mit den PS?
zusammenhängenden Kosten Betriebsausgaben 
dar. Das bedeutet aber auch: Die privaten Fahrten 
sind in diesem Falle zu versteuern. Dafür gibt es 
zwei Möglichkeiten. Zum einen die pauschale Al-
ternative, die bekannte 1%-Regelung: Hier ist 
monalich 1 % des inländischen Brutto-Neuwa-
gen-Listenpreises als Einnahme für die private 
Kfz-Nutzung zu versteuern. Zusätzlich werden 
evtl. Fahrten Wohnung–Arbeitsstätte mit 0,03 % 
des Listenpreises pauschal mit den Kilometern 
der einfachen Strecke multipliziert und auf das 
Jahr hochgerechnet. Aber Achtung: Die 1%- 
Regelung geht nur bei notwendigem Betriebsver-
mögen. D. h. der Anteil der betrieblichen Nutzung 
muss mehrals 50 % betragen.

Die weitere Alternative ist das Führen eines Fahr-
tenbuches. Dies ist sinnvoll bei seltenen Privat-
fahrten oder einem hohen Bruttolistenpreis. An 
das Fahrtenbuch werden allerdings strenge  

Anforderungen gestellt. Es ist zeitnah zu füh-
ren, muss lückenlos aufgezeichnet sein, also 

jede Fahrt einzeln, und muss in einem ge-
bundenen Heft oder einer nicht verän-

derbaren Form geführt werden. Bei 
den Fahrten sind Datum, Fahrt-
ziel, aufgesuchter Geschäfts-
partner, gefahrene Kilometer 
sowie Anfangs- und Endkilo-
meterstand anzugeben.  

Elektronische Fahrtenbücher können 
hierfür eine gute Hilfe sein. 
Eine praktikable Lösung, die wir in der Kanzlei 
bereits mit guten Ergebnissen selbst getestet ha-
ben, kommt von der Firma Vimcar aus Berlin. Es 
handelt sich um ein  digitales Fahrtenbuch, das 
per OBD-Stecker im Kfz erstellt und sowohl über 
eine Smartphone  App  als  auch  über  die  VIM-
CAR-Homepage als Web-Version genutzt werden 
kann. Die   Daten-Synchronisation   erfolgt   über   
das  Mobilfunknetz mittels einer im Stecker  
eingebauten SIM-Karte. Vimcar erfüllt alle Anfor-
derungen der deutschen Finanzbehörden.  
Mehr zu Vimcar unter www.vimcar.de   

Fahrtenbuch oder 1%-Methode, Betriebsvermögen oder doch eher Privatvermögen – welche ist 
die beste Art, seinen Firmenwagen abzusetzen? Bei welcher sparen Sie am meisten Steuern?  
Fragen über Fragen, die wir Ihnen hier beantworten.

Vergleich 1%-Methode vs. Fahrtenbuch an einem Beispiel

Ausgangsdaten:
 ■ Fahrzeug-Bruttolisten-Neupreis € 50.000
 ■ Fahrleistung 40.000 km
 ■ Abschreibung  € 7.002
 ■ Gesamtkosten € 6.000

 ■ Privatnutzung 20 %
 ■ Arbeitstage 220
 ■ Arbeitsweg 25 KM
 ■ Abgaben 45 %

Geldwerter Vorteil nach der 1%-Methode:
(1% x € 50.000 + 0,03 % x € 50.000 x 25 km) x 12 = € 10.500 / Jahr 
Steuerlast:  € 10.500 x 45 % = € 4.725 / Jahr

Geldwerter Vorteil nach der Fahrtenbuch-Methode:
Gesamtkosten inkl. Abschreibung:  € 13.002 / 40.000 km = € 0,33/km 
(40.000 km x 20 % x € 0,33) + (220 Tage x 25 km x 2 x € 0,33)  =  € 6.270 / Jahr  
Steuerlast:  € 6.270 x 45 % =  € 2.821 / Jahr

Die Ersparnis durch die Fahrtenbuch-Methode wäre in diesem Fall somit € 1.904 / Jahr.

 www.melzer-kollegen.de 

 Steuern    2120   Steuern

Thomas Haegele
Dipl.-Betriebswirt (FH)
Steuerberater

 07 61/6 11 64 79-40

Fazit
Es kommt auf viele Faktoren 
an, ob das Fahrzeug nun 
Privatvermögen oder 
Betriebsvermögen wird, und 
wie im Falle von Betriebs-
vermögen der Privatanteil 
am besten zu ermitteln ist. 
Wir berechnen die günstige-
re Methode für Sie und 
beraten Sie gerne ausführ-
lich zu allen Steuerfragen 
rund um den Firmenwagen.
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Fahrtenbuch oder 1%-Methode, Betriebsvermögen oder doch eher Privatvermögen – welche ist 
die beste Art, seinen Firmenwagen abzusetzen? Bei welcher sparen Sie am meisten Steuern?  
Fragen über Fragen, die wir Ihnen hier beantworten.

Vergleich 1%-Methode vs. Fahrtenbuch an einem Beispiel

Ausgangsdaten:
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(40.000 km x 20 % x € 0,33) + (220 Tage x 25 km x 2 x € 0,33)  =  € 6.270 / Jahr  
Steuerlast:  € 6.270 x 45 % =  € 2.821 / Jahr

Die Ersparnis durch die Fahrtenbuch-Methode wäre in diesem Fall somit € 1.904 / Jahr.
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Thomas Haegele
Dipl.-Betriebswirt (FH)
Steuerberater

 07 61/6 11 64 79-40

Fazit
Es kommt auf viele Faktoren 
an, ob das Fahrzeug nun 
Privatvermögen oder 
Betriebsvermögen wird, und 
wie im Falle von Betriebs-
vermögen der Privatanteil 
am besten zu ermitteln ist. 
Wir berechnen die günstige-
re Methode für Sie und 
beraten Sie gerne ausführ-
lich zu allen Steuerfragen 
rund um den Firmenwagen.



Unternehmen Online umfasst nahezu alle bei der 
täglichen Arbeit anfallenden Bereiche: Vom Auf-
tragswesen bis hin zum Zahlungsverkehr kann 
alles online bearbeitet und eingesehen werden. 
Die Belege werden online verwaltet, das Bank-
konto ist online einzusehen, das Kassenbuch 
kann online geführt werden und entspricht den 
GoBD (=Grundsätze ordnungsgemäßer Buchfüh-
rung), welche seit dem 01.01.2017 weitere ver-
schärfte Anforderungen besonders an die Kas-
senbuchführung stellen. Im Kassenbuch wird 
eine ordnungsgemäße Kassenführung unter-
stützt, indem es eine automatische Kassenmi-
nusprüfung, sowie eine Prüfung auf Vollständig-
keit und Chronologie gibt.

Und so funktioniert es:
Die Unternehmen können das für die Buchfüh-
rung relevante Belegmaterial mittels eines han-
delsüblichen Scanners einscannen und über eine 
gesicherte Internetverbindung über eine Smart-
Card auf eine von DATEV bereitgestellte Plattform 
(Unternehmen Online) hochladen. Über eine 
Rechteverwaltung kann jede Smart Card mit un-
terschiedlichen Rechten ausgestattet werden. 
Wir als Kanzlei können das Belegmaterial nahezu 
zeitgleich gesichert abrufen und verbuchen. So 
behalten Sie als Unternehmer Ihr vollständiges 
Belegmaterial in Ihren Geschäftsräumen und ha-

ben zusätzlich vollen Zugriff auf das digitale Bele-
garchiv. So sind die Belege auch noch nach 
Jahren in sekundenschnelle auffindbar. Die ge-
scannten Belege sind sogar täglich vom Rechen-
zentrum abholbar. Wir können je nach Bedarf 
täglich buchen, und so für Sie stets eine aktu- 
elle Offene-Posten- Buchführung erstellen. Auf 
Wunsch auch Mahn- und Zahlungsvorschläge.

Die Vorteile der Digitalisierung von 
Belegen im Überblick:

 ■ Schnellere und aktuellere Buchführung
 ■ Zeitersparnis im Unternehmen  

durch Reduzierung von  
Arbeitsschritten

 ■ Einfache Erfassung
 ■ Originalbelege bleiben immer im  

Unternehmen
 ■ Sicherer Datenaustausch
 ■ Minimaler Installations- und  

Wartungsaufwand
 ■ Gemeinsamer tagesaktueller Zugriff  

von Kanzlei und Mandant
 ■ Die archivierten Belege sind  

noch nach Jahren in Sekunden- 
schnelle auffindbar

 ■ Digitales Belegarchiv für die  
Dauer der gesetzlichen Aufbewahr- 
ungsfristen

Das digitale Komplett-S et: Unternehmen online
Lohn Online:
Es ist möglich, eine digitale Personalakte anzule-
gen, in welcher die gescannten Dokumente sämt-
licher Mitarbeiter einzusehen sind. Über eine 
Vorerfassungsmaske können die Stammdaten 
der einzelnen Mitarbeiter auch direkt von den Un-
ternehmern angepasst werden. Es sind Lohn Vo-
rausberechnungen möglich, sowie die Lohn Vor-
erfassung der geleisteten Stunden der einzelnen 
Mitarbeiter. Die Kanzlei kann die Daten im Lohn-
programm einlesen und nach kurzer Prüfung  
der Daten den Lohn abrechnen. Diese Vorerfas-
sung bietet vor allem Betrieben mit geringfügig 
Beschäftigten , sowie Arbeitnehmern, die Stun-
denlohn beziehen Vorteile. Die digitale Personal-
akte kann selbstverständlich unabhängig von der 
Lohn Vorerfassung angelegt und geführt werden.

Die wichtigsten Personal-, Stamm- und Bewe-
gungsdaten können über eine mehrfach gesi-
cherte und verschlüsselte Online-Anbindung an 
das DATEV-Rechenzentrum erfasst werden. Die 
vorerfassten Daten werden im DATEV- Rechen-
zentrum gespeichert und können über eine 
Schnittstelle direkt von der Kanzlei im Lohnab-
rechnungsprogramm eingelesen werden. Es sind 
keine spezifischen Kenntnisse in der Lohn- und 
Gehaltsabrechnung für die Vorerfassung notwen-
dig. Mit dem Zahlungsverkehr online/ Bank on-
line, können die Lohnzahlungen in elektroni-
scher Form an die Bank übertragen werden. 
Die Lohnzahlungen werden nach Fertig-
stellung direkt in die Bank eingestellt 
und können von dort an die Bank 
übertragen werden.

Zahlungsverkehr - Nehmen Sie jeden  
Beleg nur einmal in die Hand:
Überweisungen können direkt vom Belegbild  
getätigt werden. Die Bankdaten (inkl. IBAN)  
werden vom Programm automatisch erkannt  
und müssen nicht händisch eingepflegt werden. 
Die Zahlungen können auf Termin gelegt werden, 
Teilzahlungen sind ebenfalls möglich. Die offe-
nen Zahlungen sind einfach zu überwachen.  
Die Kontoumsätze sind tagesaktuell einsehbar. 
Über eine Prüfroutine können Sie diese Kon-
toumsätze prüfen und die Belege direkt mit  
der Zahlung verknüpfen. Dadurch haben Sie  
einen schnellen und genauen Überblick über  
Ihre offenen Rechnungen. 

Viele Unternehmen nutzen  „DATEV Unternehmen online“ bereits als  bequeme und kostengünsti-
ge Möglichkeit, Belege zu digitalisieren und rechtssicher zu archivieren. Doch das Software-Paket 
kann deutlich mehr als nur Buchführung, es hat noch viele weitere Tools an Bord. 

Lilli Fritz
Steuerfachangestellte

 0 78 21/91 83-152 
  l.fritz@ 

melzer-kollegen.de

Fazit
Die Umstellung auf Unter-
nehmen Online bietet Ihnen 
viele Möglichkeiten um Ihre 
interne Organisation zu opti-
mieren . 
Wir beraten Sie gerne und 
stehen Ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite.

Arbeitsprozess mit einer gemeinsamen Plattform: DATEV Unternehmen online

Unternehmen

 ■ Digitale Belege und 
Dokumente

 ■ Rechnungsdaten
 ■ Lohndaten

DATEV Untenehmen online

 ■ Belegarchivierung
 ■ Geschäftsbücher, Zahlungs- 

verkehr und Bankkonto, Auf- 
tragswesen, Lohnerfassung

 ■ Unternehmenskennzahlen
 ■ Datensicherheit

Steuerkanzlei

 ■ Buchungs- 
informationen

 ■ Auswertungen  
Finanzbuchführung

 ■ Auswertung  
Personalwirtschaft
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Steuer-News.

Ordnungsgemäße Kassenführung ab 2017

Kai Kuscher
 Steuerfachwirt

 0 78 21/91 83-135 
  k.kuscher@ 

melzer-kollegen.de

Nun endlich hat der BFH die Besteuerung von Er-
lösen aus Managementbeteiligungen als Veräu-
ßerungsgewinne bestätigt (Urteil vom 04.10.2016 
– IX R 43/15, RS1227663). Damit hat er der Praxis 
der Finanzverwaltung, solche Einkünfte als Ar-
beitslohn zu besteuern, eine klare Absage erteilt. 
Die Entscheidung des BFH war mit Spannung er-
wartet worden, denn es handelt sich um die erste 
höchstrichterliche Entscheidung zu einer typi-
schen Managementbeteiligung im Zusammen-
hang mit Private-Equity-Investments. Fazit: Be-
schränkung der Besteuerungspraxis. Mit der 
vorliegenden Entscheidung bestätigt der BFH 
vollumfänglich die marktübliche Gestaltungspra-
xis von Managementbeteiligungen und schiebt 

damit der Finanzverwaltung bei der Besteuerung 
als Arbeitslohn einen Riegel vor. Dies wird bei vie-
len Managern für große Erleichterung sorgen, die 
insbesondere in den letzten drei bis vier Jahren 
zum Teil nachträglich mit ihren Erlösen einer 
Vollbesteuerung unterworfen wurden. Das inso-
fern von der Finanzverwaltung entwickelte „Ge-
schäftsmodell“ hatte für die betroffenen Steuer-
pflichtigen mitunter dramatische Folgen, da sie 
zum Teil erheblichen Steuer- und Zinsnachforde-
rungen ausgesetzt waren, ohne dass eine tragen-
de Rechtsgrundlage für diese Besteuerungspra-
xis erkennbar war. Mit seiner Entscheidung stellt 
der BFH für viele Betroffene das Vertrauen in den 
Rechtsstaat wieder her.

Bei Arbeitsverträgen galt bisher die Regelung, 
dass Anzeigen oder Erklärungen gegenüber Ver-
tragspartnern unwirksam waren, die eine stren-
gere Form als die „Schriftform“ forderten. Ab 
dem 01.10.2016 wurde das Bürgerliche Gesetz-
buch (BGB) geändert, wonach nun keine strenge-
re Form als die „Textform“ gefordert werden darf. 
Somit genügt künftig zum Beispiel eine E-Mail für 
Vertragsänderungen.  Insbesondere bei Aus-
schlussfristen in Arbeitsverträgen birgt eine un-
wirksame Klausel ein erhebliches Risiko, da auch 

nach den üblichen 3 Monaten Ansprüche aus dem 
früheren Vertragsverhältnis eingeklagt werden 
können. Bei neuen Verträgen muss somit auf die 
korrekte Formulierung geachtet werden. Bei Än-
derungen von bestehenden Verträgen sollte 
ebenfalls die neue Formulierung mit aufgenom-
men werden. Aufgrund der steigenden Arbeitsge-
richtsprozesse und zur Risikovermeidung sollte 
nicht auf veraltete Musterverträge zurückgegrif-
fen werden, sondern Arbeitsverträge unter Ein-
schaltung eines Rechtsanwalts erstellt werden. 

Entwarnung bei der Besteuerung von Managementbeteiligungen: 
BFH bestätigt Besteuerung als Veräußerungsgewinn

Ab dem 01.01.2017 gelten verschärfte Regeln für 
die Aufzeichnungen bei allen Bargeschäften, ins-
besondere bei elektronischen Registrierkassen, 
PC-Kassen und offenen Ladenkassen.

Alle Geschäftsvorfälle sind einzeln, vollständig, 
richtig, chronologisch und unveränderbar aufzu-
zeichnen. Diese Daten müssen dem Betriebsprü-
fer über den gesamten, gesetzlichen Aufbewah-
rungszeitraum jederzeit lesbar und vor allem 
maschinell auswertbar zur Verfügung stehen.

Diese neuen Regeln bedeuten für bargeldintensi-
ve Betriebe jetzt dringenden Prüfungs- und 
Handlungsbedarf hinsichtlich bestehender Kas-
sensysteme. Nur so ist zu vermeiden, dass die 
Betriebsprüfung später evtl. wegen fehlerhafter 
Kassenaufzeichnungen zuschätzt und Steuer-
nachzahlungen oder weitere Belastungen auf das 
Unternehmen zukommen. Wir haben deshalb 
eine umfassende Information hinsichtlich der ab 
2017 geltenden, verschärften Anforderungen  
bei der Kassenführung erstellt. Diese können Sie 

sich von unserer Homepage als PDF-
Datei herunterladen. Gerne unterstützen 
wir Sie auch in einem Beratungs- 
gespräch. Mit der Neuregelung wurde 
auch eine Kassen-Nachschau einge- 
führt. Hierbei kann die Finanzverwaltung 
ohne vorherige Ankündigung, vor Ort im 
Betrieb, die Ordnungsmäßigkeit der Auf-
zeichnungen und zum Beispiel die Kassen-
sturzfähigkeit prüfen.

Der Bundesfinanzhof hat zwischenzeitlich 
klargestellt, dass bei einer offenen Laden- 
kasse ein täglicher Kassenbericht, der  
auf Grundlage eines tatsächlichen Auszäh-
lens der Bareinnahmen erstellt worden  
ist, ausreicht. 

Ein zusätzliches „Zählprotokoll“ ist laut  
Bundesfinanzhof nicht erforderlich. Bis sich 
die Finanzverwaltung hierzu äußert, sollte  
jedoch, bei einer offenen Ladenkasse, frei- 
willig ein „Zählprotokoll“ geführt werden. 

Am 27. 04. 2017 hat der Deutsche Bundestag das 
Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken be-
schlossen. Das Gesetz enthält auch die Regelung 
zur Anhebung der Grenze zur Sofortabschreibung 
geringwertiger Wirtschaftsgüter.

Die Sofortabschreibung soll demnach von 410 
auf 800 Euro angehoben werden. Dadurch kön-
nen mehr Kleinstinvestitionen als bislang bereits 
im Jahr der Anschaffung als steuerlicher Auf-
wand geltend gemacht werden. Die sogenannte 
Poolabschreibung, mit der Wirtschaftsgüter mit 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 
1.000 Euro „gesammelt“ über fünf Jahre abge-
schrieben werden können, soll beibehalten wer-
den. Die untere Wertgrenze hierzu soll von 150 
auf 250 Euro angehoben werden. Die neuen Wert-
grenzen sollen auf nach dem 31. Dezember 2017 
angeschaffte Wirtschaftsgüter angewendet wer-
den. Es ist davon auszugehen, dass der Bundes-
rat dem Gesetz zustimmen wird.

Erhöhung der Abschreibung für 
geringwertige Wirtschaftsgüter
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Betriebliche Alters vorsorge aktuell

Bei Kündigung eines Arbeitneh-
mers mit Direktversicherung ist 

die schnelle Reaktion des 
Arbeitgebers erforderlich 

Die sogenannte versicherungs-
förmige Lösung wurde schon 

gleich zu „Beginn“ des BetrAVG 
geschaffen, um die Direktver-
sicherung besonders einfach 
und haftungssicher für Arbeit-
geber zu machen. Denn bei 
Ausscheiden schuldet der 
Arbeitgeber nicht den quo-

tierten Teil (tatsächliche 
Dienstzeit im Verhält-

nis zur möglichen 
Dienstzeit) der Zu-
sage, sondern nur 
das, was tatsäch-

lich im Versiche-
rungsvertrag vorhan-
den ist. Damit wird 
regelmäßig die Ein-
standspflicht des Ar-
beitgebers verhindert. 
Auch die Arbeitneh-
mer gingen davon aus,  
dass der Anspruch des  

Versicherungsvertrages 
genau das war, was  
ihnen nach Ausscheiden 
zustand. Üblicherweise  

wurde schon bei der Ein-
richtung einer Direktversi-
cherung oder in der Ver-
sorgungsordnung auf die 

Anwendung der versiche-
rungsförmigen Lösung bei 
Ausscheiden hingewiesen.

 Doch nun hat das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) am 
19.05.2016 ganz überra-
schend die bisherige Vor-
gehensweise der Praxis 
für unwirksam erklärt. 

Arbeitgeber sollten daher ihre Vorgehensweise 
sehr schnell auf die neuen Vorgaben des BAG 
umstellen. 

Die sogenannte versicherungsförmige Lösung, 
bei der der Anspruch des Arbeitnehmers bei 
Ausscheiden des Arbeitnehmers auf den Wert 
des Versicherungsvertrags begrenzt wird, ist 
eine Ausnahme von der Quotierung. Diese Aus-
nahme gilt allerdings nur, wenn der Arbeitgeber 
dies „verlangt“. Der Arbeitgeber muss sein Ver-
langen innerhalb von drei Monaten seit dem 
Ausscheiden des Arbeitnehmers dem Versiche-
rer und dem Arbeitnehmer mitteilen. 

Was ist in der Praxis bei Direktversicherungen 
und Pensionskassenverträgen zukünftig zu tun?

Bei jedem Ausscheiden ist künftig formal  
richtig vorzugehen. Dies muss arbeitgeberseitig  
rechtzeitig (Dreimonatsfrist nach Ausscheiden  
gegenüber Arbeitnehmer und Versicherer)  
erfolgen. 

Alle Arbeitgeber sind gut beraten, wenn sie in 
jedem Kündigungsbestätigungsschreiben die 
versicherungsförmige Lösung formal verlangen 
und sich dies vom Arbeitnehmer gegenzeichnen 
lassen. Es empfiehlt sich die persönliche  
Aushändigung und Gegenzeichnung. 

Mit diesem Schreiben sollte auch eine Kopie  
des Versicherungsvertrages an den Arbeitneh-
mer ausgehändigt werden. Das gegengezeich-
nete Schreiben sollte unverzüglich an den  
Versicherer gesandt werden. 

Das quittierte Schreiben des Arbeitnehmers/die 
Bestätigung des Versicherers muss bis zum  
Eintritt des Versorgungsfalles plus 30 Jahre,  
der Verjährungsfrist für Betriebsrentenansprü-
che, aufbewahrt werden. Das BAG hat nun ein 
Zeichen gesetzt: Vorab getroffene Erklärungen 
des Arbeitsgebers zur Versicherungsförmigen 
Lösung sind unwirksam. Für Arbeitgeber  
bedeutet das nun, dass sie ihre Abläufe darauf 
umstellen müssen. 

Arnold Klumpp
Steuerberater

Fachberater für  
Vermögens- und Finanz-
planung (DStV e. V.)

 0 78 21/91 83-0

Fazit
Die hier vorgestellten Urtei-
le der obersten Gerichte zei-
gen einmal mehr, wie 
wichtig es ist, beim Thema 
betriebliche Altersvorsorge 
von Anfang an die richtigen 
Weichen zu stellen und kom-
petenten Rat einzuholen. 

Wichtige Änderung bei der Kündigung eines Arbeitnehmers mit Direktversicherung. Kein 
Lohnzufluss bei Auslagerung der Pensionszusage. Keine Steuerermäßigung bei Kapital-
auszahlung. Drei Urteile zur betrieblichen Altersvorsorge, die es in sich haben.

Kein steuerlicher Lohnzufluss bei  
der Auslagerung von Pensionslasten  
auf eine Schwestergesellschaft

Viele Gesellschafter und Geschäftsführer haben 
im Rahmen des Arbeitsverhältnisses mit Ihrer 
GmbH eine Pensionszusage vereinbart. Wenn der 
Verkauf der GmbH-Anteile ansteht, ist die erteilte 
Pensionszusage oft ein Hinderungsgrund für den 
Erwerber, da er die zukünftigen Zahlungsver-
pflichtungen nicht übernehmen möchte. Nun er-
öffnet ein Urteil des BFH vom 18.08.2016 eine  

interessante Gestaltungsalternative. Der „Alt-Ge-
sellschafter“ gründet eine sog. „Pensions-GmbH“ 
deren einziger Zweck ist, die Pensionsverpflich-
tung aus der Gesellschaft gegen einen Ablöse-
betrag zu übernehmen. Eine bestehende Rück- 
deckungsversicherung kann mit übertragen  
werden. Die „Pensions-GmbH“ muss mit dem 
entsprechenden Kapital ausgestattet sein, um die 
Verpflichtung zu übernehmen. Diese Transaktion 
löst keine Versteuerung bei dem Gesellschafter 
aus. Voraussetzung ist, dass dem Arbeitnehmer 
kein Wahlrecht zusteht, sich den Ablösebetrag 
selbst auszahlen zu lassen. Trotz der erfreulichen 
Klärung durch den BFH ist die Auslagerung auf 
eine Schwester-GmbH nicht in jedem Fall der 
„Königsweg zur Entpflichtung der Gesellschaft“. 

Im Einzelfall kann sich auch der Verzicht unter 
Inkaufnahme eines fiktiven Lohnzuflusses als 
günstiger erweisen, sofern die Anteile alsbald 
veräußert werden. 

Keine Steuerermäßigung für  
vertragsgemäße Kapitalauszahlung  
einer Pensionskasse 

Ein Arbeitnehmer kann im Rahmen einer Ge-
haltsumwandlung mit seinem Arbeitgeber ver-
einbaren, dass monatlich ein fester Betrag in eine 
Pensionskasse eingezahlt wird. Diese Zahlungen 
in einen Altersvorsorgevertrag sind steuer- und 
sozialversicherungsfrei. Die Versicherungsbedin-
gungen der Pensionskasse sahen ein Wahlrecht 
bei Renteneintritt zwischen monatlichen Renten-
zahlungen und Kapitalabfindung vor. Nun hat der 
BFH in einem Urteil vom 20.09.2016 entschieden, 
dass die Einmalzahlung der vollen Einkommen-
steuer unterliegt und die ermäßigte Besteuerung 
für außerordentliche Einkünfte nicht greift. Nach 
der Auffassung des BFH ist die vertragsgemäße 
Kapitalabfindung nicht außerordentlich. Dies be-
trifft somit auch Auszahlungen aus Direktversi-
cherungen und Pensionsfonds. Nicht die Direkt-
zusage und die Unterstützungskassen. Im 
Hinblick auf dieses Urteil ist es wichtig, die mög-
lichen Alternativen durchzurechnen und erst 
dann zu entscheiden. 
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Melzer & Kollegen gehört auch 2017  
zu Deutschlands Top-Steuerkanzleien
Die Zeitschrift FOCUS MONEY veröf-
fentlicht in jedem Jahr eine Liste 
besonders empfehlenswerter 
Steuerberater. Einer Aufnah-
me in diesen exklusiven Kreis 
geht eine umfangreiche Prü-
fung der Kompetenzen nach 
wissenschaftlicher Methodik 
voraus. 

Die Focus Redaktion stellt  dabei 
zusammen mit Betriebsprüfern 
und dem Institut für Betriebswirt-
schaftliche Steuerlehre der Universität Han-
nover die Kompetenz und die Spezialisierung von 
Steuerberatern auf den Prüfstand.    

Im Jahr 2016 gehörte Melzer & Kol-
legen erstmalig zu Deutschlands  

TOP-Steuerberatern.  Die Ex-
perten attestierten der Kanz-
lei durch die Aufnahme in die 
Liste der TOP 100 unter den 
Großkanzleien neben einer 
hohen Fach- und Branchen-
kompetenz insbesondere 

auch, dass besondere Engage-
ment im Bereich der digitalen 

Entwicklungen. 

Nach erneut erfolgreich bestandener Prüfung 
erhielten wir am 26. April diese Auszeichnung 
auch für das  Jahr 2017.  

Infoveranstaltungen „Unter nehmen online“
Im Juli 2016 luden wir Mandanten, Geschäfts-
partner und Freunde in unsere Kanzleiräume in 
Lahr und Freiburg zu zwei Infoabenden rund um 
das Thema Buchhaltung mit digitalen Belegen 
durch den Einsatz von „Unternehmen online“ ein. 

Mit  insgesamt rund 70 Teilnehmern und Teilneh-
merinnen waren beide Veranstaltungen komplett 
ausgebucht. 

Anhand von Live-Präsentationen stellte Herr 
Ziegler vom DATEV Systempartner APS sämtliche 
Möglichkeiten und Vorteile von Unternehmen on-
line vor.  Die allerletzten offenen Fragen wurden 
dann in persönlichen Gesprächen beim jeweils 
anschließenden geselligen Ausklang des Abends 
geklärt. Informationen zum Thema Unternehmen 
online finden Sie auch auf unserer Webseite 
www.melzer-kollegen.de.  

Die Kanzlei in der Wildnis des Oberrheins
Seniorpartner Roland Melzer feierte im Juli 2016 
seinen 65. Geburtstag und entführte uns zu die-
sem Anlass in die Wildnis. In mehreren Booten   
wurde die herrliche Welt des Naturschutzgebie-
tes Taubergießen erkundet. Die Tour führte durch 
malerische Kanäle, vorbei an Libellen, Enten und 
vielen weiteren Vogelarten des Auengebietes. Am 
Ende der Fahrt erwartete uns ein Sektempfang 
bevor es dann zu S‘Dirlis Fischerstube in Rhein-
hausen ging. Dort klang der Tag dann bei einem 
gemeinsamen Abendessen aus.  

 www.melzer-kollegen.de 

Katja Ullrich
Office Management

Ludmila Knaub
Auszubildende zur
Steuerfachangestellten 

Selina Fritsch
Steuerfachangestellte 

Neu im Team:
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dann in persönlichen Gesprächen beim jeweils 
anschließenden geselligen Ausklang des Abends 
geklärt. Informationen zum Thema Unternehmen 
online finden Sie auch auf unserer Webseite 
www.melzer-kollegen.de.  

Die Kanzlei in der Wildnis des Oberrheins
Seniorpartner Roland Melzer feierte im Juli 2016 
seinen 65. Geburtstag und entführte uns zu die-
sem Anlass in die Wildnis. In mehreren Booten   
wurde die herrliche Welt des Naturschutzgebie-
tes Taubergießen erkundet. Die Tour führte durch 
malerische Kanäle, vorbei an Libellen, Enten und 
vielen weiteren Vogelarten des Auengebietes. Am 
Ende der Fahrt erwartete uns ein Sektempfang 
bevor es dann zu S‘Dirlis Fischerstube in Rhein-
hausen ging. Dort klang der Tag dann bei einem 
gemeinsamen Abendessen aus.  

 www.melzer-kollegen.de 

Katja Ullrich
Office Management

Ludmila Knaub
Auszubildende zur
Steuerfachangestellten 

Selina Fritsch
Steuerfachangestellte 

Neu im Team:
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Neue Website ist online –  
optimiert für mobile Geräte
Am 21. März 2017 ging nach einer 6-monatigen 
Vorbereitungsphase der neue Webauftritt von 
Melzer & Kollegen online.

Die inhaltlich komplett überarbeitete und neu  
gestaltete Webpräsenz der Kanzlei ist nun auch 
für die   Nutzung via Tablets und Smartphones  
optimiert. 

Die Inhalte des Info-Portales rund um Steuern, 
Betriebswirtschaft, Recht und Finanzen wurden 

Bilanzbuchhalterin 
Karin Himmelsbach
zum 25-jährigen 
Betriebsjubiläum

Bilanzbuchhalterin  
Anne-Katrin Zabiensky
zum 25-jährigen 
Betriebsjubiläum

Nadine Franke 
zur Bestellung zur 
Steuerberaterin 

Wir gratulieren

www.melzer-kollegen.de Juni 2017

neu strukturiert und in zeitgemäßer Optik und 
topmodernem Design umgesetzt. Über 75 Seiten 
mit vielen praxisorientierten Fachinformationen 
für Unternehmen und Privatpersonen lassen sich 
nach Themen und Zielgruppen filtern. Und auch 
unsere Mandanten kommen zu Wort.

Sehen Sie selbst: www.melzer-kollegen.de

Wir sind gespannt wie Ihnen das neue digitale 
Pendant der Kanzlei gefällt.  
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Ein Mandant stellt sich vor:

Mehr als 60 Jahre Erfolg –  
LEUTRON GmbH

LEUTRON in Leinfelden-Echterdingen bei Stutt-
gart ist ein mittelständisches Unternehmen für 
die Entwicklung und Fertigung von Komponenten 
und Geräten für den inneren Blitz- und Über-
spannungsschutz mit mehr als 60 Jahren Erfah-
rung. 

Im Oktober 1999 wurde von der Schweizer Firma 
CERBERUS entschieden, die Produktion von Ga-
sableitern zu beenden. Bis zu diesem Zeitpunkt 
war die CERBERUS mit ihrem deutschen Toch-
terunternehmen ALARMCOM-LEUTRON techni-
scher Weltmarktführer für Gasableiter. 

Grund für die Einstellung der Produktion war, 
dass die Produktion solcher Komponenten nicht 
mehr in die Geschäftsstrategie von Siemens 
passte, welche die gesamte CERBERUS-Gruppe 
1997 übernommen hatte. 

Im Herbst 2000 über-
nahm Jörg Jelen die 
Abteilung Überspan-
nungsschutzgeräte von 
der Siemens/CERBE-
RUS-Gruppe im Rahmen 
eines Management-Buy-
Outs. Zuvor war er Manager der 
Entwicklungs- und Marketing-Abtei-
lung bei ALARMCOM-LEUTRON, so dass 
mit ihm das gesamte Know-how in die LEUTRON 
GmbH hineinfloss. Aber nicht nur das Know-how 
brachte Jörg Jelen mit in das Unternehmen; Ma-
schinen, Prüfungsaustattung, alle Patente und 
das Qualitätssicherheitssystem usw. wurden in 
das neue Unternehmen transferiert. 

Unter der geschützten Marke LEUTRON® wird 
sichergestellt, dass das hohe Qualitätsniveau von 

CERBERUS Produkten auch weiterhin erhal-
ten bleibt. Die führende Position von LEUT-
RON beruht auf einer hoch entwickelten 
Metall-Keramik-Technologie hermetisch 
gekapselter und mit Edelgas gefüllter 

Trennfunkenstrecken und Gasentladungs-
ableitern. Die Produkte entsprechen der 
aktualisierten Norm DIN VDE 0100-443 
und -534, die am 16.10.2016 in Kraft ge-
treten ist. Hiernach ist es Pflicht, Über-
spannungsschutz auch in neu errichte-
ten Privathäusern zu installieren.

Sichere, zuverlässige und langlebige 
Produkte zu vernünftigen Preisen kenn-
zeichnen damit die Leistungen der Firma 
ebenso wie kurze, flexible Lieferzeiten 
und ein ausgezeichneter technischer 
Support.  

Entwicklung und Fertigung von Komponenten und Geräten für den inneren 
Blitz- und Überspannungsschutz

Kontakt
LEUTRON GmbH
Humboldtstrasse 30/32
D-70771 Leinfelden- 
Echterdingen
Tel.: +49 (0) 7 11/ 9 47 71-0
Fax: +49 (0) 7 11 / 9 47 71-70
www.leutron.de

 www.melzer-kollegen.de 

 Mandanten   31



I M P R E S S U M
Herausgeber und Verantwortliche für den Inhalt:
Ko

nz
ep

t, 
La

yo
ut

 u
nd

 G
es

ta
ltu

ng
: w

w
w.

te
am

m
cs

.d
e

www.melzer-kollegen.de        Besuchen Sie uns auch auf Facebook 
www.facebook.com/melzer.kollegen

Standort Lahr 
Schwarzwaldstraße 32 
77933 Lahr 
 0 78 21 91 83 - 0 
 0 78 21 91 83 - 83 
 mail@melzer-kollegen.de 

Geschäftsführer: 

Boris Melzer, MBA (Int. Taxation) 
Dipl.-Betriebswirt (BA)  
Steuerberater

Roland Melzer  
Steuerberater 
vereidigter Buchprüfer

Arnold Klumpp 
Steuerberater

Jürgen Fahrner 
Steuerberater

Thomas Haegele  
Dipl.-Betriebswirt (FH)  
Steuerberater

Stand der Ausführungen: 05.2017. Alle Rechte vorbehalten. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte  
übernommen. Eine Vervielfältigung, Wiedergabe, Verbreitung oder Bearbeitung von Beiträgen ist ohne vorherige schriftliche  
Zustimmung durch Melzer & Kollegen untersagt.
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Standort Freiburg 
Heinrich-von-Stephan-Straße 20 
79100 Freiburg
 0 76 1/6 11 64 79 - 0 
 0 76 1/6 11 64 79 - 49
 freiburg@melzer-kollegen.de

Schwarzwaldstraße 32 
77933 Lahr
 07821 / 91 833 - 00
 07821 / 91 833 - 10
 mail@mkg-treuhand.de

Geschäftsführer:  
Heiko Garvs-Burkhardt 
Dipl.-Kaufmann 
Steuerberater 
Wirtschaftsprüfer


