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Diese Ausgabe von Aktiv Steuern
wurde Ihnen überreicht von:

ExistEnzgründung

Wir beraten Sie bei der Investitionsplanung und bei der Erstellung der Renta-
bilitätsvorschau. Wir stellen Ihnen die verschiedenen Unternehmensformen
aus steuerlicher Sicht vor, unterstützen Sie bei Bankgesprächen, bei der Ein-
richtung der Buchführung und beraten Sie steuerlich beim Abschluss von Ge-
sellschaftsverträgen.

BEratung im laufEndEn BEtriEB

Wir prognostizieren Ihnen die Steuerzahlung und erstellen zeitnahe Bilanzen.
Bei größeren Investitionen berechnen wir die Auswirkungen auf den Kapital-
dienst. Wir bereiten Betriebsprüfungen vor und wirken bei der Schlussbe-
sprechung mit. Außerdem vertreten wir Sie im Einspruchsverfahren beim 
Finanzamt. Für die hierbei auftretenden rechtlichen Fragen binden wir je nach
Ihrem Wunsch die Sie bereits beratenden Anwälte oder unsere anwaltlichen
Kooperationspartner ein.

untErnEhmEnsgründung rEchtsnachfolgE

Wir beraten Sie steuerlich bei Generationswechsel, Firmenverkauf, Firmen-
splitting und bei Änderung der Beteiligungsquoten.

KlassischE tätigKEitsfEldEr

Wir übernehmen die Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung mit offener Postenliste,
betriebswirtschaftlicher Auswertung und Grafik oder Jahresbuchhaltung. Wir
finden anhand Ihrer Unternehmensform und -größe das Passende für Sie.
Wenn Sie selbst buchen möchten, oder wenn Sie DATEV-Schnittstellen bei
der Rechnungsschreibung am PC einsetzen möchten, sprechen Sie uns an.

BilanzEn im BilanziErungsschEma ihrEr hausBanK

Zur reibungslosen Zusammenarbeit mit Ihrer Hausbank erstellen wir gerne
Ihre Jahresabschlüsse zusätzlich in deren Bilanzierungsschema.

Martina Zimmermann-Brase
Steuerberaterin  • Dipl.-Finanzwirtin (FH)
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Liebe Mandanten und Geschäftspartner,

mit der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft erleben wir hoffentlich alle wieder
spannende und schöne Momente. Hier wird sich erneut zeigen, welche Mannschaft
die Nerven behält und ihr volles Potential genau dann abrufen kann, wenn es darauf
ankommt. Die Einsicht, dass Sportlern mentales Training hilft, ist heute selbstverständ-
lich. Einer der ersten Sportpsychologen, Prof. Eberspächer, gibt gerne die Anekdote
zum Besten, wie er 1975 „undercover“ bei den Ruder-Weltmeisterschaften als Unter-
stützung eingeschleust wurde. Heute ist hinlänglich bekannt, dass der Erfolg im Kopf
beginnt, der Misserfolg aber ebenso. Eine Expertin auf dem Gebiet der mentalen
Stärke, Frau Antje Heimsoeth, gibt uns Einblicke in ihre Arbeitsweise, die uns alle –
sportlich oder beruflich – nützen können.  Ihr Credo: „Mentale Stärke bedeutet, trotz
aller Widrigkeiten in der Lage zu sein, am Tag X sein Bestes zu geben“.

„Pecunia non olet“ (Geld stinkt nicht) soll Kaiser Vespasian sich vor seinem Sohn 
gerechtfertigt haben, der sich befremdlich über die neu eingeführte Latrinensteuer
äußerte. Diese Steuer ist nur eine von vielen einfallsreichen Ideen, wie Staaten ihre
Bürger zur Kasse gebeten haben. Begleiten Sie uns auf einer kleinen Reise durch die
steuerlichen Bürgerpflichten. In der heutigen Zeit können Sie mit Spenden und Spon-
soring Steuern sparen bzw. Kosten absetzen.  Was es dabei zu beachten gibt, erfahren
Sie in dem Beitrag „Gutes tun“.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich im Sommer auch „Gutes tun“ können, wie zum Bei-
spiel mit einem erholsamen Urlaub oder einem spannenden Projekt. 

Themen

Gutes tun

Bürgerpflicht mit 
Tradition

Topform auf Abruf 

Fortsetzung „Gutes tun“
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16.07.2014 
Schuss, Flanke, Tor – Fehler und 
Erfolg in Unternehmensführung
Was man vom FC Bayern München
lernen kann – oder auch nicht.
(Tobias Metz)

Am Beispiel des Sportes Fußball und
dem Verein FC Bayern München wird
aufgezeigt, wie heute erfolgreiche Un-
ternehmensführung – auch bei kleinen
Unternehmen – gelingen kann. 

Dabei zeigen die Referenten auch 
negative Lernbeispiele aus der Welt
des Fußballs auf und wagen auf Basis 
unternehmerischer Grundlagen eine
überraschende Prognose für den er-
folgreichsten Club der Welt.

14.10.2014 
„Ihr Gesellschaftsvertrag – 
das unbekannte Wesen?“
(Cornelia Hübner)

Bei den meisten Gesellschaften wer-
den die Gesellschaftsverträge im 
laufenden Geschäft kaum wahrge-
nommen. Erst, wenn es zwischen den
Gesellschaftern knistert, oder es einen
Notfall gibt, wird der Gesellschaftsver-
trag aus der Schublade gezogen und
man ist überrascht, was dort geregelt
ist oder   was dort nicht geregelt ist.
Klauseln, die durch Gesetzesänderun-
gen überholt sind, oder Notfallrege-
lungen, die zur aktuellen Gesellschafts -
situation nicht passen, sind eher Regel
als Ausnahme. 

Dieser Vortrag wendet sich an alle Ge-
sellschafter, die mit anderen Personen
in einer Gesellschaft arbeiten oder dies
zukünftig tun möchten. Rechtsanwäl-
tin Cornelia Hübner, Fachanwältin für
Handels- und Gesellschaftsrecht, be-
handelt in ihrem Vortrag gängige 
Klauseln, die in Gesellschaftsverträgen
enthalten sind, und welche Konse-
quenzen sie haben. 

Frau Steuerberaterin Martina Zimmer-
mann-Brase, erläutert, welche Konse-
quenzen Abfindungsregelungen im
Vertrag haben.

26.11.2014
Querbelichtet: 
„Folge dem weißen Kaninchen“
(Robert Mertens)

Die Fähigkeiten zur Kreativität und
zum Querdenken werden immer wich-
tiger. Sei es um neue Ideen für die Wer-
bung zu visualisieren, eine neue
Geschäftsidee zu entwickeln oder »ein-
fach nur« das eigene Leben etwas
kreativer zu gestalten. 

In diesem Vortrag erfahren Sie viel
über unsere persönliche Kreativität,
über unsere Gewohnheiten und über
Techniken zum Querdenken und zur
Entwicklung neuer und kreativer
Ideen.

Noch nie wurden weltweit soviel Infor-
mationen auf Papier übertragen wie
heute. Dieses Wachstum hält an – trotz
sinkender Druckauflagen. Massendruck-
sachen werden von adressatenorientier-
ten Kleinstauflagen abgelöst. Unbeirrt
aller Trends wie beispielsweise schnelles,
kosteneffizientes Kommunizieren über
E-Mail usw., haben gedruckte Informa-
tionen Hochkonjunktur. 

Nach dem Offsetdruck entwickelt sich
der Digitaldruck immer mehr zum domi-
nierenden Druckverfahren. Einsatzge-
biete sind hochwertige Verpackung-
en und in Kleinauflagen, Broschüren, Ge-
schäftsdrucksachen, Plakate, bedruckte
Mappen und Haftnotizen. Der hohe Au-
tomatisierungsgrad von Digitaldruck-
maschinen und die extrem kurzen
Rüstzeiten ermöglichen Kleinstauflagen
in Top-Qualität, kostengünstig und ex-
trem schnell herzustellen. 

Die Printpark Widmann
GmbH ist seit über 10 Jahren
das führende Unternehmen
im Bereich des hochwerti-
gen Digitaldrucks. Das Un-
ternehmen mit 20 Mitarbeitern fertigt
hochwertige Imagedrucksachen, Werbe-
broschüren, Geschäftsberichte, Schu-
lungsunterlagen und Mailings. Neben
konventionellen Offsetdruckmaschinen
verfügt Printpark mit 2 Digitaldruckma-
schinen der Marke Linoprint aus dem
Hause Heidelberg über die schnellsten
Hochleistungsdrucksysteme in High-
End-Qualität. Neben einer komplexen IT-
Infrastruktur sind gut ausgebildete
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Vo-
raussetzung, um die Stärken des digita-
len Drucks voll auszuschöpfen, erläutert
Geschäftsführer Volkmar Triebel die An-
forderungen. Nachdem Mitte 2012 die
erste Heidelberger Linoprint Digital-
druckmaschine installiert worden war

wuchs das Druckvolumen in diesem Be-
reich innerhalb kürzester Zeit, sodass
eine weitere Maschine bereits im Januar
2013 aufgestellt werden musste. Parallel
wurde in den Ausbau der industriellen
Buchbinderei investiert: Neben einem
neuen Sammelhefter für die Broschüren-
fertigung wurde u.a. ein Klebebinder (für
Taschenbücher und Schulungsunterla-
gen) angeschafft. Die Druckindustrie
wird sich auch in den kommenden Jah-
ren weiter stark verändern, ist sich Trie-
bel sicher. 

Printpark Widmann GmbH
Mittelstraße 8-10
76227 Karlsruhe
www.printpark.de

Digitale Drucksachen in 
immer höherer Qualität

(v.l.n.r.) Michael Danguillier, Volkmar Triebel, Jürgen Auer
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In Deutschland existiert ein breites Band bürgerlichen 
Engagements. Das spiegelt sich in 620.000 eingetrage-
nen Vereinen, 50.000 Selbsthilfegruppen, 15.000 Stiftun-
gen und 100 Bürgerstiftungen wider (lt. Bertelsmann-
Stiftung). Ohne Unterstützung zahlreicher Spender und 
Förderer wäre die Arbeit vieler Organisationen nicht 
möglich. Schätzungen zufolge werden jedes Jahr ca. 
5 Milliarden Euro gespendet. Über 80 % der Spenden 
entfallen auf soziale Zwecke. 

Wer an eine gemeinnützige Organisation spendet, kann 
diese Zuwendung steuerlich geltend machen:  
Auf privater Ebene beschränkt sich der Abzug von Spen-
den auf 20 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte. Bei 
Unternehmen gibt es 2 Berechnungsmöglichkeiten der be-
schränkt abziehbaren  Betriebsausgaben:

 Maximal  20 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte 
 4 Promille der Summe der gesamten Umsätze und der 

im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne & Gehälter. 

Werden diese Höchstbeträge überschritten, gibt es einen 
zeitlich unbegrenzten Spendenvortrag. 

Bedingung bei Spenden: die Spendenmotivation steht im 
Vordergrund; es wird keine konkrete Gegenleistung er-
wartet. Eine steuerlich anerkannte Spendenquittung muss 
vorliegen. Bei Spenden bis 200 Euro reicht der Bareinzah-
lungsbeleg oder die Buchungsbestätigung des Kreditins-
tituts. 

Die Organisation, die die Spende erhält, ist rechtlich ver-
pfl ichtet, das Geld „zeitnah“, also spätestens im folgenden 
Jahr auszugeben. Stiftungen gehen den umgekehrten 
Weg, denn sie dürfen ihr Vermögen nicht ausgeben. Nur 
die jährlichen Erträge aus dem Vermögen dienen der Pro-
jektarbeit; das Kapital selbst bleibt erhalten. 

Im allgemeinen Sprach-
gebrauch werden die 

Begriff e Spende 
und Sponsoring 

oft verwechselt. 
Im Verein wird 
dann gerne 

Gutes tun
Spenden versus Sponsoring

dem edlen Sponsor gedankt, wobei es sachlich gesehen 
der Spender gewesen wäre. Das stört in der Regel nieman-
den. Ausnahme: das Finanzamt – hier drohen Steuerfallen!  

Beispiel: 
 Der Unternehmer möchte den Tennisverein der Tochter 

unterstützen und stellt 2.000 Euro als Zuschuss für Tri-
kots und Trainingsanzüge bereit. Im Gegenzug erscheint 
der Schriftzug seiner Firma auf der Sportkleidung. Wür-
de der Verein nun eine Spendenquittung ausstellen, 
droht ihm bei einer späteren Umsatzsteuerprüfung eine 
Steuernachzahlung.

 Der Unternehmer überweist dem Verein 2.000 Euro und 
es wird keine Werbung für die Firma gemacht. Wofür das 
Geld ist, ist genauso ungeklärt. Schreibt nun der Unter-
nehmer diese Zuwendung als Werbeausgabe in die Kos-
ten, droht ihm dafür im schlimmsten Fall eine Klage we-
gen Steuerhinterziehung. 

Um spätere Komplikationen zu vermeiden, lohnt sich also 
ein Blick auf die Besonderheiten des Sponsorings:

Unter Sponsoring wird die Gewährung von Geld oder geld-
werten Vorteilen durch Unternehmen zur Förderung von 
Organisationen, Gruppen und/oder Personen im sportli-
chen, kulturellen, sozialen und ähnlich bedeutsamen ge-
sellschaftlichen Bereichen verstanden, mit der regelmäßig 
auch eigene unternehmensbezogene Ziele der Werbung 
oder Öff entlichkeitsarbeit verfolgt werden. So auch die 
Einordnung durch das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF). 

Ein Vorteil des Sponsorings liegt darin, dass Betriebsausga-
ben im Gegensatz zu Spenden ohne Begrenzung steuer-
lich abzugsfähig sind.

Das Interesse am Werbeeff ekt und der gegenseitige Leis-
tungsaustausch grenzen das Sponsoring vom Mäzenaten-
tum und der klassischen Spende ab. Sponsoring trägt häu-
fi g zur Entlastung der öff entlichen Haushalte bei und folgt 
daher besonderen steuerlichen Regeln. Jedes Sponsoring-
projekt sollte daher in seinen Konsequenzen vorab für den 
Sponsor und für den Empfänger der Sponsoringleistung 
auf seine steuerrechtlichen Auswirkungen (ertragsteuerli-
chen und umsatzsteuerlichen Aspekte) geprüft werden. 

     Fortsetzung Seite 8
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Bürgerpflicht mit Tradition
Einfallsreiche Steuerideen im Laufe der Jahrhunderte

Das Erheben von Steuern geht weit zurück: Seit gut 5.000 
Jahren zahlt der Mensch Abgaben an den Staat.

Haben Sie schon mal von der Tür- und Fenstersteuer gehört? 
Der französische Staat bat damit die Eigentümer von Grund 
und Boden noch im 19. Jahrhundert zur Kasse. Die Bemes-
sungsgrundlage war klar: Bezahlt wird nach der Anzahl 
der Türen und Fenster zur Straße hin. Klare Regeln helfen. 
So wurde, wer das Geld eintreiben musste, nicht in endlose 
Diskussionen verwickelt. Allerdings spricht auch die Reak-
tion der Steuerpflichtigen Bände: Wer ein Haus baute, war 
bestrebt, die Zahl der Türen und Fenster zu Straßen hin klein 
zu halten. Das Leben war stattdessen zum Garten hin orien-
tiert. Die Tür- und Fenstersteuer ist längst Geschichte. Über-
dauert hat das Bemühen der Bürger, Steuern zu vermeiden, 
Steuern zu gestalten, Steuern auszuweichen.

Zuweilen wird eine neue Steuer auch erfunden, weil der 
Staat das Verhalten seiner Bürger steuern will. So haben 
Agrarlobbyisten einst das Gehör der Entscheidungsträger 
in der Politik gefunden und die Margarinesteuer durchge-
setzt. Sie versprachen sich davon einen höheren Butterab-
satz, wodurch die Bauern profitieren sollten. Ähnlich lagen 
die Dinge bei der Heizölsteuer. Sie sollte die Arbeitsplätze 
der Kumpel schützen. Freilich, auf die Idee, die Heizölsteu-
er wieder abzuschaffen, als der Bergbau auf anderem Wege 
subventioniert wurde, kam kein Politiker. Sie ging auf in der 
Mineralölsteuer – und die gibt es noch heute.

Wenn der  jeweils amtierende Finanzminister meint, dass 
die Bürger oder Unternehmen über eine neue Abgabe zur 
Ader gelassen werden sollen, dann vermeidet er vielfach das 
Wort. Steuer: Das klingt so hässlich, so berechnend. Notop-
fer, Berlinhilfe, Kohlepfennig ist sympathischer.
Heute heißt es vernebelnd Vermögensabgabe, wenn die 
Grünen die Reichen zur Kasse bitten wollen. Oder Soli, wenn 
alle zahlen. Der Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent 
auf die Lohn-, Einkommen- oder Körperschaftsteuerschuld 

wird seit der Wiedervereinigung erhoben, der Soli-Ertrag 
floss aber stets in den allgemeinen Steuertopf. Ehrlicher 
wäre es, wenn eine Bundesregierung eingestehen würde, 
dass sie ohne das Soli-Geld nicht auskommt, und die Ab-
gabe abschaffen, dafür aber die Steuersätze entsprechend 
erhöhen würde.

Um Absurditäten, Kuriositäten und Willkür in der Finanzver-
fassung zu finden, muss man nicht zum mittelalterlichen 
Lehnswesen zurückgehen, wo Landvogte etwa eine Mord-
steuer entrichten mussten, wenn in ihrem Beritt ein unauf-
geklärtes Tötungsdelikt geschah. Die Mordsteuer diente 
nicht nur der Bereicherung der Fürsten, sie sollte auch das 
Interesse der lokalen Machthaber an der Aufklärung von Ge-
waltverbrechen und damit die Sicherheit vergrößern. Nicht 
frei von Widersprüchen ist auch die Ökosteuer, die Rot-Grün 
unter Kanzler Gerhard Schröder eingeführt hat. Einerseits 
will sie die Menschen zum schonenderen Verbrauch von 
fossilen Brennstoffen anhalten. Andererseits wäre das öko-
logische Verhalten aus fiskalischen Gründen aber gar nicht 
erwünscht: Der Bundesfinanzminister kommt längst nicht 
mehr ohne die Einnahmen aus der Ökosteuer aus.

Das Erheben und Eintreiben von Steuern hat etwas Ar-
chaisches. Seit 5.000 Jahren gibt es Steuern. Wobei bis ins 
Mittelalter die Übergänge zwischen Steuer und religiösem 
Opfer fließend waren. Das Wort Steuer leitet sich vom mit-
telalterlichen „Stiura“ ab, was so viel heißt wie Stütze, Pfeiler, 
Unterstützung. Das Wort unterstreicht eine gewisse Freiwil-
ligkeit desjenigen, der die Abgaben entrichtet. Steuern zu 
erheben und die Wehrpflicht sind die beiden schärfsten Ein-
griffe, die sich der Staat in die Rechte seiner Bürger erlaubt. 
So ist auch nicht erstaunlich, dass der Streit  um Steuern in 
der Geschichte immer wieder große politische Umwälzun-
gen gebracht hat. Die Empörung über die Teesteuer, die 
die englischen Kolonialherren in Amerika eintrieben, führte 
letztlich 1776 zur Gründung der USA als erster Demokratie 
der Moderne.

Panoramaansicht Steuermuseum, Brühl
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Mit der Moderne hat sich auch das Finanzsystem grundle-
gend gewandelt. Charakteristisch für eine entwickelte Volks-
wirtschaft ist die starke Rolle der Einkommensteuer zur Fi-
nanzierung der Staatsausgaben. Von England aus hat sie ab 
Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Siegeszug angetreten. Mit 
der Industrialisierung entstand eine große gesellschaftliche 
Gruppe, die für ihre Arbeit Lohn bekam. Der Staat erkannte 
die Chance, bei ihr über die neue Steuer die Hand aufzuhal-
ten. Schnell zeigte sich, dass man aufs richtige Pferd gesetzt 
hatte: Das Wirtschaftswachstum explodierte, die Löhne und 
Einkommen ebenfalls, die Bemessungsgrundlage der Steuer 
nahm also rasant zu.

Je entwickelter die Gesellschaft wurde, desto mehr Aufga-
ben nahm der Staat an sich. Ein öffentliches Gesundheits- 
und Bildungs wesen wurde aufgebaut und musste finanziert 
werden. Dadurch wuchsen der Finanzbedarf der öffent-
lichen Hand und die Steuerbelastung. Der Finanzwissen-
schaftler Fritz Neumark (1900–1991) hat früh darauf hinge-
wiesen, dass bis zum Ersten Weltkrieg die meisten Arbeiter 
und Angestellten faktisch keine Steuern auf ihr Einkommen 
zahlten. Sogar die Reichen erreichten nicht mehr als eine Be-
lastung von zehn Prozent.

Das hat sich freilich geändert. Die Einkommensteuer ist eine 
Massensteuer geworden. In Deutschland wird sie nach dem 
verfassungsrechtlichen Prinzip der Leistungsfähigkeit er-
hoben. Das bedeutet, wer mehr verdient, muss auch einen 
größeren Teil seines Einkommens als Steuer abgeben. Er ist 
„leistungsfähiger“. In der Einkommensteuer hat man sich 
dabei für einen progressiven Steuertarif entschieden. Das 
bedeutet, dass der Durchschnittssteuersatz sich mit wach-
sendem Einkommen erhöht. Der Spitzensteuersatz liegt in 
Deutschland derzeit bei 47,5 Prozent. Dieser kommt aber 
erst bei einem Jahreseinkommen von mindestens 250.731 
Euro zum Tragen. Laut dem Statistischen Bundesamt zahlten 
im Jahr 2009 exakt 57.942 Deutsche den Spitzensteuersatz. 
Das waren 0,22 Prozent aller Steuerpflichtigen. 

Niemand bestreitet, dass die Sätze in der Einkommensteuer 
niedriger sein könnten, wenn es nicht so viele Ausnahmen 
gäbe. Zum Teil dienen die Ausnahmen der Entlastung der 
Verwaltung. Vor allem aber gibt es aus sozial- und wirt-
schaftspolitischen Gründen Privilegien.  Beispiel: Wir leben 
in einer Wissensgesellschaft, der Erwerb von Bildung ist 
gesellschaftlich gewünscht. Deswegen können Eltern die 
Kosten für die Ausbildung ihrer Kinder teilweise steuermin-
dernd geltend machen.
Immer wieder ist die Forderung zu hören, das Steuersystem 
transparenter zu machen. Der CDU-Politiker Friedrich Merz 
wollte es so radikal ausmisten, dass die Regeln auf einen 
Bierdeckel passen. Davon haben wir aber schon lange nichts 
mehr gehört  ...

   beraterwerk/SN

Zollrad

Mit dem Ende der Römerzeit nahmen die fränkischen (und später die deut-
schen) Könige die Zollhoheit für sich in Anspruch. Die mittelalterlichen 
Zölle waren Binnenzölle, die beim Passieren bestimmter Zollstätten an 
Land- oder Wasserwegen oder auf öffentlichen Märkten erhoben wurden. 
Stand ursprünglich der Gebührencharakter im Vordergrund (Entgelt für die 
Nutzung von Verkehrseinrichtungen, Schutz der Kaufleute), verstärkte sich 
zunehmend der fiskalische Aspekt der Zollerhebung.

Das Zollrad erläutert interaktiv folgende Zollarten: Hafenzoll; Wasser- und 
Brückenzoll; Wegezoll, Marktzoll und die Zollfreiheit (man zollt nichts, was 
man trägt).

Anker-Buchungsmaschine

Bereits in den 20er Jahren hatte die Reichsfinanzverwaltung Maschinen die-
ser Art zur Beschleunigung, Verbesserung und Erleichterung der Arbeit in 
den Finanzämtern eingesetzt. Nach Versuchen mit dem Lochkartenverfah-
ren (1954) begann 1962/63 mit der Erprobung elektronischer Datenverar-
beitungsanlagen eine neue Epoche des Technikeinsatzes in der Steuerver-
waltung.

Bilder mit freundlicher Genehmigung des Steuermuseums in Brühl

Das Steuermuseum/die finanzgeschichtliche Sammlung in Brühl soll 
durch den facettenreichen Blick in die Vergangenheit das heutige 
deutsche System von Steuerrecht und Steuerverwaltung verständlich 
machen. Aus der Sammlung konnte ein lebendiges Museum gestaltet 
werden.

Weitere Informationen unter: 
www.bundesfinanzakademie.de,  Menüpunkt „Steuermuseum“ 
 
Anschrift: Willy-Brandt-Str. 10, 50321 Brühl  Tel. 0228 99 682-5199

EMSS_AktivSteuern_Innen_140523_1BB.indd   5 23.05.14   18:43



Seite 6 // Aktiv Steuern // Sommer 2014

Topform auf Abruf
Wie sich mentale Stärke trainieren lässt

Besondere Herausforderungen begegnen Ihnen im Ge-
schäftsalltag immer wieder: Sei es, dass Sie eine wichtige 
Verkaufspräsentation zum erfolgreichen Abschluss füh-
ren möchten, sich um eine neue Position bewerben oder 
Investoren oder Sponsoren für wichtige Investitionen ge-
winnen müssen. Dann gilt es, in Höchstform zu sein, um 
sein Bestes geben zu können – wie ein Spitzensportler. Er-
folgstechniken aus dem Profi sport lassen sich nutzen, um 
Höchstleistungen auch im Business „just in time“ am Tag X 
abzuliefern. Antje Heimsoeth verrät unseren Lesern, wie. 

Die Expertin für Selbstführung, Mentale Stärke und Moti-
vation, ist Dipl. Ing. (FH) und gehört zu den bekanntesten 
Mental Coaches und Vortragsrednerinnen in Europa. Sie 
setzt auf starke Impulse statt auf ermüdende Slideshows. 
Als Trainerin berührt sie Menschen in ihrem Denken und 
Handeln. Ihre Erkenntnisse aus dem Coaching von Hoch-
leistungssportlern, darunter Olympiasieger und Welt-
meister, überträgt Antje Heimsoeth auf Unternehmen. 
Der Transfer von Wissen zu Motivation, Zielen und Visio-
nen, Teamwork, Werten und Sinn vom Sport in die Wirt-
schaft ist ihr Spezialgebiet. Führungskräfte und Teams aus 
nationalen und internationalen Konzernen lassen sich von 
ihr zum Thema mentale und emotionale Stärke und „Vom 
Mitarbeiter zur Führungskraft“ coachen.

Wo der Erfolgsdruck hoch ist, ist der Kopf ein entscheiden-
der Faktor über Sieg oder Niederlage. Deshalb wird ein 
Großteil der WM-Siege mit dem Kopf statt mit den Füßen 
entschieden werden. „Wir sind so stark wie unsere Überzeu-
gungen“, sagte jüngst FC Bayern-Trainer Pep Guardiola. Das 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und der Glaube an sich 
selbst sind die Basis jedes Erfolgs, ob in der Wirtschaft oder 
auf dem Fußballfeld. Wer mentale Techniken beherrscht, fi n-
det auch in Stresssituationen seine innere Ruhe, ist belastba-
rer und auch in herausfordernden Situationen zielorientiert 
und kritikfähig. Mit anderen Worten: Er schöpft sein Leis-
tungsspektrum ungeachtet aller Störungen voll aus. Men-
taltraining arbeitet ganzheitlich, den Fokus auf individuelle 
Stärken, positive Eigenschaften und Ressourcen gerichtet. 
Mentales Training (mens (lat.): Geist, Verstand, Intellekt) ist 
gedankliche Vorbereitung, ein geistiges Hineingehen in 
eine Situation im Vorfeld. Ziel ist es, mit der Kraft der Vorstel-
lung Situationen optimal zu meistern und Höchstleistung 
abrufen zu können. 
Ob auf dem Rasen, im Alltag oder im Beruf: Ihre innere Hal-
tung und Ihre Einstellungen prägen Ihr Handeln, Denken 
und Fühlen. Die Qualität Ihres inneren Dialogs wirkt sich 
erheblich auf Ihr Leben aus. Achten Sie auf Ihre innere Stim-

me, die vielleicht gerade sagt: „Hoff entlich stottere ich nicht 
gleich wieder in der Präsentation?“ Die Kontrolle über die ei-
genen Gedanken entscheidet, ob Sie bei sich negative oder 
positive Gefühle in Gang setzen, die Ihre Körperhaltung und 
Ihre Leistung beeinfl ussen. So kann aus einem Sie hemmen-
den Satz wie „Ich bin nicht so gut wie XYZ.“ die bestärkende 
Überzeugung „Ich vertraue meinen Fähigkeiten!“ werden.

Der „Innere Dialog“ – 
Einsatz von Affi rmationen

Filtern Sie jene Selbstgespräche aus vergangenen Heraus-
forderungen – aussichtslose wie erfolgreiche – heraus, die 
am ehesten halfen, erfolgreich zu handeln und sich positiv 
auf Ihre Leistung auswirkten. Daraus leiten Sie kurze Ich-Sät-
ze, in der Gegenwartsform formuliert, mit positiven Formu-
lierungen ab, die Sie sich auf mobilen Erinnerungshilfen wie 
Haftzetteln oder Ihrem Smartphone (als Hintergrundbild) 
notieren können. Je öfter Sie darauf schauen, umso besser 
speichert Ihr Unterbewusstsein die Botschaft ab. Das Wort 
Affi  rmation (= positives Selbstgespräch) beinhaltet das la-
teinische Wort „fi rmare“, was so viel bedeutet wie „festigen, 
verankern“. Eine Affi  rmation ist ein bejahender,  bekräftigen-
der Satz, der – oft genug wiederholt – die Kraft hat, Über-
zeugungen zu verändern. Wichtig: Verwenden Sie keine Af-
fi rmation, von der Sie selbst nicht richtig glauben können, 
dass sie zutriff t. Halten Sie für Momente höchster Beanspru-
chung Affi  rmationen bereit, die Ihre Konzentration auf das 
Hier und Jetzt richten. Einfache, kurze Sätze wie „Tief atmen!“ 
oder nur Signalworte wie „Fokus!“ helfen Ihnen, in kritischen 
Situationen konzentriert zu bleiben.

Der Gedankenstopp

Diese Technik  hilft, um grüblerische, einschränkende, nicht 
präzise oder destruktiv formulierte Gedanken zu stoppen. 
Sobald negatives Denken aufkommt, holen Sie ein kleines 
Stoppschild aus Ihrer Hosentasche, schauen es an und sagen 
„STOPP“ (leise, wenn möglich laut), ruhig mehrmals hinter-
einander. Oder/und Sie stellen sich ein Stoppschild vor. Sie 
können zusätzlich mit einer Hand auf Ihren Schenkel klop-
fen. Atmen Sie dabei ruhig und tief. Wenn es Sie unterstützt, 
stellen Sie sich beim Ein- und Ausatmen vor, wie sich der Ge-
danke in Luft aufl öst. Oder wie Ihre Gedanken waggonweise 
als vorbeifahrender Zug in einem Tunnel verschwinden. Sie 
sind weg.

Nach dem STOPP-Signal richten Sie Ihren Blick wieder auf 
die anstehende Aufgabe und konzentrieren sich darauf. Dies 
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unterstützen Sie mit positiv formulierten Gedanken, z. B. mit 
der Erinnerung an einen schönen Ort, an einen inneren Hel-
fer oder an einen Erfolg, damit Sie nicht wieder in das alte, 
belastende Muster verfallen.
Lassen Sie das Stopp-Verfahren zur Gewohnheit werden. 
Das dauert erfahrungsgemäß eine gewisse Zeit. Setzen Sie 
Affi  rmationen und den Gedankenstopp zunächst in Alltags-
situationen ein, damit Sie diese später auch in schwierigen 
Druck-/Stresssituationen wirkungsvoll einsetzen können. 
Wenn Sie gestresst sind, neigen Sie dazu, gewohnte Verhal-
tensweisen oder Stereotypen durchzuführen, ob diese nun 
der Situation angemessen sind oder nicht. Das bedeutet: 
Verhaltensweisen, die kaum trainiert sind, sind in kritischen 
Momenten nicht abrufbar.

Kopfkino

Eine zentrale Technik im Mentaltraining ist die Visualisierung. 
Die bildhafte Vorstellung beeinfl usst unser Unterbewusst-
sein, aktiviert Erlebnisnetzwerke im Gehirn und arbeitet 
nach dem Prinzip der selbsterfüllenden Prophezeiung („self-
fulfi lling prophecy“). Ein Klient von mir ist Marathonläufer 
und beschreibt seine Zielvisualisierung für seinen nächsten 
Wettkampf so: „Ich sehe mich über den Roten Teppich am 
Frankfurter Römer laufen. Sobald ich dieses Bild visualisiere, 
steigen mir Tränen in die Augen, weil es noch nie in meinem 
Leben ein Ziel gab, das ich so bewusst angestrebt und auf 
das ich mich so lange vorbereitet habe. Bei jeder Trainings-
einheit durchdenke ich Passagen des Wettkampfs.“ Im Kopf-
kino lassen sich angestrebte Ziele ebenso visualisieren wie 
Lösungsmöglichkeiten in Problemfällen oder Ruhebilder zur 
Entspannung. Beziehen Sie dabei alle Sinneskanäle ein und 
koppeln Sie Gefühle an die Bilder. 

Das mentale Wohnzimmer

Das folgende Ritual kommt aus dem Golfsport und eignet 
sich sehr gut, um den eigenen Zustand zu regulieren. Nach 
jedem Schlag im Golf ziehe ich um den Ort, wo ich eben den 
Golfball gespielt habe, einen imaginären Kreis mit einem 
Radius von einem Meter. Das ist mein „mentales Wohnzim-
mer“. In diesem Kreis darf ich nach einem schlecht gespiel-
ten Schlag meinem Ärger Ausdruck verleihen, mit dem Fuß 
aufstampfen oder die Faust ballen. Und ich analysiere kurz 
meinen Schlag. Beim Verlassen des mentalen Wohnzim-
mers jedoch komme ich in die Gegenwart zurück, denn 
das Schimpfen und Analysieren bezieht sich bereits auf ein 
Ereignis in der Vergangenheit, selbst wenn der Schlag nur 
wenige Sekunden her ist. Ich konzentriere mich auf meine 

Atmung oder auf die mich umgebende Natur.
Wenn der Golfer einem verlorenen Ball nachtrauert, über 
„aber“ oder „was passiert, wenn“ grübelt, an den möglichen 
Score (Ergebnis der Golfrunde) denkt, läuft er Gefahr, seine 
Konzentration zu verlieren, seine Potentiale zu blockieren 
und Fehler zu machen. Geht er mit Ärger zum nächsten Ball, 
reagiert sein Körper mit Verspannungen, die einen lockeren 
Schwung verhindern und einen erneuten schlechten Schlag 
provozieren.
Steht im Beruf ein wichtiges Meeting an und Sie ärgern sich 
gerade noch über einen Telefonanruf oder eine E-Mail, prak-
tizieren Sie dieses Ritual: So kann die Türschwelle des Büros 
die Linie sein, ab der Sie beschließen, den Ärger im Raum 
zurück zu lassen. Den Flur nutzen Sie dazu, sich in einen po-
sitiven Zustand zu bringen, z.B. mit Bauchatmung, Erfolgsvi-
sualisierung (Sie erleben in Ihrem Kopfkino ein erfolgreiches 
Handeln in ähnlicher Situation), Affi  rmationen oder einer 
Bewegung. So wird Ihr Kopf frei von negativen Emotionen. 
Sie können sich auf die neue Aufgabe und das Meeting kon-
zentrieren.

Weltmeister in der Wirtschaft wird nur, wer Herausforderun-
gen mit mentaler Stärke, guter Vorbereitung, Kreativität, Wil-
lensstärke, durchdachtem Energiemanagement und Kon-
zentration begegnet. Dazu gehört auch, Niederlagen und 
Versagen konstruktiv zu verarbeiten. Leiten Sie aus Fehlern 
und Misserfolgen Erkenntnisse und Lernchancen für die Zu-
kunft ab, denn es gilt stets: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel!

  Antje Heimsoeth

Antje Heimsoeth
Diplom-Ingenieurin (FH),

Mental Coach, Gesundheitstrainerin,ECA Sport Coach 
(Master Competence), wingwave® Coach, Business Coach 
und Top-Speakerin mit Olympiafaktor: Go for Gold, mit ei-
genem Institut, SportNLPAcademy® Leadership Academy 
in Rosenheim. - Weltweit tätig. Buchautorin.

Buchtipp:
„Golf Mental“ von Antje Heimsoeth, Verlag pietsch, Stutt-
gart. Das Buch gibt nicht nur Golfern Tipps und Übungen 
zur Verbesserung ihrer mentalen Stärke. Themen sind u.a. 
Motivation, Konzentration  und der Umgang mit Emotio-
nen. Das Buch erscheint neu Ende Juni 2014.

Weitere Informationen unter: 
www.business-mentaltrainer.eu, 
www.antje-heimsoeth.com

Antje Heimsoeth

Golf
mental

Erfolg durcH SElbStmAnAgEmEnt
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Die Aufwendungen des Sponsors sind als Betriebsausga-
ben anerkannt, sofern sie betrieblich veranlasst sind und 
ein wirtschaftlicher Vorteil für das Unternehmen angestrebt 
wird. Ein solcher Vorteil liegt bereits vor, wenn das unterneh-
merische Ansehen gesichert oder erhöht werden kann oder 
in der Werbung für die Produkte des Unternehmens. 
Aber Achtung: bei einem starken Missverhältnis zwischen 
den Leistungen des Sponsors und dem erstrebten wirt-
schaftlichen Vorteil wird gegebenenfalls der Betriebsaus-
gabenabzug versagt. Außerdem ist eine verdeckte Ge-
winnausschüttung gegeben, wenn der Gesellschafter einer 
Kapitalgesellschaft mit den Sponsoringaufwendungen per-
sönliche Interessen verfolgt.

Erlaubte Muster für werbewirksame Hinweise durch den Ge-
sponserten sind zum Beispiel:
Produkt- oder Unternehmenskennzeichnung des Sponsors 
auf Plakaten, in Katalogen, Eintrittskarten, Berichterstattung 
in den Medien, Teilnahme des Sponsors an Pressekonferen-
zen.

Um für beide Seiten steuerliche Klarheit gegenüber dem Fi-
nanzamt nachweisbar zu machen, empfi ehlt sich ein Spon-
soringvertrag als Grundlage der Zahlungen. 
Inhalte des Vertrages  könnten sein:

 Festlegung der Sponsoringziele
 Festlegung der Leistung der gesponserten Organisation
 Leistungspfl ichten des Sponsors (Dauer und technische 

Abwicklung)

Übrigens: Vereine dürfen natürlich auch ihren Spendern 
danken. Dies muss in dezenter Weise geschehen, zum Bei-
spiel durch eine Erwähnung in Textform ohne Logo, Ver-
linkung oder Werbeslogan. Das Finanzamt prüft, ob die 
Nennung in „herausgehobener Weise“, also mit werblicher 
Absicht erfolgte, denn dann handelt es sich aus Sicht der 
Prüfer um Werbung.

  beraterwerk/ ab

Gutes tun – Fortsetzung von Seite 3

sönliche Interessen verfolgt.

Erlaubte Muster für werbewirksame Hinweise durch den Ge-Erlaubte Muster für werbewirksame Hinweise durch den Ge-Erlaubte Muster für werbewirksame Hinweise durch den Ge-
sponserten sind zum Beispiel:
Produkt- oder Unternehmenskennzeichnung des Sponsors Produkt- oder Unternehmenskennzeichnung des Sponsors 
auf Plakaten, in Katalogen, Eintrittskarten, Berichterstattung auf Plakaten, in Katalogen, Eintrittskarten, Berichterstattung 
in den Medien, Teilnahme des Sponsors an Pressekonferen-in den Medien, Teilnahme des Sponsors an Pressekonferen-
zen.

linkung oder Werbeslogan. Das Finanzamt prüft, ob die linkung oder Werbeslogan. Das Finanzamt prüft, ob die linkung oder Werbeslogan. Das Finanzamt prüft, ob die 
Nennung in „herausgehobener Weise“, also mit werblicher Nennung in „herausgehobener Weise“, also mit werblicher Nennung in „herausgehobener Weise“, also mit werblicher 
Absicht erfolgte, denn dann handelt es sich aus Sicht der Absicht erfolgte, denn dann handelt es sich aus Sicht der Absicht erfolgte, denn dann handelt es sich aus Sicht der 
Prüfer um Werbung.Prüfer um Werbung.

  beraterwerk/ ab

Kennt man alle steuerlichen Fallstricke, gilt:

„Das Geben ist leicht; 
das Geben überfl üssig zu machen, 

ist viel schwerer.“  
Henry Ford

Schmutziges Geld – Ernüchternde Fakten
 26.000 Bakterien befi nden sich in europäischen Ländern durchschnittlich auf einer Banknote

 2.400 Bakterien sind es bei neueren Banknoten

 11.000 Bakterien, also wesentlich weniger als im europäischen Schnitt, beherbergt ein deutscher Euroschein

Ergebnisse nach einer Untersuchung der Oxford University. 

Weitere Erkenntnisse durch DNA-Analysen der New Yorker University im „Dirty Money Project“:

„Ein großes Spektrum des Lebens spiegelte sich vor unseren Augen auf dem Geld wider“, so die NYU-Genomforscherin Julia 
Maritz. Die Details möchten Sie gar nicht wissen ...

Da Geldwäsche im Allgemeinen keine Lösung ist, empfehlen wir eindeutig die gründliche Handwäsche!
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Bauleistungen 

Laut einem aktuellen Bundesfi nanzhofurteil  (BFH V R 37/10) 
fi ndet der Wechsel der Steuerschuldnerschaft nach § 13b 
EStG auf Bauleistungen nur noch dann Anwendung, wenn 
der Leistungsempfänger die an ihn erbrachte Leistung 
selbst zur Erbringung einer derartigen Bauleistung verwen-
det. Alle anderen Kriterien können ab sofort vernachlässigt 
werden. Insbesondere bei von Bauunternehmern für private 
Zwecke empfangenen Bauleistungen darf die Steuerschuld-
nerschaft nun nicht mehr wechseln. Wird also in Zukunft zu 
Unrecht keine Umsatzsteuer ausgewiesen, besteht das Ri-
siko, dass die Umsatzsteuer nachträglich herausgerechnet 
wird. Im Falle von bestandskräftigen Bescheiden wird eine 
Korrektur aufgrund der geänderten Rechtsprechung sicher 
nicht möglich sein. In allen off enen Fällen jedoch schon. Die 
Leistungsempfänger können sich hier die zu Unrecht abge-
führte Umsatzsteuer wieder vom Finanzamt erstatten las-
sen. Der Leistungserbringer muss diese dann im Gegenzug 
jedoch an das Finanzamt abführen und die Umsatzsteuer 
nachträglich beim Leistungsempfänger einfordern. Proble-
matisch kann das nur werden, wenn Rechnungen zivilrecht-
lich schon verjährt sind: Dann hat der Leistungserbringer 
keinen Anspruch mehr auf Zahlung der Umsatzsteuer sei-
tens des Leistungsempfängers, muss jedoch die Umsatz-
steuer dennoch an das Finanzamt abführen.

Vorsicht vor Betrug!

Der Bundesfi nanzhof (BFH V R 43/10) hat aktuell entschieden, 
dass bei Lieferungen mit Betrugsabsicht ein Vorsteuerabzug 
nur in konkreten Ausnahmefällen möglich ist. Der Leistungs-
empfänger ist demnach dazu verpfl ichtet  alle Maßnahmen 
zu ergreifen, die vernünftigerweise von ihm verlangt werden 
können, um sicherzustellen, dass seine Umsätze nicht in ei-
nen Betrug einbezogen werden. Dazu gehört zum einen die 
Dokumentation  der Unternehmereigenschaft des Leisten-
den, zum anderen die Aufzeichnung von üblicherweise in 
der Lieferkette weitergegebenen Geräteidentifi kationsnum-
mern. 

Zuwendungen und Geschenke

Geschenke aus betrieblichem Anlass können beim Be-
schenkten zu einkommensteuerpfl ichtigen Einnahmen füh-

ren. Letzterer muss diese entweder in seiner Einkommen-
steuererklärung als Einnahme versteuern oder der Schenker 
versteuert die Geschenke pauschal mit 25%. Der Bundesfi -
nanzhof hat aktuell entschieden, dass die Regelung zur Pau-
schalversteuerung unabhängig vom Wert des Geschenkes 
zur Anwendung kommt, also auch bei Geschenken unter 
35 Euro, auch sogenannten Streuartikeln. Außerdem wurde 
aktuell entschieden, dass Geschenke nur der pauschalen Be-
steuerung beim Zuwendenden unterworfen werden dürfen, 
soweit sie beim Empfänger zu steuerpfl ichtigen Einkünften 
führen.

Investitionsabzugsbetrag

Sollten Sie in den vergangenen Jahren einen Investitions-
abzugsbetrag für zukünftige Investitionen gebildet haben, 
aber diesen voraussichtlich nicht in Anspruch nehmen, also 
keine entsprechende Investition tätigen, ist es ratsam die-
sen zeitnah aufzulösen. Hintergrund ist, dass bei Wegfall der 
Investitionsabsicht, die Verzinsung 15 Monate nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem der Investitionsabzugsbetrag in 
Anspruch genommen wurde, beginnt. Entfällt die Investi-
tionsabsicht eines im Jahr 2010 gebildeten Investitionsab-
zugsbetrags im Jahr 2014, wird die Steuernachforderung ab 
dem 1. April 2012 verzinst.

   beraterwerk / rj

Steuertipps 
für Unternehmer
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Veranlagung von Ehegatten

Für Ehegatten und eingetragene Lebenspartner besteht 
hinsichtlich der Veranlagung ein Wahlrecht: Es kann entwe-
der die Zusammenveranlagung oder die Einzelveranlagung 
gewählt werden. 
Künftig ist die Wahl der Veranlagungsart, wenn ihr nicht in-
nerhalb der Einspruchsfrist von einem Monat nach Bekannt-
gabe des Steuerbescheids widersprochen wird, grund-
sätzlich verbindlich. Es ist bei der Steuererklärung 2013 
insbesondere die Änderung bei der Veranlagung von Ehe-
paaren und Lebenspartnern zu beachten. Die Wahl der steu-
erlich günstigsten Veranlagungsart sollte besonders sorgfäl-
tig getroff en werden, da eine nachträgliche Änderung nur 
noch unter verschärften Voraussetzungen möglich ist. 

Elektroautos

Ab 2013 können Mehrkosten bei der Anschaff ung eines 
Elektrofahrzeugs oder eines extern aufl adbaren Hybridfahr-
zeugs mit pauschalierten Abzügen von der steuerlichen Be-
messungsgrundlage für die Privatnutzung geltend gemacht 
werden. Der Abschlag richtet sich nach der Leistung des 
Fahrzeugakkus und beträgt im Jahr 2013 maximal 10.000 
Euro.

Grundfreibetrag

Der Grundfreibetrag und der Höchstbetrag für absetzbare 
Unterhaltszahlungen werden angehoben und betragen bei-
de 8.130 Euro jährlich.

Pauschalen für Umzugskosten

Ab 2013 steigt der Pauschbetrag für sonstige Umzugsaus-
lagen auf 687 Euro, bei Ehegatten und Lebenspartnern auf 
1.374 Euro. Voraussetzung ist eine berufl iche Veranlassung 
des Umzugs. Wenn der Umzug nach dem 31.07.2013 statt-
gefunden hat, beträgt der Pauschbetrag für Ledige 695 Euro 
und entsprechend für Ehegatten und Lebenspartner 1.390 
Euro. Der Pauschbetrag kann angesetzt werden, ohne dass 
ein Einzelnachweis der Aufwendungen erforderlich ist. Für 
jede weitere Person, die mit umzieht (z.B. Kinder), beträgt 
der Pauschbetrag 303 Euro; nach dem 31.07.2013 beträgt er 
306 Euro.

Abziehbarkeit von Prozesskosten

Ab dem Veranlagungszeitraum 2013 können Prozesskosten 
grundsätzlich nicht mehr als außergewöhnliche Belastung 
angesetzt werden. Dies gilt auch für die Kosten eines Schei-
dungsprozesses.

Freibetrag für die Übungsleiterpauschale

Der Freibetrag bei der sogenannten Übungsleiterpauschale 
(z.B. für die nebenberufl iche Tätigkeit als Trainer oder Be-
treuer) ist um 300 Euro auf 2.400 Euro und die „Ehrenamts-
pauschale“ (z.B. für Vereinsvorstände und ehrenamtliche 
Helfer) um 220 Euro auf 720 Euro angehoben worden.

   beraterwerk / mzb

Steuertipps 
für Privatpersonen
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Liebe Mandanten und Geschäftspartner,

mit der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft erleben wir hoffentlich alle wieder
spannende und schöne Momente. Hier wird sich erneut zeigen, welche Mannschaft
die Nerven behält und ihr volles Potential genau dann abrufen kann, wenn es darauf
ankommt. Die Einsicht, dass Sportlern mentales Training hilft, ist heute selbstverständ-
lich. Einer der ersten Sportpsychologen, Prof. Eberspächer, gibt gerne die Anekdote
zum Besten, wie er 1975 „undercover“ bei den Ruder-Weltmeisterschaften als Unter-
stützung eingeschleust wurde. Heute ist hinlänglich bekannt, dass der Erfolg im Kopf
beginnt, der Misserfolg aber ebenso. Eine Expertin auf dem Gebiet der mentalen
Stärke, Frau Antje Heimsoeth, gibt uns Einblicke in ihre Arbeitsweise, die uns alle –
sportlich oder beruflich – nützen können.  Ihr Credo: „Mentale Stärke bedeutet, trotz
aller Widrigkeiten in der Lage zu sein, am Tag X sein Bestes zu geben“.

„Pecunia non olet“ (Geld stinkt nicht) soll Kaiser Vespasian sich vor seinem Sohn 
gerechtfertigt haben, der sich befremdlich über die neu eingeführte Latrinensteuer
äußerte. Diese Steuer ist nur eine von vielen einfallsreichen Ideen, wie Staaten ihre
Bürger zur Kasse gebeten haben. Begleiten Sie uns auf einer kleinen Reise durch die
steuerlichen Bürgerpflichten. In der heutigen Zeit können Sie mit Spenden und Spon-
soring Steuern sparen bzw. Kosten absetzen.  Was es dabei zu beachten gibt, erfahren
Sie in dem Beitrag „Gutes tun“.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich im Sommer auch „Gutes tun“ können, wie zum Bei-
spiel mit einem erholsamen Urlaub oder einem spannenden Projekt. 

Themen

Gutes tun

Bürgerpflicht mit 
Tradition

Topform auf Abruf 

Fortsetzung „Gutes tun“
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16.07.2014 
Schuss, Flanke, Tor – Fehler und 
Erfolg in Unternehmensführung
Was man vom FC Bayern München
lernen kann – oder auch nicht.
(Tobias Metz)

Am Beispiel des Sportes Fußball und
dem Verein FC Bayern München wird
aufgezeigt, wie heute erfolgreiche Un-
ternehmensführung – auch bei kleinen
Unternehmen – gelingen kann. 

Dabei zeigen die Referenten auch 
negative Lernbeispiele aus der Welt
des Fußballs auf und wagen auf Basis 
unternehmerischer Grundlagen eine
überraschende Prognose für den er-
folgreichsten Club der Welt.

14.10.2014 
„Ihr Gesellschaftsvertrag – 
das unbekannte Wesen?“
(Cornelia Hübner)

Bei den meisten Gesellschaften wer-
den die Gesellschaftsverträge im 
laufenden Geschäft kaum wahrge-
nommen. Erst, wenn es zwischen den
Gesellschaftern knistert, oder es einen
Notfall gibt, wird der Gesellschaftsver-
trag aus der Schublade gezogen und
man ist überrascht, was dort geregelt
ist oder   was dort nicht geregelt ist.
Klauseln, die durch Gesetzesänderun-
gen überholt sind, oder Notfallrege-
lungen, die zur aktuellen Gesellschafts -
situation nicht passen, sind eher Regel
als Ausnahme. 

Dieser Vortrag wendet sich an alle Ge-
sellschafter, die mit anderen Personen
in einer Gesellschaft arbeiten oder dies
zukünftig tun möchten. Rechtsanwäl-
tin Cornelia Hübner, Fachanwältin für
Handels- und Gesellschaftsrecht, be-
handelt in ihrem Vortrag gängige 
Klauseln, die in Gesellschaftsverträgen
enthalten sind, und welche Konse-
quenzen sie haben. 

Frau Steuerberaterin Martina Zimmer-
mann-Brase, erläutert, welche Konse-
quenzen Abfindungsregelungen im
Vertrag haben.

26.11.2014
Querbelichtet: 
„Folge dem weißen Kaninchen“
(Robert Mertens)

Die Fähigkeiten zur Kreativität und
zum Querdenken werden immer wich-
tiger. Sei es um neue Ideen für die Wer-
bung zu visualisieren, eine neue
Geschäftsidee zu entwickeln oder »ein-
fach nur« das eigene Leben etwas
kreativer zu gestalten. 

In diesem Vortrag erfahren Sie viel
über unsere persönliche Kreativität,
über unsere Gewohnheiten und über
Techniken zum Querdenken und zur
Entwicklung neuer und kreativer
Ideen.

Noch nie wurden weltweit soviel Infor-
mationen auf Papier übertragen wie
heute. Dieses Wachstum hält an – trotz
sinkender Druckauflagen. Massendruck-
sachen werden von adressatenorientier-
ten Kleinstauflagen abgelöst. Unbeirrt
aller Trends wie beispielsweise schnelles,
kosteneffizientes Kommunizieren über
E-Mail usw., haben gedruckte Informa-
tionen Hochkonjunktur. 

Nach dem Offsetdruck entwickelt sich
der Digitaldruck immer mehr zum domi-
nierenden Druckverfahren. Einsatzge-
biete sind hochwertige Verpackung-
en und in Kleinauflagen, Broschüren, Ge-
schäftsdrucksachen, Plakate, bedruckte
Mappen und Haftnotizen. Der hohe Au-
tomatisierungsgrad von Digitaldruck-
maschinen und die extrem kurzen
Rüstzeiten ermöglichen Kleinstauflagen
in Top-Qualität, kostengünstig und ex-
trem schnell herzustellen. 

Die Printpark Widmann
GmbH ist seit über 10 Jahren
das führende Unternehmen
im Bereich des hochwerti-
gen Digitaldrucks. Das Un-
ternehmen mit 20 Mitarbeitern fertigt
hochwertige Imagedrucksachen, Werbe-
broschüren, Geschäftsberichte, Schu-
lungsunterlagen und Mailings. Neben
konventionellen Offsetdruckmaschinen
verfügt Printpark mit 2 Digitaldruckma-
schinen der Marke Linoprint aus dem
Hause Heidelberg über die schnellsten
Hochleistungsdrucksysteme in High-
End-Qualität. Neben einer komplexen IT-
Infrastruktur sind gut ausgebildete
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Vo-
raussetzung, um die Stärken des digita-
len Drucks voll auszuschöpfen, erläutert
Geschäftsführer Volkmar Triebel die An-
forderungen. Nachdem Mitte 2012 die
erste Heidelberger Linoprint Digital-
druckmaschine installiert worden war

wuchs das Druckvolumen in diesem Be-
reich innerhalb kürzester Zeit, sodass
eine weitere Maschine bereits im Januar
2013 aufgestellt werden musste. Parallel
wurde in den Ausbau der industriellen
Buchbinderei investiert: Neben einem
neuen Sammelhefter für die Broschüren-
fertigung wurde u.a. ein Klebebinder (für
Taschenbücher und Schulungsunterla-
gen) angeschafft. Die Druckindustrie
wird sich auch in den kommenden Jah-
ren weiter stark verändern, ist sich Trie-
bel sicher. 

Printpark Widmann GmbH
Mittelstraße 8-10
76227 Karlsruhe
www.printpark.de

Digitale Drucksachen in 
immer höherer Qualität

(v.l.n.r.) Michael Danguillier, Volkmar Triebel, Jürgen Auer
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Wöschbacher Straße 31
76327 Pfinztal
Tel.:  0721/4 65 92-0
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Internet: www.zimmermann-brase.de

Martina Zimmermann-Brase
Steuerberaterin  • Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Diese Ausgabe von Aktiv Steuern
wurde Ihnen überreicht von:

ExistEnzgründung

Wir beraten Sie bei der Investitionsplanung und bei der Erstellung der Renta-
bilitätsvorschau. Wir stellen Ihnen die verschiedenen Unternehmensformen
aus steuerlicher Sicht vor, unterstützen Sie bei Bankgesprächen, bei der Ein-
richtung der Buchführung und beraten Sie steuerlich beim Abschluss von Ge-
sellschaftsverträgen.

BEratung im laufEndEn BEtriEB

Wir prognostizieren Ihnen die Steuerzahlung und erstellen zeitnahe Bilanzen.
Bei größeren Investitionen berechnen wir die Auswirkungen auf den Kapital-
dienst. Wir bereiten Betriebsprüfungen vor und wirken bei der Schlussbe-
sprechung mit. Außerdem vertreten wir Sie im Einspruchsverfahren beim 
Finanzamt. Für die hierbei auftretenden rechtlichen Fragen binden wir je nach
Ihrem Wunsch die Sie bereits beratenden Anwälte oder unsere anwaltlichen
Kooperationspartner ein.

untErnEhmEnsgründung rEchtsnachfolgE

Wir beraten Sie steuerlich bei Generationswechsel, Firmenverkauf, Firmen-
splitting und bei Änderung der Beteiligungsquoten.

KlassischE tätigKEitsfEldEr

Wir übernehmen die Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung mit offener Postenliste,
betriebswirtschaftlicher Auswertung und Grafik oder Jahresbuchhaltung. Wir
finden anhand Ihrer Unternehmensform und -größe das Passende für Sie.
Wenn Sie selbst buchen möchten, oder wenn Sie DATEV-Schnittstellen bei
der Rechnungsschreibung am PC einsetzen möchten, sprechen Sie uns an.

BilanzEn im BilanziErungsschEma ihrEr hausBanK

Zur reibungslosen Zusammenarbeit mit Ihrer Hausbank erstellen wir gerne
Ihre Jahresabschlüsse zusätzlich in deren Bilanzierungsschema.

Martina Zimmermann-Brase
Steuerberaterin  • Dipl.-Finanzwirtin (FH)
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Unsere Leistungen

Aktiv Steuern wird ausschließ-
lich für unsere Mandanten und
Geschäftspartner geschrieben.
Die Informationen sind sorgfäl-
tig zusammengestellt und re-
cherchiert, jedoch ohne Gewähr.

Topform auf Abruf
Mentale Stärke trainieren

Bürgerpflicht mit Tradition
Einfallsreiche Steuerideen

Gutes tun
Spenden versus Sponsoring
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