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Martina Zimmermann-Brase

Unsere Leistungen

Steuerberaterin

EXISTENZGRÜNDUNG
Wir beraten Sie bei der Investitionsplanung und bei der Erstellung der Rentabilitätsvorschau. Wir stellen Ihnen die verschiedenen Unternehmensformen
aus steuerlicher Sicht vor, unterstützen Sie bei Bankgesprächen, bei der Einrichtung der Buchführung und beraten Sie steuerlich beim Abschluss von Gesellschaftsverträgen.

•

Dipl.-Finanzwirtin (FH)

AKTIV STEUERN

BERATUNG IM LAUFENDEN BETRIEB
Wir prognostizieren Ihnen die Steuerzahlung und erstellen zeitnahe Bilanzen.
Bei größeren Investitionen berechnen wir die Auswirkungen auf den Kapitaldienst. Wir bereiten Betriebsprüfungen vor und wirken bei der Schlussbesprechung 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.

Ausgabe Winter 2015 / 2016 // 3,00 Euro

Informationen // News // Trends // Interessantes

UNTERNEHMENSGRÜNDUNG RECHTSNACHFOLGE
Wir beraten Sie steuerlich bei Generationswechsel, Firmenverkauf, Firmensplitting 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.
Diese Ausgabe von Aktiv Steuern
wurde Ihnen überreicht von:

Martina Zimmermann-Brase
Steuerberaterin

•

Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Wöschbacher Straße 31
76327 Pfinztal
Tel.: 0721/ 4 65 92 -0
Fax: 0721/ 4 65 92 -22
E-Mail: infos@zimmermann-brase.de
Internet: www.zimmermann-brase.de

Entscheidungen sicher treffen
Interview mit Dr. Markus Merk
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Die Macht der Crowd
Crowdfunding – Crowdinvesting – Crowddonation
Aktiv Steuern wird ausschließlich für unsere Mandanten und
Geschäftspartner geschrieben.
Die Informationen sind sorgfältig zusammengestellt und recherchiert, jedoch ohne Gewähr.

Erben und Schenken
Eine Einschätzung der aktuellen Gesetzeslage
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Kauf oder Leasing?
Ihre effziente Entscheidung

Und schließlich eine fundierte Empfehlung, welcher Weg der
eﬀzienteste für Sie ist.

Die Frage stellt sich nicht nur beim Firmenwagen: als Neuanschaﬀung kaufen? Oder leasen? Wenn es darum geht, Geld
von der Bank, von Investoren oder Leasinggebern zu bekommen, dann ist die Bonität Ihres Unternehmens das wichtigste
Argument. Nicht immer sind alle Details auf Anhieb zu erkennen. Bevor Sie also für sich entscheiden, ob Sie am besten bar
bezahlen, fnanzieren oder einen Leasingvertrag unterzeichnen: Sprechen Sie mit uns.

Ja oder nein, A oder B? Oder sogar C?
Nein, auch wir haben keine pauschale Antwort. Stattdessen
beurteilen wir individuell die gesamte Situation. Denn vor
allem auch steuerlich spielen Faktoren wie die Liquidität Ihres
Unternehmens eine zentrale Rolle. Wir unterstützen Sie dabei,
dass Ihr Rating stimmt, und wir beraten Sie ehrlich.
Liebe Mandanten und Geschäftspartner,

Themen
Entscheidungen sicher
treﬀen
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Leben in EU-Staaten
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Erben und Schenken
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Die Macht der Crowd
Bundesfinanzhof
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ein Jahr voller unerwarteter Wendungen liegt hinter uns – nicht zuletzt die Ungereimtheiten um „unser“ Sommermärchen und die Steuerrazzia beim Deutschen
Fußball-Bund. Die steuerlichen Fallstricke sind zumindest auf dem Spielfeld ausgeschlossen. Entscheidungen triﬀt hier der Schiedsrichter ganz öﬀentlich. Aktiv Steuern
fragte bei Weltschiedsrichter Dr. Markus Merk nach, wie er unter enormem Druck trotzdem zu sicheren Entscheidungen fand und welche Parallelen er dazu im „wirklichen“
Leben sieht.

Wenn wir Ihre aktuellen Unternehmenszahlen kennen,
können wir eine fundierte Empfehlung geben, welche der
Finanzierungsformen Sinn ergibt und womit Sie finanziell
schlechter fahren. Der Weg zur Entscheidung:
//
//
//

Geschätzte 7 Milliarden Euro investieren europäische Kleinanleger pro Jahr in
Crowdfunding-Projekte und beeinflussen somit auch das Gelingen von Ideen. Welche
Formen möglich sind, zeigt der Beitrag „Die Macht der Crowd“ auf.

8

Steuertipps
für Privatpersonen
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Kauf oder Leasing?
Seminarplan 2016

11

Wir wünschen Ihnen für 2016, dass Sie mit sicheren Entscheidungen Ihre Ziele erreichen und Wünsche verwirklichen können!

Unsere Leistungen

12
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Martina Zimmermann-Brase

Anette Kammerer

Yvonne Niederkrome

Einblick in die Unternehmenszahlen
Überblick über die Möglichkeiten angepasst an Ihre
Situation
Ausblick auf die verschiedenen Finanzierungswege

//
//

Vergleichsberechnung Kauf oder Leasing,
übersichtlich, detailliert und grafisch aufbereitet
Betrachtung aus steuerlicher Sicht
Betrachtung bezogen auf die Bonität Ihres
Unternehmens

Diese Vorteile haben Sie:
//
//

//

klare Argumente – für mehr Sicherheit im Entscheidungsprozess
bessere Liquiditätsplanung – weil überlegte Auswahl
der günstigsten Alternative
professionelle Darstellung der Bonität – als fundierte
Entscheidungsgrundlage gegenüber Banken & Co.
Klarheit über die steuerlichen Konsequenzen – jetzt
und ggf. für die gesamte Laufzeit

Vereinbaren Sie einen Termin
für Ihre individuelle Beratung
für einmalig nur 99,- Euro.

Seminarplan 2016
27.01.2016
Lust statt Frust bei Mitarbeitergesprächen
(Anke Kiehnscherf )
Jedes Jahr führen Führungskräfte in
zahlreichen Unternehmen mit ihren
Mitarbeitern Feedbackgespräche, um
das Leistungsverhalten der Mitarbeiter
im abgelaufenen Jahr zu betrachten,
neue Ziele zu vereinbaren und die
Mitarbeiter in ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen.
Mitarbeitergespräche gehören zu den
wirkungsvollsten Instrumenten der
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//

//

Eine ganz eigene „Macht“ hat der Bundesfinanzhof inne. Die Urteile des Bundesfinanzhofes gehören zu unserer täglichen Pflichtlektüre. Die Auslegung bezieht sich auf eine
Einzelfallentscheidung, dennoch hat sie oft Auswirkungen auf das Steuerrecht. Immerhin 21 % der Verfahren in 2014 wurden im Sinne des Steuerzahlers entschieden.
Erfahren Sie mehr über den Gerichtshof in dieser Ausgabe.

Steuertipps
für Unternehmer

Das bieten wir Ihnen:

direkten Führung und haben daher
großen Einfluss auf die Motivation und
das Leistungsverhalten der Mitarbeiter.
Trotz bester Vorsätze gelingt es Führungskräften jedoch häufig nicht, die
Gespräche so zu führen, dass sie die
gewünschte Wirkung erzielen: die
Wahrnehmungen schwanken oft zwischen „gut, dass wir mal drüber gesprochen haben“ bis „jetzt habe ich
wieder meine jährliche Standpauke erhalten“.
Mit einer mitarbeiterorientierten und
gleichzeitig eﬃzienten Gesprächsstruktur gelingen wertschätzend ge-

führte und nachhaltig wirksame Mitarbeitergespräche, die eine tatsächliche
Veränderung von Leistungsverhalten
unterstützen.
Anke Kiehnscherf ist seit mehr als
20 Jahren als Personalleiterin und
Coach tätig und berät klein- und mittelständische Unternehmen in Fragen
von Personalmanagement und Führung.
16.03.2016
Professionelle Finanzkommunikation
(Jürgen Brase)
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Entscheidungen
sicher treffen

Interview mit Dr. Markus Merk
Der Referee aus Kaiserslautern steht für Fairness, Seriosität,
Kompetenz und Leistung. Als Schiedsrichter im Profi-Fußball
lebte Dr. Merk in einer unerbittlichen Entscheidungswelt.
Sieg oder Niederlage, Ruhm und Ehre des Vereins oder der
Nationalmannschaft hingen nicht zuletzt von seiner Beurteilung der Situation ab. Und über eines konnte er sich sicher
sein: im Extremfall diskutierte eine ganze Nation über seine
Entscheidung. Heute zieht er als Top-Referent Parallelen in
die Wirtschaftswelt, denn auch dort treffen Entscheidungen
nicht zwangsläufig auf ein positiv gestimmtes Umfeld. Aus
seiner langjährigen Erfahrung heraus gibt er Denkanstöße,
wie im emotionalen Spannungsfeld des „richtigen“ Entscheidens nachvollziehbare und sichere Entscheidungen
getroffen werden können. Im Interview mit Aktiv Steuern
sprach der Weltschiedsrichter mit uns über die Kunst des
Entscheidens.

Herr Dr. Merk, für Ihre Entscheidungen als Schiedsrichter
hatten Sie nur Sekundenbruchteile Zeit. Wie kann trotzdem eine sichere Entscheidung herbeigeführt werden?
Wenn klare Regeln bestehen, ist es einfach sichere und richtige Entscheidungen zu treffen. Zieht ein Spieler nach einem Tor
sein Trikot aus, dann ist es „Gelb“. Aber es gibt viele Situationen,
wo keine klaren Regeln als Grundlage dienen. Nicht alle Spielsituationen sind eindeutig. In exponierten Situationen ist es für
einen Schiedsrichter wichtig, das Umfeld zu beobachten. Geht
der Ball ins Toraus, und es ist für den Referee nicht eindeutig erkennbar, ob es Ecke geben muss oder nicht, dann kann auch die
Beobachtung des Umfeldes – sprich die Reaktion der Zuschauer
hinter dem Tor – eine Hilfestellung für die Entscheidung geben.

Entscheidungen müssen Spannungsfelder auflösen, statt
Probleme aussitzen.
Entscheidungen müssen Regeln vermitteln, festlegen und
umsetzen – man darf sich dabei nicht irritieren lassen.
Es gilt auch auf die Argumente seines Gegenübers einzugehen, aber auch, im richtigen Moment die Gesprächsführung
zu übernehmen.
Ihr guter Ruf resultiert aus einer konstanten „richtigen“
Entscheidungsfindung. Welcher Grundhaltung schreiben
Sie rückblickend den Erfolg zu?
Entscheidungen müssen richtig und nachvollziehbar kommuniziert, überzeugend präsentiert und gelebt werden. Dann wird
der Entscheidungsträger auch akzeptiert. Schließlich sind Entscheidungen immer nur so gut, wie sie unser Gegenüber aufnimmt. Begeisterung und Identifikation mit der Arbeit, Mut, die
Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und den Willen
zum Erfolg sind dabei wesentliche Voraussetzungen.
Es kommt auch auf die eigene Leistungsfähigkeit an. Man
sollte u. a. seine Leistungskurve bei der Entscheidungsfindung
berücksichtigen. Die richtige Tageszeit spielt somit auch eine
wichtige Rolle.
Fehlentscheidungen bleiben nicht aus; was raten Sie unseren Lesern, wie sie am besten verarbeitet werden?
Fehlentscheidungen müssen analysiert werden, um sie künftig
zu vermeiden und sie auch persönlich verarbeiten zu können.
Fehlentscheidungen dürfen nicht demotivieren. Wer hinfällt,
muss wieder aufstehen.
Herr Dr. Merk, vielen Dank für das Interview!

Worauf kommt es Ihrer Meinung nach bei Entscheidungen
an?
Nicht übereilt, aber immer schnell und überzeugend entscheiden, sonst geht der Entscheidungsträger in der Unzufriedenheit derer, die eine Entscheidung erwarten, unter.

beraterwerk/wb

Dr. Markus Merk (Zahnmediziner aus Kaiserslautern) ist siebenmaliger Schiedsrichter des Jahres in Deutschland und
wurde dreimal (2004, 2005, 2007) zum Weltschiedsrichter
gewählt.
Er leitete 338 Partien in der Bundesliga und pfiff Champions
League, Olympische Spiele, Europameisterschafts- und Weltmeisterschaftsspiele. 2012 erhielt er die Auszeichnung „Weltschiedsrichter
des Jahrzehnts“.
Heute ist er Sky-Experte sowie ein gefragter Redner und Berater für
Unternehmen. Außerdem engagiert er sich in sozialen Projekten. So
ist er z. B. Gründer von eigenständigen Hilfsprojekten in Südindien
und ist Botschafter für die Kampagne „Schützt Kinder im Krieg“ des
Internationalen Roten Kreuzes.
www.merk-es-dir.de

Bildnachweis: © EMS service GmbH

Schiedsrichter stehen während eines Spieles immer als Einzelkämpfer im Fokus der Zuschauer. Es ist aber oftmals sinnvoll
und auch notwendig, Entscheidungen im Team, das heißt zusammen mit den Linien- und Torlinienrichtern zu treffen. Stets
richtig zu entscheiden wird niemandem gelingen. Gerecht zu
sein noch weniger. Aber der Wille dazu muss in jeder Situation
erkennbar sein.
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Leben in EU-Staaten

Fallstricke mit der EU-Erbrechtsverordnung
Die EU wächst hinsichtlich der Rechtsprechung immer stärker zusammen. Das macht sich seit dem 17.August 2015
auch nach dem Tode deutlich bemerkbar mit der neuen
europäischen Erbrechtsverordnung. Vom Prinzip her soll
die Verordnung Erbfälle mit Auslandsbezug vereinfachen,
indem das Recht des „gewöhnlichen Aufenthalts“ gilt statt
des bisherigen Staatsangehörigkeitsprinzips. Dieses Recht
wird in Zeiten der großen Mobilität als aussagekräftiger angesehen. Erben haben somit den Vorteil, sich nicht mehr
mit mehreren Gerichten auseinander setzen zu müssen.
Allerdings wird die Abgrenzung im Einzelfall, wo der gewöhnliche Aufenthaltsort ist, nicht immer transparent und
einfach zu klären sein (siehe Info), so dass Überraschungen
und Streitigkeiten nicht ausgeschlossen sind. Die Bundesregierung schätzt immerhin die Zahl betroffener Erbfälle auf
450 000 pro Jahr.
Beispiele:
a) Sie halten sich nicht dauerhaft an einem Ort auf, sondern leben eine Zeit lang sowohl in Spanien als auch in
Deutschland?
b) Sie haben sich für Ihren Lebensabend ggfs. in eigener Immobile für den Süden entschieden?

Stellt der Aufenthalt in Deutschland nur einen Besuch dar
(Beispiel b), würde das spanische Erbrecht greifen.
Deshalb macht es Sinn, sich mit der neuen Verordnung
vertraut zu machen, um Ihr Erbe nach Ihren Wünschen zu
regeln. Immerhin können ausländische Regelungen zur gesetzlichen Erbfolge erheblich von den deutschen erbrechtlichen Regelungen abweichen.
Grundsätzlich darf jeder EU-Bürger entscheiden, dass für ihn
das Recht des Landes gelten soll, dessen Staatsbürger er ist.
Diese Rechtswahl muss natürlich schriftlich niedergelegt
sein (z. B. in einem Testament oder Erbvertrag). Auch in bereits verfassten Testamenten kann die Entscheidung ergänzt
werden. Allerdings sollte man sich vorab erkundigen, wie
das Erbrecht in dem EU-Staat, in dem man lebt, ausgestaltet
ist, um eine gute Entscheidungsgrundlage zu haben.
beraterwerk/ab

Hier kann das Leben nach dem Tod kompliziert werden – zumindest für Ihre Erben …
Beispiel a) müsste durch eine Gesamtbeurteilung der Lebensumstände eingeordnet werden (siehe Info), welches
Recht gilt. Ist der Aufenthalt in Spanien auf z. B. 4 Monate im
Jahr begrenzt und ansonsten sind Sie in Deutschland, würde
der gewöhnliche Aufenthalt in der Regel Deutschland sein.
Info
Geltungsbereich: Die EU-Erbrechtsverordnung gilt für alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme Großbritanniens, Irlands und Dänemarks.
Kriterien für den „gewöhnlichen Aufenthalt“ – Auszüge aus der Verordnung
„Bei der Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthalts sollte die mit der Erbsache befasste Behörde eine Gesamtbeurteilung der Lebensumstände des
Erblassers in den Jahren vor seinem Tod und im Zeitpunkt seines Todes vornehmen und dabei alle relevanten Tatsachen berücksichtigen, insbesondere die Dauer und die Regelmäßigkeit des Aufenthalts des Erblassers in dem betreffenden Staat sowie die damit zusammenhängenden Umstände und
Gründe. Der so bestimmte gewöhnliche Aufenthalt sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Ziele dieser Verordnung eine besonders enge und
feste Bindung zu dem betreffenden Staat erkennen lassen.
In einigen Fällen kann es sich als komplex erweisen, den Ort zu bestimmen, an dem der Erblasser seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Dies kann
insbesondere der Fall sein, wenn sich der Erblasser aus beruflichen oder wirtschaftlichen Gründen — unter Umständen auch für längere Zeit — in
einen anderen Staat begeben hat, um dort zu arbeiten, aber eine enge und feste Bindung zu seinem Herkunftsstaat aufrechterhalten hat. In diesem
Fall könnte — entsprechend den jeweiligen Umständen — davon ausgegangen werden, dass der Erblasser seinen gewöhnlichen Aufenthalt weiterhin
in seinem Herkunftsstaat hat, in dem sich in familiärer und sozialer Hinsicht sein Lebensmittelpunkt befand.“
VERORDNUNG (EU) Nr. 650/2012 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. Juli 2012 (www.e-justice.europa.eu)
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Erben und Schenken

Eine Einschätzung der aktuellen Gesetzeslage

©iStock/Geber86

Begünstigung von kleineren und mittleren Betrieben bei
der Lohnsummenregelung
Deutlichere Abgrenzung von begünstigtem und nichtbegünstigtem Vermögen
Einführung einer Verschonungsbedarfsprüfung für den
Erwerb großer Betriebsvermögen
Einführung eines Abschmelzmodells als Wahlrecht für
den Erwerb großer Betriebsvermögen
Große Betriebsvermögen werden künftig mit einem Wert
von mehr als 26 Mio. definiert. Mit dieser Neuregelung werden viele, die sich unter dieser Grenze befinden, sicherlich
leben können.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom
17.12.2014 Teile des bisherigen Erbschaftsteuer und Schenkungssteuergesetzes für verfassungswidrig erklärt.
Die Gründe hierfür waren:
Verstoß gegen das Prinzip der Allgemeinheit der Besteuerung, da auf diese Weise nur 3% – 5% der Übertragungen
von Betriebsvermögen besteuert würden
Verstoß gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip, da drei
Wohnungen höher besteuert werden als Gesellschaften
mit 300 Wohnungen
Gesetz leistet nicht Sinn und Zweck der Begünstigung:
Arbeitsplatzerhaltung und Arbeitsplatzsicherung
Überprivilegierung des Betriebsvermögens, da 100 % Befreiung unter Umständen gewährt werden kann.

Geradezu abstrus wird es jedoch für Betriebe über dieser
Größenordnung. Dann soll es nämlich darauf ankommen,
ob derjenige, der die Firma erbt, über eigenes Vermögen
verfügt um die Erbschaftsteuer zu bezahlen.
Vereinfacht ausgedrückt:
Schenke ich die Firma dem 18-jährigen ohne Vermögen, fällt
keine Erbschaftsteuer an. Hat derjenige, der die Firma erhält,
bereits umfänglich eigenes Vermögen, muss er sein Vermögen zur Zahlung der Erbschaftsteuer einsetzen.

Zunächst einmal sind die bisherigen Vorschriften weiter anwendbar, der Gesetzgeber muss bis zum 30.06.2016 eine
Neuregelung treffen. Ein Entwurf für diese Neuregelung
liegt auch bereits vor, es ist jedoch nach meiner Einschätzung mit einem neuen Gesetz tatsächlich nicht vor dem späten Frühjahr zu rechnen.
Der vorliegende Gesetzesentwurf bringt keine Systemänderung. Deshalb bleiben die Vorschriften der §§ 13a, § 13b
ErbSTG im Großen und Ganzen in der Struktur unverändert.
Um einen verfassungsmäßigen Zustand herzustellen, werden lediglich die vom Bundesverfassungsgericht konkret
monierten Regelungen angepasst:
Freistellung von Kleinstbetrieben von der Lohnsummenregelung

©iStock/Geber86

Das bedeutet, der Gesetzgeber muss nachbessern. Gleichzeitig hat jedoch bereits das Bundesverfassungsgericht einen Weg gewiesen, wie künftig ein in diesem Punkt Verfassung konformes Gesetz aussehen könnte.

Hier ist sicherlich das letzte Wort noch nicht gesprochen und
es bleibt abzuwarten, wie der Gesetzesentwurf tatsächlich
lauten wird. Es ist jedoch mit Sicherheit kein Fehler, sich mit
Ihrem Steuerberater zu besprechen, ob aktuell Handlungsbedarf besteht, und ob es für Sie Sinn macht, aktuell noch zu
den alten Konditionen zu übertragen.

beraterwerk/mzb

Aktiv Steuern // Winter 2015/2016 // Seite 5

EMSS_AktivSteuern_Innen_151119_1BB.indd 5

19.11.15 11:20

Die Macht der Crowd

Crowdfunding – Crowdinvesting – Crowddonation
Vom neuen Album der Lieblingsband bis zum Start up-Unternehmen, das Elektroroller produziert – über Crowdfunding werden seit fünf Jahren ungewöhnliche Markt-Ideen
erfolgreich umgesetzt. Von der Spende bis zur Gewinnbeteiligung ist im demokratischen Geldfluss alles möglich –
doch Anleger sollten sich vorab über steuerliche Auswirkungen und mögliche Verluste schlau machen.
„Als Chef kannst Du nicht immer beliebt sein – zumindest
nicht zu Lebzeiten!“ Ein typischer Spruch von Stromberg,
dem in der Fiktion so leidenschaftlich gehassten Büro-Chef
– der im wahren Leben umso inniger geliebt wird. Zumindest von seinen Fans: Über eine Million Euro stellten 3.000
Anhänger der populären TV-Serie im vergangenen Jahr aus
eigener Tasche zur Verfügung, weil sie einen Film mit Stromberg (Christoph Maria Herbst) auf der großen Leinwand sehen wollten. „Stromberg – Der Film“ schaffte es tatsächlich in
die Kinos, seitdem gilt die freche Büro-Komödie nicht nur als
Vorzeige-Projekt für erfolgreiches Crowdfunding. Seitdem
ist diese neuartige Finanzierungsform auch allseits bekannt.

Gerade Start up-Unternehmen haben das
Crowdfunding für sich entdeckt, da eine
schnelle und unbürokratische Finanzierung ohne Beteiligung von Banken möglich ist. Das von Startups und Unternehmen
per
Crowdinvesting
eingesammelte Kapital summierte
sich in den ersten neun
Monaten

Im Prinzip funktioniert Crowdfunding immer nach dem
gleichen Prinzip: Über Internetplattformen investieren
Kleinanleger in Projekte aller Art – doch dabei bestehen
erhebliche Unterschiede bei der Form der Finanzierung:
Vom klassischen Crowdfunding, bei dem die Anleger
für ihre Investition direkt einen Gegenwert erhalten –
zum Beispiel die Namensnennung im Abspann des
„Stromberg“-Films oder die Beteiligung am Kinoticketerlös – reicht die Palette über das Crowdinvesting mit Gewinnbeteiligung und Crowdlending
mit verzinster Rückzahlung bis zum Crowddonation, bei dem ohne Gegenwert gespendet
wird, meist für soziale Projekte.
Der Markt für Crowdfunding boomt: Allein
das Crowdlending erzielte in den ersten
neun Monaten des Jahres 2015 rund
117,5 Mio. Euro an Kreditvolumen für
Gründer und Selbstständige, nach nur 35,6 Mio. Euro im Gesamtjahr 2014. Das in Deutschland per klassischem Crowdfunding eingesammelte Kapital summierte sich in den ersten drei Quartalen 2015 auf 6,8 Mio. Euro. Dies ist ein Anstieg
um 8 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der erfolgreichen
Projekte stieg auf 909, ein Plus von 19 % gegenüber dem
Vorjahr. Für ganz Europa wird bis Ende 2015 mit einem
Crowdfunding-Transaktionsvolumen von sieben Milliarden
Euro gerechnet.

2015 auf 12,7 Mio.
Euro. Dies ist ein Zuwachs um knapp 5
% im Vergleich zum Vorjahr. Dabei wurden
die ersten Crowdfunding-Plattformen erst
im Jahr 2010 in Deutschland gestartet. Plattformen wie Startnext und Visionbakery gelten als
Pioniere des klassischen Crowdfunding, Seedmatch
ist die erste deutsche Crowdfunding-Plattform für
Start ups und Crowdinvesting. Als größte internationale
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Dies gilt auch für das aktuelle Crowdfunding-Projekt
zur Gründung eines Assistenzhunde-Zentrums in
Berlin. Ziel des Projektes ist es, durch spezielle
Ausbildung von Hunden, Menschen mit Behinderungen oder Krankheiten den Alltag
sicherer zu gestalten: Sogenannte Epilepsiewarnhunde,
Diabetikerwarnhunde oder Autismushunde können
ihren Herrchen und Frauchen in
Notfällen sogar das Leben retten. Das Projekt hat enormen
Zulauf, für 2.500 Euro kann
man beispielsweise die
Namenspatenschaft
für einen Assistenzhund übernehmen oder für
50.000 Euro
gar die Eröffnung
einer
mobilen Tierpraxis ermöglichen. Die angepeilte Fundingschwelle von 30.000

Euro wurde schnell erreicht, das „Deutsche AssistenzhundeZentrum“ will mit dem investierten Geld seiner Unterstützer
nun seine bundesweite Präsenz auf bis zu 30 Standorte ausweiten.
Ob Stromberg-Film oder Hunde-Schule: Crowdfunding-Experten bestätigen übereinstimmend, dass Transparenz und
Kommunikation unabdingbar für eine erfolgreiche Finanzierung sind. Es geht nicht ohne Pitch-Video und stetiges Informieren der „Crowd“ über den aktuellen Stand des Projektes.
Oder wie Stromberg sagt: „Man muss den Kunden schmieden, solange er noch heiß ist!“
beraterwerk/fv

Link-Tipps
www.crowdfunding.de
www.fuer-gruender.de/kapital/eigenkapital/crowd-funding
www.seedmatch.de
https://renditefokus.de
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Plattformen gelten kickstarter.com oder indiegogo.com.
Doch bei allem Wachstum ist auch Vorsicht geboten, denn
die unbürokratische Finanzierungsform bietet neben vielen
Vorteilen
für Start ups auch einige Nachteile
für Anleger: Abhängig davon, auf
welcher Basis die Investition
erfolgt, können die steuerlichen Auswirkungen bei den
Crowdinvestoren unterschiedlich ausfallen, weshalb eine genaue Projektanalyse dringend
empfohlen
wird.
Findet die Unterstützung eines
Vorhabens beispielsweise in
Form eines
Niedrigrangdarlehens
statt,
ist die Rückzahlung im Falle der
Insolvenz des Kreditnehmers erst
nach der Befriedigung anderer vorrangiger
Gläubiger garantiert. Deshalb lesen Crowdinvestoren
häufig den Warnhinweis: „Der Erwerb dieser Vermögensanlage kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.“

werden.
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Diese Aktion, an de
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Projekt – ganz oh
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Bundesﬁnanzhof (BFH)

Korrekturen häuﬁg zugunsten der Steuerpﬂichtigen
Wer kennt es nicht, das unangenehme Gefühl im Bauch,
wenn Post vom Finanzamt ins Haus flattert? Das Gefühl,
dass Fairness, Abwägung und Ausgleich zwischen Fiskus
und Steuerzahler abhanden gekommen sind? Dass es sich
dabei nicht nur um ein Gefühl handelt, beweist die Statistik: Die Anzahl der Fälle, in denen der Bundesfinanzhof als
letzte Instanz in Rechtsstreits zwischen Steuerpflichtigen
und Fiskus entscheidet, ist unverändert hoch und liegt aktuell bei knapp 3.050 Verfahren pro Jahr – und die Korrekturen zugunsten der Steuerpflichtigen werden immer häufiger, oftmals sogar rückwirkend. Im Jahr 2014 wurden 21
Prozent der im Schnitt 19 Monate andauernden Verfahren
im Sinne des Steuerzahlers entschieden, im Jahr zuvor nur
17,5 Prozent. Doch welche Institution stellt der Bundesfinanzhof überhaupt dar? Und welche Funktionen hat er?

©bundessteuerberaterkammer

Der Bundesfinanzhof ist einer der fünf obersten Gerichtshöfe des Bundes und stellt die letzte Gerichtsinstanz für
Streitigkeiten auf dem Gebiet des Steuerrechts und des
Zollrechts dar. Seine Entscheidungen betreffen formell nur
Einzelfälle und sind rechtlich nur für die Beteiligten des jeweiligen Gerichtsverfahrens bindend. Die im konkreten Fall
aufgestellten rechtlichen Grundsätze sind indes auf gleichartige oder ähnliche Sachverhalte übertragbar und wirken
sich dadurch mittelbar auch auf die Besteuerung zahlreicher
anderer Steuerpflichtiger aus – weshalb Steuerberater die
Entwicklungen am Bundesfinanzhof beobachten, um sie im
Anschluss für ihre Mandanten zu nutzen.

Aufgabe des Bundesfinanzhofs ist es nicht nur, die Steuergesetze auszulegen und dabei unbestimmte Rechtsbegriffe auszufüllen, sondern auch das Recht durch folgerichtige
Entfaltung des Gesetzeszwecks fortzubilden. Überdies hat
der Bundesfinanzhof zu prüfen, ob das jeweilige Steuergesetz verfassungsgemäß ist. Hält er ein Steuergesetz für ver-

fassungswidrig, muss er das Verfahren aussetzen und die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einholen.
Einer der Grundpfeiler einer rechtsstaatlichen Besteuerung
ist der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung.
Doch trotz dieses Prinzips kann die Masse der Steuerpflichtigen das geltende Steuerrecht nicht durchschauen.
Daraus ergeben sich besondere Aufgaben für die Finanzgerichtsbarkeit: Zunächst muss der Bundesfinanzhof – der
übrigens mit seinem Bibliotheksarchiv über den umfangreichsten Buchbestand zum deutschen Steuer- und Zollrecht verfügt – darauf achten, dass er nicht selbst durch
seine Rechtsprechung zur Komplizierung des Steuerrechts
beiträgt. Darüber hinaus hat er die Aufgabe, steuerrechtliche Vorschriften auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen. Diese Prüfung gewinnt an Gewicht, wenn der Steuergesetzgeber seine rechtsstaatliche Gestaltungsaufgabe nicht
in der gebotenen Weise erfüllt. In der Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs nimmt die Bedeutung verfassungsrechtlicher Fragen zu, allerdings auch deshalb, weil die Steuerpflichtigen häufiger als früher die Verfassungswidrigkeit von
Steuergesetzen geltend machen.
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Finanzgerichtsbarkeit dem Bürger Rechtsschutz zu gewähren hat, wenn
er durch Maßnahmen der Finanzbehörden in Steuer-, Zolloder Finanzmonopolsachen in seinen Rechten verletzt
wird. Im Zuge dessen kann der Bürger gegen Akte der Finanzbehörden regelmäßig Einspruch einlegen. Über dieses
Rechtsmittel entscheiden die Finanzbehörden (Finanzämter,
Hauptzollämter), die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen haben. Klage beim Finanzgericht kann grundsätzlich
erst erhoben werden, wenn das Einspruchsverfahren abgeschlossen ist. Gegen die Entscheidung der Finanzgerichte
ist unter bestimmten Voraussetzungen Revision oder Beschwerde zum Bundesfinanzhof gegeben.
Dabei sind Entscheidungen des Bundesfinanzhofes von
weitreichender Bedeutung, da sie über die Einzelfallgerechtigkeit hinausweisen – und dafür ständigen Einfluss auf die
Praxis von Steuerberatung haben. Vielen Entscheidungen
des Bundesfinanzhofs kommt demgemäß grundsätzliche
Bedeutung zu. Dies wird noch dadurch verdeutlicht, dass
die Finanzverwaltung zahlreiche Entscheidungen des Bundesfinanzhofs in ihre Steuerrichtlinien übernimmt, die für
die Finanzämter verbindlich sind. Insofern gilt es, aufmerksam zu lauschen, wenn der Bundesfinanzhof spricht.
beraterwerk/fv
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Steuertipps
für Unternehmer
Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen
Zuwendungen des Arbeitgebers an Arbeitnehmer im
Rahmen von Betriebsveranstaltungen gehören nicht
zum Arbeitslohn, sofern es sich um Leistungen im
ganz überwiegenden betrieblichen Interesse des
Arbeitgebers handelt. Das ist der Fall, wenn es sich
um übliche Betriebsveranstaltungen und um bei
diesen Veranstaltungen übliche Zuwendungen
handelt. Dazu gehören insbesondere Aufwendungen für den äußeren Rahmen (z. B. für
Räume, Musik, Kegelbahn, für künstlerische
und artistische Darbietungen), solange
die Darbietungen nicht der wesentliche
Zweck der Betriebsveranstaltung sind.
Der Gesetzgeber hat jedoch die
bisherige Freigrenze in Höhe von
110 Euro mit Wirkung ab dem
01.01.2015 wie folgt geändert:
©istock.com/baks

Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es sich um
eine Veranstaltung auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter handelt.
Die Veranstaltung muss für alle Angehörigen des Betriebs,
eines Teilbetriebs oder einer in sich geschlossenen betrieblichen Organisationseinheit (z.B. einer Abteilung) offen sein.
Die Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung umfassen nun alle Aufwendungen des Arbeitgebers
inkl. Umsatzsteuer, unabhängig davon, ob sie einzelnen
Arbeitnehmern individuell oder als anteilige Gemeinkosten zuzurechnen sind.
Die 110 Euro-Freigrenze ist nun ein Freibetrag:
Zuwendungen bis zu einer Höhe von 110 Euro pro Betriebsveranstaltung und teilnehmenden Arbeitnehmer
bleiben beim Arbeitnehmer steuerlich unberücksichtigt,
soweit ein Arbeitnehmer an nicht mehr als zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr teilnimmt. Übersteigen die Kosten für eine von zwei Betriebsveranstaltungen den Freibetrag von 110 Euro und/oder nimmt ein Arbeitnehmer an
weiteren Betriebsveranstaltungen teil, sind die insoweit
anfallenden zusätzlichen Kosten steuerpflichtig.
Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal versteuern. Dies gilt allerdings nur dann, wenn die Teilnahme
an der Veranstaltung allen Arbeitnehmern offen stand.

Wichtig
Geldgeschenke im Rahmen solcher Veranstaltungen,
die kein zweckgebundenes Zehrgeld sind, unterliegen
nicht der Pauschalierungsmöglichkeit und müssen voll
versteuert werden.

Betriebsaufgabe:
Nachweis der dauernden Berufsunfähigkeit
Bei Verkauf oder Aufgabe Ihrer Betriebe können Unternehmer deutliche Steuererleichterungen in Anspruch nehmen.
Ein einmaliger Freibetrag und Steuersatzvorteile werden in
jedem Fall dann gewährt, wenn der Unternehmer bei Verkauf oder Aufgabe das 55. Lebensjahr vollendet hat. Ist der
Unternehmer jedoch noch nicht 55 Jahre alt, besteht diese
Möglichkeit jedoch nur dann, wenn er im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd berufsunfähig ist. Über den
entsprechenden Nachweis wird oft vor Gericht gestritten.
In einem aktuellen Fall lehnte das Finanzamt die Steuerermäßigung ab mit der Begründung, dass der Nachweis der
dauerhaften Berufsunfähigkeit nur durch eine amtsärztliche Bescheinigung nachgewiesen werde, die vor dem Veräußerungszeitpunkt erstellt worden sein müsse. Die Klage
des Unternehmers vor dem Finanzgericht hatte aber Erfolg
(FG Sachsen-Anhalt vom 10.7.2014, 1 K 536/08). Weder aus
der gesetzlichen Regelung noch aus den Einkommensteuerrichtlinien lasse sich entnehmen, dass die Bescheinigung
bereits vor der Veräußerung erstellt werden müsse.
Tipp
Da es bei dieser Frage jedoch oft um viele Tausend Euro
geht und nicht immer mit einer so wohlwollenden Entscheidung der Richter zu rechnen ist, sollten Sie bereits
vor dem geplanten Verkauf oder der Betriebsaufgabe
eine amtsärztliche Bescheinigung beschaffen, in der
eindeutig der Beginn der dauerhaften Berufsunfähigkeit festgestellt wird. So können Sie langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen und finanzielle Risiken vermeiden! Die Vorlage eines fachärztlichen Gutachtens
dürfte dies zudem erleichtern.

beraterwerk/rj
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Steuertipps
für Privatpersonen
Sie tragen typische Berufsbekleidung?

Arbeitsmittel

Dann sind auch die Aufwendungen für die Reinigung typischer Berufskleidung abzugsfähig. Das betrifft nicht nur
die direkten Kosten, wie Wasser, Energie und Waschmittel,
sondern auch die Aufwendungen für die Anschaffung der
Waschmaschine (verteilt über Abschreibung) und die Kosten für die Wartung der Maschine. Wem dies zu aufwändig
ist, der kann die Daten auch an Hand repräsentativer Daten
der Verbraucherschutzverbände oder der Hersteller schätzen.

Im Laufe des Jahres sammeln die meisten von uns hohe
Werbungskosten in Form von Arbeitsmittel an, ohne es zu
wissen. Grundsätzlich können alle Kosten, die beruflich verursacht sind, angesetzt werden. Haben Sie daran gedacht
Büromaterial, Portokosten, Fachliteratur, Büromöbel für Ihr
Arbeitszimmer oder den Computer steuerlich berücksichtigen zu lassen? Je nach Höhe Ihrer Anschaffungen können
die Arbeitsmittel in voller Höhe im Veranlagungszeitraum
abgesetzt oder über eine Abschreibung in den nächsten
Jahren geltend gemacht werden. Sollten Sie z.B. einen Drucker für 100 Euro kaufen und diesen nur zu 50 % betrieblich
nutzen, können 50 Euro als Werbungskosten angesetzt werden.

Erhöhung Grundfreibetrag und Kindergeld
Es ergeben sich neue Freibeträge und Kindergeldzahlungen
ab 01.01.2016:
Kindergeld:
190 Euro für das 1.+2. Kind, 196 Euro für das 3. Kind,
221 Euro ab dem 4. Kind
Kinderfreibetrag einschl. Freibetrag für Betreuung und
Erziehung oder Ausbildung je Kind
7.248 Euro
Grundfreibetrag für alle Steuerzahler
8.652 Euro
Kinderzuschlag für Geringverdiener ab 01. Juli 2016
um 20 Euro monatlich erhöht

Hilfe für Flüchtlinge
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat im Einvernehmen mit den Bundesländern Vereinfachungen unter anderem für private Spender beschlossen.
Für Sonderkonten von Hilfsorganisationen zur Unterstützung von Flüchtlingen gilt der vereinfachte Zuwendungsnachweis. Als Spendennachweis genügt zum Beispiel auch
ein Bareinzahlungsbeleg, der Kontoauszug eines Kreditinstituts oder der PC-Ausdruck bei Online-Banking. Eine Betragsbegrenzung gibt es nicht.
Mit der Arbeitslohnspende können Arbeitnehmer auf einen
Teil ihres Lohnes verzichten. Wenn der Arbeitgeber diesen
Anteil vom Bruttogehalt einbehält und an eine gemeinnützige oder mildtätige Einrichtung zugunsten der Hilfe für
Flüchtlinge überweist, bleiben diese Lohnteile bei der Feststellung des steuerpflichtigen Arbeitslohns außer Ansatz.
Schenkungen zu ausschließlich mildtätigen Zwecken zugunsten der Hilfe für Flüchtlinge sind von der Schenkungsteuer befreit.
Die Regelungen gelten für Maßnahmen, die bis zum 31. Dezember 2016 durchgeführt werden.

©iStock/monkeybusinessimages
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Kauf oder Leasing?
Ihre effziente Entscheidung

Und schließlich eine fundierte Empfehlung, welcher Weg der
eﬀzienteste für Sie ist.

Die Frage stellt sich nicht nur beim Firmenwagen: als Neuanschaﬀung kaufen? Oder leasen? Wenn es darum geht, Geld
von der Bank, von Investoren oder Leasinggebern zu bekommen, dann ist die Bonität Ihres Unternehmens das wichtigste
Argument. Nicht immer sind alle Details auf Anhieb zu erkennen. Bevor Sie also für sich entscheiden, ob Sie am besten bar
bezahlen, fnanzieren oder einen Leasingvertrag unterzeichnen: Sprechen Sie mit uns.

Ja oder nein, A oder B? Oder sogar C?
Nein, auch wir haben keine pauschale Antwort. Stattdessen
beurteilen wir individuell die gesamte Situation. Denn vor
allem auch steuerlich spielen Faktoren wie die Liquidität Ihres
Unternehmens eine zentrale Rolle. Wir unterstützen Sie dabei,
dass Ihr Rating stimmt, und wir beraten Sie ehrlich.
Liebe Mandanten und Geschäftspartner,

Themen
Entscheidungen sicher
treﬀen

3

Leben in EU-Staaten

4

Erben und Schenken

5

Die Macht der Crowd
Bundesfinanzhof

6/7

ein Jahr voller unerwarteter Wendungen liegt hinter uns – nicht zuletzt die Ungereimtheiten um „unser“ Sommermärchen und die Steuerrazzia beim Deutschen
Fußball-Bund. Die steuerlichen Fallstricke sind zumindest auf dem Spielfeld ausgeschlossen. Entscheidungen triﬀt hier der Schiedsrichter ganz öﬀentlich. Aktiv Steuern
fragte bei Weltschiedsrichter Dr. Markus Merk nach, wie er unter enormem Druck trotzdem zu sicheren Entscheidungen fand und welche Parallelen er dazu im „wirklichen“
Leben sieht.

Wenn wir Ihre aktuellen Unternehmenszahlen kennen,
können wir eine fundierte Empfehlung geben, welche der
Finanzierungsformen Sinn ergibt und womit Sie finanziell
schlechter fahren. Der Weg zur Entscheidung:
//
//
//

Geschätzte 7 Milliarden Euro investieren europäische Kleinanleger pro Jahr in
Crowdfunding-Projekte und beeinflussen somit auch das Gelingen von Ideen. Welche
Formen möglich sind, zeigt der Beitrag „Die Macht der Crowd“ auf.

8

Steuertipps
für Privatpersonen

10

Kauf oder Leasing?
Seminarplan 2016

11

Wir wünschen Ihnen für 2016, dass Sie mit sicheren Entscheidungen Ihre Ziele erreichen und Wünsche verwirklichen können!

Unsere Leistungen

12

9

Martina Zimmermann-Brase

Anette Kammerer

Yvonne Niederkrome

Einblick in die Unternehmenszahlen
Überblick über die Möglichkeiten angepasst an Ihre
Situation
Ausblick auf die verschiedenen Finanzierungswege

//
//

Vergleichsberechnung Kauf oder Leasing,
übersichtlich, detailliert und grafisch aufbereitet
Betrachtung aus steuerlicher Sicht
Betrachtung bezogen auf die Bonität Ihres
Unternehmens

Diese Vorteile haben Sie:
//
//

//

klare Argumente – für mehr Sicherheit im Entscheidungsprozess
bessere Liquiditätsplanung – weil überlegte Auswahl
der günstigsten Alternative
professionelle Darstellung der Bonität – als fundierte
Entscheidungsgrundlage gegenüber Banken & Co.
Klarheit über die steuerlichen Konsequenzen – jetzt
und ggf. für die gesamte Laufzeit

Vereinbaren Sie einen Termin
für Ihre individuelle Beratung
für einmalig nur 99,- Euro.

Seminarplan 2016
27.01.2016
Lust statt Frust bei Mitarbeitergesprächen
(Anke Kiehnscherf )
Jedes Jahr führen Führungskräfte in
zahlreichen Unternehmen mit ihren
Mitarbeitern Feedbackgespräche, um
das Leistungsverhalten der Mitarbeiter
im abgelaufenen Jahr zu betrachten,
neue Ziele zu vereinbaren und die
Mitarbeiter in ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen.
Mitarbeitergespräche gehören zu den
wirkungsvollsten Instrumenten der
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//

//

Eine ganz eigene „Macht“ hat der Bundesfinanzhof inne. Die Urteile des Bundesfinanzhofes gehören zu unserer täglichen Pflichtlektüre. Die Auslegung bezieht sich auf eine
Einzelfallentscheidung, dennoch hat sie oft Auswirkungen auf das Steuerrecht. Immerhin 21 % der Verfahren in 2014 wurden im Sinne des Steuerzahlers entschieden.
Erfahren Sie mehr über den Gerichtshof in dieser Ausgabe.

Steuertipps
für Unternehmer

Das bieten wir Ihnen:

direkten Führung und haben daher
großen Einfluss auf die Motivation und
das Leistungsverhalten der Mitarbeiter.
Trotz bester Vorsätze gelingt es Führungskräften jedoch häufig nicht, die
Gespräche so zu führen, dass sie die
gewünschte Wirkung erzielen: die
Wahrnehmungen schwanken oft zwischen „gut, dass wir mal drüber gesprochen haben“ bis „jetzt habe ich
wieder meine jährliche Standpauke erhalten“.
Mit einer mitarbeiterorientierten und
gleichzeitig eﬃzienten Gesprächsstruktur gelingen wertschätzend ge-

führte und nachhaltig wirksame Mitarbeitergespräche, die eine tatsächliche
Veränderung von Leistungsverhalten
unterstützen.
Anke Kiehnscherf ist seit mehr als
20 Jahren als Personalleiterin und
Coach tätig und berät klein- und mittelständische Unternehmen in Fragen
von Personalmanagement und Führung.
16.03.2016
Professionelle Finanzkommunikation
(Jürgen Brase)
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Martina Zimmermann-Brase

Unsere Leistungen

Steuerberaterin

EXISTENZGRÜNDUNG
Wir beraten Sie bei der Investitionsplanung und bei der Erstellung der Rentabilitätsvorschau. Wir stellen Ihnen die verschiedenen Unternehmensformen
aus steuerlicher Sicht vor, unterstützen Sie bei Bankgesprächen, bei der Einrichtung der Buchführung und beraten Sie steuerlich beim Abschluss von Gesellschaftsverträgen.

•

Dipl.-Finanzwirtin (FH)

AKTIV STEUERN

BERATUNG IM LAUFENDEN BETRIEB
Wir prognostizieren Ihnen die Steuerzahlung und erstellen zeitnahe Bilanzen.
Bei größeren Investitionen berechnen wir die Auswirkungen auf den Kapitaldienst. Wir bereiten Betriebsprüfungen vor und wirken bei der Schlussbesprechung 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.

Ausgabe Winter 2015 / 2016 // 3,00 Euro

Informationen // News // Trends // Interessantes

UNTERNEHMENSGRÜNDUNG RECHTSNACHFOLGE
Wir beraten Sie steuerlich bei Generationswechsel, Firmenverkauf, Firmensplitting 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.

Diese Ausgabe von Aktiv Steuern
wurde Ihnen überreicht von:

Martina Zimmermann-Brase
Steuerberaterin

•

Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Wöschbacher Straße 31
76327 Pfinztal
Tel.: 0721/ 4 65 92 -0
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