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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.

Ausgabe Herbst 2014 // 3,00 Euro

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.

Gestern Kollege,
heute Vorgesetzter

BilanzEn im BilanziErungsschEma ihrEr hausBanK
Zur reibungslosen Zusammenarbeit mit Ihrer Hausbank erstellen wir gerne
Ihre Jahresabschlüsse zusätzlich in deren Bilanzierungsschema.

Den Hurricane ausbremsen
Wirtschaftsmediation
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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.
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Unser Team wächst …
Ab dem 1. September begrüßen Sie zwei neue Gesichter in unserer Kanzlei:
Aline Meister unterstützt unser Team als Assistentin der Geschäftsleitung und unser Sekretariat.
Arzu Sarikan ist Auszubildende in unserem Betrieb und lernt den Beruf der Steuerfachangestellten.

Liebe Mandanten und Geschäftspartner,
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Kompromisse gehören in unseren Lebensalltag. Allerdings sinkt die Bereitschaft, sich
auf solche einzulassen, wenn elementare Entscheidungssituationen entstehen, die
neben der emotionalen Belastung mit finanziellen Streitigkeiten einher gehen. Ludwig Erhard beschrieb den Kompromiss an sich so: „Ein Kompromiss, das ist die Kunst,
einen Kuchen so zu teilen, dass jeder meint, er habe das größte Stück.“ Wahrlich eine
Kunst, die es professionell zu beherrschen gilt. Dazu befragte Aktiv Steuern die Wirtschaftsmediatorin Siegrid Schierenbeck, worin die Kunst der Mediation besteht und
wo die Vorteile gegenüber einer richterlichen Entscheidung für ein Unternehmen
liegen können.
Eine ganz andere Kunst besteht darin, den Karrieresprung vom Mitarbeiter in die Führungsebene problemlos zu schaﬀen. Persönlichkeitstrainer Jörg Löhr zeigt auf, wie man
sich am besten auf den neuen Job vorbereitet und wie man Fallstricke vermeidet.
Für die Kunst der Steuerersparnis haben wir wie üblich einige Anregungen für Sie
bereit gestellt.

Steuertipps
für Privatpersonen
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Seminarplan 2014
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Unsere Leistungen
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Wir wünschen Ihnen eine harmonische Herbstzeit, in der Sie ungestört die Ernte Ihrer
bisherigen Arbeit einholen können.

Martina Zimmermann-Brase
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Anette Kammerer

Yvonne Niederkrome

Aline Meister

Arzu Sarikan

Seminarplan 2014
14.10.2014
„Ihr Gesellschaftsvertrag –
das unbekannte Wesen?“
(Cornelia Hübner)
Bei den meisten Gesellschaften werden die Gesellschaftsverträge im
laufenden Geschäft kaum wahrgenommen. Erst, wenn es zwischen den
Gesellschaftern knistert, oder es einen
Notfall gibt, wird der Gesellschaftsvertrag aus der Schublade gezogen und
man ist überrascht, was dort geregelt
ist oder was dort nicht geregelt ist.
Klauseln, die durch Gesetzesänderungen überholt sind, oder Notfallregelungen, die zur aktuellen Gesellschaftssituation nicht passen, sind eher Regel
als Ausnahme.

Dieser Vortrag wendet sich an alle Gesellschafter, die mit anderen Personen
in einer Gesellschaft arbeiten oder dies
zukünftig tun möchten. Rechtsanwältin Cornelia Hübner, Fachanwältin für
Handels- und Gesellschaftsrecht, behandelt in ihrem Vortrag gängige
Klauseln, die in Gesellschaftsverträgen
enthalten sind, und welche Konsequenzen sie haben.
Frau Steuerberaterin Martina Zimmermann-Brase, erläutert, welche Konsequenzen Abfindungsregelungen im
Vertrag haben.

26.11.2014
Querbelichtet:
„Folge dem weißen Kaninchen“
(Robert Mertens)
Die Fähigkeiten zur Kreativität und
zum Querdenken werden immer wichtiger. Sei es um neue Ideen für die Werbung zu visualisieren, eine neue
Geschäftsidee zu entwickeln oder »einfach 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.
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Gestern Kollege,
heute Vorgesetzter

Die meisten haben lange darauf hingearbeitet. Sie freuen
sich auf die neue Aufgabe und haben jede Menge gute Vorsätze im Gepäck. Wer vom Kollegen zum Vorgesetzten wird,
kennt die Probleme auf der anderen Schreibtischseite. Er
weiß, wie die Mitarbeiter ticken. Und will in der Regel manches besser machen als der Vorgänger oder die Vorgängerin.

Immer schön realistisch bleiben

Womit neue Führungskräfte oft nicht rechnen: In seiner neuen Rolle wird der ehemalige Kollege meist noch kritischer
beäugt als einer, der von außen kommt. Nicht zuletzt, weil
sich der ein oder andere Mitspieler im Wettbewerb um die
Führungsposition selbst gute Chancen ausgerechnet hatte.

Eine Führungsposition bedeutet, Personalverantwortung zu
übernehmen. Und hier liegt oft die Krux: Häufig wird derjenige befördert, der die besten fachlichen Voraussetzungen
mitbringt. Das sagt leider nichts über gute Führungsqualitäten aus. Das wird dem ein oder anderen jedoch erst klar,
wenn er längst im neuen Büro sitzt und versonnen an alte
Aufgaben zurückdenkt. Darum ist es wichtig, sich vorab ehrlich zu hinterfragen: Liegt mir die Führungsaufgabe wirklich? Oder motivieren mich nur das höhere Salär und der
größere Geschäftswagen?

Wer auf der Karriereleiter einen großen Schritt nach oben
macht, muss die Kollegen ein Stück hinter sich lassen. Das ist
nur logisch, aber in den seltensten Fällen unproblematisch.
Denn wenn ihm die ehemaligen Kollegen aus Frust die Unterstützung verwehren, sieht es für den Neuchef düster aus.
Dann wird die vermeintliche, neue Macht schnell zur Ohnmacht. Und die Freude über eine Beförderung währt nicht
lange, weil dem frisch gebackenen Chef schon in den ersten
Tagen ordentlich Wind entgegenbläst.
Und dann sind da noch die Erwartungen der eigenen Vorgesetzten, die es zu erfüllen gilt. Als neuer Chef sitzen Sie
zwischen den Stühlen: Einerseits müssen Sie sich und vor
allem dem Team Zeit geben, sich in den neuen Rollen zurechtzufinden, andererseits erwartet das Management rasche Erfolgsmeldungen.

Wer auf eine Beförderung hinarbeitet, sollte sich von Anfang
an keinen allzu großen Illusionen hingeben. Als neuer Chef
hat er mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie der alte
– und wird nur selten geschont.

Wer ehrlich bereit ist, in eine anstrengende Führungsrolle zu schlüpfen, sollte sich fragen, ob er die notwendigen
Skills mitbringt oder an seiner Qualifikation und Führungskompetenz noch arbeiten muss. Arbeitsrechtliches Wissen, Kenntnisse im Treffen von Zielvereinbarungen oder in
der Beurteilung von Mitarbeiterleistungen sind das eine.
Führungsqualitäten wie Kommunizieren, Entscheiden und
Delegieren das andere. Führungskräfte müssen mit unterschiedlichen Mitarbeitermentalitäten souverän umgehen
können, sie müssen glaubwürdige Vorbilder sein, sie müssen klare Ziele vorgeben und klare Entscheidungen treffen.
Und sie müssen ihrem Team mit Wertschätzung begegnen,
um es dauerhaft zu motivieren.
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Gestern Kollege, heute Vorgesetzter
Wie Sie sich vorbereiten können
Selbstverständlich werden einschlägige Seminare für (zukünftige) Führungskräfte angeboten. Für viele ist dieses
Intensivcoaching eine gute Unterstützung bei der Vorbereitung auf eine Führungsrolle. Wichtig ist aber zunächst, sich
im Hinblick auf die Führungsaufgabe einige zentrale Fragen
zu stellen: Was treibt mich an? Welche Werte verbinde ich
mit meiner neuen Aufgabe? Und welcher Führungsstil passt
zu mir? Führung kann in Unternehmen sehr unterschiedlich
„gelebt“ werden, auch das gilt es zu berücksichtigen. Gibt es
im Unternehmen starke Hierarchien, oder ist die neue „Führungsaufgabe“ eher informeller Art? Ist es eine neu geschaffene oder eine bereits bewährte Position?
Folgen Sie einem erfolgreichen Kollegen nach oder hatte der
vorherige Chef mit großen Problemen zu kämpfen? All das
gilt es auf dem Weg zum Ziel zu berücksichtigen. Und last
but not least: Sind Sie bereit sich den Herausforderungen zu
stellen? Auf Freizeit zu verzichten? Können und wollen Sie
ehemalige Kollegen beurteilen? Halten Sie es aus, wenn es
auf den Karrierestufen nach oben um Sie herum einsamer
wird?

Was in den ersten Tagen wichtig ist
Experten sind überzeugt, dass die ersten Tage als Führungskraft bereits erfolgsentscheidend sind. Welpenschutz können Sie von den ehemaligen Kollegen kaum erhoffen, und
auch die Geschäftsführung hat große Erwartungen: Schließlich sind Sie ja mittendrin im Thema, kennen Abläufe und
Problemfelder seit Langem.
Dennoch: Geben Sie sich und dem Team Zeit, sich auf die
neue Situation einzustellen. Das bedeutet aber nicht, dass
Sie nicht von Anfang an bestimmte Weichen stellen können.
Als immens wichtig werten Fachleute, dass der alte Kollege
und neue Vorgesetzte von Anfang an klar signalisiert, welche Ziele er verfolgt, und dass er alle im Team fair und gleich
behandelt. Gerade wer privat mit einigen aus dem Kollegenkreis befreundet ist, muss von Anfang an deutlich machen:
Beruflich gibt es keine Bevorzugung, kein Geklüngel. Hier
werden alle gleich behandelt.
Auch wenn Führungskräfte aus den eigenen Reihen über
immenses Insiderwissen verfügen und Stärken, Schwächen
und Befindlichkeiten im Team schon ganz gut kennen, sollten neue Chefs die ersten Tage nutzen, um Mitarbeitergespräche unter vier Augen zu führen. Dabei sollten sie weniger über eigene Ideen und Vorsätze sprechen, sondern
Fragen stellen, intensiv zuhören, Erwartungen der Mitarbeiter aufnehmen und auch etwaige Botschaften zwischen den
Zeilen heraushören. Wichtig ist es, den neuen Mitarbeitern,

– Fortsetzung von Seite 3

die einmal Kollegen waren, zu vermitteln: Ich habe eine
neue Position und klare Ziele, aber ich begegne dir als Mitarbeiter nach wie vor mit Respekt und Wertschätzung. Und
wenn du gefördert werden willst, dann versuche ich dich
nach deinen individuellen Potenzialen zu fördern. Das Gute
an jedem Neuanfang ist, dass wir es in der Hand haben, neue
Standards zu setzen und neue Rituale festzulegen. Ein Jour
fixe kann so ein neues Ritual sein, bei dem wöchentlich der
Status von Projekten vor dem gesamten Team erläutert wird,
aber auch über Themen gesprochen werden kann, die das
gesamte Team betreffen. Ebenso kann eine neue Streitkultur
eingeführt werden, in der Konflikte ernst genommen und
Probleme nicht einfach unter den Tisch gekehrt werden. Experten halten es zudem für einen wichtigen Schlüssel zum
Erfolg, transparent zu agieren und das Team frühzeitig in
Veränderungsprozesse einzubeziehen.

Was Sie unbedingt vermeiden sollten
Neue Führungskräfte haben viel zu tun – und können dabei manches falsch machen. In den ersten Gesprächen mit
den ehemaligen Kollegen sollten sie sich, da sind sich Fachleute einig, in keinem Fall zu allzu großen Versprechungen
hinreißen lassen. Macht die Geschäftsführung den hehren
Plänen dann einen Strich durch die Rechnung, fällt die Enttäuschung umso größer aus.
Unbedingt vermeiden sollte man es, einsame Entscheidungen zu treffen, die vom Team nicht nachvollzogen werden
können. Ebenso falsch ist es aber, so die Sicht der Experten,
scheinbar demokratische Mehrheitsmeinungen zu verfolgen, ohne eine klare Position zu beziehen.
Auch blinder Aktionismus ist fehl am Platz. Besser ist es, erst
einmal zuzuhören, das Team neu zu formen und so das Fundament für ein erfolgreiches Miteinander zu legen.
Eine Führungsposition macht auch nicht unantastbar, auch
Chefs machen schließlich Fehler. Es ist eher ein Zeichen von
Stärke denn von Schwäche, wenn der Chef eigene Versäumnisse und Fehleinschätzungen offen eingestehen und vor
dem Team verantworten kann.
Noch ein wichtiger Tipp zum Schluss: Ob im Vorfeld, regelmäßig oder in Konfliktsituationen – ein erfahrener Coach
hilft Aufsteigern dabei, in die neue Chefrolle hineinzuwachsen.
Jörg Löhr
Management- und Persönlichkeitstrainer

Weitere Informationen zu seinen Seminaren u. a. „Erfolgreich Führen“ finden Sie unter: www.joerg-loehr.com
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Kinder im Studium
Kindergeld/Duales Studium
Kindergeld/Duales
Studium
Kindergeld wird so lange gezahlt, bis die erste Ausbildung
abgeschlossen ist. Aber wie ist das bei Studenten, die zweigleisig fahren und nebenbei eine Berufsausbildung machen?
Dazu nahm das Finanzgericht Münster Stellung und wertete
die komplette Ausbildung bis zum Studienabschluss als „erste Ausbildung“ und sprach somit den klageführenden Eltern
Kindergeld zu.
Im verhandelten Streitfall absolvierte ein volljähriges Kind
ein duales Studium, das aus einem Bachelor-Studiengang
und einer Ausbildung zum Industriekaufmann bestand.
Zunächst legte der junge Mann die Prüfung zum Industriekaufmann ab. Die Familienkasse lehnte daraufhin den Kindergeldantrag für die Zeit nach dem Abschluss der Prüfung
ab. Begründung: das Studium sei nicht begünstigt, weil der
Student eine Beschäftigung mit einer Arbeitszeit von mehr
als 20 Stunden pro Woche ausübe.
Dagegen bewerteten die Münsteraner Richter (im Gegensatz zum Hessischen Finanzgericht) die 20-Stunden-Grenze
als irrelevant, da die Berufsausbildung ja im Rahmen eines Ausbildungsdienstverhältnisses erfolgte. Die Richter
stärkten dem Studenten den Rücken und betrachteten die
Ausbildung und das Bachelorstudium als eine Einheit. Die
Erstausbildung werde daher im steuerrechtlichen Sinne erst

mit dem Abschluss beider Grade beendet.
Die Familienkasse wollte dies nicht so hinnehmen und legte
eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof in
München ein. Dieser muss nun abschließend entscheiden.
Unsere Empfehlung:
Eltern von Kindern im dualen Studium sollten sich vorerst
auf die Entscheidung des Finanzgerichts Münster berufen
und darauf achten, dass ihnen die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich bis zum Ende der gesamten Ausbildung zukommen.

Aktenzeichen: FG Münster, Urteil vom 11.04.2014, Az 4 K 635/14 Kg;
Rev. BFH, z.B. Az III R 52/13; Az XI R 1/14
Für den Kindergeldanspruch unschädlich sind:
Eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden regelmäßiger wöchentlicher
Arbeitszeit, ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis oder ein Ausbildungsverhältnis.

Angehörigenmietvertrag (z. B. Studentenwohnung)
Angesichts günstiger
Kredite und desolater Zinssituation wird
derzeit gerne in Immobilien investiert.
Warum also nicht den
studierenden Sohn
oder die studierende Tochter mit dem
Kauf einer Eigentumswohnung unterstützen. Soll diese Investition steuermindernd wirken, ist bei der Gestaltung der
Nutzung Vorsicht geboten. Sind die Kosten für die Wohnung
höher als die Mieteinnahmen, haben Sie einen Verlust aus
Vermietung und Verpachtung, der mit Ihren anderen Einkünften verrechnet wird. Entscheidend für die Anrechnung
ist: Es muss ein „normales“ Mietverhältnis vorliegen.
Als oberste Regel bei allen Angehörigen-Mietverträgen gilt:
Machen Sie alles genau so, wie Sie es auch bei jedem Fremden tun würden. Was heißt das:
Erstellen Sie einen schriftlichen Mietvertrag. Aus dem
Mietvertrag muss klar hervorgehen, ob der Mieter eine
Warm- oder Kaltmiete zahlt.

Die Miete muss pünktlich und vollständig in vereinbarter
Höhe überwiesen werden (besser keine Barzahlungen!).
Rechnen Sie auch die Betriebskosten ab.
Achtung bei der Mietkostenhöhe:
Verlangen Sie von Ihrem Angehörigen weniger als 66 Prozent
der ortsüblichen Miete, teilt das Finanzamt die Nutzungsüberlassung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil auf. Es streicht dann den Werbungskostenabzug
für den unentgeltlichen Teil. Orientieren Sie sich besser an
der ortsüblichen Vergleichsmiete. Diese können Sie z.B.
entweder über den Mietspiegel der entsprechenden Stadt
oder einem örtlichen Haus- und Grundeigentümerverein erfragen. Beobachten Sie die Mietentwicklung kontinuierlich,
um nicht versehentlich durch fehlende Mieterhöhung unter
die 66 Prozent zu rutschen.
Diese Regelungen gelten natürlich nicht nur für Kinder, sondern auch für Mietverträge mit sonstigen Familienangehörigen.
beraterwerk/ab
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Den Hurricane ausbremsen
Interview mit Mediatorin Siegrid Schierenbeck

Oft produziert ein anfänglich kleiner Streit langanhaltende
Bitterkeit und selbst ein Gerichtsverfahren ändert nichts
an dieser Stimmung, sogar wenn der Streitgegenstand
richterlich geklärt wird. Mediation konzentriert sich auf die
Belange und Interessen aller Streitbeteiligten und hat sich
deshalb als ein alternativer Weg zur Streitbeilegung etabliert. Sie spart nicht nur Zeit, Geld und Nerven gegenüber
einem Gerichtsverfahren, sie kann sogar die eigene oder
betriebsinterne Streitkultur verbessern. Mediatorin Siegrid
Schierenbeck erklärt im Interview die Prinzipien und den
Nutzen einer Mediation.

Was sind die Vorteile einer Mediation?
Mediation hat Traum-Maße. 90–60–80!
90 Prozent Kundenzufriedenheit –
60 Prozent Kostenersparnis gegenüber einem
Gerichtsverfahren –
80 Prozent Erfolgsquote,

90%
60%
80%

wenn das Verfahren durchgeführt wird. Es gibt keinen Verlierer bei einer Mediation. Jeder kommt zu Wort, darf in einem, durch mich geschützten Rahmen aussprechen, was
sie/ihn bewegt. Mediation dauert nur wenige Stunden im
Vergleich zur gerichtlichen Auseinandersetzung – also spart
sie Zeit und Geld. Und man ist nicht dem Urteil eines Dritten
ausgesetzt.

Wie finde ich einen geeigneten Mediator?
Zunächst per Internet, z. B. bei mediator-finden.de oder einer Mediationszentrale. Weitere Suchstellen sind die Indus-

trie- und Handelskammern. Die Bundesverbände sind eine
weitere Anlaufstelle. Achten Sie darauf, dass die Ausbildung
des Mediators mindestens 200 Stunden umfasst. Oder fragen Sie einen Vertrauten, z. B. Ihren Steuerberater, ob er vielleicht eine gute Mediatorin/einen guten Mediator kennt.

Was kann man aus der Mediation lernen, um
die eigene Streitkultur zu verbessern?
Geht man davon aus, dass jeder Mensch mit seinem Tun
etwas Gutes für sich persönlich bewirken will, dann ist es
vielleicht interessant herauszufinden, was das ist. Lassen Sie
sich von Ihrer Neugier leiten und versuchen Sie herauszufinden, was den „bösen“ Gegner antreibt so zu tun, wie er
tut. Jeder Mensch hat eine andere Lebensgeschichte mit
anderen Werten und Normen, Wahrheiten und manchmal
auch anderen Kulturen. Wenn wir das berücksichtigen, ist es
vielleicht möglich, mal zu fragen: „Wie ist das zu verstehen?“
Oder: „Kannst du mir erklären?“ Fragen Sie nach, wenn Ihnen
etwas quer geht. Manchmal hat man selber einen sensiblen
Tag – das kann Ihr Gegenüber nicht ahnen.

Wofür eignet sich Mediation?
Im Grunde für jeden Streitfall, sei es in der Familie etwa im
Erbfall, im Betrieb bei Streit zwischen Kollegen, mit dem Vorgesetzten, mit Mitarbeitern, bei der Unternehmensnachfolge oder zwischen Unternehmen. Voraussetzung ist, dass die
Streitparteien den Konflikt tatsächlich lösen möchten und in
der Mediation bereitwillig mitarbeiten. Ziel einer Mediation
ist die friedliche Einigung. Das Ergebnis ist zu Beginn offen,
auch wenn jeder seine „optimale Lösung“ schon im Kopf hat.
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Manchmal einigen sich die Streitparteien auf etwas ganz anderes; etwas bis dahin Ungedachtes.

Warum ist der Zeitaspekt so wichtig?
Weil im Grunde kein Mensch gerne Streit hat. Streit ist eine
Last, die einen ständig begleitet. Für mich hat Streit etwas
von einem Hurricane. Er dreht und dreht sich und zieht immer mehr in diesen Sturm hinein. Meine Aufgabe als Mediatorin ist es also, den Sturm / die Eskalation auszubremsen;
durch die richtigen Fragen Entscheidungen zu strukturieren
und eine friedliche Perspektive zu schaffen.

Und wie soll das gelingen?

nicht um Therapie, sondern um die Beilegung eines Streits
und deshalb sind diese Punkte so wichtig. Vor Gericht übrigens geht es selten um Aspekte der Gefühle und Bedürfnisse. Deshalb herrscht oft auch nach einem Urteil, also
der gerichtlichen Beilegung eines Streits, häufig weiterhin
Unzufriedenheit. Bei der Mediation kann ich regelmäßig
beobachten, wie zwei Streitbeteiligte, die es anfangs kaum
aushalten konnten im selben Raum zu sein, sich nach wenigen Stunden Mediation wieder in die Augen schauen. Wenn
das Ganze dann mit einem Handschlag und vielleicht noch
einem kleinen Scherz endet, dann ist spürbar, dass der Streit
aus der Welt ist. Und das ist für alle wunderbar.
beraterwerk/cb

Das gelingt vor allem deshalb, weil die Streitparteien bei der
Mediation eine Struktur von mir bekommen und gleichzeitig volle Kontrolle über Entscheidungen haben. Meine Aufgabe als Mediatorin ist es, den Prozess zu moderieren, auf
die Einhaltung der selbst verhandelten Spielregeln zu achten und für keine Seite Partei zu ergreifen. Mediation baut
auf Freiwilligkeit / Bereitschaft zur Konfliktlösung. Das heißt,
die anwesenden Streitparteien sprechen in vertraulicher Atmosphäre mit dem Mediator über jeden Aspekt des Streits.
Auch die konkrete Lösung für den Streit wird gemeinsam erarbeitet. Das Ergebnis ist daher viel befriedigender als eine
vorgesetzte Lösung wie ein Urteil oder ein Vergleich durch
einen Richter. Aber machen Sie sich nichts vor. Eine Mediation ist kein Kaffeekränzchen bei dem man sich gegenseitig
verspricht wieder lieb zu sein. Mediation ist anstrengend für
die Parteien.

Was meinen Sie damit?
Für die Streitbeteiligten ist es anstrengend, weil ich sie Dinge vom anderen hören lasse, die Sie so vielleicht noch nicht
gehört haben. Weil sie akzeptieren lernen, dass der andere
auch seine Wahrheit hat. Weil sie zuhören lernen. Und weil
sie ihre Beweggründe und Bedürfnisse für ihr Handeln darstellen dürfen. Denn Letzteres ist wichtig nachdem die sachlichen Fragen des Streits gesammelt wurden. Aber es geht

DIE FÜNF PHASEN DER MEDIATION
1. Phase: Einleitung, Formalitäten und Mediationsvertrag mit dem Mediator abschließen.
2. Themen sammeln: Was sind die Themen dieses Konflikts?
3. Interessen und Bedürfnisse: Worum geht es wirklich? Interessen und
Bedürfnisse.
4. Lösungsfindung: z. B. im Brainstorming Lösungsideen sammeln.
5. Abschluss: Welche zuvor gesammelten Lösungsideen lassen sich konkret
umsetzen? Diese werden in einer Mediationsvereinbarung für die Parteien festgehalten und von allen unterschrieben. Auf Wunsch lässt sich die
Vereinbarung auch notariell beglaubigen, sodass sie zu einem rechtlich
bindenden Vertrag wird.

SIEGRID SCHIERENBECK
ist Inhaberin der Kanzlei Mediation Schierenbeck und
Gesellschafterin der WellenbrecherTeam GbR. Die gelernte
Bauingenieurin wurde 1965 in New York geboren und lebt
heute mit Mann und Kind in Ganderkeese bei Bremen.
Sie ist Mitglied der Ingenieurkammer Bremen, Deutsche
Gesellschaft für Mediation (DGM) und ist Gebietsvertreterin für die
Deutsche Stiftung für Mediation (DSM). – Kanzlei Mediation Schierenbeck | www.mediation-schierenbeck.de

MEDIATION IM INTERNET
www.mediator-finden.de | Mediatorenverzeichnis für Deutschland
www.bmev.de | Bundesverband Mediation e.V. • www.bmwa-deutschland.de | BMWA – Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V. • www.bafm-mediation.de | BAFM – Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.

Anp�� ��r die �ndrunde
Bilanz 2014
Gerne sind wir Ihr Sparringspartner, um mit Ihnen
und Ihrem aktuellen Zahlenmaterial die IstSituation zu analysieren, mögliche Spielzüge
aufzuzeigen und Planungssicherheit zu geben.

Trainingslager:
steueroptimierende Maßnahmen

Liquiditätsplanung

Investitionen

Steuerplanung
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Pareto

und die 80/20 - Regel
Das ist doch mal eine gute Nachricht – wir können mit wenig
Aufwand viel Ertrag erzielen. Na ja, so neu ist diese Nachricht
nun auch wieder nicht. Bereits Archimedes sagte:
„Gib mir einen Hebel, der lang genug ist und ich kann die
ganze Welt bewegen!“ Das heißt, an den richtigen Stellen
angesetzt, bringt der Krafteinsatz ungleich mehr. Ein paar
Jahrhunderte später fand Vilfredo Pareto, italienischer Volkswirtschaftler im 19. Jahrhundert, bei seinen Studien heraus,
dass 80 % des Vermögens Italiens auf 20 % der Bevölkerungshaushalte verteilt war. Dies führte ihn zu der Faustformel, dass mit 20 % des Mitteleinsatzes bereits 80 % der
Ergebnisse erreicht werden. Diese Faustformel wird heute
auch das Pareto-Prinzip genannt.
Der systemtheoretische Grundgedanke dahinter ist, dass
es in Systemen selten zu einem Ausgleich (50:50), sondern
zu Konzentrationen kommt. Das bedeutet, in einem System
gibt es einige wenige Punkte, die einen überproportional
großen Einfluss auf das Gesamtsystem haben.
Für den Unternehmer heißt dies nach jener 80/20-Regel,
dass 80 % seines Ertrags mit nur 20 % des Aufwands erzielt
werden.

Zum Beispiel werden 80 % des Gewinns mit 20 % der Produkte erzielt. Ein Blick in das Zahlenmaterial gibt Aufschluss,
ob die eigenen Verhältnisse tatsächlich so abgebildet sind.
Das Pareto- Prinzip bewertet Vergangenheitsdaten und hilft
damit, Tendenzen für die Zukunft abzuleiten. Es gilt Hilfestellung für zukünftige Entscheidungen zu erlangen. Konsequenterweise sollten die 80 % des Aufwands kritisch unter
die Lupe genommen werden. Es kann auch bedeuten, sich
um die 20 % seiner Kunden intensiver zu kümmern. Richard
Koch, Autor des Buches „Das 80/20 Prinzip. Mehr Erfolg mit
weniger Aufwand“ ist überzeugt, dass man mit diesem Prinzip die Rentabilität des Unternehmens erhöhen kann.
Wo sind Ihre Hebel, die Ihre Ergebnisse verbessern können?
Welche Produkte sind ergebnisstark und welche nicht? Auf
welche Kunden sollten Sie sich besonders konzentrieren, um
heute und zukünftig gute Gewinne zu machen und rentabel
zu wirtschaften? Stellen Sie sich dieser Herausforderung –
es wird sich lohnen, es sei denn Sie sind Pilot, Chirurg oder
Steuerberater ...
beraterwerk/wb
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Steuertipps
für Unternehmer
Meldepflicht bei Minijobs

Kleinbetragsrechnungen Kleinunternehmer

Bei den geringfügigen Beschäftigungen wurde 2013 die Arbeitsentgeltgrenze auf 450 € angehoben und die bisherige
Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung in eine Rentenversicherungspflicht mit Befreiungsmöglichkeit umgewandelt.
Bereits vor dem 01.01.2013 geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer, die weiterhin maximal 400 € verdienen, bleiben
auch künftig rentenversicherungsfrei. Neue Beschäftigungsverhältnisse sowie Arbeitnehmer, deren monatliches Entgelt
aufgrund der Neuregelung auf bis zu 450 € angehoben wurde, sind künftig rentenversicherungspflichtig.
Um die Versicherungsfreiheit zu behalten, muss der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber schriftlich die Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht beantragen.
Die Minijob-Zentrale hat nun mitgeteilt, dass es bei Entgelterhöhungen bis 30.6.2014 ausreicht, dass dem Arbeitgeber
im Monat der Entgelterhöhung ein Antrag des Arbeitnehmers auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht vorlag. Bei Entgelterhöhungen ab dem 01. Juli 2014 muss die
Befreiung innerhalb von sechs Wochen gemeldet werden.

Eine Kleinbetragsrechnung (Gesamtbetrag bis 150 €) berechtigt bereits dann zum Vorsteuerabzug, wenn neben
weiteren Angaben der Bruttobetrag (Summe aus Entgelt
und Steuerbetrag) sowie der anzuwendende Steuersatz
ausgewiesen sind. Denn dadurch gilt der Steuerbetrag als
gesondert ausgewiesen. Kleinunternehmer dürfen deshalb
in Kleinbetragsrechnungen keinen Steuersatz ausweisen.
Tun sie es doch, schulden sie wegen unberechtigtem Steuerausweis den aus dem Bruttobetrag herauszurechnenden
Steuerbetrag.

Pauschalsteuer für betrieblich veranlasste
Zuwendungen?
In einer hierzu ergangenen Entscheidung des Bundesfinanzhofs ging es um den Vorstandsvorsitzenden einer Aktiengesellschaft, der auf eigene Kosten anlässlich des Jubiläums
der Gesellschaft eine Feier veranstaltet hatte. An dieser Feier nahmen sowohl Mitarbeiter als auch
Kunden und Geschäftsfreunde
der Gesellschaft teil. Nach
Auffassung des Gerichts
greift in einem solchen
Fall die Pauschalierungsvorschrift nicht, weil das
Tatbestandsmerkmal „betrieblich veranlasst“ nicht
erfüllt ist.

Zahlung einer Pensionszahlung –
u. U. verdeckte Gewinnausschüttung
Hat der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH das in
der Pensionszusage vereinbarte Alter erreicht, steht ihm die
Zahlung der Pension zu. Wird er danach weiter beschäftigt
und erhält er hierfür ein entsprechendes Gehalt, muss er
sich zur Vermeidung einer verdeckten Gewinnausschüttung
das Gehalt auf die Pensionsleistungen anrechnen lassen.
Das Gericht stützt sich in seinem Urteil auf den Gedanken,
dass eine Pension in erster Linie der Altersversorgung dient
und der umfassende Versorgungsbedarf erst nach völligem
Wegfall des Gehalts einsetzt.
Beispiel:		
Pensionszahlung gem. Anspruch 5.000 €
			
angemessenes Gehalt zusätzlich 3.000 €
			Gesamtverdienst			8.000 €
			
verdeckte Gewinnausschüttung 3.000 €

Abzugsverbot für Gewerbesteuer
Die Gewerbesteuer ist eine Betriebsausgabe und mindert
deshalb den Gewinn z. B. auch einer Kapitalgesellschaft.
Aufgrund einer Gesetzesänderung darf sie seit 2008 bei
der Ermittlung des zu versteuernden Gewinns nicht mehr
gewinn- und steuermindernd berücksichtigt werden. Auch
nicht berücksichtigt werden dürfen die auf sie entfallenden
Nebenleistungen. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass diese Regelung verfassungskonform ist.

beraterwerk/mzb
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Steuertipps
für Privatpersonen
Bestandskräftige Bescheide
Nicht nur dem Bürger werden Sorgfaltspflichten auferlegt:
Sofern das Finanzamt einen fehlerhaften Bescheid erlässt,
weil es die der Steuererklärung beigefügten Belege nicht berücksichtigt, kann dieser Bescheid im Nachhinein nicht mehr
zu Ungunsten des Steuerpflichtigen aufgrund nachträglich
bekannt gewordener Tatsachen abgeändert werden.

Haushalt dienen. Laut Finanzgericht ist das dann der Fall,
wenn davon auszugehen ist, dass der Steuerpflichtige als
Eigentümer oder Mieter zur Reinigung und Schneeräumung
von öffentlichen Straßen und (Geh)Wegen verpflichtet ist,
oder der Haushalt an das öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen wird. Es muss durch die Richter allerdings noch
geklärt werden, was unter „in unmittelbarem räumlichen
Zusammenhang“ genau zu verstehen ist.

Außergewöhnliche Belastungen

Haushaltsnahe Dienstleistungen
(Schneeräumen, Hausordnung)
Auch Dienstleistungen, die vor dem Haus erbracht werden,
sind unter folgenden Voraussetzungen steuerlich absetzbar:
Die Handwerkerleistungen müssen in unmittelbarem Zusammenhang zum Haushalt erbracht werden und dem

Erleichterung bei Krankheitskosten
Verschiedene Krankheitskosten können unter Umständen
als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden. Damit das Finanzamt diese Kosten anerkennt, müssen
folgende Voraussetzungen vorliegen:
So müssen bei einer Kur oder einer nicht wissenschaftlich
anerkannten Behandlungsmethode ein amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung des Medizinischen
Dienstes der Krankenversicherung vorliegen. Dieses Gutachten muss grundsätzlich vor Beginn der Heilbehandlung
vorliegen. Bei „normalen“ Krankheiten genügt eine ärztliche
Verordnung.
Laut einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs gelten
diese Anforderungen nicht für die Heileurythmie. Diese wird
etwa bei Erkrankungen des Nervensystems, des Herz-Kreislauf-Systems sowie des Bewegungs- und Stoffwechselapparats angewendet. Hier reicht die Verordnung durch einen
Arzt aus.
Aufwendungen für die Unterbringung im Seniorenstift
Aufwendungen für die krankheitsbedingte Unterbringung
in einem Seniorenwohnstift sind als zwangsläufig anzusehen. Das bedeutet, dass sie vom Finanzamt grundsätzlich
als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen sind.
Dies zumindest dann, sofern die Kosten nicht außerhalb des
üblichen Rahmens liegen.
Zu den Krankheitskosten gehören die Aufwendungen, die
zum Zweck der Heilung oder Erträglichermachung der
Krankheit dienen sowie die Kosten der krankheitsbedingten
Unterbringung. Die Aufwendungen werden jedoch um Leistungen aus der Pflegeversicherung bzw. um die sog. Haushaltsersparnis gekürzt.

beraterwerk/rj
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Unser Team wächst …
Ab dem 1. September begrüßen Sie zwei neue Gesichter in unserer Kanzlei:
Aline Meister unterstützt unser Team als Assistentin der Geschäftsleitung und unser Sekretariat.
Arzu Sarikan ist Auszubildende in unserem Betrieb und lernt den Beruf der Steuerfachangestellten.

Liebe Mandanten und Geschäftspartner,
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Kompromisse gehören in unseren Lebensalltag. Allerdings sinkt die Bereitschaft, sich
auf solche einzulassen, wenn elementare Entscheidungssituationen entstehen, die
neben der emotionalen Belastung mit finanziellen Streitigkeiten einher gehen. Ludwig Erhard beschrieb den Kompromiss an sich so: „Ein Kompromiss, das ist die Kunst,
einen Kuchen so zu teilen, dass jeder meint, er habe das größte Stück.“ Wahrlich eine
Kunst, die es professionell zu beherrschen gilt. Dazu befragte Aktiv Steuern die Wirtschaftsmediatorin Siegrid Schierenbeck, worin die Kunst der Mediation besteht und
wo die Vorteile gegenüber einer richterlichen Entscheidung für ein Unternehmen
liegen können.
Eine ganz andere Kunst besteht darin, den Karrieresprung vom Mitarbeiter in die Führungsebene problemlos zu schaﬀen. Persönlichkeitstrainer Jörg Löhr zeigt auf, wie man
sich am besten auf den neuen Job vorbereitet und wie man Fallstricke vermeidet.
Für die Kunst der Steuerersparnis haben wir wie üblich einige Anregungen für Sie
bereit gestellt.

Steuertipps
für Privatpersonen

10

Seminarplan 2014

11

Unsere Leistungen

12

Wir wünschen Ihnen eine harmonische Herbstzeit, in der Sie ungestört die Ernte Ihrer
bisherigen Arbeit einholen können.

Martina Zimmermann-Brase
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Anette Kammerer

Yvonne Niederkrome

Aline Meister

Arzu Sarikan

Seminarplan 2014
14.10.2014
„Ihr Gesellschaftsvertrag –
das unbekannte Wesen?“
(Cornelia Hübner)
Bei den meisten Gesellschaften werden die Gesellschaftsverträge im
laufenden Geschäft kaum wahrgenommen. Erst, wenn es zwischen den
Gesellschaftern knistert, oder es einen
Notfall gibt, wird der Gesellschaftsvertrag aus der Schublade gezogen und
man ist überrascht, was dort geregelt
ist oder was dort nicht geregelt ist.
Klauseln, die durch Gesetzesänderungen überholt sind, oder Notfallregelungen, die zur aktuellen Gesellschaftssituation nicht passen, sind eher Regel
als Ausnahme.

Dieser Vortrag wendet sich an alle Gesellschafter, die mit anderen Personen
in einer Gesellschaft arbeiten oder dies
zukünftig tun möchten. Rechtsanwältin Cornelia Hübner, Fachanwältin für
Handels- und Gesellschaftsrecht, behandelt in ihrem Vortrag gängige
Klauseln, die in Gesellschaftsverträgen
enthalten sind, und welche Konsequenzen sie haben.
Frau Steuerberaterin Martina Zimmermann-Brase, erläutert, welche Konsequenzen Abfindungsregelungen im
Vertrag haben.

26.11.2014
Querbelichtet:
„Folge dem weißen Kaninchen“
(Robert Mertens)
Die Fähigkeiten zur Kreativität und
zum Querdenken werden immer wichtiger. Sei es um neue Ideen für die Werbung zu visualisieren, eine neue
Geschäftsidee zu entwickeln oder »einfach 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.
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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.

Ausgabe Herbst 2014 // 3,00 Euro

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.

Gestern Kollege,
heute Vorgesetzter

BilanzEn im BilanziErungsschEma ihrEr hausBanK
Zur reibungslosen Zusammenarbeit mit Ihrer Hausbank erstellen wir gerne
Ihre Jahresabschlüsse zusätzlich in deren Bilanzierungsschema.

Den Hurricane ausbremsen
Wirtschaftsmediation
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
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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.
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Kinder im Studium
Kindergeld / Wohnung
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