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Wir freuen uns sehr, dass Sie die 2. Auflage unseres Magazins
in Händen halten. Eine hoffentlich abwechslungsreiche und
interessante Sommerlektüre. Wir haben alle Beiträge individuell ausgearbeitet um Ihnen wieder neue Ideen und Denkanstöße zu geben.
Wir haben auch in unserer 2. Auflage versucht, Ihnen eine
Abwechslung aus steuerlichen und rechtlichen Themen und
interessanten Beiträgen aufzubereiten. Gerade Themen wie
Vollmachten und Testament sind bei vielen Menschen relevant, werden aber im Alltag oftmals nicht ernst genommen
bzw. nicht konsequent angegangen. Man ist der Meinung,
dass man davon aktuell nicht betroffen ist. Aber oftmals sind
es völlig unerwartete Ereignisse oder Schicksalsschläge im
Umfeld die einem vor Augen führen, dass es durchaus sinnvoll ist sich frühzeitig um die entsprechende rechtliche Vorsorge zu kümmern, um dann nicht im Ernstfall in Probleme
zu geraten. Gerne unterstützen wir Sie hierbei.

Bei diesem Spiel verliert das Finanzamt

18

Liebe Leserinnen und Leser,

31 | IMPRESSUM

Das erste Halbjahr 2017 ist bereits vorbei und wir haben
unsere Kanzlei stetig weiterentwickelt. Rechtsanwalt Marc
Frederic Jäckel ist nun Teil unseres Teams. Ergänzend zu
den steuerlichen Fragestellungen können wir Sie nun auch
bei rechtlichen Angelegenheiten vollumfänglich beraten.
Seit dem 01.05.2017 haben wir eine Bürogemeinschaft mit

Herrn Jäckel. Mit Frau Wagner und Herr Burgmaier konnten
wir zwei neue Mitarbeiter in unserer Kanzlei begrüßen. Den
dadurch entstehenden Platzmangel konnten wir durch den
Umbau des Ulmer Büros beseitigen.
An dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich bei der
Holzwerkstatt in Langenau für den sehr gelungenen Umbau
in Ulm.
Und nun hoffen wir, dass wir Ihr Interesse geweckt haben
und wünschen viel Spaß beim Lesen.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und eine erholsame Urlaubszeit.

Stefan Werz

Jürgen Kraft

Ingo Vogt
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Die gesetzliche Erbfolge bestimmt, dass die Verwandten
des Erblassers in einer ganz bestimmten Reihenfolge
als seine Erben eintreten. Daneben sieht das Gesetz
auch für den überlebenden Ehegatten ein gesetzliches
Erbrecht vor. ...

DANKE ...
... an Katrin Scherraus.

W

ir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Katrin Scherraus für Ihre Unterstützung und Treue zur
Kanzlei bedanken. Frau Scherraus ist am 01.04.2002
in unsere Kanzlei eingetreten und konnte am 01.04.2017 ihr
15-jähriges Firmenjubiläum feiern.
In der heutigen Zeit, in der Alles immer schneller, kurzlebiger
und auch mobiler ist, ist es nicht mehr selbstverständlich, dass
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einem Unternehmen so lange
die Treue halten. Umso mehr freut es uns, dass wir uns nun seit
mehr als 15 Jahren auf die Zuverlässigkeit und das Engagement
von Frau Scherraus verlassen können.

WILLKOMMEN ...
... Matthias Burgmaier und Marina Wagner in
unserem Team.

W

ir freuen uns sehr, dass wir unser Team im Jahr 2017
verstärken konnten.

Seit dem 01.01.2017 ist Matthias Burgmaier Teil unseres Teams
im Ulmer Büro. Herr Burgmaier hat im September 2016 die Ausbildung im gehobenen Dienst bei der Finanzverwaltung zum Bachelor of Laws (LL.B.) erfolgreich abgeschlossen. Er unterstützt
uns im Bereich der Jahresabschlusserstellung, bei der Erstellung
von Steuererklärungen sowie bei der Bearbeitung von komplexen, steuerlichen Fragestellungen.
Seit dem 01.02.2017 ist Marina Wagner Teil unseres Teams
in Langenau. Frau Wagner hat die Ausbildung zur Steuerfachangestellten im Jahr 2014 abgeschlossen und war seitdem im
Bereich der Finanz- und Lohnbuchhaltung in verschiedenen
Steuerberatungskanzleien tätig. Sie unterstützt uns bei der Bearbeitung der Finanzbuchhaltung sowie bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung.
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UNSER TEAM

AKTUELLES
DIENSTWAGEN –

ZUZAHLUNG MINDERT DEN GELDWERTEN VORTEIL
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Nutzungsentgelte und andere Zuzahlungen des Arbeitnehmers an
den Arbeitgeber für die außerdienstliche Nutzung eines
betrieblichen Kfz den Wert des geldwerten Vorteils aus
der Nutzungsüberlassung mindern (vgl. BFH Urteile vom
30.11.2016, Az. VI R 2/15 und Az. VI R 49/14).
Der BFH hat dabei seine Rechtsprechung zugunsten der
Steuerpflichtigen insoweit angepasst, als dass bei der Anwendung der 1%-Regelung nun nicht mehr nur ein pauschales Nutzungsentgelt steuerlich berücksichtigt werden
muss. Die Finanzämter müssen nun auch – entgegen der
bisherigen Handhabe – einzelne (individuelle) Kosten des
Arbeitnehmers anerkennen.
Zu beachten ist allerdings, dass der geldwerte Vorteil dadurch lediglich auf null Euro sinken kann, ein etwaiger
„geldwerter Nachteil“ kann jedoch nicht entstehen. Ein
verbleibender Restbetrag verbleibt daher ohne steuerliche Auswirkung. Er kann insbesondere nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger
Arbeit geltend gemacht werden.

Foto: Fotolia - Coloures-Pic

NEUE RECHTSPRECHUNG ZUM
ARBEITSZIMMER –

STEUERVORTEIL WIRD PERSONENBEZOGEN-, NICHT OBJEKTBEZOGEN GEWÄHRT
Gute Nachrichten für Paare, die beide von zu Hause arbeiten; die Kosten für das häusliche Arbeitszimmer können zukünftig bei jedem Partner steuerlich bis zur Höchstgrenze geltend gemacht werden.
Bislang war die Rechtslage eindeutig. Aufwendungen für
ein häusliches Arbeitszimmer konnten lediglich objektbezogen geltend gemacht werden. Unabhängig davon, wie
viele Personen das Zimmer tatsächlich nutzten, konnte
nur der Höchstbetrag von insgesamt 1.250,00 Euro geltend gemacht werden.
Dadurch waren viele (Ehe-) Paare, bei denen beide Partner die Voraussetzungen für die steuerliche Anerkennung
eines häuslichen Arbeitszimmers erfüllten, benachteiligt.
Das hat nun auch der BFH erkannt und seine bisherige Rechtsprechung geändert (vgl. BFH, Urteil vom
15.12.2016, Az. VI. R 53/12, und Urteil vom 15.12.2016,
Az. VI R 86/13).
Die Richter entschieden, dass für den Fall, dass mehrere
Steuerpflichtige ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam
nutzen, der Höchstbetrag von 1.250,00 Euro personenbezogen zu gewähren ist. Der Höchstbetrag kann somit
nun von jedem Steuerpflichtigen in voller Höhe in Anspruch genommen werden, vorausgesetzt beide Partner
erfüllen auch die gesetzlichen Voraussetzungen (vgl. § 4
Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 2 EStG).

WICHTIG
Voraussetzung ist allerdings, dass
jedem Partner kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stehen
darf und es muss auch tatsächlich
jeder Partner über einen eigenen
Arbeitsplatz in dem Arbeitszimmer
verfügen.
Die Richter stellten auch klar, dass
die Kosten bei Ehegatten jedem
Ehegatten grundsätzlich zur Hälfte
zuzuordnen sind, wenn sie bei hälftigem Miteigentum ein häusliches
Arbeitszimmer gemeinsam nutzen.
Auch hat der BFH entschieden, dass
nicht nur Ehegatten die Höchstbeträge personenbezogen geltend
machen können sondern dass dies
auch für eheähnliche Gemeinschaften gilt.

REGELUNG FÜR DIENSTWAGEN UND HÄUSLICHE ARBEITSZIMMER

NEUE REGELUNG FÜR DIENSTWAGEN UND HÄUSLICHE ARBEITSZIMMER
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BANTLEON

BANTLEON
eröffnet FORUM für
Wissen & Dialog
Autor: Rainer Janz
Fotos: BANTLEON

Neue Plattform für Schulung, Netzwerk und Dialog. Die weltweit agierende
Hermann Bantleon GmbH, Ulm hat ihren Tätigkeitsschwerpunkt in den
Bereichen Hochleistungsschmierstoffe, Reinigung und Korrosionsschutz sowie
in ganzheitlichen Dienstleistungen zur Prozessoptimierung.

D

ie durch den Abriss zweier Hochtanks auf dem Ulmer
BANTLEON-Gelände entstandene Freifläche, wurde
durch den Neubau des BANTLEON Forums für Wissen &
Dialog geschlossen. Mit dem Bezug des Neubaus vollzog sich
nun auch offiziell der Wandel von der bereits seit 2012 bestehenden BANTLEON Akademie zum BANTLEON Forum für Wissen & Dialog.
Die ersten beiden Etagen des nun fertiggestellten Gebäudes in
der Blaubeurer Straße beheimatet das neue BANTLEON Forum
für Wissen & Dialog. Eine Plattform für Austausch, Schulung und
Netzwerk. Das BANTLEON Forum bietet zusätzlich Potential für
interessierte Firmen, Verbände, und weitere Partner und kann
von diesen als Veranstaltungsräumlichkeit mit entsprechendem
Mietkonzept genutzt werden. Insgesamt stehen im „Kommunikations- und Schulungsbereich“ vier Räume, mit unterschiedlichen Belegkapazitäten, je nach Tisch-/Stuhlanordnung zu
Verfügung. Im Erdgeschoss befinden sich der Empfangs- und
Bewirtungsbereich. In der Gestaltung und Konzeption wurde
versucht, die größtmögliche Schnittmenge aus moderner Medientechnik, Design, Funktionalität und Wohlfühlambiente zu
erreichen. BANTLEON agiert hier als full-service Partner für potentielle Interessenten. Die hervorragende Verkehrsanbindung
unmittelbar am Blaubeurer Ring an die B10 und somit auch an
die A8, sowie die neu geschaffene Parkplatzsituation verschaffen dem Forum zusätzlichen Charme.
Das BANTLEON Forum steht nicht nur für ein branchennahes
Themenkonzept, sondern soll branchenübergreifend in verschiedenste Bereiche greifen. Das Seminarangebot richtet sich
an zahlreiche interessierte Kreise und beinhaltet kulturelle, sozialethische und fachbezogene Themenfelder.

Detaillierte Informationen, samt Termin- und Seminarkalender,
zum BANTLEON Forum für Wissen & Dialog sind online unter
www.bantleon-forum.de abrufbar.

Rainer Janz
Bereichsleiter Produkt- und Qualitätsmanagement
Telefon: +49 731 3990 290
E-Mail: rjanz@bantleon.de
www.bantleon.de
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Advertorial

WIRTSCHAFTSMEDIATION

FRAUENTEAMS – EINE BESONDERE HERAUSFORDERUNG

In Betrieben und Unternehmen bestehen komplexe Spannungsfelder zwischen Marktanforderungen, Organisationsstrukturen,
Management und Mitarbeitern. Zusätzlich kann es auch zu
Konflikten mit Partnern, Kunden und Lieferanten kommen. Der
Alltag ist heute geprägt durch einen hohen Leistungsdruck bei
gleichzeitig geringer werdenden Ressourcen wie Geld und Zeit
- Konflikte nehmen zu. Die Folgen sind nicht nur für die Mitarbeiter gravierend, sondern kosten die Unternehmen viel Geld
wie z.B. Ausfall durch erhöhte Krankenstände oder der Abfall
der Leistung durch Motivationsverlust.

Teams die ausschließlich oder überwiegend aus Frauen bestehen entwickeln eine besondere Dynamik, die sich von gemischten Teams unterscheidet. Die Kommunikation verläuft auf
andere Ebenen, da Frauen auf anderen Ohren hören als Männer bzw. ihre Botschaften versteckter senden. Läuft hier etwas
schief, so kann sich dies zu einer negativen Stimmung im Team
entwickeln, die Motivation und Leistung sinkt. Ein Sichtbarmachen der speziellen Dynamik z.B. durch das Erlernen bewusster
Kommunikation oder auch bei bereits ausgebrochenen Konflikten ist hier äußerst hilfreich. Die eigenen Kommunikationsmuster erkennen, Kritik konstruktiv formulieren, das Erkennen von
Teamrollen und Teamdynamiken und praktische Übungen für
eine bessere Zusammenarbeit können das Verständnis für die
Verhaltensweisen der Anderen im Team fördern und so zu einem positiven Klima beitragen.

In welchen Bereichen ist Wirtschaftsmediation einsetzbar?
•
•
•
•
•
•

Mediation Wassermann

GEMEINSAM
Wege finden
Autor: Jennifer Wassermann
Fotos: Jolante Schlunk, Fotolia - yurolaitsalbert

Die Juristin und Mediatorin Jennifer Wassermann hat sich nach
langjähriger Erfahrung in Unternehmen und Anwaltskanzleien
im Bereich des Konfliktmanagements in Unternehmen, der Fortbildung
und Trainings durch Kommunikationsseminare sowie der Wirtschaftsmediation spezialisiert. Je nach Bedürfnis der Unternehmen wird von Frau Wassermann die Situation analysiert und passgenaue Vorschläge
für die Anliegen und Probleme gemacht.

Konflikte mit Kunden, Lieferanten und Verbrauchern
Konflikte zwischen Mitarbeitern, Teams und
Organisationseinheiten
Konflikte in Familienunternehmen
Fragen der Unternehmensnachfolge
Gesellschafterkonflikte
Verhandlungen zwischen Arbeitnehmervertretungen
und Unternehmensleitung

Ist eine Situation bereits an einem Punkt angelangt, wo Konflikte offen ausgebrochen sind oder sogar der Abbruch von
Geschäftsbeziehungen oder ein Gerichtsverfahren droht, unterstützt Sie der Mediator dabei mit den Konfliktparteien ins Gespräch zu kommen und eine konstruktive Lösung zu erarbeiten.
Mediation ist freiwillig, aber nicht unverbindlich. Die getroffenen Vereinbarungen sind gerichtlich einklagbar.
KONFLIKTMANAGEMENT IN UNTERNEHMEN KONFLIKTE ALS CHANCE
Konflikte können die Arbeit in Unternehmen lähmen, ignoriert
man sie, so wird immer mehr Arbeitszeit der Mitarbeiter gebunden. Störungen in der Kommunikation, die zu Konflikten führen, können in den verschiedensten Ebenen auftreten - von der
Führungsebene zu den Mitarbeitern oder auch innerhalb der
Teams. Bei den meisten Konflikten geht es um Werte, die verletzt wurden, oder denen man Geltung verschaffen will. Werden diese Auseinandersetzungen bewusst und fair geführt und
nicht ihrer Eigendynamik überlassen, liegt darin eine positive
Energie zur Problemlösung, Wertevergewisserung und persönlicher und institutioneller Klärung. Der Umgang mit Konflikten
ist ein strategisch relevanter Geschäftsprozess, da er zu Klarheit, Zusammenhalt und Orientierung in der Organisation führt.
Dieser Nutzen wird dann wirksam, wenn die Bearbeitung von
Konflikten systematisch erfolgt. Dafür bedarf es abgestimmter
Konzepte, in denen Zuständigkeiten und Bearbeitungsabläufe
geklärt werden.

Um herauszufinden wie Sie selbst Botschaften aufnehmen, welches „Ohr“
bei Ihnen am stärksten ausgeprägt ist,
sendet Ihnen Frau Wassermann unter
office@mediation-ulm.com gerne einen

KOMMUNIKATIONSTEST
SELBSTAUSWERTUNG zu.

ZUR

Die Auswertung dieses Tests erläutert Ihnen Frau Wassermann im Anschluss in einem kostenfreien Telefongespräch .
KONTAKT
Elbestraße 6, 89231 Neu-Ulm
E-Mail office@mediation-ulm.com
Telefon +49 (0)151 65149535
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Maier Mangold

Autor: Sandra Mangold
Fotos: Hermann Genth

... von Karin Mahler, Sandra Mangold und Nikolaus Maier Mangold ist die
Schönheit der Dinge geschmackvoll in Szene zu setzen. Den Kunden mit
ihren stilvollen Dekorationen, hochwertig restaurierten Antiquitäten oder
auch ungewöhnlichen Einzelstücken sowie einer Auswahl an Kunstwerken
zu inspirieren und jedem Zuhause eine individuelle Note zu geben.

Z

usammen mit Zebrano Objekteinrichtungen aus Günzburg, betreiben Sie das charmante Ladengeschäft „modern meets classic“ am Weinhofberg im historischen
Fischerviertels Ulm. Dahinter verbirgt sich ein außergewöhnliches Konzept an besonderen Einrichtungsideen. „Wir möchten Sie mit unseren stilvollen Accessoires inspirieren und Ideen
geben, Ihrem Zuhause eine gemütliche und individuelle Note
verleihen“, so die Malo-Inhaberinnen Karin Mahler und Sandra
Mangold.
Ein weitläufiges, außergewöhnliches, oder und immer wieder
wechselndes Sortiment verspricht Inspiration pur. Neben den
Basics wie Kerzen, Leuchter und Lampen, Plaids und Kissen finden Sie Skulpturen und Figuren aus der Künstlerwerkstatt von
Carat oder auch Uhren von Oozoo, Taschen von Bulls & Hunt
oder Schmuck aus London.„Schauen Sie einfach mal bei uns
vorbei, gerne jederzeit auch bei einer Tasse Espresso und genießen Sie!“

Zeit.....“, das jedes Jahr auf dem Gelände von Leder & Antikes
in Hüttisheim - Humlangen stattfindet. Diesen September am
Wochenende 23./24.09. jeweils von 11 – 18 Uhr.
APROPOS LEIDENSCHAFT
Aus seiner Passion für Oldtimer hat Nikolaus Maier-Mangold
seit Mitte letzten Jahres ein weiteres Standbein gemacht. Zusammen mit seinem Partner und „Schrauber“ Roland Ruoff
verkauft er Klassiker wie T1 und T2 VW-Busse mit und ohne
Westfalia Camper Ausrüstung . Dazu kommen noch verschiedene Oldtimerraritäten von Mercedes Benz.
Wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind und weitere
Auskünfte benötigen, dann sind sie jederzeit in „modern meets
classic“ am Weinhofberg in Ulm oder bei Leder & Antikes in
Humlangen herzlich willkommen.

SUCHEN SIE DIE QUALITÄT UND EINZIGARTIGKEIT
Für Ihre Einrichtung sind Antiquitäten ein spannender Kontrast und bringen das gewisse Etwas in Ihre „vier Wände“. Eine
kleine feine Auswahl solcher Stücke befinden sich im „modern meets classic“. In Hüttisheim-Humlangen erwartet Sie im
Hauptgeschäft von Leder & Antikes zudem eine große Anzahl
von Möbeln aus verschiedenen Epochen, die in der eigenen
Restaurationsmeisterwerkstatt fachgerecht und nach alten
Handwerksmethoden aufgearbeitet werden. Diesen Service
bietet Ihnen Leder & Antikes selbstverständlich auch für Ihre
eigenen Stücke.
Das engagierte Team bietet die Restauration von Hartholz- und
Weichholzmöbeln auf höchstem Niveau. „Für uns und unsere
Mitarbeiter bedeutet die Restauration von jeder Antiquität eine
Herausforderung mit Liebe zum Thema und der damit verbundenen fachlichen Kompetenz“ erklärt Nikolaus Maier Mangold.

Nikolaus Maier Mangold
Weiherweg 3-5
89185 Hüttisheim-Humlangen
Telefon: 07305 / 6255 oder 0171 / 5277 300
nikolaus.maier-mangold@t-online.de
www.lederundantikes.de

Gearbeitet wird ausschließlich mit natürlichen Mitteln wie
Leinöl, Wachs und Schellack. „Andere Oberflächenbehandlungen kannte die Antiquität nicht und wäre deshalb fehl am
Platz.“ Ob Ablaugearbeiten, Polster- und Flechtarbeiten oder
Komplettlösungen – alles ist möglich. Ein entsprechender Kostenvoranschlag ist reine Serviceleistung und ohne Kosten für
den Kunden.
MODERNE, PAINTING UND COLLAGEN
Karin Mahler ergänzt das Konzept mit ihrer Leidenschaft für die
Malerei. Ihre Kunst lässt sich nicht auf eine bestimmte Richtung
festlegen. „Ich liebe die moderne Malerei, wie Painting und Collagen genauso wie die Aktmalerei , das Erfassen eines realen
Körpers auf Papier oder auch Florales.“, erläutert Karin Mahler.
Immer wieder wechselnde Ausstellungen finden Sie in „modern meets classic“ oder beim gemeinsamen Event „Nimm Dir

Mahler und Mangold GbR
Weinhofberg 11 | 89073 Ulm
Telefon: 0731 / 96 91 120
malo-style@web.de
www.malo-style.de
Öffnungszeiten: Di-Fr 11-18h | Sa 10-16h
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wertvoll-inspirierend

•
•
•
•

•
•

Autor: Vesna Jüttner
Foto: Uwe Szalatzky

WARUM BIN ICH EXPERTIN FÜR DIESEN
WORKSHOP UND KANN DIR WERTVOLLINSPIRIERENDE IMPULSE GEBEN?

KENNST DU DIESE SITUATION?
Du bist Unternehmerin, selbständig,
Führungskraft oder stärkst mit Deinem Tun
Deinem Mann den Rücken? Du hast fast immer eine Lösung, möchtest für alle das Beste
und doch bist Du oft mit den Ergebnissen nicht
glücklich. Manchmal fühlst Du Dich von deinem
Gegenüber nicht richtig
verstanden oder sogar verletzt. Deine
weibliche und verletzliche Art, Dein intuitives Denken und Handeln gehören für Dich
nicht in die harte Businesswelt und manchmal
auch nicht in die private. Du wünschst Dir, dass
sich etwas verändert, bist unzufrieden und auf
der Suche.

S

o verlief mein Leben jahrelang, bevor ich mich bewusst entschieden habe, diesem eine neue Richtung zu geben. Nun
bin ich angekommen und lebe es in einer für mich wunderbaren und stimmigen Art. Ich kann mich endlich so annehmen
und zeigen wie ich wirklich bin, mit meinen Schwächen und
meinen Stärken. Ich bin stolz auf mich. Und erst dies ermöglicht
es mir, die Menschen, die sich mir anvertrauen, in ihrer eigenen
und persönlichen Entwicklung zu unterstützen.
Möchtest Du erfahren wie auch Du beginnen kannst, Dein
Leben selbst und bewusst zu gestalten?
Dann lade ich Dich zu folgendem Workshop ein, den ich zu verschiedenen Terminen und an unterschiedlichen Orten anbiete.

Lass Dich von meiner Lebensgeschichte und meinen Erfahrungen inspirieren
Erfahre etwas über die ganzheitliche Entwicklung Frau zu
sein
Im Austausch miteinander werden wir das Thema betrachten: Was braucht es, um erfüllte Beziehungen zu leben?
Du bekommst eine schriftliche Auswertung Deiner Werte
als einen wichtigen Baustein für die Veränderung in Deinem Leben
Nach diesem Tag hast Du wertvolle Impulse und Klarheit
für Deine nächsten Schritte
Du bekommst eine Landkarte, mit der Du Deinem Leben
eine neue Richtung geben kannst

Geboren in einer Unternehmerfamilie und selbst seit über 23
Jahren selbständig habe ich als Tochter und Frau gelernt, immer
meinen Mann zu stehen.
Jung, dynamisch und verheiratet managte ich gefühlt alles. Meine Beziehungen, insbesondere die privaten, waren oft anstrengend. Und am Ende des Tages war ich müde und ausgelaugt.
Glücklich zu sein, obwohl man scheinbar alles hat, muss sich
anders anfühlen.
Ich war unzufrieden und auf der Suche, im Außen ständig im
Aktionismus. Diese Suche und selbstkritische Art und Weise, mir
selbst und anderen gegenüber, führte mich von einer Weiterbildung zur nächsten.

ERKENNE DEINE WERTE UND GIB DEINEM LEBEN EINE NEUE RICHTUNG

Aufgrund dieser Erkenntnisse setzte ich all mein theoretisches
und praktisches Wissen ein, welches ich all die Jahre erlernt und
erfahren hatte. Ich erkannte meine eigenen Werte und bekam
Kraft und Inspirationen für den Weg des ganzheitlichen Erfolgs,
sowohl beruflich als auch privat. Ich verband spirituelle Lebensansichten mit meiner Welt im Außen, in der sich vieles nur um
Zahlen, Daten, Fakten und Leistungen bewegt.

ESOTERISCHER HOKUSPOKUS ODER EINE MÖGLICHKEIT?
Ich würde lügen, wenn ich sagte, am Anfang wäre es leicht gewesen. Ich verlor Menschen, ich trennte mich selbst von ihnen,
von Orten und von Ansichten. Doch es hat sich gelohnt. Ich
habe nun ein wunderbares und erfülltes Leben.
Als Résumé aus meinen Erfahrungen habe ich verstanden, was
für ein wichtiger Baustein das Erkennen und Leben der eigenen
Werte ist. Erst dann kann ein glückliches, kraftvolles und erfolgreiches Miteinander sowohl im privaten Umfeld als auch in
Organisationen und Teams entstehen.
Erkenne auch Du Deine Werte, lebe Deine Vision und verändere
jetzt das, was dazu nötig ist. Freue Dich auf ein wertvoll-inspirierendes Wochenende, das garantiert Deinem Leben und Deinen
Beziehungen eine neue Richtung gibt.
Wenn Du Fragen zu dem Workshop hast, kannst Du mich gerne
persönlich kontaktieren. Melde Dich heute noch unter vesna@
wvj.de an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Nach erfolgter Anmeldung erhältst Du eine Bestätigung mit ausführlichen Informationen zu den Veranstaltungsorten.

Liebe Grüße,

DANN KAM DAS „WAHRE“ LEBEN UND ICH
VERLOR MEINE KONTROLLE.

Vesna
Mentorin für
inspirierende
Beziehungen

Als nach 18 Jahren Ehe und einer schweren Krankheit mein
Mann verstarb, zwang mich das Leben zum Innehalten. Ich hatte keine Kraft und Lust mehr zu funktionieren.

21. bis 22. Oktober 2017 | Ulm
09. bis 10. Dezember 2017 | Berlin
27. bis 28. Januar 2018 | Fischland Darß-Zingst
Samstag von 10.00 bis 17.00 Uhr
Sonntag von 9.00 bis 15.00 Uhr

388,-- Euro
zzgl. MwSt.

Zu jedem Termin wird jeweils eine inspirierende Gastrednerin eingeladen.

KOSTENLOSES EINFÜHRUGS-WEBINAR
05. September 2017, 18.30 - 19.30 Uhr
Lerne mich und die Themen in kompakter Form
kennen. Die Teilnahme ist unanhängig von einer Seminar-Buchung.

Mir wurde bewusst, dass auch meine eigene Zeit endlich ist und
ich nicht weiß, wieviel Leben mir noch geschenkt ist. Sollte ich
da nicht wertschätzender mit meinem eigenen und dem Leben
anderer umgehen?

ICH ERLAUBTE MIR, MEINE TRÄUME DER
JUGEND NOCH MAL ALS MÖGLICHKEIT
ANZUSEHEN.
Wer bin ich wirklich und was sind meine Werte, nach denen
ich leben mag? Mit welchen Menschen und an welchem Ort
möchte ich sein? Ich erkannte, dass ich die Werte meiner Eltern, meiner Lehrer, meines Ehemannes und meiner Umgebung
größtenteils unreflektiert und unbewusst übernommen hatte.
Ich lebte das Leben auf Basis der Normen anderer.

wvj GmbH
Bahnhofstraße 12a
89264 Weißenhorn
Tel. 0 73 09 / 4 10 80 79

Weitere Standorte
Zum Likedeeler 6
18356 Pruchten
Tel. 0 382 31 / 66 90 88
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Gib DEINEM LEBEN
eine neue
Richtung

WAS ERWARTET DICH AN DIESEM
WOCHENENDE?

Das ist insbesondere der Fall, wenn der Empfänger der
Leistungen auf die Produkte oder Dienstleistungen des
Sponsors werbewirksam hinweist:
•
•
•
•

SPORTSPONSORING
Autor: Ingo Vogt
Foto: Fotolia - svort

Unter Beachtung gewisser Vorgaben der Finanzverwaltung
können Geld- bzw. Sachzuwendungen an Einzelsportler,
Mannschaften oder Vereine als sofort abzugsfähige Betriebsausgaben geltend gemacht werden.

Die Stolperfallen liegen wie oft im Steuerrecht im Detail.
Besprechen Sie rechtzeitig Ihre Pläne mit einem auf diesem Gebiet fachlich versierten Anwalt oder Steuerberater.

auf Plakaten, Vereinszeitungen oder Veranstaltungshinweisen
in Ausstellungskatalogen
auf den von ihm benutzten Fahrzeugen, oder anderen Gegenständen
auf Eintrittskarten

Die Berichterstattung in Zeitungen, Rundfunk oder Fernsehen kann einen wirtschaftlichen Vorteil, den der Sponsor für sich anstrebt, begründen, insbesondere wenn sie
in seine Öffentlichkeitsarbeit eingebunden ist oder der
Sponsor an Pressekonferenzen oder anderen öffentlichen
Veranstaltungen des Empfängers mitwirken und eigene
Erklärungen über sein Unternehmen oder seine Produkte
abgeben kann.

Bei diesem Spiel verliert das Finanzamt

Bei einer intelligenten Vorgehensweise eröffnen sich hier
für Unternehmen Möglichkeiten im sozialen Umfeld vor
Ort sportliche, kulturelle oder soziale Projekte, Vereine
oder Institutionen zu unterstützen und dabei noch Steuern zu sparen.

Entscheidend für die Anerkennung als Betriebsausgaben
ist immer die betriebliche Veranlassung der Aufwendungen. Wenn das Sponsoring auf die Imagepflege und
Erhöhung des Bekanntheitsgrades in der Öffentlichkeit
angelegt ist, kann die betriebliche Veranlassung von
Sponsoring Aufwendungen in der Steigerung der öffentlichen Wahrnehmung gesehen werden.
Für die Berücksichtigung der Aufwendungen als Betriebsausgaben kommt es nicht darauf an, ob die Leistungen
notwendig, üblich oder zweckmäßig sind. Die Aufwendungen dürfen auch dann als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die Geld- oder Sachleistungen des
Sponsors und die erstrebten Werbeziele für das Unternehmen nicht gleichwertig sind.
Lediglich bei einem krassen Missverhältnis zwischen
den Leistungen des Sponsors und dem erstrebten wirtschaftlichen Vorteil ist der Betriebsausgabenabzug nach
Auffassung der Finanzverwaltung zu versagen. Ein krasses Missverhältnis dürfte vorliegen, wenn der Wert der
Gegenleistung des Gesponserten weniger als 20 % des
Wertes der Aufwendungen des Sponsors beträgt. Leistungen des Sponsors, die die Voraussetzungen für den
Abzug als Betriebsausgaben erfüllen, sind keine Geschenke i. S. d. § 4 Abs. 5 S. 1 EStG.

KURZ ERKLÄRT
•

Aufwendungen des Sponsors sind
dann Betriebsausgaben, wenn der
Sponsor wirtschaftliche Vorteile daraus zieht

•

Werbewirksamer Hinweis auf die Leistungen, Produkte oder Dienstleistungen des Sponsors

•

Entscheidend für die Anerkennung als
Betriebsausgaben ist immer die betriebliche Veranlassung der Aufwendungen - Imagepflege und Erhöhung
des Bekanntheitsgrades in der Öffentlichkeit.

•

Bei einem Missverhältnis zwischen
den Leistungen des Sponsors und
dem erstrebten wirtschaftlichen Vorteil, kann nach Auffassung der Finanzverwaltung, der Betriebsausgabenabzug versagen.
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Aufwendungen des Sponsors sind dann Betriebsausgaben, wenn der Sponsor wirtschaftliche Vorteile, die
insbesondere in der Sicherung oder Erhöhung seines
unternehmerischen Ansehens liegen können für sein Unternehmen erstrebt, oder für Produkte seines Unternehmens werben will.

Advertorial

BBU ‘01

WE ARE ONE
– WERTE BEIM
BASKETBALL IN ULM
UND UMGEBUNG

Rollstuhlbasketball mit Grundschülern, Basketball mit geistig Behinderten, Besuche einer Flüchtlingsklasse.
BBU ’01 engagiert sich in vielen Projekten.

Autor & Fotos: BBU ‘01

BBU ’01 steht für Basketball in Ulm und Umgebung. Seit 2001 wird unter diesem Dach der
Basketball der Region organisiert. Speerspitze mit europaweiter Strahlkraft ist das Profiteam
von ratiopharm ulm. Doch der Slogan des Clubs „WE ARE ONE“ bezieht sich auf ein viel
größeres Umfeld und macht deutlich, um welche Werte es in dieser Gemeinschaft aus
Profiportlern, Fans, Partnerunternehmen, Jugendmannschaften und Familien geht. Die
Kanzlei Werz Kraft Vogt ist Teil dieser Gemeinschaft und über die mehrjährige Partnerschaft
als wertvoller Unterstützer des Clubs auch zu Fans geworden.
WERTE IM PROFISPORT –
NICHT SELBSTVERSTÄNDLICH
Profisport und Werte – eine Konstellation die nicht immer vereinbar scheint. Unter ständigem Leistungsdruck im Wettbewerb
der Clubs entwickeln Sportler nicht selten eine Art Söldnermentalität, und stellen ihre Leistungsstärke in den Dienst des
Meistbietenden. Besonders im Basketball mit üblicherweise einoder zweijährigen Spielerverträgen ist personelle Beständigkeit
selten. Dass ein Spieler wie Nationalspieler Per Günther trotz
mehrfach vorhandener Chancen höher dotierte Vertragsangebote anderer Clubs ausschlägt und mittlerweile in seine zehnte Spielzeit im Trikot von ratiopharm ulm geht, deutet auf das
Vorhandensein einer besonderen Atmosphäre und von übereinstimmenden Werten hin. Nach den Gründen für seine Treue
zum Club gefragt betont Günther das vertrauensvolle Verhältnis
zum Management und zum Trainerteam. Er hatte „von Anfang
an das Gefühl nach Hause zu kommen“ und lobt die ständige
Weiterentwicklung des Umfelds. „Dass die Arena immer voll
ist, ist schon der Wahnsinn“, freut sich Günther auch besonders
über die Wertschätzung von Seiten der großen Fanschar. Seit
Eröffnung strömen jährlich 180.000 Zuschauer zu den Spielen
und haben seitdem jedes der 124 Bundesligaspiele zum großen
Spektakel vor ausverkauftem Haus gemacht.

Für die Besucher der Heimspiele steht der Club mit 99% Zustimmung für Professionalität, Unterhaltung und Erfolg. Weiterhin
für Dynamik, Emotionalität, Modernität aber auch Regionalität
(95%). Doch bei allen Ambitionen und visionären Plänen bleibt
die Grundstruktur von Basketball in Ulm und Umgebung immer
bodenständig geprägt und seinem festen Wertekorsett treu.

BBU ’01 –
EIN VERLÄSSLICHER GESCHÄFTSPARTNER
Die Haupteinnahmequelle zur Finanzierung des Profispielbetriebs stellt die Werbevermarktung an Partner aus der regionalen Wirtschaft dar. In diesem Partnernetzwerk, das auf langjährigen Geschäftspartnerschaften basiert, agieren Club und
Partner auf Augenhöhe und profitieren beidseitig. Diese Partner
haben über Jahre hinweg die wirtschaftliche Seriosität schätzen
gelernt, mit der die handelnden Personen die Grundlage für den
sportlichen Erfolg gelegt haben und danken es dem Club mit
großer Loyalität und langjährigen Zusagen – so auch die Kanzlei
Werz Kraft Vogt. Gemeinsam mit seinen Partnern übernimmt
der Club auch Verantwortung für die Gesellschaft. Dass BBU
‘01 die Menschen in der Region am Herzen liegen zeigen nicht
zuletzt die karitativen Bemühungen der eigenen Stiftung OrangeZone.Cares mit Flüchtlingsprojekten, Rollstuhlinklusionsprojekten und dem jährlichen OrangeDinner.

VORBILD FÜR DIE JUGEND –
DIE WEITERGABE VON WERTEN
Beim Blick auf den Beginn von Günthers Karriere ist er „dankbar
dafür, dass ratiopharm ulm damals auf einen jungen deutschen
Spieler gesetzt hat. Das war sehr außergewöhnlich und nicht
ohne Risiko.“ Günther nutzte diese Chance und nach ihm zahlreiche weitere junge einheimische Spieler. Das Setzen auf den
Nachwuchs wurde seitdem zu einer Art Markenzeichen für den
Club. Ulm setzt auf Nachwuchs und ist auch in diesem Bereich
in der Spitze Deutschlands angelangt. Das beweisen nicht nur
die sportlichen Erfolge, welche BBU‘01 in den letzten Jahren
erreicht hat. Sondern das zeigt auch die konsequente Herangehensweise im Breitensportbereich, die pro Jahr viele Tausende
Kinder in der ganzen Region in Berührung mit dem orangen
Leder bringt. Ob bei den vier Camps (Weihnachten, Ostern, 2
x Sommer) pro Jahr, bei der Minioffensive oder in den Grundschul-AGs: Es gibt in Ulm und Umgebung viele Berührungspunkte mit dem Basketball.
Seit 2007 werden mit der Minioffensive jährlich rund 50 Grundschulen der Region besucht und mittlerweile rund 500 Schulsporteinheiten für inzwischen über 25.000 Kinder von den
Sportpädagogen des Clubs geleitet. Das Besondere daran: Als
Highlight statten die Spieler von ratiopharm ulm den Schülern
einen Besuch ab und vermitteln mit Vorbildcharakter und Spaß
die Themen Bewegung, Gesundheit und Ernährung. Auch
wenn der Schulbesuch nur einen einmaligen Impuls für die Kinder darstellt, so konnte in einer Studie der Universität Ulm 2012

nachgewiesen werden, dass die Minioffensive Kondition und
Koordination der besuchten Kinder signifikant verbessert. Und
die Minioffensive als Erstkontakt soll nur der Anfang bleiben.

DER ORANGECAMPUS –
DIE LOGISCHE FORTSETZUNG
Die Breite der Angebote, die BBU’01 der Gesellschaft macht,
erzeugt eine hohe Nachfrage. Kinder und Jugendliche strömen
zu Hauf in die Jugendmannschaften des inzwischen über 2.600
Mitglieder starken Vereins. Und diese Jungen und Mädchen
brauchen Raum zur Entfaltung – und diesen erhalten sie ab
2019 in einem hochmodernen Nachwuchsleistungszentrum.
Direkt an der Donau gelegen belebt der OrangeCampus ein Areal, das seit über zehn Jahren brach lag und der Nutzung durch
die Öffentlichkeit entzogen war. Für alle Bürger offen lädt der
Verzicht auf Zäune zum Betreten und Verweilen ein und heißt
jeden Besucher herzlich Willkommen. Im Sportpark direkt an der
Donau befinden sich frei zugängliche Outdoor-Sportangebote,
ein Beach-Volleyballfeld, ein Basketball-Freiplatz, einen Spielplatz. Gemeinsam mit Donaubad und Eislaufanlage entsteht ein
Areal mit hohem Unterhaltungswert. Der Erhalt eines Großteils
des bestehenden Bewuchses macht den OrangeCampus gleichzeitig zum Green Campus. An diesem Projekt wird auf einen
Blick deutlich, für welche Werte BBU `01 steht. Möchte man
es in Worte bringen, dann bringt es der Slogan von ratiopharm
ulm auf den Punkt: WE ARE ONE

Der OrangeCampus hebt die Nachwuchsförderung auf ein neues Level
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Diese Werte zieren als Leitmotive die
Wand auf der Geschäftsstelle des Clubs.

Advertorial

Südwest Mail – Ihr regionaler Briefdienst

NEUER STANDORT
in Langenau
Autor: Redaktion Südwest Presse
Foto: Marc Hörger

S

eit dem 3. April 2017 hat Südwest Mail ein neues
Produktions- und Bürogebäude in Langenau bezogen. Die Tochter der Südwest Presse verarbeitet
während der Saison bis zu 120.000 Sendungen täglich.
Das Herzstück der Produktion ist die neue Hochleistungssortiermaschine, die bis zu 43.000 Briefe pro Stunde
sortiert. So können die Sendungen für die rund 2700
Zusteller, aber auch für den globalen Versand taggleich
verarbeitet werden.

JEDER VERSENDER KANN KUNDE DER
SÜDWESTMAIL WERDEN.
Viele Ämter und Behörden sowie renommierte Kanzleien
in der Region vertrauen Ihre Post Südwest Mail an. Ein

großer Vorteil des privaten Briefdienstes ist die unmittelbare Ansprechbarkeit der Verantwortlichen und der individuelle Service. Der tägliche Abholservice übernimmt
die komplette Ausgangspost, sogar Paketsendungen und
bringt diese in das Briefzentrum. Ab einer durchschnittlichen Tagesmenge von 50 Sendungen ist dieser Service
bereits kostenlos.
Weiterhin gehören auch Druck, Kuvertierung sowie Frankierung der Briefe zum Dienstleistungsangebot. Außerhalb des eigenen Verbreitungsgebiets arbeitet der zertifizierte Briefdienstleister mit weiteren privaten Töchtern
anderer Verlage im Verbund zusammen und kann so die
bundesweite Zustellung sicherstellen. Die Versandkonditionen sind im Vergleich zur Deutschen Post AG günstiger.

War ein Elternteil bereits vorverstorben, geht der Erbteil des vorverstorbenen Elternteils an die eventuell weiteren Geschwister
des Erblassers.
Die gesetzliche Erbfolge wird deshalb meist nicht dem Wunsch
des Erblassers entsprechen, zeigen diese Beispiele doch, dass
ohne eine besondere Regelung regelmäßig mehrere Personen
Miterben einer Erbengemeinschaft werden, deren Mitglieder
durchaus auch entferntere Verwandte sein können, mit denen
der Erblasser zu Lebzeiten überhaupt keinen Kontakt hatte und
sie möglicherweise auch nicht mit einem Teil seines Nachlasses
bedenken wollte.

Nachlass

Ohne TESTAMENT oder
ERBVERTRAG greift
die gesetzliche Erbfolge

War der Erblasser zudem noch Unternehmer, kann der Eintritt
der gesetzlichen Erbfolge sogar eine existenzielle Bedrohung
für das Unternehmen darstellen, wenn etwa die Miterben nicht
die notwendige Qualifikation zur Unternehmensführung haben
oder gar zerstritten sind.
NACHLASS REGELN DURCH TESTAMENT ODER
ERBVERTRAG
Sofern der Erblasser verhindern möchte, dass andere als die
geeigneten bzw. die von ihm gewünschten Personen Teile des
Nachlasses erhalten, ist die Errichtung eines Testaments oder
eines Erbvertrags unerlässlich.

Insgesamt muss dringend davon abgeraten werden, dass der
Unternehmer ohne eine sachverständige Beratung selbst etwa
mit einem eigenhändigen Testament die Nachfolge regelt. Zur
Vermeidung ungewollter Rechtsfolgen sind insbesondere eine
Abstimmung mit den gesellschaftsvertraglichen Regelungen
und eine sachkundige Gestaltung der Unternehmensnachfolge
notwendig.
Kinderlose Ehepaare, die vermeiden wollen, dass Teile des
Nachlasses auf die Eltern des Erstversterbenden oder dessen
Geschwister übergehen, sollten ebenfalls ein Testament oder
einen Erbvertrags errichten.
Entsprechendes gilt für Paare einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, weil unverheiratete Partner kein gesetzliches Erbrecht haben.
VORWEGGENOMMENE ERBFOLGE
Vor dem Hintergrund der geltenden schenkungs- und erbschaftssteuerlichen Freibeträge muss auch immer überlegt werden, ob die Übertragung von bestimmten Vermögenswerten
nicht schon zu Lebzeiten sinnvoll ist.
Die zum Teil erheblichen steuerlichen Ersparnischancen sollten
allerdings nicht den Blick dafür verstellen, dass eine Übergabe
nur dann sinnvoll ist, wenn sowohl Übergeber als auch Übernehmer bereit für die Vermögensübertragung sind und einander vertrauen. Die Vor- und Nachteile sind im Einzelfall mit
Unterstützung sachkundiger Berater sorgfältig gegeneinander
abzuwägen.
Während gegen eine lebzeitige Überragung spricht, dass der
Gegenstand dem Übertragenden entzogen wird und eine Rückforderung nach dem Gesetz nur eingeschränkt möglich ist,
sprechen für die Übertragung zu Lebzeiten aber auch erhebliche
Vorteile, wie z.B. die Versorgung des Übertragenden im Rahmen der Übergabe, die Beschränkung etwa anfallender Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche und nicht zuletzt die
Möglichkeit, mehrfach die schenkungs- und erbschaftssteuerlichen Freibeträge durch die zeitliche Aufteilung der steuerbaren
Übertragungsvorgänge in Anspruch nehmen zu können.

Autor: Marc Frederic Jäckel
Foto: Fotolia - Tobif82, mizar_21984

Dies gilt insbesondere für den Unternehmer, wenn er nicht
schon zu Lebzeiten sein Unternehmen an einen geeigneten
Nachfolger verkauft oder verschenkt hat. Sofern nämlich die
Unternehmensnachfolge nach dem Tod des Erblassers in der
Familie stattfinden soll, muss dem geeigneten Familienmitglied
das Unternehmen zugewendet werden, um zu verhindern, dass
durch eine Vielzahl von Miterben die Handlungsunfähigkeit des
Unternehmens eintritt.

Die gesetzliche Erbfolge bestimmt, dass die Verwandten des Erblassers in einer ganz
bestimmten Reihenfolge als seine Erben eintreten. Daneben sieht das Gesetz auch für den
überlebenden Ehegatten ein gesetzliches Erbrecht vor.

Besteht die Gefahr, dass der ausgewählte Unternehmensnachfolger im Zeitpunkt des Erbfalls noch minderjährig oder zu unerfahren für die Unternehmensführung ist, kann die Anordnung
einer Testamentsvollstreckung eine sinnvolle Ergänzung darstellen.

In jedem Fall sind aber immer die besonderen Umstände des
Einzelfalls zu berücksichtigen, so dass rechtzeitiger und vorausschauender fachkundiger Rat unbedingt zu empfehlen ist.

Daneben kann bestimmt werden, dass der Unternehmensnachfolger einen Ausgleich an die übrigen, nicht bedachten weite-

Ergänzt werden sollte die Nachfolgeplanung auch immer um
eine Vorsorge für den Notfall, weil eine plötzliche oder altersbe-

NOTFALLVORSORGE

TESTAMENT / ERBVERTRAG GREIFT DIE GESETZLICHE ERBFOLGE

War die Ehe des Erblassers hingegen kinderlos, erbt die Ehefrau
¾ des Nachlasses. Das restliche ¼ geht jeweils zur Hälfte an die
Eltern des Erblassers, wenn beide Elternteile noch leben.

ren Angehörigen zu erbringen hat oder diese über eine Vermächtnislösung andere Gegenstände als das Unternehmen aus
dem Nachlass erhalten.
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H

interlässt der Erblasser etwa seine Ehefrau und seine 2
Kinder, erbt die Ehefrau die Hälfte des Nachlasses, während die beiden Kinder jeweils ¼ erben, wenn die Eheleute im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft
gelebt haben und der Erblasser kein Testament oder keinen
Erbvertrag errichtet hatte.

GENERALVOLLMACHT
Die Generalvollmacht stellt dabei die umfassende Vollmacht für
alle vermögensmäßigen Rechtsgeschäfte des Vertretenen dar
und berechtigt den Bevollmächtigten grundsätzlich uneingeschränkt über das Vermögen des Vollmachtgebers zu verfügen.

Dringend zu empfehlen ist, dass die Patientenverfügung durch
eine Vorsorgevollmacht ergänzt wird, da die Erklärungen in der
Patientenverfügung nur schwer so genau zu formulieren sind,
dass sie dem Arzt in der konkreten Situation die Entscheidung
exakt vorgeben. Der Bevollmächtigte ist nämlich dann in der
Lage, den in der Patientenverfügung niedergelegten Willen gegenüber den Ärzten durchzusetzen.
Abzuraten ist von den zwischenzeitlich überall erhältlichen
Formularen für eine Patientenverfügung, weil bei diesen Standardverfügungen die Anfertigung durch den Patienten nicht
zweifelsfrei nachgewiesen werden kann und im Zweifel die
Wirksamkeit von den behandelnden Ärzten im Notfall nicht anerkannt wird.
BETREUUNGSVERFÜGUNG

Im Hinblick auf diese umfassende Bevollmächtigung ist im Einzelfall besonderes Ausgenmerk auf die Auswahl des Bevollmächtigten, aber auch auf eine eventuelle Einschränkung des
Umfangs der Vollmacht zu legen.

Die Betreuungsverfügung kommt dann in Frage, wenn keine
Personen vorhanden sind, zu denen ein besonderes Vertrauensverhältnis besteht, das eine Vollmachtserteilung in Form von
General-oder Vorsorgevollmacht rechtfertigen würde.

VORSORGEVOLLMACHT
Durch die Vorsorgevollmacht wird der Bevollmächtigte berechtigt, für den Vollmachtgeber in allen persönlichen, aus dem Notfall heraus entstehenden Angelegenheiten im selben Umfang
wie der Vollmachtgeber selbst bei eigener Entscheidungs-und
Handlungsfähigkeit zu entscheiden.
Die Vorsorgevollmacht sollte daher insbesondere Aussagen zu
den Bereichen Gesundheitsfürsorge, Vermögensverwaltung,
Aufenthaltsbestimmung, freiheitsentziehende Maßnahmen,
Behördenangelegenheiten, Post- und Fernmeldeverkehr beinhalten sowie den jeweiligen Umfang klar und deutlich regeln.
PATIENTENVERFÜGUNG

In der Betreuungsverfügung wird eine Person festgelegt, die
im Falle der Geschäftsunfähigkeit zum Betreuer bestellt werden soll. An diese Verfügung ist das Betreuungsgericht grundsätzlich gebunden, sofern die Benennung nicht dem Wohl des
Betreuten zuwiderläuft. Anders als bei General-und Vorsorgevollmacht überwacht das Betreuungsgericht den eingesetzten
Betreuer, der zudem den gesetzlichen Beschränkungen eines
Betreuers unterliegt.
BANKVOLLMACHT
Nicht vergessen werden sollte in jedem Fall die Einrichtung einer
Bankvollmacht, mit der der Kontobevollmächtigte berechtigt
wird, Bankgeschäfte im Namen und für Rechnung des Konto-

inhabers abzuschließen. Der Verfügungsberechtigte darf das
Konto umfassend wie der Kontoinhaber selbst nutzen.
Die Berechtigung ist für jedes Konto separat zu erteilen, wobei
darauf zu achten ist, dass die Vollmacht über den Tod hinaus
gilt. Denn nur damit ist sichergestellt, dass der Bevollmächtige auch dann noch über die Konten verfügen und anfallende
Rechnungen von diesen Konten begleichen kann.

UNSER TIPP
Schnüren Sie rechtzeitig
und vorausschauend ein
Gesamtpaket aus Vorsorge und Nachfolge, das
Ihre aktuelle Situation abbildet und Ihre Wünsche
und Bedürfnisse regelt.
Denn nur so sind Sie und
Ihre Familie auf der rechtlich sicheren Seite, wenn
der Notfall oder der Erbfall eintritt.

TESTAMENT / ERBVERTRAG GREIFT DIE GESETZLICHE ERBFOLGE

Um zu verhindern, dass fremde Personen zur Entscheidung über
das eigene weitere Befinden berufen werden, sollte rechtzeitig
Vorsorge für solche Fälle getroffen werden, in denen wir selbst
nicht mehr in der Lage sind, rechtlich wirksam zu entscheiden.

Mit der Patientenverfügung werden Wünsche zur medizinischen Behandlung erteilt, wenn der Patient selbst nicht mehr in
der Lage ist, selber darüber zu entscheiden.
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dingte Krankheit oder ein Unfall nicht nur zu wesentlichen Veränderungen in der allgemeinen persönlichen Lebensgestaltung
führen, sondern auch zur Folge haben können, dass man seine
persönlichen Dinge nicht mehr selbst regeln kann und auf die
Mitwirkung anderer angewiesen ist. Fälschlicherweise wird oft
angenommen, die nächsten Verwandten oder der Ehegatte
können ohne weiteres für die betroffene Person handeln und
entscheiden. Dem ist leider nicht so.

Rechtsverhältnisse

VERTRÄGE zwischen
ANGEHÖRIGEN
Autor: Ingo Vogt
Foto: Fotolia - alexbrylovhk

WER GEHÖRT ZU DEN „ANGEHÖRIGEN?
•
•
•

•

•

•

Verlobte (§ 1297 BGB);
Ehegatten;
Verwandte und Verschwägerte gerader Linie.
Verwandte in gerader Linie (§ 1589 BGB) sind
Personen, die unmittelbar voneinander abstammen.
Verschwägert ist immer der eine Ehegatte mit den
Verwandten des anderen Ehegatten;
Geschwister. Zu den Geschwistern gehören auch die
Halbgeschwister. Das sind Geschwister, die einen Elternteil gemeinsam haben. Davon zu unterscheiden
sind die Stiefgeschwister, die keinen gemeinsamen
Elternteil haben;
Kinder der Geschwister (Neffen und Nichten). Keine
Angehörigeneigenschaft besteht jedoch zwischen
den Kindern der Geschwister untereinander (z.B.
Vettern);
Ehegatten der Geschwister und Geschwister der
Ehegatten (Schwägerin bzw. Schwager).

•
•

Die Ehegatten mehrerer Geschwister sind im Verhältnis zueinander keine Angehörige i.S.d. § 15 AO;
Geschwister der Eltern;
Pflegeeltern und Pflegekinder

Verträge zwischen nahen Angehörigen müssen bürgerlich-rechtlich wirksam abgeschlossen sein und die Gestaltung und Durchführung des Vereinbarten muss dem
zwischen Fremden Üblichen entsprechen, um steuerlich
anerkannt zu werden (sog. Fremdvergleich). Der Formunwirksamkeit kommt eine Indizwirkung gegen dessen
steuerrechtliche Anerkennung zu. Dies bedeutet, dass ein
Vertrag, der zivilrechtlich unwirksam ist auch steuerlich
nicht anerkannt werden kann.
Verträge zwischen nahen Angehörigen sind daher
daraufhin zu prüfen, ob sie durch eine Einkünfterzielungsabsicht begründet sind oder privat veranlasst sind
(und somit steuerlich unbeachtlich).
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Angehörigen steht es frei, ihre Rechtsverhältnisse untereinander so zu gestalten, dass sie
für die Steuerbelastung möglichst gering sind. Wenn sich fremde Personen als Vertragspartner gegenüber stehen, kann man i.d.R. davon ausgehen, dass der Vertragsabschluss
auf einem natürlichen Widerstreit der Interessen (Interessensgegensatz) beruht. Verträge
unter nahen Angehörigen sind dagegen vielfach nicht von solchen Gegensätzen, sondern
von familiären Erwägungen bestimmt.

Daher werden sie nur anerkannt, soweit sie wie unter
Fremden üblich ausgestaltet und abgewickelt werden.
DIE VERTRÄGE MÜSSEN DEN FOLGENDEN
VORAUSSETZUNGEN ENTSPRECHEN:
•

•
•
•

Sie müssen klar und eindeutig gewollt sein und vor
Beginn des Leistungsaustauschs getroffen worden
sein.
Die zivilrechtlichen Wirksamkeitsvoraussetzungen
müssen beachtet werden.
Der Inhalt der Verträge muss dem entsprechen, was
unter Fremden üblich ist (sog. Fremdvergleich).
Die Verträge müssen – entsprechend ihrem Inhalt –
vollzogen werden.

FOLGENDE VERTRÄGE SIND IN DER PRAXIS
ÜBERWIEGEND BETROFFEN:

Arbeitsverhältnisse zwischen Angehörigen sind nur anzuerkennen, wenn sie ernsthaft vereinbart und entsprechend der Vereinbarung auch tatsächlich durchgeführt
werden.

ner konkret bestimmten Sache und die Höhe der Miete klar
und eindeutig vereinbart und wie vereinbart durchgeführt,
insbesondere die Miete tatsächlich gezahlt werden. Zu beachten ist, dass Wohnräume im Haus der Eltern, die keine
abgeschlossene Wohnung darstellen, nicht mit steuerlicher
Wirkung an volljährige Kinder vermietet werden können.

Das Vereinbarte muss vor Beginn des Vertragsverhältnisses klar und eindeutig bestimmt und ernsthaft gewollt
sein, tatsächlich durchgeführt werden und einem Fremdvergleich standhalten.

Ist das Mietverhältnis steuerlich anzuerkennen ist zu prüfen ob eine verbilligte Vermietung vorliegt (dies ist der Fall,
wenn die Miete weniger als 66 % der ortsüblichen Miete
beträgt).

DIE ANNAHME EINES ARBEITSVERHÄLTNISSES IST DANN
ZU BEJAHEN, WENN FOLGENDE KRITERIEN ERFÜLLT
SIND:

Beim Vorliegen einer verbilligten Vermietung sind die Aufwendungen (Werbungskosten) nur mit dem prozentualen
Anteil abzugsfähig, der dem entgeltlichen Teil entspricht.
Dies gilt allerdings nur bei der Vermietung zu Wohnzwecken, aber auch bei fremden Dritten.

3.) ARBEITSVERTRÄGE

•

•
•

1.) GESELLSCHAFTSVERTRÄGE
•
Diese sind steuerlich nur anzuerkennen, wenn sie zivilrechtlich wirksam sind, inhaltlich dem unter fremden Dritten entsprechen und wie unter Dritten vollzogen werden.
Schließen sich zum Beispiel Ehegatten zu einer GbR zusammen, die den Zweck der gemeinsamen Bebauung
eines Grundstücks hat und vereinbaren, dass ein Grundstück, welches im Alleineigentum eines Ehegatten steht
zum Gesamthandsvermögen der GbR gehören soll, so ist
der Vertrag steuerlich nicht anzuerkennen, da der vollständige Rechtsübergang des Grundstücks von einem
Ehegatten auf die GbR der notariellen Beurkundung bedarf.

•

•

•

Der mitarbeitende Ehegatte (Angehörige?) ist wie
ein fremder Arbeitnehmer in den Betrieb eingegliedert.
Die Höhe der Bezüge im Verhältnis zu der verrichtenden Tätigkeit ist fremdüblich.
Ein Entgelt wird gezahlt, das über freien Unterhalt,
Taschengeld oder eine Anerkennung hinausgeht
und zur freien Verfügung steht.
Der zeitliche Umfang der Tätigkeit ist so hoch, dass
eine Stammarbeitskraft ersetzt wird.
Eine klar eingrenzbare und ausgliederbare Arbeitsleistung wird erbracht, die auch einer fremden
Person hätte übertragen werden können.
Die praktische Abwicklung entspricht einem Arbeitsverhältnis (Anmeldung zur Sozialversicherung,
Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen und
Lohnsteuer, Abwicklung über die Lohnsteuerkarte).
Die ausdrückliche Bezeichnung des Vertragsverhältnisses als »Arbeitsverhältnis« wird gewählt und der
ausdrücklich dokumentierte Wille ist vorhanden, das
Vertragsverhältnis als ein solches durchzuführen.

2.) DARLEHENSVERTRÄGE
Bei Darlehensverträgen zwischen Eltern und Kindern ist in
der Praxis oft die Problematik zu prüfen, wenn das Darlehen aus Mitteln gewährt wurde, die zuvor dem Kind
schenkweise überlassen wurden. Zu prüfen ist dann auch,
ob die Zinserträge aus der Darlehensgewährung dem gesonderten Steuersatz (Abgeltungssteuer 25%), oder dem
tariflichen Steuersatz unterliegen.
Bei Verträgen mit minderjährigen Kindern ist zu beachten, dass ein Ergänzungspfleger zu bestellen ist, damit der
Vertrag zivilrechtlich zustande kommt und somit steuerlich anerkannt werden kann. Es muss eine klare Trennung
zwischen der Verwaltung des Kindesvermögens und des
elterlichen Vermögens gewährleistet sein.

Bei Arbeitsverhältnissen mit Kindern ist zu beachten,
dass die Vertragsbeziehung und die darauf beruhenden
Leistungen tatsächlich dem betrieblichen und nicht dem
privaten Bereich (Unterhaltsleistungen) zuzurechnen
sind.
Wird das Arbeitsverhältnis steuerlich nicht anerkannt,
hat dies zur Folge, dass die Lohnzahlungen einschließlich
Lohnsteuer und abgeführte Sozialversicherungsbeiträge
nicht als Betriebsausgabe abzugsfähig sind.
4.) MIETVERTRÄGE
Für die steuerliche Anerkennung kommt es entscheidend
darauf an, ob die Hauptpflichten wie die Überlassung ei-

VORTEILE DURCH VERTRÄGE ZWISCHEN NAHEN ANGEHÖRIGEN
Unter gewissen Umständen kann es sinnvoll sein, Einkünfte
durch Verträge zwischen Eheleuten auf den anderen Ehegatten zu verlagern. So können zum Beispiel bei getrennter
Veranlagung Nachteile im Tarif vermieden werden.
Im Bereich der Einkünfte aus Kapitalvermögen kann die
Verlagerung dazu führen, dass Einkünfte ggf. individuell
(niedriger) Steuersatz besteuert werden und nicht mit dem
Abgeltungsteuersatz.
Werden für einen Angehörigen Unterhaltsleistungen getragen, die nur bis zur Höhe von 8.130,00 € in Abzug gebracht werden können, kann durch „Umqualifizierung“
von Unterhaltszahlungen in Einkünfte die Begrenzung umgangen werden.
Die Verlagerung von Einkünften auf Kinder kann dazu führen, dass, soweit das Einkommen der Kinder unter dem
Grundfreibetrag liegt, keine Steuer anfällt.
Zusätzlich kann im Bereich der Einkünfte aus Kapitalvermögen der Sparer-Pauschbetrag ausgeschöpft werden und
im Bereich der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit der
Arbeitnehmer-Pauschbetrag.

VORSICHT
Die Verlagerung kann
aber auch Nachteile mit
sich bringen. Im Bereich
der Sozialversicherung
kann es zu einer Versicherungspflicht kommen.
Oder die Einkünfte werden im Rahmen anderer
Leistungen (z.B. Renten)
angerechnet, wodurch
sich diese dann ggf. verringern.
Verträge zwischen Angehörigen sollten daher immer vorab genau geprüft
werden.
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Es ist zu unterstellen, dass es bei Verträgen zwischen nahen Angehörigen an einem Interessengegensatz wie zwischen Fremden fehlt.

Vollmachtsdatenbank (VDB)

In Kanzleien und in der Finanzverwaltung wird zunehmend papierlos gearbeitet, um Abläufe effizienter zu gestalten. Durch die Einführung der Vollmachtsdatenbank
wurde eine Online-Anwendung für die elektronische Erfassung und Übermittlung von Vollmachtsdaten geschaffen. Steuerbürger können dadurch folgende zu ihrer Person gespeicherten Daten elektronisch abrufen und in die
Steuererklärung übernehmen:
•
•
•
•
•

vom Arbeitgeber übermittelte Lohnsteuerbescheinigungen
Mitteilungen über den Bezug von Rentenleistungen
Beiträge zu Kranken- du Pflegeversicherungen
Vorsorgeaufwendungen (z.B. Beiträge zu Riesteroder Rürup-Verträgen)
Lohnersatzleistungen

Um die Daten in die vorausgefüllte Steuererklärung zu
übernehmen, müssen die Belegdaten abgerufen werden.
Hierzu muss eine Registrierung mit der persönlichen Steueridentifikationsnummer erfolgen. Im Anschluss ist eine
Anmeldung zum Belegabruf im persönlichen Elster Online-Portal-Konto erforderlich. Die Daten stehen dann frühestens einen Tag nach erfolgreicher Anmeldung zur Verfügung und können rund um die Uhr abgerufen werden.
Damit wir als Steuerkanzlei die zur Person des Steuerpflichtigen bereitgestellten Daten abrufen können, muss
zunächst ein Abrufcode schriftlich beantragt werden.
Hierzu ist es erforderlich, dass der Mandant der Kanzlei
eine schriftliche Vollmacht erteilt. Im Ergebnis wird hier
das Recht auf Einsicht in die persönlichen Daten vom
Steuerpflichtigen auf die Steuerkanzlei übertragen.
Bei der Erstellung der Einkommensteuererklärung können dann die vom Finanzamt bereitgestellten Daten abgefragt, abgeglichen und übernommen werden. Allerdings muss die Richtigkeit der Daten weiterhin überprüft
werden.

Was auf den ersten Blick wie eine deutliche Erleichterung
für den Steuerpflichtigen bzw. die Steuerkanzlei erscheint
bringt aber überwiegend Vorteile für die Finanzverwaltung. Es stehen zwar die Daten elektronisch zur Verfügung, da es sich aber nur um eine Informationsmöglichkeit mit zusätzlicher Ausfüllhilfe handelt und nicht um
einen Festsetzungsvorschlag, müssen die Daten weiterhin
überprüft werden. Die Überprüfung der Steuererklärung
auf Vollständigkeit und Richtigkeit ist weiterhin vom
Mandanten selbst (ggf. nach Erstellung durch den Steuerberater) vorzunehmen.
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