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nachhaltige unternehmensführung 
ist keine modeerscheinung, sondern 
fester Bestandteil der unterneh-
mensführung. Die ursachen dafür 
finden sich in einem globalen Wer-
tewandel in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft. Die geschichtlichen 
Wurzeln des nachhaltigkeitsbegriffs 
liegen in der forstwirtschaft, beru-
hend auf dem Gedanken, dass in 
einem bestimmten Zeitraum nur so 
viele rohstoffe verbraucht werden 
dürfen, wie neue gewonnen werden 
können. Das heutige nachhaltig-
keitsbild resultiert aus der umwelt-
schutzdiskussion der 1970er-Jahre. 
es spiegelt ein Drei-säulen-modell 
wider und bezieht sich auf eine 
gesamtgesellschaftliche ebene. an-
gestrebt wird ein Gleichgewicht zwi-
schen ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Dimensionen für eine 
langfristige und stabile entwicklung 
der Volkswirtschaft.

mittelständische unternehmen sind 
vor allem in Deutschland bekannt 
für ihr hohes gesellschaftliches 
engagement. Verantwortungsvol-
les handeln ist teil des unterneh-
mensethos im mittelstand und 
gehört zu dessen selbstverständnis. 
nachhaltigkeit wird als teil der un-
ternehmensführung und Bestands-
sicherung angesehen. um den 
anspruch einer nachhaltigen un-

ternehmensführung in den täglichen 
Geschäftsabläufen zu verankern, 
hat der kanzleiverbund von Grüter 
∙ hamich & Partner ein systemati-
sches nachhaltigkeitsmanagement 
entwickelt und aufgebaut. 

Dieses umfasst strategien und 
maßnahmen zur kontinuierlichen 
Verbesserung der Corporate Gover-
nance, zur nachhaltigkeit des 
Geschäftsmodells, zu umweltaspek-
ten sowie zum umgang mit allen 
Geschäftspartnern, mandanten 
und mitarbeitern. im rahmen des 
nachhaltigkeitsmanagements wer-
den ökonomische, gesellschaftliche, 
politische und rechtliche entwicklun-
gen ständig analysiert. 

VisiOn Der naChhaLtiGkeits-
kOnZePtiOn Bei GhP
Wir streben eine Dualität von Wert-
steigerung und Verantwortung an, 
das bedeutet es findet ein ausgleich 
der unternehmensinteressen und 
den interessen der mandanten und 
Gesellschaft statt. 

Zukunftsorientiertes Wirtschaften 
bedeutet bei GhP bei allen ge-
schäftlichen aktivitäten die künfti-
gen wirtschaftlichen, ökologischen 
und sozialen auswirkungen zu 
berücksichtigen. Das sichert auch 
den langfristigen erfolg der kanzlei.

nachhaltiges Wirtschaften erscheint 
den Partnern der kanzleigruppe als 
der positive Gegenbegriff zu den ri-
siko- und renditeexzessen der letz-
ten Jahre. aber für Grüter ∙ hamich 
& Partner ist nachhaltigkeit kein 
selbstzweck, sondern wirtschaftli-
ches kalkül und integraler Bestand-
teil der unternehmensstrategie.

ab Juli können sie unsere Projekte 
zum thema nachhaltigkeitsma-
nagement und unsere Zielvorgabe 
für 2014 auf unserer homepage 
nachverfolgen. natürlich informie-
ren wir sie dann auch immer wieder 
über den aktuellen stand.

in der titelrubrik finden sie im ersten 
teil unserer vierteiligen serie zum 
thema altersvorsorge einen artikel 
von albert Gellrich, rentenberater 
betraV, zum thema neuerungen 
bei den Lebensversicherungen.

Wir wünschen ihnen einen wunder-
baren sommer mit einigen tagen, 
in denen sie die sonne genießen 
und kraft für die nächsten Projekte 
tanken können und natürlich wie im-
mer eine sehr interessante Lektüre 
der GhPublic.

herausfOrDerunG naChhaLtiGkeitsmanaGement 

ihr marc tübben & Bernd nowack

GHPrOLOG

Quelle: RFsole/Fotolia.com Quelle: DOC RABE Media/Fotolia.com
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entGeLtumWanDLunG kann Zu miniJOB führen

Frage: Kann ich bei einer Teilzeit-
kraft durch eine Gehaltsumwand-
lung zu Gunsten einer Altersvor-
sorge (z.B. Direktversicherung) 
das Bruttogehalt auf unter 450 
EUR reduzieren und ist dieses 
dann steuerfrei wie bei einem Mi-
nijobber?

Antwort: Grundsätzlich haben die 
arbeitnehmer, die in der gesetzli-
chen rentenversicherung pflichtver-
sichert sind, einen rechtsanspruch 
auf die entgeltumwandlung zu 
Gunsten einer betrieblichen al-
tersvorsorge. aber auch ohne den 
rechtsanspruch können arbeitgeber 
und arbeitnehmer gemeinsam eine 
Gehaltsumwandlung zu Gunsten 
einer betrieblichen altersvorsorge 
vornehmen. Die altersvorsorgebei-
träge sind dann ebenfalls steuer- 
und beitragsfrei, wenn die weiteren 
Voraussetzungen zutreffen. 

Die steuerfreiheit von Beiträgen 
des arbeitgebers an einen Pensi-
onsfonds, eine Pensionskasse oder 
für eine Direktversicherung setzt 
nämlich auch ein bestehendes 
erstes Dienstverhältnis voraus. hat 

ein arbeitnehmer nebeneinander 
mehrere arbeitsverhältnisse, kommt 
die steuerfreistellung nur für Bei-
tragszahlungen des arbeitgebers 
aus dem ersten Dienstverhältnis 
in Betracht. unter einem ersten 
Dienstverhältnis sind alle Beschäf-
tigungen zu verstehen, für die die 
Lohnsteuer nicht nach der steuer-
klasse 6 berechnet wird. 

Weiterhin ist die steuer- und sozi-
alversicherungsfreiheit der alters-
vorsorgebeiträge nur bis zu 4% der 
Beitragsbemessungsgrenze in der 

Gehalt 
entgeltumwandlung

600,00 600,00
-150,00

Bruttolohn 600,00 450,00

Lohn- u. kirchensteuer an
Lohnsteuerklasse 5

-62,48

sozialversicherung an -95,80

nettoverdienst 441,72 600,00

Beitrag altersvorsorge -150,00

Auszahlungsbetrag 441,72 450,00

arbeitgeberkosten 119,55 135,68

effektivkosten / monat 716,55 735,68

allgemeinen rentenversicherung 
- West - (für 2014: 4% von 71.400 
eur = 2.856 eur) begrenzt, d.h. 
auf maximal 238 eur monatlich. 
umwandlungen von steuer- und so-
zialversicherungspflichtigem entgelt 
bei Gehältern von über 688,00 eur 
monatlich (450,00 eur + 238,00 
eur) bleiben daher weiterhin steu-
er- und sozialversicherungspflichtig. 
sinnvoll sind hier entgeltumwand-
lungen von teilzeitgehältern bis 
688,00 eur. 

Bei einer umwandlung von 600,00 
eur auf 450,00 eur bekommt der 
arbeitnehmer ca. 23,00 eur mehr 
ausgezahlt (im Vergleich zu steuer-
klasse 5) und spart zusätzlich mo-
natlich 150,00 eur in der eigenen 
altersvorsorge an. 

Dieses Beispiel zeigt nur eine mög-
lichkeit auf, die mit einer Gehalts-
umwandlung erreicht wird und kann 
daher die persönliche Beratung 
nicht ersetzen.

Quelle: DOC RABE Media/Fotolia.com

BeisPieL:

infOrmatiOnen
Bei fragen zu diesem thema 
wenden sie sich an ihren Berater 
von Grüter • hamich & Partner.
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Der nachwuchs der sächsischen 
reitkünstler trifft sich auch 2014 
wieder im rahmen des Grüter ∙ 
hamich & Partner Dressurcup und 
demonstriert im rahmen der serie, 
wie der reitsport zur reitkunst wird. 

finanziell unterstützt und durchge-
führt wird der Dressurcup 2014 von 
der steuerberatungsgesellschaft 
Grüter ∙ hamich & Partner aus mei-
ßen. in sachsen ist der Cup zu einer 
festen institution geworden und mit 

hilfe des hauptsponsors werden in 
2014 wieder drei Qualifikationen 
und ein finale ausgetragen.

„für den Landestrainer und Dres-
surausschuss bietet der Grüter ∙ 
hamich & Partner Dressurcup auf 
jeden fall eine optimale möglichkeit 
zur sichtung junger sächsischer ta-
lente“ so andrea Wagner von GhP 
meißen. Die Vorbereitungen für die 
turnierserie laufen auf hochtouren 
und die teilnehmer können sich jetzt 

Grüter ∙ hamiCh & Partner DressurCuP 2014

zu den Qualifikationen anmelden. 
„Wir sind stolz in den letzten Jahren 
des Dressurcups immer ein spitzen-
starterfeld zu den einzelnen Qualifi-
kationen und im finale begrüßt zu 
haben und freuen uns auf die siebte 
Wiederauflage für die sächsischen 
nachwuchs Dressurreiter“ verrät 
uns andrea Wagner. 

Der start des Grüter ∙ hamich & 
Partner Dressurcup findet eingebet-
tet in die sächsische meisterschaft 
in holschdubrau am Wochenende 
vom 20. bis zum 22. Juni 2014 statt. 
Die zweite Qualifikation wird in Ba-
schütz vom 26. bis zum 27. Juli und 
die dritte Qualifikation in kemnitz 
am 08. und 09. august 2014 gerit-
ten. Das finale wird 2014 im reit-
verein meißen stauda vom 13. bis 
zum 14. september ausgetragen. 

Zum finale in stauda qualifizieren 
sich die besten zehn Dressurreiter 
nach Punktwertung, die mindes-
tens zwei Qualifikationen des Cups 
absolvieren mussten.

 Franziska Voss (li) GHP Dressurcup Siegerin 2012

„Bücher sind wichtiger Grundbau-
stein deutscher kultur- und Bil-
dungsgeschichte. unverzichtbar für 

den Gedankenaustausch und die 
freie meinungsbildung. Deutschland 
steht für eine ausgeprägte Buch- 

und Lesekultur. um diese tradition 
weiter leben zu lassen, sind Litera-
turfeste ein wertvoller Bestandteil, 
den wir unterstützen möchten“ so 
andrea Wagner, geschäftsführende 
Gesellschafterin von Grüter ∙ ha-
mich & Partner in meißen.

in diesem sinne luden wir im rah-
men des Literaturfestes meißen zu 
einem GhPalaver auf den ratswein-
berg ein. 

Die resonanz war riesig: 160 Gäste 
folgten unserer einladung zur Lach- 
und Weinlese mit dem bekannten 

sChneesChnittChen Zu Gast auf Dem ratsWeinBerG
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10 Jahre kOmPetenZ in LOhn unD GehaLt

Wissen sie, ab welchem Lebensjahr 
der Zuschlag für kinderlose ange-
stellte in der Pflegeversicherung 
abgerechnet werden muss? Wussten 
sie, dass bei angestellten rentnern 
nur ein ermäßigter Beitrag für die 
krankenversicherung abzuführen 
ist. Oder kennen sie den Passus, 
dass studenten nur in der renten-
versicherung versicherungspflichtig 
sind und auch nur 20 stunden in der 
Woche arbeiten dürfen? 

und dies sind noch lange nicht die 
exotischsten fälle, die uns tagtäglich 
im Lohnkompetenzcenter beschäf-
tigen. aber ihre kernkompetenz 
sehen sie sicherlich nicht in der 
monatlichen abrechnung der Löhne 
und Gehälter? ihr unternehmeri-
scher fokus liegt auf ihrem kern-
geschäft. Dennoch investieren sie 
jeden monat viel Zeit in das thema 

Lohn- und Gehaltsabrechnungen – 
für die reguläre abrechnung ebenso 
wie für die klärung zahlreicher und 
fachspezifischer fragen.

2004 entwickelte Grüter ∙ hamich & 
Partner in Duisburg für seine man-
danten das Lohnkompetenzcenter, 
damit diesen mehr Zeit für ihr kern-
geschäft zur Verfügung steht. Denn 
Lohn- und Gehaltsabrechnungen 
sind unser kerngeschäft. als steu-
erberatungsgesellschaft entlasten 
wir die mandanten im Bereich der 
Lohnbuchhaltung und entgeltab-
rechnung. 

Grüter ∙ hamich & Partner sind an- 
sprechpartner für alle lohnrelevan-
ten sachverhalte und erarbeiten 
komplexe Lösungsmodelle. Wir be-
raten in allen steuer- und sozialver-
sicherungsfragen, optimieren ihre 

Personalkosten und beraten sie bei 
allen fragestellungen zu internatio-
nalen einsätzen ihrer arbeitnehmer. 

Darüber hinaus begleiten wir Be-
triebsprüfungen und helfen ihnen 
bei der Beantragung von förder-
mitteln. Des Weiteren haben wir ein 
eigenes konzept zur nettolohnopti-
mierung entwickelt, welches sie für 
ihren Betrieb nutzen können. und 
wir gehen mit dem fortschritt der 
Digitalisierung: wir bieten die Bereit-
stellung sämtlicher auswertungen 
online an. in diesem sinne führen 
wir auf Wunsch des mandanten die 
komplette Personalakte elektro-
nisch, inklusive fristenüberwachun-
gen und auswertungserstellung.

unser Lohnkompetenzcenter und 
dessen Leistungs- und Beratungs-
spektrum ist vor allem für mittel-
ständische unternehmen und frei-
berufler konzipiert. Wir kombinieren 
für sie ein attraktives komplettpaket 
für die erstellung von Lohnabrech-
nungen mit den Vorzügen einer be-
darfsgerechten und professionellen 
Beratung. Vertrauen sie der zehn-
jährigen erfahrung und kompetenz 
bei ihrer innovativen Lohn- und 
Gehaltsabrechnung.

Quelle: Marco 2811l/Fotolia.com

sächsischen kabarettisten Peter 
flache. insbesondere ist Peter fla-
che im radeberger Biertheater aktiv, 
wo er nicht nur die theaterstücke 
schreibt, sondern auch für deren in-
szenierung verantwortlich zeichnet. 

auf der Bühne stand er bereits mit 
Olaf Böhme, rainer könig und alf 
mahlo. Daneben ist er als autor 
auch für den hörfunk tätig.

flaches kurze episoden zu bekann-
ten märchenfiguren oder seine 
Betrachtungen zu den Zusammen-
hängen zwischen flachbildschirmen 
und zunehmend flachen inhalten 
derselben, verführten das Publikum 
immer wieder zu wahren Lachsalven 
und bescherten allen einen heiteren, 
aber auch teilweise nachdenklichen 
abend. Ganz in der tradition des 
kabarettisten.
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unternehmensressOurCe GesunDheit                  Walter Kromm, Gunter Frank (Hrsg.)

Wer sich krank fühlt und Beschwer-
den hat, sucht einen arzt auf. Da-
ran ist nichts falsch - es nutzt nur 
manchmal nichts. Dann nämlich 
nicht, wenn die ursache am arbeits-
platz zu suchen ist. Psychosoziale 
Diagnosen werden häufiger - und 
das, obwohl das schlagwort Ge-
sundheitsmanagement durch die 
unternehmen geistert. mit diesem 
Widerspruch beschäftigen sich die 
mediziner, Präventions- und un-
ternehmensführungsspezialisten 

Walter kromm und Gunter frank 
in "unternehmensressource Ge-
sundheit". Zentrales element des 
sammelbandes - und teillösung 
des Widerspruchs - ist die führungs-
kultur.

Gesundheit im unternehmen hat 
weniger mit medizin als mit führung 
zu tun. sind die mitarbeiter krank, 
ist die firma der Patient. Wie ernst 
dieses thema ist, zeigen untersu-
chungen zur arbeitsunfähigkeit: 
Psychosoziale Diagnosen bis hin 
zum Burn-out-syndrom haben die 
klassischen arbeitsunfälle inzwi-
schen bei weitem überholt.

aber es reicht nicht, irgendein Ge-
sundheitsprogramm zu initiieren, 
um auf einen gesunden Lebensstil 
der mitarbeiter hinzuwirken. kern 
des Problems ist der führungsstil. 
folgt dieser nicht einem Verständ-
nis von Partnerschaft und fairness, 
nehmen betriebliche fehlzeiten und 
gesundheitliche Probleme zu.

Wie gute führungskräfte mit recht 
einfachen schritten krank machen-

de und mitarbeiter verschleißende 
faktoren vermeiden können, zei-
gen die autoren dieses Buches. sie 
analysieren unter anderem folgende 
fragen: 

 � Welches sind die wichtigsten ge-
sundheitsbeeinflussenden fakto-
ren in einem unternehmen?

 � Welcher Zusammenhang be-
steht zwischen Gesundheit und 
Betriebsergebnis?

 � Was hilft Leistungsträgern – trotz 
vieler potenziell gesundheitsge-
fährdender einflüsse – gesund 
zu bleiben?

 � Weshalb sind es die führungs-
kräfte und nicht die Ärzte, die 
den entscheidenden Beitrag für 
ein »gesundes« unternehmen 
leisten.

Walter kromm und weitere autoren 
der einzelnen Beiträge beleuchten 
"Gesunde führung" in diesem Buch 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln. 
sie nehmen das thema "führung" 
auf medizinischer, betriebswirt-
schaftlicher und gesundheitswissen-
schaftlicher ebene unter die Lupe. 

 Dr. Walter Kromm bei 
     den GHPerspektiven 2014

in Der sOmmerPause WirD Die Grösste fussBaLLPartY  
Der WeLt GesPieLt 

Die Bundesliga-saison 2013/2014 
ist zwar leider zu ende, aber es 
gibt ja zum Glück die fußballwelt-
meisterschaft diesen sommer und 
damit die möglichkeit des fachlichen 
austausches und des fachsimpelns 
auch während der Bundesliga spiel-
freien Zeit. und natürlich gehen die 
überlegungen zur Bundesligasaison 
2014/2015 los: Wer hat die Chance 
auf die meisterschale im nächsten 
Jahr? Welche spieler wechseln zu 
welchen Vereinen? Wie dreht sich 

das trainer-karussell in der neuen 
saison? Zusammen lässt man die 
saison 2013/2014 revue passieren 
und wagt schon einmal den theoreti-
schen Blick in die zukünftige saison.

Wahre fans unseres GhProfi-
kickers wissen aber: „hier fehlt 
doch noch etwas?“ stimmt: wie 
immer nach saisonschluss steht der 
Gewinner des GhProfi-kickers fest. 
Der tipp-experte in der Bundesliga-
saison 2013/2014 ist Pierre hübener 

aus hamminkeln. herzlichen Glück-
wunsch auch von uns und viel spaß 
mit den zwei karten für ein fußball-
länderspiel der eigenen Wahl.

Bei Fragen zur Anmeldung zum 
GHProfi-Kicker 2014/2015 oder 
einem kurzen Fachtalk zum The-
ma Bundesliga steht Ihnen gerne 
Florian Gudd unter der E-Mail 
Adresse florian.gudd@g-h-p.de 
zur Verfügung.
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immobilienbesitzer, die ihre spani-
sche ferienimmobilie in einer spa-
nischen sociedad Limitada (s. L.) 
erworben haben, werden durch ein 
urteil des Bundesfinanzhofs vom 
Juni 2013 aufgeschreckt. im vorlie-
genden fall wurde ein ferienhaus 
in mallorca (spanien) von einer 
spanischen kapitalgesellschaft ge-
kauft. Die deutschen Gesellschafter 
nutzten die ferienimmobilie unent-
geltlich, die Gesellschaft hatte sonst 
keine nennenswerten einnahmen. 
Das ist eine in spanien beliebte Ge- 
staltung um die spätere hohe spani-
sche erbschaftssteuer zu umgehen.

Das finanzamt in Düsseldorf erfuhr 
von der kostenlosen nutzung des 
hauses und sah darin eine ver-
deckte Gewinnausschüttung an die 
Gesellschafter, die zu erheblichen 
einkommensteuernachzahlungen in 
Deutschland führen könnte. 

Die richter des Bundesfinanzhofes 
folgten dieser auffassung. Das 
urteil zeigt, dass mit der aus spa-
nischer sicht vorteilhaften rechts-
form für das immobilieneigentum 
(Vermeidung der Wertzuwachs-
steuer, Vorteile bei der spanischen 
erbschaftsteuer, keine angabe der 
Gesellschafter im Grundstücksre-
gister) in Deutschland erhebliche 
nachteile verbunden sein können. 

seit dem inkrafttreten des neuen 
Doppelbesteuerungsabkommens 
mit spanien ab 2013 hat Deutsch-
land für Gewinnausschüttungen 
einer spanischen immobiliengesell-
schaft zwar kein Besteuerungsrecht 
mehr, aber für nicht verjährte fälle 
der Vergangenheit können noch 
nachforderungen erfolgen. Diese 
regelung gilt aber nur, wenn in 
spanien eine steuer erhoben wird. 
Wenn keine steuer erhoben wird - 

was nicht selten der fall ist - findet 
die subject-to-tax klausel ihre an-
wendung. Das führt dann weiterhin 
zu einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung.

für ferienhäuser in anderen staaten 
ohne DBa oder mit dem Besteue-
rungsrecht in Deutschland besteht 
die Besteuerungsproblematik wei-
terhin. 

GHP-Tipp: 
 
Vereinbaren Sie in diesen Fällen 
für die Nutzung eine ortsübliche 
Vergütung. Für den Unterhalt des 
Hauses werden in der Regel ohne-
hin Kosten anfallen. Personen mit 
Wohnsitz in Deutschland, die be-
absichtigen, eine Ferienimmobilie 
in Spanien zu erwerben, sollten 
diese Entscheidung berücksich-
tigen. Bei der Strukturierung von 
Investitionsentscheidungen im 
Ausland müssen nicht nur spa-
nische, sondern auch deutsche 
Steuervorschriften und das Dop-
pelbesteuerungsabkommen mit 
ihren Auswirkungen in Deutsch-
land beachtet werden.

steuerfOLGen in DeutsChLanD für sPanisChe ferienimmOBiLie

Quelle: Ramilya Bogens/fotolia.com

seit dem 1. Juni verstärkt steuerberater stefan Dickmann mit seinem team 
unsere kanzlei in krefeld. stefan Dickmann studierte steuerrecht an der 
fachhochschule für finanzen in nordkirchen. nach seinem studium, das er 
im august 2007 mit dem titel Diplom finanzwirt (fh) abschloss, ließ er sich 
im Januar 2008 an das finanzamt Düsseldorf-altstadt versetzen und leitete 
dort den Veranlagungsbezirk mit sonderzuständigkeit im Bereich, haftung, 
aufteilung und insolvenzen. neben dieser tätigkeit begann er im Oktober 
2008 ein studium zum Bachelor of science der Betriebswirtschaftslehre 
an der heinrich-heine-universität in Düsseldorf. anfang 2011 bestand er 
erfolgreich die Prüfung zum steuerberater.

steuerBerater stefan DiCkmann VerstÄrkt Das krefeLDer team                  

GHP  -  faChLiChe kurZnaChriChten
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GHP  -  faChLiCher hinterGrunD

neureGeLunG Des kirChensteueraBZuGsVerfahrens

für ab dem 1. Januar 2015 erfolgen-
de Zinszahlungen, Dividendenaus-
schüttungen und Veräußerungen 
von Wertpapieren müssen kreditin-
stitute, Versicherungsgesellschaften 
und ausschüttende kapitalgesell-
schaften auch die kirchensteuer 
auf die abgeltungsteuer ermitteln, 
einbehalten und abführen.

Bisher bedarf es dazu eines antra-
ges des sparers. Dieses Wahlrecht, 
entfällt damit. alle kirchensteuer-
pflichtigen sparer müssen ab 2015 
somit nichts mehr veranlassen, um 
ihren kirchensteuerlichen Pflichten 
im Zusammenhang mit der abgel-
tungsteuer nachzukommen. Die 
anlage kaP zur einkommensteu-
ererklärung wird damit in vielen 

fällen für kalenderjahre ab 2015 
entbehrlich. Da kreditinstitute 
und kapitalgesellschaften die re-
ligionszugehörigkeit und konkrete 
konfession ihrer sparer und anteils-
eigner in der regel nicht kennen, 
sind sie verpflichtet, dies einmal 
jährlich beim Bundeszentralamt für 
steuern (BZst) abzufragen. Vorab 
müssen die sparer über die abfrage 
informiert werden. Die abfrage der 
kirchensteuerabzugsmerkmale (ki-
stam) wird erstmalig im Zeitraum 
vom 1. september bis zum 31. Ok-
tober 2014 durchgeführt.

Bundeszentralamt für Steuern teilt 
die Kirchensteuerabzugsmerkmale 
mit
Das BZst teilt anfragenden kredit-

instituten bzw. den anfragenden 
kapitalgesellschaften für alle an-
gehörigen einer steuererhebenden 
religionsgemeinschaft das kirchen-
steuerabzugsmerkmal (kistam) mit. 
abgefragt wird die religionszugehö-
rigkeit auf den stichtag 31. august 
eines jeden Jahres. ist der sparer 
oder anteilseigner an diesem tag 
mitglied einer kirchensteuererhe-
benden religionsgemeinschaft, ist 
nach diesem merkmal von Zinszah-
lungen, Gewinnausschüttungen und 
aktiengewinne des nachfolgenden 
Jahres kirchensteuer einzubehalten 
und abzuführen. für diejenigen, die 
keiner religionsgemeinschaft an-
gehören, übermittelt das BZst eine 
nullmeldung. in diesem fall wird 
keine kirchensteuer einbehalten.

strafBefreienDe seLBstanZeiGe WirD DeutLiCh VersChÄrft

Das finanzministerium nordrhein-
Westfalen teilt in einer erklärung 
mit: 
steuerhinterziehung ist kein kava-
liersdelikt und muss konsequent be-
kämpft werden. eine strafbefreiende 
selbstanzeige für steuerstraftaten 
darf daher nur unter engen Voraus-
setzungen möglich sein. Deshalb 
haben die finanzminister der Länder 
eckpunkte zur Verschärfung der 
selbstanzeige beschlossen.

Die strafbefreiende selbstanzeige 
bleibt dem Grundsatz nach erhal-
ten. Die Grenze, bis zu der steuer-

hinterziehung ohne Zuschlag bei 
einer selbstanzeige straffrei bleibt, 
wird von 50.000 auf 25.000 eur 
gesenkt. Bei darüber liegenden 
Beträgen wird bei gleichzeitiger 
Zahlung eines Zuschlages in höhe 
von 10% von der strafverfolgung 
abgesehen. ab einem hinterzie-
hungsbetrag von 100.000 eur 
sind 15% Zuschlag zu entrichten, 
ab einem hinterziehungsbetrag von 
1 million euro sogar 20%. Bisher 
war ein Zuschlag von 5% ab einem 
hinterziehungsbetrag von 50.000 
eur festgelegt.

Daneben soll die strafverfolgungs-
verjährung in allen fällen der steu-
erhinterziehung auf zehn Jahre 
ausgedehnt werden. Der steuer-
hinterzieher muss künftig für die 
vergangenen zehn Jahre "reinen 

tisch machen" und die hinter-
zogenen steuern für diese Jahre 
nachzahlen, um strafrechtlich nicht 
mehr verfolgt werden zu können. 
Zudem müssen neben dem hinter-
zogenen Betrag in Zukunft auch die 
hinterziehungszinsen in höhe von 
6 Prozent pro Jahr sofort entrichtet 
werden, damit straffreiheit eintritt.
Der Bundesminister der finanzen 
unterstützt die eckpunkte zur Ver-
schärfung der selbstanzeige. er 
wird nunmehr in abstimmung mit 
den Ländern auf dieser Grundlage 
einen Gesetzesvorschlag erarbei-
ten. Das Gesetz soll zum 1. Januar 
2015 in kraft treten. es wird künftig 
deutlich teurer, mit einer selbstan-
zeige straffrei davonzukommen.  

Quelle: 
Finanzministerium Nordrhein-Westfalen, 

Pressemitteilung vom 09.05.2014

Quelle: denhans/photocase.de
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Quelle: schiffner/photocase.de

Sperrvermerk muss bis zum  
30. Juni 2014 beantragt werden
nicht jeder sparer oder anteils-
eigner möchte, dass seine Bank 
oder die Gmbh, an der er beteiligt 
ist, weiß, ob er einer religionsge-
meinschaft angehört bzw. welcher. 
Deshalb kann der übermittlung 
der kistam widersprochen werden 
(sogenannter sperrvermerk). Die 
erklärung des sperrvermerks muss 
auf einem amtlich vorgeschriebenen 
Vordruck beim BZst eingereicht wer-
den. Der Vordruck wird vom BZst im 
internet auf www.formulare-bfinv.de 
unter dem stichwort kirchensteuer 
zur Verfügung gestellt.

Liegt ein sperrvermerk vor, dann 
sperrt das BZst bis zu einem Wi-
derruf die übermittlung der kistam 
für den aktuellen und alle folgenden 
abfragezeiträume (jeweils 1. sep-
tember bis 31. Oktober). Das BZst 
übermittelt den anfragenden kredit-
instituten bzw. kapitalgesellschaften 
in diesem fall eine nullmeldung. 
aus einer nullmeldung können 
kreditinstitute keine rückschlüsse 
ziehen, ob ein sparer einen sperr-
vermerk erteilt hat oder keiner re-
ligionsgemeinschaft angehört. Die 
Banken und kapitalgesellschaften 
werden daraufhin keine kirchen-

steuer auf Zinsen, Dividenden und 
andere kapitalerträge abführen. 

Auch GmbHs müssen bei Gewinn-
ausschüttungen Kirchensteuer ein- 
behalten
Vom neuen kirchensteuerabzugs-
verfahren sind auch alle kapitalge-
sellschaften betroffen. Dabei spielt 
es keine rolle, ob es sich um eine 
ein-mann-Gmbh handelt oder ob 
die Gmbh Gewinnausschüttungen 
vornimmt: Die religionszugehörig-
keit und konkrete konfession ihrer 
anteilseigner muss einmal pro Jahr 
im Zeitraum vom 1. september bis 
31. Oktober beim Bundeszentralamt 
für steuern (BZst) abgefragt wer-
den. Die Vorbereitung des kirchen-
steuerabzugsverfahrens beginnt 
auch für alle kapitalgesellschaften 
bereits in 2014.

für alle Gewinnausschüttungen ab 
dem 1. Januar 2015 muss für jeden 
kirchensteuerpflichtigen anteilseig-
ner (sofern kein sperrvermerk erteilt 
wurde), auch die kirchensteuer 
einbehalten und abgeführt werden. 
kirchensteuer ist als sonderausgabe 
abziehbar. Damit kapitalerträge ab-
geltend besteuert werden können, 
wird dieser sonderausgabenabzug 
beim abgeltungsteuersatz berück-

sichtigt. Dieser mindert sich bei einer 
kirchensteuer von 8% auf 24,51% 
und bei einer kirchensteuer von 9% 
auf 24,45%. Bei nicht kirchensteu-
erpflichtigen anteilseignern wird 
weiterhin 25% abgeltungsteuer 
einbehalten. hinzu kommt stets der 
solidaritätszuschlag in höhe von 
5,5% der abgeltungsteuer. 

Das kirchensteuerabzugsverfahren 
ist gesetzlich geregelt und kann 
auch haftungsrechtliche folgen für 
die Gmbh und insbesondere für die 
Geschäftsführer der Gmbh haben.  
 
Daher sollten sie die fristen nicht 
versäumen. informieren sie die 
anteilseigner rechtzeitig über die 
abfrage der kirchensteuerabzugs-
merkmale und die möglichkeit, 
einen sperrvermerk zu erteilen und 
stellen sie den antrag auf teilnahme 
am kirchensteuerabzugsverfahren.

GHP-Tipp: 
Die Erklärung des Sperrvermerks 
für den Datenabruf in diesem Jahr 
muss spätestens am 30. Juni 2014 
beim BZSt eingehen. Wurde ein 
Sperrvermerk erteilt, so müssen 
die Kapitalerträge wie bisher im 
Rahmen der Einkommensteu-
erveranlagung erklärt werden, 
damit das Finanzamt die Kirchen-
steuer nacherheben kann. Die 
Erklärung sollte sorgsam überlegt 
werden. All denjenigen, die nicht 
kirchensteuerpflichtig sind oder 
deren Kapitalerträge unter dem 
Sparer-Pauschbetrag liegen, weil 
beispielsweise die GmbH, an der 
sie beteiligt sind, gar nicht aus-
schüttet, sollten keinen Sperrver-
merk erteilen. Sie ersparen sich 
damit unnötige Nachfragen des 
Finanzamtes.
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Die aLtersVersOrGunG VOn unternehmern unD  
GesChÄftsführern 

Die gesetzliche rentenversicherung 
(grV) wird in Zukunft nur noch 
eine Basisversorgung sicherstellen 
können, so dass der privaten und 
betrieblichen Versorgung oder ver-
gleichbarer systeme eine erheblich 
steigende Bedeutung zukommt. 
Darüber hinaus haben viele unter-
nehmer selbst nur wenige Jahre 
Pflichtbeiträge in die gesetzliche 
rentenversicherung eingezahlt 
und zahlen jetzt nur noch min-
destbeiträge. unsere erfahrungen 
zeigen, dass die altersrenten aus 
der grV bei Gmbh Gesellschafter 
Geschäftsführern meist unter 800 
eur monatlich, viele auch unter 
500 eur liegen. Viele unserer man- 
danten fragen uns, wie eine siche-
rung des Lebensstandards im alter 
erreicht werden kann.

Wussten sie, dass es in Deutschland 
über 93 mio. Lebensversicherungs-
verträge gibt? Jeder Bundesbürger 
(vom neugeborenen bis zum Greis)
verfügt also im Durchschnitt über 
mehr als 1 (einen) Lebensversiche-
rungsvertrag. Die kapitalanlagen 
haben ein Volumen von über 830 
mrd. eur erreicht (stand 2012), dies 
entspricht der Wirtschaftsleistung 
von südkorea.

Doch zwischenzeitlich ist um der 
deutschen Lieblingsaltersversorgung 

eine heftige Diskussion entbrannt: 
sind die Verträge noch sicher, wie 
wird sich die überschussbeteiligung 
entwickeln, was macht die Versi-
cherungsgesellschaft mit meinen 
Beiträgen, was sind eigentlich Be-
wertungsreserven, was passiert mit 
meinem alten Vertrag, soll ich den 
„alten“ jetzt kündigen und doch 
lieber einen „neuen“ abschließen, 
welche alternativen habe ich denn? 

alles fragen, die viele unserer man-
danten bewegen. und schlussend-
lich geht es in manchen fällen sogar 
um hohe sechsstellige Beträge. 
Lassen sie uns dies der reihe nach 
beleuchten und einen fahrplan mit 
möglichen entscheidungsschritten 
entwerfen. 

Versicherungsgesellschaften mit 
sitz in Deutschland unterliegen 
der aufsicht der Bundesanstalt für 
finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-
fin) und sind in einigen segmenten 
stark reglementiert. hierzu gehören 
insbesondere die Genehmigung der 
Geschäftspläne, die rechnungs-
legung, der höchstrechnungszins, 
die eigenmittelausstattung, risiko-
gerechte kapitalanlage, um nur die 
Wichtigsten zu nennen. 

auf initiative der Lebensversiche-
rungsunternehmen hat die Bun-
desregierung eine Gesetzesvorlage 
verabschiedet, die bestimmt, dass 

zukünftig bei der kündigung von 
Lebensversicherungsverträgen der 
Versicherungsnehmer nicht mehr 
an den Bewertungsreserven beteiligt 
wird. Bewertungsreserven ergeben 
sich immer dann, wenn die kurse 
von anleihen (z.B. rentenpapiere) 
auf Grund sinkender marktzinsen 
steigen. steigen die marktzinsen 
wieder, sinken die anleihekurse und 
die Bewertungsreserven werden 
kleiner. also Bewertungsreserven 
sind Buchgewinne, die sich zum 
ende der Laufzeit eines Wertpapiers 
immer auflösen.

Die zukünftige entwicklung der 
überschussbeteiligung bei Lebens-
versicherungsverträgen wird sich 
immer stärker den marktgegeben-
heiten anpassen. Die klassische 
kapital- und rentenversicherung 
wird nach meinung des Verfassers in 
einigen Jahren ganz verschwunden 
sein. Bereits heute haben Versiche-
rer schwierigkeiten ihre Garantie-
versprechen zu erfüllen. Ganz große 
Versicherer haben bereits tarife auf 
den markt gebracht, bei denen es 
zwar eine kapitalgarantie zum ende 
der Laufzeit gibt, aber die Verzin-
sung wird jährlich nach marktlage 
angepasst und neu festgelegt. 

nachstehendes schaubild zeigt die 
entwicklung der Vergangenheit und 
die erwartung der Zukunft. renditen 
von 5% oder mehr sind derzeit kaum 

Quelle: Viktor Schwabenland/pixelio.de

Quelle: 
map Report 2014
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vorstellbar, selbst 4% auf den Beitrag 
nach kosten sind kaum realistisch.

Sind Lebensversicherer sicher?
Die frage ist schwer zu beantwor-
ten. Denn das auffangsystem Pro-
tektor (auf diese sollen bei insolvenz 
eines Lebensversicherers alle Verträ-
ge übertragen werden) funktioniert 
nur, wenn alle übrigen Versicherer 
solidarisch die finanzierung sichern. 
Bei der insolvenz eines großen Le-
bensversicherers dürfte dies kaum 
gelingen respektive finanzierbar 
sein (so wurde die allianz Versiche-
rung als systemrelevant eingestuft). 
einmal angenommen sie besitzen 
eine oder mehrere Lebensversiche-
rungsverträge und fragen sich, wie 
sie mit den bestehenden Verträgen 
umgehen sollen. eine allgemein-
gültige antwort hierauf gibt es 
nicht. Jeder einzelfall sollte objektiv 
individuell analysiert und geprüft 
werden. Diese fragen müssen sie 
sich beantworten:

Besteht der Vertrag bereits seit 
2004 oder früher?
Verträge, die vor 2005 abgeschlos-
sen wurden genießen noch das Pri-
vileg der steuerfreiheit (kapitalzah-
lung), wenn der Vertrag mindestens 
12 Jahre bestanden hat. Bei allen ab 
2005 geschlossenen Verträgen sind 
die Gewinne steuerpflichtig (wenn 
der Vertrag mind. 12 Jahre be-
standen hat und die Leistung nicht 
vor dem 60. (neu 62.) Lebensjahr 
ausgezahlt wird werden die erträge 
nur zu 50% versteuert). Daraus folgt: 
Verträge mit steuerprivileg sollten, 
wenn überhaupt, nicht vor ablauf 
von 12 Jahren gekündigt werden.

Hat der Vertrag biometrische 
Risiken (Berufsunfähigkeit,  
Todesfall) abgesichert?

hier müssen die fragen beant-
wortet werden: 1. Brauche ich den 
Versicherungsschutz noch und 2. 
bekomme ich einen solchen zu 
gleichen oder besseren konditionen 
und ohne risikoausschlüsse?

Wie hoch ist die zukünftige 
Rendite meines Vertrages wenn 
ich diesen beitragspflichtig oder 
beitragsfrei weiterführe?
Bisherige überprüfungsergebnisse 
ergaben, dass hinsichtlich der zu-
künftigen renditen eine enorme 
schwankungsbreite besteht. 

so wurde für einen Vertrag bei Bei-
tragsfreistellung eine rendite für die 
restlaufzeit von über 5% ermittelt, 
bei einem anderen Vertrag bei bei-
tragspflichtiger Weiterführung eine 
rendite von 0,9%. in die Beurteilung 
sollte auch einbezogen werden bei 
welcher Versicherungsgesellschaft 
der Vertrag besteht. also eine ent-
scheidung nur nach genauer Prü-
fung und analyse der Zahlenwerte.

Wie risikobereit bin ich?
alternativen zur Lebensversiche-
rung bestehen bei einer anlage in 
sachwerten (aktien, Beteiligungen, 
infrastrukturfonds, rohstoffe, edel-
metalle, immobilien etc.). natürlich 
sind hier die risiken anders zu be-
urteilen. Diversifikation der anlagen 
und gemanagte Portfolios können 
risiken erheblich reduzieren.

Wie schätze ich die künftige Lage 
der Kapitalmärkte ein?
Die aktuelle Lage zeigt derzeit 
höchststände an den aktienmärk-
ten. anders die situation bei den 
anleihen, die tiefstzinsen haben. 
Zieht die inflation an und steigen 
die Zinsen, kommt es zu ganz er-
heblichen Verlusten bei den anleihe-

kursen. Darüber hinaus wird kapital 
vernichtet, da die inflation dann die 
kaufkraft des Vermögens aufzehrt.

Was wird aus dem Euro?
auch die Beantwortung dieser frage 
hat einen entscheidenden einfluss 
auf die entscheidungen bei der 
steuerung der kapitalanlagen.

Soll ich meinen Vertrag jetzt 
kündigen oder nicht?
Diese frage kann an dieser stelle 
weder mit „ja“ noch mit „nein“ 
beantwortet werden. eine endgül-
tige entscheidung können nur sie 
selbst treffen. Wir raten, dies erst 
nach einer ausführlichen analyse 
zu machen. 

Wir können ihnen nur eines anbie-
ten: nutzen sie die kompetenz des 
GhP netzwerkes. Wir bieten die 
möglichkeit eine persönliche Be-
rechnung durchzuführen, zu über-
schaubaren kosten. fordern sie bei 
uns auch ein musteranschreiben für 
die abfrage von Daten bei ihrem Le-
bensversicherungsunternehmen an.
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QuaLitÄt unD naChhaLtiGkeit

GHPublic: Seit 2004 machen Sie 
das ohnehin schon grüne Radebeul 
noch ein bisschen grüner. Was 
zeichnet Ihre Firma aus? 

Michael Schumann: Wir nehmen 
uns, auch wenn es schwer fällt, viel 
Zeit für unsere kunden. an vielen 
tagen (und es werden mehr) haben 
wir leider nicht mehr so viel Zeit, wie 
wir gern hätten. ansonsten versuche 
ich persönlich vielen kunden ein 
stück natur - und ich meine echte 
natur - näher zu bringen. sie auch 
für verschiedene Wildgehölze und 
stauden zu begeistern. ebenso die 
sinne und den Verstand der men-
schen zu schärfen für schöne Dinge, 
die nicht immer was mit viel Geld 
zu tun haben müssen (sei es der 
singende Vogel am morgen). Viele 
menschen nehmen das leider nicht 
mehr wahr.

auch leiste ich viel aufklärungsar-
beit: Wie nützlich zum Beispiel der 
maulwurf ist und dass wir in seinem 
Lebensraum immer weiter vordrin-
gen. Wie schädlich unkrautvernich-
tungsmittel sind, wie wichtig Bienen 

sind, und auch banale Dinge wie der 
sorgsame umgang mit Wasser. Der 
Verzicht auf tropenhölzer liegt mir 
dabei auch sehr am herzen.

GHPublic: Die Gartenbaubranche 
boomt. Die Deutschen entdecken 
ihre Liebe zum Garten, zum Blu-
menbeet, zur getrimmten Hecke 
– das muss für Ihre Branche ein 
Geschenk sein.

Michael Schumann: Ja schon! Je-
doch ist der ansturm manchmal so 
groß, dass es nicht mehr zu bewäl-
tigen ist. Dadurch muss man auch 
kunden vor den kopf stoßen. auch 
ist bei vielen noch nicht angekom-
men, dass wir ein gesundes Preis-
gefüge brauchen. Oft entscheidet 
nur der Preis. und das ist leider sehr 
schade. unsere Branche muss noch 
viel tun um unseren Berufsstand 
in ein besseres Licht zu stellen. 
fachverbände sind ein wichtiger 
schritt um sich von den „Grattlern“ 
abzuheben.

GHPublic: Ihre Philosophie besagt, 
dass Geduld die wichtigste Gärt-

nertugend ist. Das grüne Idyll soll 
aber jetzt innerhalb kürzester Zeit 
entstehen und eine vorzeigbare 
Freizeitlandschaft wird einfach 
im nächsten Gartencenter "ein-
gekauft". Tut Ihnen das in Ihrer 
grünen Seele weh? 

Michael Schumann: Ja sehr! Die 
Leute vergessen, dass es natur ist 
= LeBen! und nicht alles kann man 
kaufen oder erzwingen.

GHPublic: Wenn Sie an deutschen 
Wohngebieten mit Gärten vorbei-
fahren, sind Sie dann glücklich mit 
dem, was Sie da sehen?

Michael Schumann: in den meisten 
fällen bekomme ich das schmun-
zeln nicht aus dem Gesicht. aber 
es gibt auch sehr schöne anlagen, 
die nicht immer von firmen gestaltet 
wurden.

GHPublic: 15 Milliarden EUR geben 
die Deutschen jährlich für Gärten 
und Grünzeug aus. Warum verwan-
deln wir ausgerechnet dieses letzte 
Stück „Natur“ in ein absolutes 
Kunstwerk?

Michael Schumann: ich glaube 
nicht, dass man das als kunstwerk 

Im letzten Jahr wollte der Winter nicht gehen - und in diesem Jahr ist der 
Frost fast gar nicht in das Erdreich eingedrungen. Bei solchen Witterungs-
unterschieden ist es schwer, zu wissen, woran man ist. Aber schon immer 
war Geduld eine wichtige Eigenschaft, wenn man es mit Lebendigem zu 
tun hat - nicht nur bei den Gärtnern. Michael Schumann von der Garten-
gestaltungsfirma Schumann & Schumann GbR rät: „Genießen Sie die Tage, 
beobachten Sie die Natur, die in einer fast schon stoischen Gleichmütigkeit 
wieder und wieder zu neuem Leben erwacht. Was für eine wunderbare 
Botschaft liegt darin.“

Das Ziel der Radebeuler Gartengestalter um Michael Schumann ist es, 
lebendige Räume im Freien zu schaffen. „Die Berufung und Liebe zur Natur 
wurde uns von den Großeltern vererbt. Als gelernte Landschaftsgärtner 
eigneten wir uns die handwerklichen Fähigkeiten in Sachsen und Branden-
burg an und die fachliche Kompetenz von der Planung bis zur Ausführung 
erwarben wir durch unser Studium in Pillnitz“ so Michael Schumann.
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sehen sollte. auch kann man nicht 
alle über einen kamm scheren. 
Geschmack ist verschieden, der eine 
mag den Golfrasen. Der andere 
liebt wirklich einen sehr schönen 
erholungsgarten und viele haben 
auch wieder den kleingarten ent-
deckt, wo gesunde nahrungsmittel 
angebaut werden. aber für viele 
kunden ist der Garten genauso ein 
Prestigeobjekt oder statussymbol 
wie der Porsche oder die goldene 
rolex. für die meisten zum Glück 
eher freude, spaß und erholung.

GHPublic: Welche Trends im deut-
schen Gartenbau oder in deut-
schen Privatgärten sind denn 
zurzeit angesagt?

Michael Schumann: Ganz klar pfle-
geleicht! Das ist das hauptschlag-
wort. aber im Grunde gibt es drei 
große Gruppen: einmal sind das 
die „Besserverdiener“. eckdaten im 
Garten: schöne Beete, rasen, teich 
oder Pool und alles hochwertig! 
Jedoch muss alles erhalten bleiben. 
D.h. es wird eine Pflegekraft einge-
stellt oder Pflegeverträge werden 
vergeben. automatische Bewässe-

rungsanlagen sind dort ein muss.
Die zweite sind die rentner und 
junge familien: Große Wiese (für 
die kinder zum spielen und den 
Opa zum traktor fahren), kleinere 
Beete mit stauden. und ab und 
zu findet sich was zum naschen in 
den Beeten. Genauso wie kleinere 
rückzugsinseln. Die Dritten sind 
meiner meinung nach im kom-
men: Das sind die selbstversorger/
nutzgärtner! Gesunde ernährung 
steht für viele menschen an erster 
stelle. auch sollen die kinder wieder 

lernen, wo denn eigentlich unser 
essen herkommt. Obstbäume sind 
seit Jahren ein trend und mit meiner 
hilfe auch der trend zu den alten 
sorten!

GHPublic: Warum lohnt sich die Be- 
auftragung eines Fachmannes?

Michael Schumann: Wenn es ein 
fachmann ist, bekommen die Leute 
eine optimale Beratung und aus-
wahl an Pflanzen, die standort- und 
„kunden“gerecht sind.

GHPublic: Wie sieht für Sie ein 
richtig guter Garten aus?

Michael Schumann: alte mauern, 
Wege mit kies/mulch oder Wie-
senwege, gemähte Wiesenstreifen, 
randbepflanzungen mit Wildge-
hölzen (Vogel und Bienennährge-
hölzen), viele sitzmöglichkeiten, 
bunte sommerblumenbeete, Wie-
senflächen mit Wildblumensäu-
men, kleine Wasserflächen, große 
nutzgartenflächen, naschecken 
(himbeeren,stachelbeeren), kom-
posthaufen, Gestrüppecken für igel 
und kleinstlebewesen, nistkästen, 
feuerstelle, Brennholzstapel als 
Deko und sichtelement und Obst-
bäume.

kOntakt

schumann & schumann Gbr
Gartengestaltung
michael schumann
altzitzschewig 13
01445 radebeul

telefon 0351 6527869
e mail  info@schumann-
 gartengestaltung.de
internet www.schumann-
 gartengestaltung.de
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GHPriVat

 Jens Bormann, GHP Wesel

Wie würden Sie GHP in wenigen 
Worten beschreiben?

Jens Bormann: Bei GhP wird viel 
Wert auf Qualität und nachhaltig-
keit gelegt, sowohl im kanzleiver-
bund als auch für den mandanten. 
Langfristiges und gesundes Wachs-
tum wird seit Jahren betrieben und 
ist vor allem für den mandanten 
interessant: eine vielseitige und um-
fassende Betreuung und Beratung  
ist hierdurch gewährleistet. nicht 
zu vergessen sind insbesondere 
die kompetenten und freundlichen 
mitarbeiter bei GhP, die das unter-
nehmen mitgestalten. 

Was braucht man um bei GHP 
erfolgreich zu sein?

Jens Bormann: Die Wörter fachliche 
und soziale kompetenz treffen es 
wohl ganz gut. man sollte seine stär-
ken einbringen, kommunikativ sein 
und spaß an der arbeit im team 
und mit dem mandanten haben. 
um die hohe Qualität unserer arbeit 
beizubehalten, ist außerdem die 
stetige Weiterbildung im steuerrecht 
unumgänglich. 

Was machen Sie bei GHP genau?

Jens Bormann: als steuerberater 
erstelle ich Jahresabschlüsse und  
steuererklärungen. auch die Bear-
beitung von einsprüchen und die 
Bewertungen von Vermögenswerten 
in der regel von erbschaft- und 
schenkungssteuererklärungen zäh-
len, um nur ein paar Beispiele zu 
nennen, zu meinen aufgaben. als 
ehemaliger Betriebsprüfer versuche 
ich ferner, meine kenntnisse aus 
diesem Bereich in die tägliche arbeit 
einfließen zu lassen. 

Was machen Sie, wenn Sie nicht für 
GHP im Dienst sind?

Jens Bormann: meine freizeit ver-
bringe ich sehr gerne mit meiner 
familie. Daneben versuche ich vie-
les nachzuholen, was in den letzten 
monaten durch das Lernen für das 
steuerberaterexamen zu kurz ge-
kommen ist. Dazu zählt der sport 
(insbesondere karate), das treffen 
mit freunden und ins kino zu gehen. 
auch für das Lesen eines guten 
Buches kann ich mich begeistern.

Nennen Sie uns drei Dinge, auf 
die Sie im Alltag nicht verzichten 
können?

Jens Bormann: meine familie (mei-
ne frau Catharina und unseren 

hund fleur), mein auto sowie mu-
sik (zur entspannung perfekt und 
hebt an einem schlechten tag die 
stimmung).

Geben Sie uns einen Ausflugs- oder 
Restauranttipp, wo man an einem 
der nächsten freien Tage seine Zeit 
genießen kann?

Jens Bormann: für einen ausflug 
empfehle ich das sauerland oder die 
eifel: Zum entspannen in Wellness- 
hotels oder aber zum Wandern.
mein restauranttipp: das La Calma 
in moers. hervorragende küche, 
toller service und bei gutem Wetter 
kann man es sich im Garten gemüt-
lich machen.

Wo möchten Sie in fünf Jahren 
sein oder was möchten Sie in fünf 
Jahren machen?

Jens Bormann: ich möchte weiterhin 
gesund bleiben und den spaß an der 
arbeit nicht verlieren. Privat würde 
ich gerne in fünf Jahren meiner frau 
beim Windeln wechseln zuschauen. 
Beruflich habe ich die ersten großen 
hürden durch meine studienab-
schlüsse genommen, sodass ich 
mich die nächsten Jahre auf meine 
arbeit hier bei GhP konzentrieren 
kann. ich möchte dazu zukünftig 
meinen teil zum erfolg des unter-
nehmens beitragen.

Quelle: adrenalinapura/fotolia.com
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kein sChatZfunD: GeLD im kaCheLOfen Gehört Zum erBe

Da es sich nicht um einen schatz-
fund handele, hat die 15. Zivilkam-
mer des Landgerichts Düsseldorf 
mit urteil vom 27. Juli 2012 einen 
hauseigentümer verurteilt, der 
auszahlung von 145.945,95 eur 
an die klägerin als erbin des Geldes 

zuzustimmen. Der Beklagte hatte 
den Betrag in Dm-Banknoten in 
einem kachelofen seines mehrfa-
milienhauses entdeckt.

im Jahre 2008 erwarb der Beklagte 
ein mehrfamilienhaus im Düssel-
dorfer stadtteil Gerresheim. Bei 
renovierungsarbeiten der Wohnung 
im ersten Obergeschoss fand er in 
einem eingemauerten kachelofen 
zwei verschlossene stahlkassetten. 
Diese enthielten 303.700,00 Dm in 
Banknoten, teilweise mit Banderolen 
aus den Jahren 1971 bis 1977. Die 
vormalige eigentümerin der Liegen-
schaft, frau martha s., hatte diese 
Wohnung bis zu ihrem tod im Jahre 
1993 bewohnt. ihr ehemann und sie 
waren eigentümer eines teppichge-
schäfts auf der Düsseldorfer könig-
sallee, das sie 1971 verkauft hatten.

"es gibt menschen, die Geld im 
kamin verstecken", hatte die sehr 
vermögende erblasserin noch kurz 
vor ihrem tod gegenüber einer 
vom Gericht vernommenen Zeugin 
geäußert. Diese aussage und die 
tatsache, dass die Banderolen des 
Geldes aus den 70er Jahren stamm-
ten, waren wichtige indizien für die 
kammer. Da außer der erblasserin 

nach dem tod ihres mannes keine 
weiteren Personen mit ihr in der 
Wohnung gelebt und auch spätere 
eigentümer der Liegenschaft keine 
eigentumsrechte mehr an dem Geld 
geltend machen, kam die kammer 
zu der überzeugung, dass das Bar-
geld aus dem eigentum der erblas-
serin stammte und nicht, wie vom 
Beklagten behauptet, von einem 
unbekannten Dritten.

Der Beklagte könne sich auch nicht, 
so die kammer, darauf berufen, 
dass es sich bei den Geldkassetten 
um einen schatzfund gem. § 984 
des Bürgerlichen Gesetzbuches han-
dele. ein schatzfund würde nämlich 
voraussetzen, dass der eigentümer 
einer aufgefundenen sache nicht 
mehr zu ermitteln sei. Die frühere 
eigentümerin des Geldes aus dem 
kachelofen sei nach der Beweisauf-
nahme aber gefunden: martha s.

Der Beklagte, der finderlohn in 
höhe von rund 5.000,00 eur er-
halten hat, kann gegen das urteil 
Berufung zum Oberlandesgericht 
Düsseldorf einlegen. 

Landgericht Düsseldorf, 

Pressemitteilung vom 27.07.2012

Quelle: Nordreisender/fotolia.com
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Duisburg Beethovenstraße 21
 47226 Duisburg
   02065 90880
 info@g-h-p.de

Düsseldorf five for future  
 esprit arena
 arenastraße 1
 40474 Düsseldorf
   0211 15981632
 info@ghp-duesseldorf.de

essen am fernmeldeamt 15
 45145 essen
   0201 821500
 info@ghp-essen.de

Wesel Lübecker straße 27
 46485 Wesel
  0281 952350
 info@ghp-wesel.de

krefeld schillerstraße 97 - 101
 47799 krefeld
  02151 85990
 info@ghp-krefeld.de

meißen ratsweinberg 1
 01662 meißen
  03521 74070
 info@ghp-meissen.de 

 www.g-h-p.de
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Kanzlei-Leitsätze
 

unser oberstes Ziel ist die dauerhafte Zufriedenheit und die Be-

wahrung des Vertrauens der mandanten und Geschäftspartner in 

die Leistungen der kanzlei.

Wir streben eine hohe Leistungsqualität zur steigerung der man-

dantenzufriedenheit an.

Wir sind ein modernes, innovatives Dienstleistungsunternehmen 

mit einem hohen persönlichen Qualitätsanspruch eines jeden 

Beteiligten von der kanzleiführung bis zum auszubildenden.

Wir arbeiten regelmäßig am ausbau neuer Geschäftsfelder und 

aktivitäten, um die Beratung und Betreuung der mandanten auch 

in spezialbereichen sicher stellen zu können.

Der einsatz innovativer technologien ist für uns zukunftsweisend.

Wir wollen eine Verbesserung der Wertschöpfung aller.

Linktipps
www.ghpublic.de
www.gh-potenzial.net
www.ghp-potentialberatung.de
www.personal-rat.net
www.peterflache.de
www.walter-kromm.de
www.kicktipp.de/ghp
www.bzst.de
www.formulare-bfinv.de
www.fm-nrw.de
www.di-institut.de.
www.schumann-gartengestaltung.de
www.lg-duesseldorf.nrw.de
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