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Bereits seit dem Jahr 354 n. Chr. wird das Weihnachtsfest regel-
mäßig gefeiert. Wussten Sie aber auch, dass der Beginn der 
Weihnachtsgeschichte einen fiskalischen Hintergrund hat? Die 
Volkszählung im Lukas-Evangelium (»Und es begab sich zu der 
Zeit, […] dass alle Welt sich schätzen ließe«) ist zurückzuführen 
auf eine Steuerreform unter Kaiser Augustus. Es ging darum, 
dass der Kaiser und der römische Senat erfahren wollten, wen 
und was sie denn besteuern könnten. Inzwischen ist das Weih-
nachtsfest ein riesiges Geschäft geworden: Weihnachten heißt 
nicht nur, sich zu besinnen, sondern oft auch vor allem kaufen 
und konsumieren.

Zahlen und Fakten rund ums Fest zeigen folgende 
Wirklichkeit:

27.000.000 Tannenbäume wurden laut dem Bundesverband 
der Weihnachtsbaumerzeuger im Jahr 2018 verkauft. Dabei 
müssen die Erzeuger lange warten, bis die Tanne die richtige 
Größe erreicht: Im Schnitt dauert es vom Samen bis zur Ernte 
etwa zwölf Jahre. Wo der erste Christbaum aufgestellt wurde, 
darüber wird noch gestritten: Die Letten deklarieren diesen 
Anspruch für sich und behaupten, der erste Weihnachtsbaum 
habe 1510 in Riga gestanden. Die Esten hingegen wollen das 
ein paar Jahrzehnte zuvor in Tallinn gemacht haben. Sicher ist 
dagegen, dass sich der Weihnachtsbaum in Deutschland erst 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts durchsetzen konnte.

Laut einer Studie der Hochschule für Ökonomie & Management 
in Essen gaben die Deutschen 2018 im Schnitt 472 Euro für 
Weihnachtsgeschenke aus. Befragt wurden mehr als 
55.000 Menschen. Allerdings hängen die Ausgaben natürlich 
vom Einkommen ab. Während die Besserverdiener auch höhere 
Summen investieren, gibt jeder Zweite gut 300 Euro aus. Emp-
fehlungen von Freunden oder Bekannten sind dabei die wich-
tigsten Informationsquellen für die Geschenke.

1.144 Millionen Kilowattstunden verbrauchten die Deutschen 
laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft am 
heiligen Abend 2017. Das ist deutlich weniger als an einem 
Werktag im Winter. Am 22. Februar 2017 etwa waren es 
1.584 Millionen Kilowattstunden. Die Weihnachtsfeiertage 
gehören neben Neujahr, Ostern und Pfingsten zu schwachen 
Verbrauchstagen. Industrie, Gewerbe und Handel nutzen an 
den Feiertagen nur wenig Strom.

Steuerlicher Ursprung von Weihnachten

Fast 29.000 Tonnen Gänsefleisch haben die Deutschen 2017 
laut Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft verzehrt. 
Die Konsumenten kaufen über 90 Prozent des Gänsefleischs im 
vierten Quartal, insbesondere zwischen Martinstag und Weih-
nachten. Gänse sind damit ein saisonales Essen. Allerdings 
bereitet längst nicht jeder einen Gänsebraten zu Hause zu. Ein 
Großteil des Konsums entfällt auf die Gastronomie, in der 
Gänsefleisch zum Jahresende eine große Rolle spielt.

Fakten und Informationen ganz anderer Art liefern wir Ihnen in 
gewohnter Weise auch in der vierten Ausgabe der GHPublic 
dieses Jahres: das Jahressteuergesetz und das Klimaschutz-
paket stellen wir vor und zeigen, wie Sie eine Kosten- und 
Leistungsrechnung in kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen einrichten. In unserem Mandanteninterview berichtet 
Andreas Schencking, Geschäftsführer der DIE-LEI GmbH, von 
der erfolgreichen Unternehmensübergabe.

Neben den ganzen Zahlen und Fakten zum Weihnachtsfest 
wünschen wir Ihnen trotzdem die Zeit und die Ruhe für ein paar 
besinnliche und friedliche Stunden im Kreise ihrer Familie und 
Freunde und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit 
im neuen Jahr 2020.

Ihr Bernd Nowack & Marc Tübben

© Free-Photos / pixabay.com
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Frage: Was muss ich beachten, wenn ich 
meinen Mitarbeitern einen Arbeitgeber-
zuschuss zu den Kosten für Tagesmutter, 
Kita oder Kindergarten zahlen möchte? 

Antwort: Ein Zuschuss für den Kinder-
garten vom Arbeitgeber ist ein schönes 
Extra für Eltern. Zudem betreiben mittler-
weile viele Unternehmen betriebliche 
Kindergärten mit, so kehren die Mit-
arbeiter nach der Elternzeit schneller an 
ihren Arbeitsplatz zurück. Diese 
zusätzlichen Arbeitgeberleistungen sind 
steuerfrei. Voraussetzung für die Steuer-
freiheit ist aber, dass die Leistungen 
zusätzlich zum Arbeitslohn erbracht wer-
den. Die zweckbestimmte Leistung muss 
also zu dem Arbeitslohn hinzukommen, 
den der Arbeitgeber arbeitsrechtlich 
schuldet. Wird eine zweckbestimmte Leis-
tung unter Anrechnung auf den arbeitsrechtlich geschuldeten 
Arbeitslohn oder durch Umwandlung gewährt, liegt keine 
zusätzliche Leistung vor. Die Finanzverwaltung prüft diese Voraus-
setzung sehr streng.

Um Arbeitgeberzuschüsse zur Kinderbetreuung steuerfrei zu hal-
ten, gibt es einiges zu beachten:

Der Arbeitgeberzuschuss zur Kinderbetreuung ist in voller Höhe 
steuerfrei. Im Gegensatz zum Abzug der Kinderbetreuungskosten 
(2/3 der Kosten, max. 4.000 EUR) in der Steuererklärung ist die 
Steuerfreiheit der Arbeitgeberzuschüsse der Höhe nach grund-
sätzlich nicht begrenzt. Somit können auch Kosten für die Kinder-
betreuung in privaten Einrichtungen in voller Höhe steuerfrei 
erstattet werden.

Grundsätzlich steuer- und sozialversicherungsfrei sind Arbeit-
geberleistungen zur Unterbringung (einschließlich Unterkunft und 
Verpflegung) und Betreuung von nicht schulpflichtigen Kindern 
des Mitarbeiters in Kindergärten oder vergleichbaren Ein-
richtungen, die der Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erbringt. Begünstigt sind sowohl Sach-
leistungen (z. B. betriebseigene Kindergärten) als auch Geld-
leistungen (z. B. Zuschüsse zu Kita-Gebühren). Vergleichbare Ein-
richtungen sind Schulkindergärten, Kindertagesstätten, Kinder-
krippen, Tagesmütter, Wochenmütter und Ganztagespflegestellen.

Wichtig ist, dass Aufwendungen für die Betreuung des Kindes im 
eigenen Haushalt, z. B. durch Kinderpflegerinnen, Haus-
gehilfinnen oder Familienangehörige, nicht steuerfrei vom Arbeit-
geber ersetzt werden können. Ein aktuelles Urteil bestätigte zum 
Beispiel, dass eine steuerfreie Arbeitgebererstattung von Fahrt-
kosten für die Großmutter, die auf die Kinder aufpasst, nicht 
möglich ist. Aber hier wurde die Berücksichtigung in der Steuer-
erklärung zugelassen.

Ebenso nicht steuerfrei sind Arbeitgeberleistungen, die auch den 
Unterricht eines Kindes ermöglichen sowie Leistungen, die nicht 
unmittelbar der Betreuung eines Kindes dienen, zum Beispiel die 
Beförderung zwischen Wohnung und Kindergarten.

Für den steuerfreien Arbeitgeberzuschuss ist es dabei unerheblich, 
welcher Elternteil die Kosten der Kinderbetreuung trägt. Das 
bedeutet, auch wenn der nicht beim Arbeitgeber beschäftigte 
Elternteil die Aufwendungen für die Kinderbetreuung trägt, kann 
der Arbeitgeber an »seinen« Arbeitnehmer lohnsteuerfreie 
Zuschüsse zahlen.

Übernahme von Kinderbetreuungskosten

© Design Miss C / pixabay.com
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Klartext für Kinder e.V.

Am Montag, den 7. Oktober 2019, konnte die Tennisabteilung 
des TV Vennikel einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an den 
Hilfsverein Klartext für Kinder e. V. überreichen. Erreicht wurde 
dieser Beitrag mit dem diesjährigen Nühlen-Cup, einem Doppel-
turnier, welches sich mittlerweile deutschlandweit einen Namen 
gemacht hat und im Sommer mit einem Teilnehmerfeld von 
ca. 230 Personen aufwarten konnte.

Die Vertreter der beiden Hauptsponsoren und Namensgeber des 
Turniers, Dr. Hans Nühlen (Autohaus Nühlen) und Ralf van gen 
Hassend (Grüter, Hamich & Partner), waren sichtlich erfreut, 

zusammen mit dem Vorsitzenden der Tennisabteilung, Oliver 
Zimmer, solch eine stolze Summe überreichen zu können. Bereits 
im September hatte die Tennisabteilung  in Kooperation mit dem 
Verein Klartext für Kinder e. V. und der offenen Einrichtung »See-
stern« in der Mattheck in Moers eine Kennenlern-Aktion für Kin-
der angeboten. 19 Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren hatten die 
Möglichkeit, einen Nachmittag auf dem Tennisplatz zu ver-
bringen.

© Daniel Kreme / Zu sehen sind v.l.n.r.: Dr. Hans Nühlen (Autohaus Nühlen), 
Oliver Zimmer (TV Vennikel), Birgit Banze (Klartext), Ralf van gen Hassend 
(Grüter Hamich & Partner), Annegret Schumacher (Klartext)
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Digitale Weiterentwicklung bei GHP

Nachdem die gesamte Kanzleigruppe Ende 2018 bereits mit dem 
Gütesiegel »Top Digital« ausgezeichnet wurde, erhielt unsere Mei-
ßener Kanzlei zusätzlich die Auszeichnung »Digitale Kanzlei« der 
DATEV.

Da wir uns nicht auf diesen Auszeichnungen ausruhen wollten, 
bringen wir unsere Digitalisierungsstrategie in 2019 und auch 
zukünftig weiter nach vorne: So nahmen wir an allen Standorten 
sog. Hochleistungsscanner in Betrieb. Die Hardware ist in der 
Lage, jede einzelne Tankquittung – auch in einem großen Stapel 
anderer Formate – zu erkennen und in enormer Geschwindigkeit 
den Scanprozess zu erledigen. Daneben ist die integrierte 
intelligente Software in der Lage, die Prozesse effizient und schnel-
ler auszuführen. So kann direkt in jeden Online-Bestand unserer 
Mandanten gescannt werden, aber auch ohne Umwege Doku-
mente in unsere Dokumentenmanagementsysteme abgelegt wer-
den. Die Hochleistungsscanner stehen zukünftig auch unseren 
Mandanten zur Verfügung, die die Belege des Pendelordners mit 

wenig Zeitaufwand direkt in Ihre Online Buchhaltung scannen 
können. Nach einem gemeinsamen Kaffee können dann die 
Belege direkt wieder mit nach Hause genommen werden.

Aber auch gutbewährtes bleibt bei GHP erhalten: Wer nur einen 
Kaffee trinken und sich mit seinem Sachbearbeiter austauschen 
möchte, kann selbstverständlich auch zukünftig unseren Scan-
service in Anspruch nehmen, und wir erledigen das Scannen für Sie.

© Geralt Altmann/ pixabay.com
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Neu in unseren Kanzleien ist die Anschaffung eines Video-
konferenzsystems von BlueJeans. Damit sind wir in der Lage, mit 
unseren Mandanten an jedem Ort der Welt eine Videokonferenz 
mit Präsentationen von Fibu, Jahresabschlüssen oder sonstiger 
Auswertungen zu führen. Das heißt: wir sehen uns weiterhin und 
besprechen alles gemeinsam, nur schneller und ortsun-
gebundener.

In Bestellung ist eine Software einschließlich entsprechender 
Unterschriftenpads, die es uns ermöglicht, in 2020 sämtliche 
Dokumente einschließlich der Jahresabschlüsse und Steuer-
erklärungen digital signiert zu versenden und von unseren Man-
danten ebenfalls elektronisch digital unterzeichnet zu bekommen. 
Durch den Einsatz dieser Software können wir ab 2020 nahezu 
vollständig auf Papier verzichten.

Mit Hochdruck arbeiten wir am Relaunch unseres Internetauf-
trittes, der bis Ende des Jahres im Netz stehen wird und den wir 
hinsichtlich der Kommunikation und der Inhalte noch mehr und 
zielgerichteter auf unsere Mandanten ausrichten werden.

In diesem Monat wurde unsere GHP-Steuerberater-App fertig, die 
Sie im App-Store oder mit den angegebenen QR-Codes herunter-
laden können.

Nachdem uns nun die Digitalisierung ermöglicht, von jedem Ort 
der Welt aus mit unseren Mandanten problemlos zusammen zu 
arbeiten und uns auszutauschen, haben wir uns entschlossen, 
unser Büro in Krefeld zum Jahresende zu schließen und in den 
Duisburger Standort zu integrieren. Aber auch wenn Sie dann für 
bestimmte Themen ein persönliches Treffen wünschen oder dies 
aus anderweitigen Gründen notwendig ist, kommen wir in diesem 
Entfernungsradius problemlos zu Besuch zu unseren Mandanten.

Nicht nur die Investitionen in modernste Technik sowie in die 
Schulung unserer Mitarbeiter verbessern die Servicequalität in der 
Zusammenarbeit mit unseren Mandanten. Zusätzlich zu diesen 
Maßnahmen passten wir unsere interne Organisationsstruktur 
den sich verändernden Anforderungen an, um so agiler auf 
unsere Kundenwünsche einzugehen. Das starre System unserer 
Teams mit Teamleiter wurde zugunsten von mandatsver-
antwortlichen Steuerberatern als feste Ansprechpartner für die 
Mandanten und flexiblen kleinen spezialisierten Beratungsteams 
für die verschiedensten Themen der Beratung geändert.

Mit all diesen Maßnahmen denken wir, in Zukunft noch besser 
und schneller auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Mandan-
ten eingehen zu können. Wir  freuen uns, Ihnen damit auch im 
Jahr 2020 weiterhin mit unseren Beratungsleistungen zur Seite zu 
stehen und in diesem Sinne »Gemeinsam für ihre Zukunft« erfolg-
reich zu bleiben.
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Neben den seit Januar 2018 zulässigen Kassen-Nachschauen ist 
die Prüfung der Kassenaufzeichnungen in bargeldintensiven Unter-
nehmen oft ein Schwerpunkt in Außenprüfungen. Vernachlässigte 
Kassenaufzeichnungen, Verlust von vorlagepflichtigen Auf-
zeichnungen und Belegen oder unzureichende Kenntnisse über 
geltendes Recht sind ein Risikopotential. Es drohen teilweise 
existenzbedrohende Steuernachzahlungen für mehrere Jahre.

Die Nutzung von Registrier- oder PC-Kassen ist bei den meisten 
Unternehmen Alltag. Aber auf Papier geführte Einzelauf-
zeichnungen bleiben auch über den 01. Januar 2020 zulässig. 
Schon einzelne formelle Mängel in der Kassenführung können der 
gesamten Buchführung die Ordnungsmäßigkeit nehmen. Oft ist 
dies der Anlass für die Finanzverwaltung, die sachliche Richtigkeit 
der Bücher und Aufzeichnungen anzuzweifeln. Stellt der Betriebs-
prüfer wesentliche formelle oder materielle Mängel in der Kassen-
führung fest, ist das Vertrauen in die Buchführung erschüttert. Die 
in den Steuererklärungen ausgewiesenen Umsätze und Gewinne 
werden dann der Besteuerung nicht zu Grunde gelegt und es 
kommt zur Schätzung. Neben steuerlichen Auswirkungen durch 

Umsatz- und Gewinnschätzungen werden vermehrt 
Steuerstraf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein-
geleitet, die bei ausreichender Kenntnis der Materie 
vermeidbar gewesen wären.

Zum Januar 2020 und treten neue Anforderungen an 
eine ordnungsmäßige Kassenführung in Kraft. Wer 
aktuell ein elektronisches Kassensystem nutzt, muss 
schon jetzt sicherstellen, dass alle Bargeldbewegungen 
im System einzeln, vollständig, nicht unberechtigt ver-
änderbar und für die Dauer der gesetzlichen Auf-
bewahrungspflichten les- und auswertbar sind. 
Zusätzlich müssen diese Kassenbewegungen ab 2020 
durch eine technische Sicherheitseinrichtung (TSE) 
abgesichert sein. Zudem wird es eine einheitliche 
Kassenschnittstelle für Betriebsprüfungen geben. 
Damit ist die Finanzverwaltung in der Lage, nicht nur 
aus dem Lohnprogramm und der Finanzbuchhaltung 
elektronisch vorliegende Daten im Rahmen von 
Betriebsprüfungen auszulesen, sondern dann auch aus 
dem elektronischen Kassensystem.

Aktuell hat noch kein Kassensystem in Deutschland 
diese neue Datenschnittstelle zum einheitlichen Daten-
export. Doch die Kassenhersteller arbeiten mit Hoch-

druck daran, dass bis zum Jahreswechsel Updates vorliegen, die 
diese Schnittstelle ebenso wie die technische Sicherheitsein-
richtung in Ihre Kassensysteme implementieren. Informieren Sie 
sich bei Ihrem Kassenhersteller, ob es für Ihr Kassensystem ein 
Update geben wird. Kassen, die bauartbedingt nicht mit der TSE 
aufrüstbar sind, dürfen noch bis Ende 2022 weitergenutzt werden, 
wenn sie im Zeitraum vom 26. November 2010 bis 31. Dezember 
2019 angeschafft wurden.

Mit den verschärften Anforderungen an eine ordnungsmäßige 
Kassenführung einher geht, dass alle baren Geldbewegungen im 
Kassensystem erfasst werden müssen. Alle baren Geld-
bewegungen bedeutet, dass nicht nur die barvereinnahmten 
Umsätze erfasst werden müssen, sondern auch Privatentnahmen 
und -einlagen des Unternehmers oder die Entnahme von Bargeld 
zur Begleichung von diversen Betriebsausgaben.

GHP-Tipp: Sprechen Sie Ihren steuerlichen Berater bei GHP an 
und lassen Sie sich zu allen Belangen der ordnungsgemäßen 
Kassenführung beraten.

Verschärfung bei der Nutzung 
elektronischer Aufzeichnungssysteme

© Rudy and Peter Skitterians / pixabay.com
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Steuerliche Maßnahmen im Klimapaket

Die große Koalition einigte 
sich Ende September auf 
verschiedene Maßnahmen, 
mit denen die Klimaschutz-
Ziele für 2030 erreicht wer-
den sollen. Enthalten sind 
in dem Klimapaket auch 
einige Steueränderungen. 
Zentrales Element des 
Paketes: Klimaschädliches 
Kohlendioxid (CO2) soll 
einen Preis bekommen und 
Benzin und Diesel, Heizöl 
und Erdgas verteuern. Der 
Einstieg ist dabei auf einem 
moderaten Niveau geplant.

Im Gegenzug sollen fol-
gende Steuerentlastungen 
greifen:

Erhöhung der 
Entfernungspauschale

Die Entfernungspauschale für Berufspendler soll ab 2021 auf 35 
Cent ab dem 21. Kilometer erhöht werden. Die Regelung soll 
Ende 2026 auslaufen.

Fernreisen mit der Bahn

Für Fernzugreisen soll zukünftig der ermäßigte Umsatzsteuersatz 
mit 7% gelten. Die Deutsche Bahn kündigte daraufhin an, dass 
die Preise für ICE und Intercitys mit Inkrafttreten um 10 % sinken 
sollen und dass es die sonst zum Jahresende oft übliche Preis-
erhöhung nicht geben wird. Im Gegenzug zu dieser Steuer-
senkung soll die Luftverkehrsteuer für Starts von deutschen Flug-
häfen zum 1.1.2020 steigen.

Umstieg auf Elektrofahrzeuge

Mit dem JStG 2019 soll die Halbierung der Bemessungsgrundlage 
bei der Dienstwagenbesteuerung für die private Nutzung eines 
batterieelektrischen Fahrzeuges oder eines Plug-in-Hybrid-Fahr-
zeuges bis 2030 verlängert werden. Die Bemessungsgrundlage 
soll mit dem Klimapaket zukünftig darüber hinaus für reine 

Elektrofahrzeuge bis zu 
einem Preis von 40.000 
EUR von 0,5 % auf 0,25 
% abgesenkt werden. 
Zudem soll die Steuer-
befreiung nach Kraft-
fahrzeugsteuergesetz bis 
zum 31.12.2025 ver-
längert werden. Es ist 
geplant, die auf 10 Jahre 
befristete Dauer der 
Steuerbefreiung bis 
längstens 31.12.2030 
zu begrenzen. Die von 
Bund und Herstellern 
getragene Kaufprämie 
ab 2021 für Pkw mit 
Elektro-, Hybrid- und 
Wasserstoff-/Brennstoff-
zellenantrieb soll ver-
längert und für Autos 
unter 40.000 EUR 
angehoben werden.

Energetische Sanierung

Energetische Sanierungsmaßnahmen wie der Heizungstausch, 
der Einbau neuer Fenster, die Dämmung von Dächern und Außen-
wänden werden ab 2020 steuerlich gefördert. Gebäudebesitzer 
aller Einkommensklassen sollen durch einen Steuerabzug profitie-
ren. Ersetzen sie zum Beispiel alte Fenster durch moderne Wärme-
schutzfenster, soll die Steuerschuld um 20 % der Kosten verteilt 
über drei Jahre gemindert werden können.

Die bestehenden KfW-Förderprogramme sollen um 10 % erhöht 
werden.

Kfz-Steuer

Die Bundesregierung will die Kfz-Steuer stärker an den CO2-Emis-
sionen ausrichten und dazu ein Gesetz zur Reform der Kfz-Steuer 
bei Pkw vorlegen. Für Neuzulassungen ab dem 1.1.2021 wird die 
Bemessungsgrundlage der Steuer hauptsächlich auf die 
CO2-Emissionen pro km bezogen und oberhalb 95g CO2/km 
schrittweise erhöht.

© Collin Behrens / pixabay.com
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Hinter dem sperrigen Namen »Gesetz zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften« verbirgt sich deutlich mehr, als man 
zunächst mit dem Namen verbindet. Einerseits geht es natürlich 
um steuerliche Vorteile bei Elektrofahrzeugen und Hybridelektro-
fahrzeug (dazu finden Sie die Informationen in dieser Ausgabe 
der GHPublic im Artikel zum Klimaschutzpaket). Darüber hinaus 
sieht das Gesetz weitere begünstigende und entlastende Maß-
nahmen vor. Ferner erfolgen notwendige Anpassungen an das EU 
Recht und es wird weiterem Regelungsbedarf im Steuerrecht 
nachgekommen: Zu Werbungskosten, Sonderausgaben, Ehren-
amt und zahlreichen weiteren Themen finden sich Punkte.

Berufskraftfahrer
Für Berufskraftfahrer soll ein neuer Pauschbetrag in Höhe von 
8 Euro pro Kalendertag eingeführt werden. Das betrifft alle Arbeit-
nehmer, die ihrer berufliche Tätigkeit überwiegend in Kraftwagen 
nachgehen, wie zum Beispiel Lkw-Fahrer. Übernachtet ein Arbeit-
nehmer innerhalb einer mehrtägigen beruflichen Tätigkeit im 
Fahrzeug seines Arbeitgebers und entstehen ihm dafür Kosten, 

Jahressteuergesetz 2019

kann er künftig an Stelle der tatsächlichen Kosten einfach den 
Pauschbetrag geltend machen. Liegen die tatsächlichen Kosten 
über dem Pauschbetrag von 8 Euro, kann er die höheren tat-
sächlichen Kosten geltend machen.

Verpflegungsmehraufwendungen
Für Verpflegung während einer Auswärtstätigkeit können nur 
Pauschbeträge geltend gemacht werden – es ist nicht möglich, 
Verpflegungsausgaben einzeln nachzuweisen und dadurch 
höhere Beträge abzusetzen. Die Pauschbeträge wurden zuletzt 
zum 1. Januar 2014 geändert und sollen jetzt erneut angehoben 
werden von 12 Euro auf 14 Euro und von 24 Euro auf 28 Euro.

Weiterbildungsleistung
Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers sollen steuerbefreit 
werden. Dies soll für Rechtssicherheit sorgen, dass die Weiter-
bildungsleistungen des Arbeitgebers für Maßnahmen nach § 82 
Absatz 1 und 2 SGB III nicht der Besteuerung unterliegen. Die 
Steuerbefreiung gilt auch für Weiterbildungsleistungen des Arbeit-
gebers, die der Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit des 
Arbeitnehmers dienen (z. B. Sprachkurse oder Computerkurse, die 
nicht arbeitsplatzbezogen sind). Darunter sind Maßnahmen zu 

© Keith Johnston / pixabay.com
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verstehen, die eine Anpassung und Fortentwicklung der 
beruflichen Kompetenzen des Arbeitnehmers ermöglichen und 
somit zur besseren Begegnung der beruflichen Herausforderungen 
beitragen.

Kranken- und Pflegeversicherung für Kinder
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für das eigene 
Kind, die von den Erziehungsberechtigten wirtschaftlich in Form 
von Bar- oder Sachunterhalt getragen werden, sollen künftig bei 
diesen als Sonderausgaben zu berücksichtigen sein. Dabei ist es 
unerheblich, ob das Kind selbst überhaupt Einnahmen hat und 
wie hoch diese sind.

Die Basiskranken- und die gesetzlichen Pflegeversicherungs-
beiträge eines Kindes können insgesamt – wie gehabt – nur ein-
mal als Vorsorgeaufwendungen berücksichtigt werden – entweder 
bei den Eltern oder beim Kind.

Umsatzsteuer auf ebooks
Geplant ist, dass auch für Bücher, Zeitungen und Zeitschriften in 
elektronischer Form der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % gel-
ten soll. Aktuell gelten die 7 % Umsatzsteuer nur für gedruckte 
Bücher. Für eBooks müssen 19 % Umsatzsteuer gezahlt werden.

Ehrenamt
Aktuell beträgt der Übungsleiterfreibetrag 2.400 Euro pro Jahr, 
die Ehrenamtspauschale liegt bei jährlich 720 Euro. Diese Beträge 
sollen auf 3.000 Euro bzw. 840 Euro pro Jahr steigen.

Der Gesetzgeber führt dazu aus, dass durch die Anhebung der 
Übungsleiterpauschale von 2.400 Euro auf 3.000 Euro von den 
Übungsleiterinnen und Übungsleitern getragene Kosten – ins-
besondere Fahrtkosten – im Zusammenhang mit der Tätigkeit 
besser als bisher steuerfrei erstattet werden können.
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Deutsche Rentenversicherung erlässt Beitragsbescheid mit einer 
Nachforderung in Höhe von 197.872,08 EURO

1. Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts 

Der 12. Senat des Bundessozialgericht (BSG) hat in 4 (vier) aktu-
ellen Fällen (Az: B 12 R 25/18 R, B 12 KR 21/19 R, B 12 R 7/19 
R, B 12 R 9/19 R) gegen die Kläger (allesamt GmbH’s) ent-
schieden und diese Verfahren aber zum Anlass genommen, noch 
einmal die grundsätzliche Position des Senats im Hinblick auf eine 
grundrechtsrelevante Indienstnahme (Inanspruchnahme) der 
Arbeitgeber klarzustellen. Hiermit soll zukünftig eine größere 
Rechtssicherheit geschaffen werden. 

Ist der sozialversicherungsrechtliche Status bisher nicht durch 
einen Verwaltungsakt festgestellt, stehen auch die in der Vergan-
genheit beanstandungsfreien Betriebsprüfungen wieder auf dem 
Prüfstand. Die Käger konnten sich dieserhalb auch nicht auf einen 
Vertrauensschutz nach Artikel 20 Abs. 3 des Grundgesetzes 
berufen. Darüber hinaus hat der Senat auch klargestellt, dass eine  
gefestigte  “Kopf-und-Seele” -Rechtsprechung nicht bestand. 

2. Praxisfall: Nachforderung von 197.872,08 EUR

Bei dem in der Überschrift zitierten Verfahren wurde in diesem 
Spätsommer eine Betriebsprüfung durch den Prüfdienst der Deut-
sche Rentenversicherung Bund durchgeführt. Die GmbH hat drei 
Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF), die jeweils über 331/3 % der 
Gesellschaftsanteile verfügen und ansonsten wurden auch keine 
darüber hinausgehenden gesellschaftsrechtlichen Vereinbarun-
gen (Stimmrechte etc.) getroffen. Die bisherigen Betriebsprüfun-
gen verliefen zu dem Sachverhalt ohne Beanstandungen, die 3 
GGF wurden immer als SV- frei behandelt. 

Nach Prüfung im Rahmen des Prozesses der Auslagerung der 
bestehenden Pensionszusagen auf einen Pensionsfonds wurde für 
die arbeits- und steuerrechtliche Fragestellung einer Beherrschung 
festgestellt, dass die GGF unisono in beiden Rechtszweigen als 
beherrschend einzustufen sind. Hinsichtlich der SV – rechtlichen 
EInschätzung hatten wir bereits in 2018 auf die anstehende Prob-
lematik hingewiesen und auf ein mögliches drohendes Ungemach 
hingewiesen. Dies wurde jedoch mit Hinweis auf die bisherigen 
Nichtbeanstandungen nicht aufgegriffen, auch WP und Steuer-
berater sahen keine Veranlassung hier tätig zu werden. Das 
Ergebnis ist eine Beitragsnachforderung in Höhe von fast 198.000 

EUR. Im Nachgang wurden wir um eine Einschätzung gebeten, 
wie man von der Forderung wieder herunterkommen könnte. 
Besonders große Erfolgschancen konnten wir den 3 GGF nicht 
machen. 

Uns hat natürlich interessiert, um wieviele EURO die Altersrente 
durch die Beitragszahlung steigt. Das Ergebnis war in dem hier 
vorliegenden Fall war leider wenig emutigend. Die Altersrente 
hätte mindestens 23 Jahre bezogen werden müssen, um den 
heute zu zahlenden Beitrag an die Rentenkasse wieder herein zu 
bekommen.

Konsequenzen und Lösungsansätze

Konsequenzen

–  Aus unserer Sicht können wir nur dringend empfehlen 
umgehend eine Prüfung der Versicherungspflicht in den Sozial-
versicherungszweigen vorzunehmen und hierfür qualifizierte 
Rechts- und Rentenberater zu Rate zu ziehen.

© Moritz320 / pixabay.com

Sozialversicherungspflicht 
von Gesellschafter-Geschäftsführern
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Kontakt:

das institut für rechts- & 
rentenberatung gmbh & co. kg 
Albecht Gellrich 
 
Campus Fichtenhain 67, 47807 Krefeld 
Telefon  02151 537730 
Fax  02151 5377329 
E-Mail: info@das-institut.consulting 
Internet: www.das-institut.consulting

–  Die Prüfer der gesetzlichen Rentenversicherung (DRV Bund) und 
der Krankenkassen haben den Auftrag die SV-Pflicht von GGF und 
Familienangehörigen zu prüfen. Nach den dem Verfasser vor-
liegenden Informationen besteht hier seitens der Prüfer kein Spiel-
raum. Insbesondere schützen bisherige Nichtbeanstandungen 
nicht vor einer heute anderen Beurteilung der SV-Träger. 

–  Beherrschungen im Steuer- und Arbeitsrecht führen nicht 
automatisch zu einer gleichgerichteten Beurteilung durch die 
SV – Prüfung und Rechtsmeinung des BSG. Denn im Steuer- 
wie auch Arbeitsrecht gilt eine Zusammenrechnung von 
Anteilen von mehreren GGF, wenn diese zusammen mindstens 
über 50% (Arbeitsrecht) oder mehr als 50% (Steuerrecht, 
bestätigt durch BFH Urteil v. 28.04.2010) verfügen.    

–  Wir meinen, die DRV Bund versteckt sich mit Ihrer Meinung und 
der verschärften Vorgehensweise hinter der Rechtsprechung 
des BSG, ohne kritische Würdigung und ohne Rücksicht auf die 
vielen kleinen Unternehmen und die Familiengesellschaften mit 
ihren Angehörigen. Selbst Firmen, denen es wirtschaftlich der-
zeit gut geht und die Finanzreserven aufgebaut haben, kann 
der Entzug von Liquidität in sechsstelliger Größenordnung zum 
Problem werden.     

–  Zivilrechtlich wirksam geschlossene Vereinbarungen zwischen 
Gesellschaftern werden von den Prüfern der SV – Träger nicht 
anerkannt, weil das BSG das Schriftformerfordernis für den 
Gesellschaftsvertrag zwingend vorschreibt und damit die Eintra-
gung im Handelsregister. Das BSG setzt sich mit dieser Rechts-
meinung über das BGB (bürgerliche Gesetzbuch) hinweg. 
Inwieweit das vom BSG selbst ins Spiel gebrachte Grundgesetz 
verletzt wird wäre noch zu prüfen. 

–  Die Rechtsvertreter der Kläger haben diese Begründungen des 
BSG bisher widerspruchslos akzeptiert, wir halten dies für 
Rechtsbeugung, die durch rein gar nichts gedeckt ist. Verwun-
derlich ist, dass auch die Interessenverbände hiergegen nicht 
vorgehen und auch politisch nicht agieren. 

Lösungsoptionen:

–  Soweit eine wirksame schriftliche Vereinbarung vorliegt, die 
Auffassung des BSG noch einmal einer rechtlichen Überprüfung 
unterziehen und soweit erforderlich, entsprechende Rechtsmit-
tel einlegen.

–  Für alle, die das Prozessrisiko nicht eingehen wollen: 
Umgehende notarielle Vereinbarung schließen, die die Voraus-
setzungen des BSG erfüllt (Rechtsrat bei einem spezialisierten 
Rentenberater einholen) 

–  Bei jeder Veränderung der Beteilgungsverhältnisse Aus-
wirkungen auf den SV-Status prüfen

–  Keine Lösung: Aussitzen und abwarten. Die Sitzblockade kann 
sehr teuer werden. 

–  Natürlich können Sie sich auch vertrauensvoll an uns wenden, 
wir prüfen wie und wo wir Ihnen helfen können.   

–  Wir haben Verständnis, dass dieses Thema nicht zum Schmun-
zeln ist und vor Allem als Feierabendlektüre nicht wirklich Spass 
macht. Aber wenn wir uns anschauen, mit welchen Themen 
sich diese Welt aktuell beschäftigt, dann ist es uns ein Anliegen 
auf möglichweise essentielle Gefahren für Ihr Unternehmen 
hinzuweisen.

Kontakt:

Grüter • Hamich und Partner 
Ralf van gen Hassend 
 
Beethovenstraße 21; 47226 Duisburg 
Telefon  02065 | 960 74–0 
Fax  02065 | 960 74–29 
Internet: www.g-h-p.de

mailto:info@das-institut.consulting
http://www.das-institut.consulting
http://www.g-h-p.de
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Haben Sie jederzeit einen Überblick über Ihre Umsatz- und 
Kostensituation? Verfügen Sie über eine detaillierte Umsatz- und 
Kostenplanung? Wissen Sie, welches Betriebsergebnis Sie in die-
sem Jahr erreichen werden? Kennen Sie Ihre wichtigsten Umsatz-
träger? Können Sie monatlich sagen, wie sich die Ist-Zahlen ent-
wickeln und welche Abweichungen es gegenüber der Planung 
gibt? Wissen Sie, welche Kosten in welchen Bereichen oder 
Abteilungen anfallen? All diese Fragen und noch wesentlich mehr 
kann eine etablierte Kosten- und Leistungsrechnung beantworten. 
Frank Hüsken, Steuerberater bei Grüter ∙ Hamich & Partner ist 
sich deshalb sicher: »Aus meiner Sicht sollte jedes Unternehmen 
über eine effektive Kosten- und Leistungsrechnung verfügen.« 
Der Nutzen, den eine Kosten- und Leistungsrechnung bietet, 
überwiegt immer den Aufwand, da durch diese Verbesserungs-
potenziale bei Kosten und Umsatz identifiziert werden können. 
»Zumal der Aufwand für die Konzeption und Einführung häufig 
geringer gehalten werden kann, als viele Unternehmer 
annehmen« erklärt Hüsken weiter. »Als Basis wird die Kostentel-
lenrechnung für die meisten Unternehmen dafür genutzt, um die 
einzelnen Bereiche (Kostenstellen) separiert darzustellen. Zum 
Beispiel bei einem Filialunternehmen die einzelnen Filialen«, zeigt 
Hüsken den Hauptgrund für die Einführung in kleinen Unter-
nehmen auf.

Die Gründe für deren Einsatz sind somit auch vielfältig zu 
benennen:

1. Ermittlung des gesamten betrieblichen Erfolgs

Mit einer funktionierende Kostenrechnung erhalten Geschäfts-
führung und Führungskräfte einen genauen sowie aktuellen 
Überblick über die finanzielle Lage des Unternehmen, denn der 
tatsächliche betriebliche Erfolg ist exakt ermittelbar. Mit der 
gesetzlich vorgeschriebenen GuV oder der betriebswirtschaftlichen 
Auswertung (BWA) ist das nicht oder nur stark eingeschränkt 
möglich.

In der Kostenrechnung können Positionen angesetzt werden, die 
in der Buchhaltung keine Verwendung finden: Die kalkulatori-
schen Kosten. Diesen Kosten steht kein oder ein anderer Geldwert 
als in der Buchhaltung ausgewiesen gegenüber. Außerdem kön-
nen die Kosten so verteilt werden, wie es der Struktur des Unter-
nehmens entspricht, etwa mit unterschiedlichen Werten auf 
Kostenstellen, Produkten oder Kunden. Außerdem können wei-
tere kalkulatorische Kosten angesetzt werden, etwa Mieten, 

Unternehmerlohn in Personengesellschaften oder Zinsen. Mit 
Hilfe des Ansatzes kalkulatorischer Kosten ist es möglich, die 
betriebliche Wirklichkeit in einem Unternehmen noch besser dar-
zustellen und dadurch sogar eine Vergleichbarkeit mit anderen 
Unternehmen zu erreichen.

2. Ermittlung der Preise für Produkte und Leistungen

Die Kosten- und Leistungsrechnung wird auch benötigt, um in 
einem Unternehmen realistische Preise für Produkte und Dienst-
leistungen zu ermitteln. Ohne eine Kostenrechnung mit exakten 
Angaben zu den angefallenen oder voraussichtlich anfallenden 
Kosten ist es nicht möglich, Preise zu berechnen, mit denen die 
Kosten gedeckt und ein Gewinn erzielt wird.

3. Planung und Überwachung des Betriebsergebnisses

Ein zentraler Nutzen besteht darin, dass es möglich ist, das 
Betriebsergebnis nicht nur jährlich, sondern monatlich zu planen, 
und somit Abweichungen kurzfristig zu beseitigen. Dazu werden 
monatlich die Umsatzzahlen (Mengen x Preise) aller Produkte 
sowie die voraussichtlich anfallenden Kosten geplant. So kann 
man aktuell und zeitnah erkennen, wie sich das Betriebsergebnis 
entwickelt und welche finanziellen Mittel zur Verfügung stehen 
werden. Zum Monatsende können die Ist-Zahlen erfasst und den 
Plan-Werten gegenübergestellt werden. Durch die unterjährigen 

Kosten- und Leistungsrechnung 
sowie Soll-Ist-Vergleich in KMU

© Adobe Stock
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Gegenüberstellungen werden Abweichungen rechtzeitig erkannt 
und es ist möglich kurzfristig Korrekturmaßnahmen einzuleiten.

Ein wesentliches Element ist aber, dass die Kostenstellenrechnung 
komplett unabhängig von der gesetzlich vorgeschriebenen Form 
der GuV und BWA ist. Und somit mit der Kosten- und Leitungs-
rechnung individuell gestaltet werden kann, was mit der Finanz-
buchhaltung aufgrund deren gesetzlich vorgeschriebener Form 
nicht in dem Maß möglich ist.

Neben der gesetzlich geregelten Form der GUV richtet sich diese 
vor allem an Außenstehende: An Gläubiger, Investoren, Behörden 
etc. Damit ist sie an deren Bedürfnissen (Vergleichbarkeit zwi-
schen Unternehmen, strenge gesetzliche Regelung zur Ver-
meidung von Unregelmäßigkeiten, Einheitlichkeit) ausgerichtet. 
Die betriebswirtschaftlichen Ansprüche, die die Geschäftsführung 
unterjährig an diese Ergebnisrechnung hat, werden dadurch nicht 
unbedingt erfüllt. Unternehmensintern möchte man die Gliede-
rung vielleicht betriebsspezifischer machen oder von strengen 
gesetzlichen Vorschriften abweichen, wenn man kaufmännisch 
eine andere Darstellung für sinnvoller hält.

Damit sind Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung als die zwei 
Seiten einer Medaille anzusehen: Während die Finanzbuchhaltung 
von Aufwand und Ertrag spricht, meint die Kostenrechnung Kos-
ten und Erlös. Die Finanzbuchhaltung befasst sich mit der 
wirtschaftlichen Situation des Betriebes. Bonität, Vermögens-
situation, mögliche Gewinnausschüttungen. Die Kostenrechnung 
dient dem Zweck, die Wirtschaftlichkeit von Anschaffungen nach-

© Adobe Stock

zuvollziehen. Zur betriebswirtschaftlichen Steuerung sind beide 
unerlässlich.

Der Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung erfolgt in drei 
wesentlichen Schritte
1.  Ermittlung der Kosten und Leistungen im Unternehmen, die 

durch den tatsächlichen Betriebszweck verursacht worden 
sind.

2.  Identifizierung der Entstehung der Kosten.
3.  Klärung der Frage: Wer hat die Kosten zu tragen?

Gemeinsam mit den betriebswirtschaftlichen Beratern von Grüter 
∙ Hamich & Partner um das Team von Steuerberater Frank Hüsken 
erfolgt danach die Einrichtung der Kosten- und Leistungsrechnung 
in acht Schritten:
1. Kostenrechnung von Finanzbuchhaltung abgrenzen
2. Kosten in Einzel- und Gemeinkosten untergliedern
3. Betriebsergebnisrechnung für den Betrieb aufstellen
4. Planzahlen ermitteln
5. Kostenstellen einrichten
6. Betriebsabrechnungsbogen erstellen
7. Kalkulation durchführen
8. Deckungsbeitrag ermitteln

Jeder Unternehmer benötigt eine Kostenrechnung: zur Dar-
stellung einzelner Kostenstellen, zur Planung seines Gewinnes und 
um immer einen aktuellen Überblick über die Entwicklung von 
Umsätzen, Kosten und Betriebsergebnis zu erhalten. Mit einer 
Kostenrechnung kann unterjährig kontrolliert werden, ob sich die 
Planungen erreichen lassen und eventuell gegengesteuert werden 
muss. »Gerade in Krisenzeiten erfüllt sie damit eine Frühwarn-
funktion. Im Gegensatz zur Buchhaltung – die an gesetzliche Vor-
gaben und Regelungen gebunden ist – lässt sich mit der Kosten-
rechnung die betriebliche Wirklichkeit zahlenmäßig genau 
abbilden« so Frank Hüskens Fazit zur Etablierung eines Kosten- 
und Leistungsrechnung im Unternehmen.

Kontakt:

Grüter ∙Hamich & Partner 
Frank Hüsken 
Niederlassung Krefeld 
Dießemer Bruch 112, 47805 Krefeld 
Telefon: 02151 85990 
Telefax: 02151 859990 
E-Mail: frank.huesken@ghp-krefeld.de 
www.g-h-p.de

mailto:frank.huesken@ghp-krefeld.de
http://www.g-h-p.de
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Minutiös planen und optimal ausführen – die Erfüllung dieser 
Aufgaben hat bei der DIE-LEI GmbH oberste Priorität. Die DIE-
LEI GmbH ist ein absolut erfahrenes und leistungsstarkes Dienst-
leistungsunternehmen, welches sich seit 2002 am deutschen 
Markt durchsetzt. Als Dienstleister stellt die DIE-LEI Diesel-
lokomotiven und Nebenfahrzeuge mit Personal für die Gleisbau-
logistik für seine Kunden zur Verfügung. Bundesweit und 24 
Stunden am Tag werden individuelle Kundenwünsche in diesem 
Dienstleistungssegment entwickelt und gelöst. »Durch die Viel-
zahl unserer Maschinen, gerade im Bereich der Nebenfahrzeuge, 
zusammen mit sehr erfahrenen Triebfahrzeugführern, einer fle-
xiblen Innendienstmannschaft und leistungsstarken Werkstatt 
zählen wir zu einem der kompetentesten Partner der Gleisbau-
unternehmen, so Andreas Schencking, neuer Geschäftsführer 
der DIE-LEI GmbH.

Immer eine Nasenlänge voraus, innovativ und leistungsstark- in 
diesem Sinne wurde auch der Prozess der Nachfolge im Unter-
nehmen angegangen. Innerhalb der Unternehmensnachfolge 
unterstützte Ralf van gen Hassend mit seinem Beraterteam von 
Grüter ∙ Hamich & Partner die DIE-LEI GmbH dabei, einen 
Investor und einen neuen Geschäftsführer, welcher die Geschicke 
des operativen Geschäftes leitet, zu finden. Die Berater von GHP 
erstellten unter anderem eine Unternehmensbewertung zur Ein-
schätzung des voraussichtlichen Kaufpreises, ein Informations-
memorandum sowie eine Management-Präsentation. Zudem 
wurden die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen für den Käufer 
aufbereitet und eine Branchen – und Marktanalyse gefahren.

Die potentiellen Investoren und der Geschäftsführer wurden 
bei der Erstellung einer Unternehmensplanung begleitet. Bei der 
Besorgung der finanziellen Mittel unterstützte das Beraterteam 
die Investoren durch hauseigene Kontakte zu lokalen Kredit-
instituten.

GHPublic: Wie war ihr erster Arbeitstag als neuer Geschäftsführer 
der DIE-LEI GmbH und wie fielen die Reaktionen der Belegschaft 
aus?

Andreas Schencking: Mein erster Arbeitstag begann damit, 
dass meine 5-jährige Tochter mir sagte, dass ich möglichst früh 
wieder zu Hause sein solle. Leider hat das nicht funktioniert. Zu 
viele Gedanken um neue Prozesse, die Anforderungen unserer 
Kunden und die Ängste der Belegschaft um ihren Arbeitsplatz 
mussten sortiert und auf die richtige Bahn gebracht werden. Die 
Belegschaft hat nach persönlichen Gesprächen sehr zufrieden 
und zukunftsoffen reagiert. Da keine Stellen abgebaut,- sondern 

zusätzliche neue Stellen geschaffen wurden, konnte die Grund-
angst vor Neuem und Veränderungen in positives »Mitziehen« 
gewandelt werden.

GHPublic: Was war ihre persönliche Motivation die Geschäfts-
führung des Dienstleisters zu übernehmen?

Andreas Schencking: Ein wichtiger Baustein für meine Ent-
scheidung lag in der Größe des Unternehmens. Im Gegensatz zu 
meinen vorherigen Funktionen in Konzernstrukturen, werden hier 
gute als auch schlechte Leistungen oder Entscheidungen direkt 
sichtbar. Hier ist das »Hands on« arbeiten Programm und es gibt 
keine 3 oder 4 Entscheider über, neben oder unter ihnen. Es gibt 
keine Heerscharen von Assistenten oder Sekretärinnen, die Ihnen 
Dinge hinterhertragen. Das tut richtig gut und macht dazu noch 
Spaß.

GHPublic: Was machen die Dienstleistungen der DIE-LEI GmbH 
für Gleisbauunternehmen einmalig?

Andreas Schencking: Die Kombination aus bewährter alter 
Technik in den Händen von erfahrenen Triebfahrzeugführern. 
Die schlichte Einfachheit unseres erfolgreichen Vermietungsfuhr-
parks in einer Zeit, in der Brötchen bei der Herstellung keine 
Bäckerhände mehr zu Gesicht bekommen müssen oder in Groß-
städten die Parkplatzgebühr per Handy App bezahlt werden 
muss. Unsere Fahrzeuge habe einfachste Motorentechnik und 
können daher ohne Diagnosegerät oder Softwareupdate zum 
Einsatz kommen.

GHPublic: In welchen Bereichen sehen Sie die Zukunft ihres 
Dienstleistungsunternehmens und welche Visionen verfolgen Sie 
mit dem Unternehmen?

Andreas Schencking: Im ersten Schritt müssen wir eine 
Unmenge an Hausaufgaben lösen. Alle Prozesse und Standorte 
müssen hinterfragt und neu aufgestellt werden. Wir starten diverse 
Zertifizierungsprozesse und wollen auch in den Themen Control-
ling, Buchführung, IT-Technik und Dokumentation die kleinen, 
aber notwendigen Schritte gehen. Im Bereich Personal haben wir 
nach einem intensiven Kennenlernen Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen auf Weiterbildungsmaßnahmen angesprochen. 
Diese, vom Unternehmen komplett finanzierten zusätzlichen Qua-
lifikationen, helfen der DIE-LEI GmbH sich in einem stark regu-
lierten Markt zu behaupten. Zum ersten Mal in der Firmen-
geschichte sind wir IHK Ausbildungsbetrieb. Erst wenn zeitnah 
diese Hausaufgaben abgeschlossen sind, werden wir versuchen 
Marktanteile zu gewinnen.

Innovativ und leistungsstark – 
die DIE-LEI GmbH in Kassel
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Kontakt:

DIE-LEI GmbH 
Andreas Schencking 
Geschäftsführer

Ochshäuser Str. 9 
34123 Kassel 
Telefon 0561 521420 
E-Mail: andreas.schencking@die-lei.de 
Internet: www.die-lei.de

GHPublic: Wie verlief der Prozess der Unternehmensnachfolge?
Andreas Schencking: Die Unternehmensnachfolge war inten-

siv und arbeitsaufwendig. Dank der kompetenten Begleitung von 
dem GHP Beraterteam und den neuen Investoren konnte das 
Projekt gelingen. Den juristischen Part habe ich zeitlich unter-
schätzt. Künftig würde ich bei dem zeitlichen Aufwand diesen Part 
als den langwierigsten in einer Planung berücksichtigen. Immer 
wieder müssen vertragliche Aspekte hinterfragt, verändert und 
»abgenommen« werden. Das Einpflegen von relevanten Unter-
nehmensdaten in einen Datenraum ist dagegen eine Pflicht-
übung. Der Bankenpart ist zeitlich auch nicht zu unterschätzen.

GHPublic: Wo lagen die Herausforderungen im Prozess der 
Unternehmensübergabe?

Andreas Schencking: Die Vorstellungen der Eigentümerin mit 
denen der Investoren auf einen Nenner zu bringen. Das Thema 
Bankfinanzierung war in dem Prozess sehr intensiv.

GHPublic: Welche Zeitspanne benötigte der Prozess der Unter-
nehmensnachfolge?

Andreas Schencking: Günter Grüter von GHP sagte zu Beginn 
des Prozesses, dass man die Dauer einer Unternehmensnachfolge 
mit einer gesunden Schwangerschaft vergleichen kann. Diese 
zeitliche Einschätzung passte ziemlich genau.

GHPublic: Wie wichtig war die Begleitung der Nachfolge durch 
die verschiedenen externen Partner? Welche Prozesse strukturier-
ten diese?

Andreas Schencking: Auf den Punkt gebracht, müssen externe 
Berater die Daten im Datenraum konsolidieren, validieren und 
bewerten. Teilweise werden auch Bewertungen vorgenommen. 

Anwälte stellen die juristischen Rahmenbedingungen und ver-
suchen, alle haftungsrelevanten Aspekte zu erfassen. Die Berater 
unterstützen auch bei dem Thema Bank mit allen dazugehörigen 
Anforderungen.

GHPublic: Sie haben dieses Jahr den Staffelstab übernommen. 
Welche Ziele stehen für 2020 im Raum und wohin gehen die 
Visionen für die Zeit in fünf Jahren?

Andreas Schencking: Zunächst möchten wir mit »abgeholten« 
und zufriedenen Mitarbeitern starten. Entsprechende Leitlinien 
werden erstellt, um das tägliche prozessuale Miteinander zu 
regeln. Dann werden wir neben den Themen ISO 9001, Arbeits-
schutz auch die große Sicherheitsbescheinigung der Deutschen 
Bahn anstreben. Gleichzeitig werden wir erstmalig in der Firmen-
geschichte einen strategischen Vertrieb aufbauen und so neue 
Standorte gründen und Kundenbindungsprogramme entwerfen.

In 5 Jahren möchten wir unsere Führungsrolle am Markt aus-
bauen, indem wir gegebenenfalls zusätzlich neue Fahrzeugtypen 
(E-Loks etc.) verleihen.
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GHPublic: Wie würden Sie GHP in wenigen Worten beschreiben?
Antonia Hagedorn: Kompetent – familiär – tolle Arbeits-

atmosphäre – Mitarbeitern wird Freiraum gegeben, selbstständig 
zu arbeiten. GHP ist eine Steuerkanzlei, die sich gerade wegen 
des breit aufgestellten Wissens aller Mitarbeiter und des Engage-
ments gegenüber Mandanten von anderen Kanzleien unter-
scheidet.

GHPublic: Was braucht man, um bei GHP erfolgreich zu sein?
Antonia Hagedorn: Um bei GHP erfolgreich zu sein, sollte 

man in erster Linie teamfähig sein und Freude an der Arbeit 
haben. Dazu sollte man Interesse an Zukunftsthemen und Offen-
heit für die digitale Transformation mitbringen.

GHPublic: Was machen Sie bei GHP genau?
 Ich bearbeite als Steuerassistentin Buchführungsfälle und 

Jahresabschlüsse sowie unterschiedliche Steuererklärungen.

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

Antonia Hagedorn: Mein Hobby, welches zurzeit leider zu kurz 
kommt, ist der Pferdesport. Ich gehe aber auch mal gerne an der 
Ruhr joggen oder in das Fitnessstudio.

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

Antonia Hagedorn: Familie, Freunde und Schokolade

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

Antonia Hagedorn: Immer wieder ein Besuch wert ist der 
Duisburger Innenhafen. Die Sechs-Seen-Platte im Duisburger 
Süden darf man sich – vor allem im Sommer – auch nicht ent-
gehen lassen. Weiterhin finde ich den Landschaftspark Duisburg 
Nord auch sehr beeindruckend. 

GHPublic: Wo möchten Sie in fünf Jahren sein oder was möchten 
Sie in fünf Jahren machen?
Antonia Hagedorn: In fünf Jahren möchte ich mein Master-
studium erfolgreich beendet haben und weiterhin noch Freude 
am Steuerrecht haben. Dazu wünsche ich mir natürlich Gesund-
heit und privates Glück. Alles Weitere lasse ich einfach auf mich 
zukommen.

Familie, Freunde und Schokolade

An
to

ni
a 

H
ag

ed
or

n

© ddzphoto / pixabay.com © Marc B / pixabay.com



19

Trockenes Brötchen mit Kaffee ist kein Frühstück

Ausgestaltung des Arbeitsplatzes und zur Schaffung günstiger 
betrieblicher Arbeitsbedingungen vergleichbar sind.

Der BFH hat schon bisher die unentgeltliche Abgabe von 
Getränken an Arbeitnehmer zum Verbrauch im Betrieb als nicht 
steuerbare Aufmerksamkeiten angesehen. 

Keine geänderte Verkehrsauffassung zum Begriff eines Frühstücks

Der BFH widerspricht auch der Auffassung des FA, aufgrund ver-
änderter Essgewohnheiten könne schon ein Kaffee (»to go«) und 
ein unterwegs verzehrtes unbelegtes Brötchen als Frühstück 
angesehen werden. Es handelt sich hierbei vielmehr um einzelne 
Lebensmittel, die erst durch Kombination mit weiteren Lebens-
mitteln (z.B. Butter, Aufschnitt, Käse, Marmelade) zu einem Früh-
stück werden.

BFH, Urteil vom 3.Juli 2019, VI R 36/17, 
veröffentlicht am 19.9.2019

GHP Kurios
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Wenn der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern unbelegte Back-
waren (Brötchen, Rosinenbrot) und Heißgetränke kostenlos zum 
sofortigen Verzehr im Betrieb bereitstellt, handelt es sich nicht um 
Arbeitslohn, sondern um nicht steuerbare Aufmerksamkeiten.

Die Backwaren (verschiedene Arten von Brötchen) und Auto-
maten-Heißgetränke standen in der Kantine den ganzen Tag für 
Mitarbeiter, Kunden und Gäste des Arbeitgebers zum unent-
geltlichen Verzehr zur Verfügung. Einen Belag (wie Butter, Konfi-
türe, Käse oder Aufschnitt) für die Backwaren stellte der Arbeit-
geber nicht bereit. Die Arbeitnehmer hatten vormittags während 
der Arbeitszeit eine etwa halbstündige Pause zum Zweck der der 
Kommunikation der einzelnen Abteilungen. Die Mitarbeiter soll-
ten miteinander und auch mit den Führungskräften ins Gespräch 
kommen und stellenübergreifende Problemlösungen finden.

Das Unternehmen ging davon aus, die Überlassung der Back-
waren und Getränke stelle eine nicht steuerbare Aufmerksamkeit 
dar. Das Finanzamt vertrat dagegen die Auffassung, es handele 
sich um ein Frühstück, das mit den amtlichen Sachbezugswerten 
zu versteuern sei. Dem widersprach das Finanzgericht und gab der 
Klage mit der Begründung statt, es handele sich zwar um einen 
Sachbezug, der jedoch aufgrund der Freigrenze von 44 EUR 
monatlich nach § 8 Ab. 2 Satz 11 EStG steuerfrei bleibe.

Der BFH teilt die Auffassung des Arbeitgebers, dass die kostenlose 
Überlassung der Backwaren und Getränke zwar für die Arbeit-
nehmer einen Vorteil darstellt. Bei diesem handelt es sich jedoch 
nicht um Arbeitslohn, also nicht um die Gegenleistung – im wei-
testen Sinne – für die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft, son-
dern um Ausgaben des Arbeitgebers, die mit Aufwendungen zur 
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Zertifiziert nach DIN 

ISO 9001: 2015 und 

ausgezeichnet mit dem 

DStV-Qualitätssiegel

» Kanzlei-Leitsätze
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eines jeden Beteiligten von der Kanzleiführung bis zum Auszubildenden.
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