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03GHProlog

Alljährlich legt das statistische Bundesamt die 
Auswertungen zum Einkommensteuerjahr von 
vor vier Jahren vor: 2015 gab es 25,1 Millionen 
Steuerzahler mit Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit, von denen 13,5 Millionen 
eine Steuererklärung abgegeben haben. 
Immerhin 11,8 Millionen erhielten eine Steuer-
erstattung, im Durchschnitt 1.007 Euro. Je 
nach Steuerlast und Lebensumständen kann 
so eine Rückerstattung natürlich auch deutlich 
höher oder niedriger ausfallen.

Eine andere Entwicklung nimmt dagegen die 
Steuerfestsetzung bei der Erbschaftsteuer: 
Aktuell findet man hier eine höhere Steuerfest-
setzung trotz Rückgang des übertragenen Ver-
mögens. Die Finanzverwaltungen in Deutsch-
land haben 2018 Vermögensübertragungen 
durch Erbschaften und Schenkungen in Höhe 
von 84,7 Milliarden Euro veranlagt. Das steuerlich berück-
sichtigte geerbte und geschenkte Vermögen fiel damit um 
12,7 % gegenüber 2017. Die festgesetzte Erbschaft- und 
Schenkungsteuer stieg allerdings um 6,2 % auf 6,7 Milliarden 
Euro. Dabei entfielen auf die Erbschaftsteuer 5,7 Milliarden 
Euro (+13 %) und auf die Schenkungsteuer 1 Milliarde Euro 
(–20,8 %).

Die insgesamt höheren Erbschaft- und Schenkungsteuerfest-
setzungen beruhen im Wesentlichen auf einem Anstieg des ver-
anlagten Grundvermögens (unbebaute und bebaute Grund-
stücke).

Das von den Finanzverwaltungen 2018 berücksichtigte geerbte 
und geschenkte Vermögen fiel nach Abzug von Verbindlich-
keiten mit 84,7 Milliarden Euro zum zweiten Mal in Folge nied-
riger aus als im jeweiligen Vorjahr. Die Spitzenwerte der voran-
gegangenen Jahre resultierten aus der günstigen Rechtslage, 
die mit dem Erbschaftsteuerreformgesetz im Jahr 2009 für die 
Übertragung von Betriebsvermögen geschaffen worden war. 
Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 
2014 wurde Betriebsvermögen von 11,9 Milliarden Euro geerbt 
und 132,1 Milliarden Euro geschenkt. Dieses wurde in den 
Folgejahren von den Finanzverwaltungen nach den noch güns-
tigen Regelungen besteuert. Mit Inkrafttreten der Erbschaft-
steuerreform im Juli 2016 sind die Regelungen für die Über-

Steuern und Statistik im Durchschnitt

tragung von Betriebsvermögen beschränkt worden. Erbschaften 
und Schenkungen von Betriebsvermögen sind seitdem rück-
läufig.

In der dritten Ausgabe der GHPublic 2019 gehen wir in den 
Kurznachrichten auf ein aktuelles Urteil im Bereich der Erb-
schaftsteuer ein. Es geht also auch hier immer weiter … In unse-
rem Titel zeigen wir die Grundzüge der Grundsteuerreform und 
bilden auch weitere aktuelle Steuerthemen ab. Die Rubrik 
GHPersönlich gibt einen kurzen Rückblick auf unser Sponsoring 
des Nühlen Cups und auf den wie immer gelungenen Familien-
tag. Und last but not least stellen wir ein interessantes und nach-
haltiges Projekt im Bereich der Textilverarbeitung – die HUD-
HUD GmbH – im Mandanteninterview vor.

In diesem Sinne wünschen wir eine interessante Lektüre

Ihr Bernd Nowack & Marc Tübben

© stadtratte_Fotolia
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Frage: Ich habe gehört, dass der Bundesfinanzhof Urteile zum 
neuen steuerlichen Reisekostenrecht im Sinne der ersten Tätig-
keitsstätte getroffen hat. Was gibt es hier zu beachten?

Antwort: Seit dem Jahr 2014 existiert ein neues steuerliches Reise-
kostenrecht, welches den Werbungskostenabzug für nicht ortsfest 
eingesetzte Arbeitnehmer und Beamte einschränkt. Dessen Ver-
fassungsmäßigkeit wurde jetzt durch den Bundesfinanzhof am 
4. April 2019 bestätigt. Zeitgleich veröffentlichte der BFH weitere 
Urteile, die die Folgen der geänderten Rechtslage verdeutlichen.

Steuerrechtlich sind beruflich veranlasste Fahrtkosten von 
Beschäftigten grundsätzlich in Höhe des tatsächlichen Aufwands 
als Werbungskosten abziehbar. Abzugsbeschränkungen bestehen 
allerdings für den Weg zwischen der Wohnung und dem Arbeits- 
oder Dienstort. Werbungskosten liegen hier nur im Rahmen der 
sog. Entfernungspauschale vor. Dabei definiert das neue Recht 
den Arbeits- oder Dienstort als »erste Tätigkeitsstätte«. Nach dem 
neuen Recht bestimmt sich die erste Tätigkeitsstelle anhand der 
arbeitsvertraglichen oder dienstrechtlichen Zuordnung durch den 
Arbeitgeber.

Erste Tätigkeitsstätte: Ortsfeste betriebliche Einrichtung

Erste Tätigkeitsstätte bei der Lohnsteuer kann nur eine »ortsfeste« 
betriebliche Einrichtung sein. Ortsfeste betriebliche Einrichtungen, 
die eine erste Tätigkeitsstätte darstellen, sind nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs räumlich zusammengefasste Sachmittel, die 
der Tätigkeit des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens 
oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten dienen und mit 
dem Erdboden verbunden oder dazu bestimmt sind, überwiegend 
standortgebunden genutzt zu werden. Demgemäß kommt ein 
großflächiges und entsprechend infrastrukturell erschlossenes 
Gebiet (Werksanlage, Betriebsgelände oder Flughafen) als eine 
erste Tätigkeitsstätte in Betracht.

Entsprechend hat ein Arbeitnehmer, der auf einem Flughafen an 
wechselnden Kontrollstellen zur Durchführung von Sicherheits-
kontrollen eingesetzt wird, auf dem Flughafengelände seine erste 
(großräumige) Tätigkeitsstätte.

Streifenpolizist: Erste Tätigkeitstätte am zugeordneten Dienstsitz?

Nach einer weiteren Reisekostenentscheidung des BFH verfügt 
ein Polizeibeamter im Einsatz- und Streifendienst an seinem ihm 

zugeordneten Dienstsitz über eine erste Tätigkeitsstätte, soweit er 
diesen Dienstsitz arbeitstäglich aufsucht, um dort zumindest in 
geringem Umfang Tätigkeiten zu erbringen, die er dienstrechtlich 
schuldet und die zu dem Berufsbild eines Polizeivollzugsbeamten 
gehören.

Der Streitfall betraf einen Polizisten, der von der Dienststelle 
seinen Einsatz- und Streifendienst antrat. Die Tätigkeiten dort 
beschränkten sich im Wesentlichen auf die Vor- und Nach-
bereitung des Dienstes. In seiner Einkommensteuererklärung für 
2015 machte er Fahrtkosten von seiner Wohnung zu der Polizei-
dienststelle sowie Verpflegungsmehraufwendungen ent-
sprechend der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung 
nach Dienstreisegrundsätzen geltend. Er ging davon aus, dass 
keine erste Tätigkeitsstätte vorliege, da er schwerpunktmäßig 
außerhalb der Polizeidienststelle im Außendienst tätig sei. Auch 
der BFH bejaht in seinem Urteil eine erste Tätigkeitsstätte mit 
entsprechenden negativen steuerlichen Folgen.

Erste Tätigkeitsstätte bei befristeten Arbeitsverhältnissen

Mit zwei weiteren Urteilen hat der BFH bei befristeten Arbeits-
verhältnissen entschieden, dass eine erste Tätigkeitsstätte vorliegt, 
wenn der Arbeitnehmer für die Dauer des befristeten Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses an einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung 
tätig werden soll. Erfolgt während der Befristung eine Zuordnung 
zu einer anderen Tätigkeitsstätte, stellt letztere keine erste Tätig-
keitsstätte mehr dar, weshalb ab diesem Zeitpunkt wieder die 
Dienstreisegrundsätze Anwendung finden.

Erste Tätigkeitsstätte – vom BFH bestätigt

© airport ©maatkare_pixabay.com
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Erfolgreiche Unternehmensnachfolge mit GHP

Im dritten Quartal 2017 beauftragte uns eine Alleingesell schafter-
Geschäftsführerin aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters, sie bei 
der Unternehmensnachfolge zu unterstützen und einen geeigneten 
Nachfolger zu finden.

Für dieses Ziel gab es verschiedene Varianten: Entweder einen 
Investor zu suchen und einen angestellten neuen Geschäftsführer, 
welcher die Geschicke des operativen Geschäftes leitet. Oder 
auch – wie die alte Konstellation ist – einen Gesellschafter-Ge-
schäftsführer in Personalunion zu suchen. Beide Möglichkeiten 
waren denkbar. Schlussendlich setzten wir die Variante 1 erfolg-
reich um. Die Berater von GHP fanden drei Investoren und einen 
neuen angestellten Geschäftsführer.

Unsere Aufgaben in dieser Unternehmensnachfolge gliederten 
sich wie folgt:

 » Erstellung einer Unternehmensbewertung zur Einschätzung 
des voraussichtlichen Kaufpreises

 » Erstellung eines Informationsmemorandums sowie einer 
Management-Präsentation

 » Aufbereitung der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen für den 
Käufer

 » Branchen- und Marktanalyse
 » Zusammenstellung aller erforderlichen Unterlagen als Ent-

scheidungsgrundlage für den Käufer
 » Unterstützung bei der Suche nach Investoren und geeigneten 

Geschäftsführern.

Als die potenziellen Investoren und der Geschäftsführer gefunden 
waren, galt es diese noch bei folgenden Aufgaben zu unter-
stützen:

 » Erstellung einer Unternehmensplanung für den Käufer zur 
Vorlage bei einer den Kaufpreis finanzierenden Bank

 » Unterstützung des Käufers bei der Besorgung der finanziellen 
Mittel durch unsere Kontakte zu den Kreditinstituten sowie 
Begleitung der Bankgespräche

 » Unterstützung/ Begleitung/ Organisation des Käufers und Ver-
käufers bei der Übergabe bzw. Übernahme des Geschäfts-
betriebes.

Wollen Sie mehr über die Gestaltung ihrer Unternehmens-
nachfolge wissen? Dann vereinbaren Sie einen Beratungstermin 
mit unseren Spezialisten.

© rawpixels_pixabay

Kontakt:

Grüter • Hamich & Partner 
Ralf van gen Hassend

Beethovenstraße 21 • 47226 Duisburg 
Telefon  02065 | 9088-0 
Telefax 02065 | 9088-50 
E-Mail: ralf.vangenhassend@g-h-p.de 
Internet: www.g-h-p.de

mailto:ralf.vangenhassend@g-h-p.de
http://www.g-h-p.de
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Der sechste Nühlen-Cup in Moers

Der erste Nühlen Kids Cup

Schon zum sechsten Mal wurde das Tennis-Breitensport-
Turnier um den »Nühlen-Cup« vom 17. bis zum 25. August in 
Moers gespielt. 181 Teilnehmer spielten dieses Jahr auf der 
Anlage des TV Vennikel mit. Gespielt wurde im Doppel und 
Mixed. Sowohl Anfänger als auch Profis bis zur Nummer 320 
der deutschen Rangliste traten hier ans Netz.

Der »Nühlen-Cup« wird seit sechs Jahren gemeinsam von den 
Unternehmen Mercedes Benz Nühlen und den Steuerberatern 

Grüter • Hamich & Partner mit den Vereinen TC Sportpark Moers-As-
berg und dem TV Vennikel erfolgreich durchgeführt. An den neun 
Tagen wurden 180 Spiele durchgeführt. Alle Spiele fanden in harmo-
nischer Stimmung und sportlichem Miteinander statt. Jeden Abend 
wurde auf der Terrasse des TV Vennikel für die Teilnehmer gegrillt. Im 
Rahmen des Turniers wurde ein Betrag in Höhe von 1.000 Euro ein-
genommen, der gemeinnützigen Zwecken zugeführt wird. Unter allen 
Teilnehmern wurden im Rahmen der Siegerehrung 60 Preise verlost. 
Der Hauptpreis war eine Reise zu den French Open 2020.

Mit 40 Teilnehmern in 3 Altersklassen war der erste Nühlen 
Kids-Cup vom 13. bis 15. September beim TC Asberg in Moers 
ein voller Erfolg. Der Grundgedanke dieses Turniers, welches 
unter anderen von Grüter ∙ Hamich & Partner gesponsert wurde, 
war es, die jüngsten Spielerinnen und Spieler dazu zu motivieren 
ein sportlich aktives und tennisbezogenes Wochenende bei tol-
lem Wetter zu erleben. An den zwei Turniertagen wurde am 
Samstag die Vorrunde gespielt. Am Sonntag fand die Haupt- 
und Nebenrunde statt. Neben den Turnierspielen gab es auch 
noch viele andere Aktivitäten zu entdecken: Es gab eine Hüpf-
burg, ein Feuerwehrwagen mit Feuerlöschaktion, ein Glücksrad 
und ein tolles Kuchenbuffet, organisiert durch die Mitglieder 
und eine super Bewirtung seitens des Clubwirts.

Abschließend bekamen die Kinder am Sonntag bei der Sieger-
ehrung tolle Preise und eine Urkunde mit Medaille. Die Turnier-
sieger erhielten sogar Pokale.
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GHPicknick im Tennisclub

Zu unserem diesjährigen GHPicknick luden wir unsere Gäste auf 
die Tennisanlage des TC Sportpark Moers-Asberg ein. Der TCA 
feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Dabei blickt der Ver-
ein auf viele sportliche Erfolge in den letzten Jahrzehnten zurück.

Unser GHPicknick war in den von uns mitgesponsorten 1. Nühlen 
Kids Cup auf dieser Anlage eingebettet.

So konnte im Rahmen des GHPicknicks dem Tennissport der Kin-
der zugeschaut und mitgefiebert werden.

Groß und Klein vergnügten sich darüber hinaus beim Boule spie-
len. Schöne Gespräche fanden beim Grill- und auch beim Kuchen-
büfett statt. Und den Rahmen für die gelungenen Veranstaltung 
bildete das perfekte Spätsommerwetter.

Kontakt:

TC Sportpark Moers-Asberg e.V. 
Am Sportpark 2 
47441 Moers

 
Telefon  02841 | 54986 
E-Mail: info@tc-asberg.de 
Internet: www.tc-asberg.de

mailto:ralf.vangenhassend@g-h-p.de
http://www.g-h-p.de
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Im Mai 2019 entschieden die Richter des Bundesfinanzhofes, 
dass Kinder eine von ihren Eltern bewohnte Immobilie steuerfrei 
erben können, wenn sie die Selbstnutzung als Wohnung innerhalb 
von sechs Monaten nach dem Erbfall aufnehmen. Der Einzug 
nach dieser Frist führt nur in besonders gelagerten Ausnahme-
fällen zum steuerfreien Erwerb als Familienheim.

Für die steuerliche Begünstigung des »Familienheims« bei der Erb-
schaftsteuer gibt es drei Voraussetzungen:

 » Die vererbenden Eltern müssen die Immobilie bis zum Erbfall 
als eigene Wohnung genutzt haben (Ausnahme: Sie waren 
aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken gehindert).

 » Die erbenden Kinder müssen innerhalb von sechs Monaten in 
die geerbte Immobilie einziehen und diese dann selbst als 
Familienwohnheim nutzen.

 » Die Wohnfläche darf maximal 200 qm betragen.

Das Familienheim im Rahmen einer Erbschaft

Oft sind die geerbten Immobilien 
renovierungsbedürftig, wodurch es zu Ver-
zögerungen beim Einzug innerhalb von 
sechs Monaten kommen kann. Wenn der 
Erbe die Verzögerung nicht zu vertreten 
hat, kann das Finanzamt trotzdem die 
Befreiung von der Erbschaftsteuer 
z ulassen.

Im aktuellen Fall beerbten der Kläger und 
sein Bruder zusammen ihren am 5. Januar 
2014 verstorbenen Vater. Zum Nachlass 
gehörte ein Zweifamilienhaus mit einer 
Wohnfläche von 120 qm, das der Vater bis 
zu seinem Tod allein bewohnt hatte. Die 
Brüder schlossen am 20. Februar 2015 
einen Vermächtniserfüllungsvertrag, nach 
dem der Kläger das Alleineigentum an 
dem Haus erhalten sollte. Die Eintragung 
in das Grundbuch erfolgte am 2. Septem-
ber 2015. Renovierungsangebote holte 
der Kläger ab April 2016 ein. Die 
Bauarbeiten begannen im Juni 2016.

Das Finanzamt setzte Erbschaftsteuer fest, ohne die Steuerbe-
freiung für Familienheime des Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetz (ErbStG) zu berücksichtigen. Das Finanzgericht (FG) 
sah den Erwerb als steuerpflichtig an, da die sechs Monatsfrist 
überschritten war.

Im oben genannten Urteil bestätigte der BFH die Versagung der 
Steuerfreiheit. Der Kläger habe das Haus auch nach der Ein-
tragung im Grundbuch nicht unverzüglich zu eigenen Wohn-
zwecken bestimmt. Erst im April 2016, mehr als zwei Jahre nach 
dem Todesfall und mehr als sechs Monate nach der Eintragung 
im Grundbuch, habe der Kläger Angebote von Handwerkern ein-
geholt und mit der Renovierung begonnen. Der Kläger konnte 
diese Verzögerung nicht glaubhaft vertreten. Schließlich wiesen 
die Richter darauf hin, dass der Kläger noch nicht einmal bis zum 
Tag der mündlichen Verhandlung vor dem Finanzgericht – immer-
hin zwei Jahre und acht Monate nach dem Erbfall in das geerbte 
Haus eingezogen war.

© haus gardening © F.Muhammed_pixabay.com
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Arbeitsverträge zwischen nahen Angehörigen unterliegen schon 
immer dem besonderen Augenmerk des Finanzamtes. Damit die 
Verträge steuerlich anerkannt werden, müssen sie fremdüblich 
sein. Aktuell beschloss der Bundesfinanzhof das steuerliche Aus 
für eine bedingungslose Firmenwagennutzung bei einem Minijob 
im Ehegattenbetrieb: Die Überlassung eines Firmen-Pkw zur 
uneingeschränkten Privatnutzung ohne Selbstbeteiligung ist bei 
einem »Minijob«-Beschäftigungsverhältnis unter Ehegatten 
fremdunüblich, so die Richter. Der Arbeitsvertrag ist daher 
steuerlich nicht anzuerkennen.

Der Fall: Ein Gewerbetreibender beschäftigt seine Ehefrau als 
Büro- und Kurierkraft mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 
neun Stunden mit einem Monatslohn von 400 Euro. Im Rahmen 
des Arbeitsvertrages überlässt er ihr einen Pkw zur unein-
geschränkten Privatnutzung. Der geldwerte Vorteil für die Privat-
nutzung wird nach der 1 %-Pauschalmethode ermittelt und auf 
den monatlichen Lohnanspruch von 400 Euro angerechnet. Der 
vereinbarte Arbeitslohn vermindert als Betriebsausgaben die Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb.

Nach Auffassung des BFH handelt es sich hier um eine unter 
Fremden unübliche Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses. 
Arbeitsverträge zwischen nahen Angehörigen müssen für die 
steuerrechtliche Beurteilung sowohl hinsichtlich der wesentlichen 
Vereinbarungen als auch der Durchführung denjenigen Maß-
stäben entsprechen, die fremde Dritte vereinbaren würden. Nach 
diesen Grundsätzen hält der BFH jedenfalls eine uneingeschränkte 
und zudem selbstbeteiligungsfreie Nutzungsüberlassung eines 
Firmenwagens für Privatfahrten an einen familienfremden »Mini-
jobber« für ausgeschlossen.

Denn ein Arbeitgeber werde im Regelfall nur dann bereit sein, 
einem Arbeitnehmer die private Nutzung eines Dienstfahrzeugs 
zu gestatten, wenn die hierfür kalkulierten Kosten (u. a. Kraftstoff 
für Privatfahrten) zuzüglich des Barlohns in einem angemessenen 
Verhältnis zum Wert der erwarteten Arbeitsleistung stünden. Bei 
einer lediglich geringfügig entlohnten Arbeitsleistung steige das 
Risiko des Arbeitgebers, dass sich die Überlassung eines Firmen-
fahrzeugs für ihn wegen einer nicht abschätzbaren Intensiv-
nutzung durch den Arbeitnehmer nicht mehr wirtschaftlich lohne. 

Unerheblich war insoweit für den BFH, dass die Ehefrau für ihre 
dienstlichen Aufgaben im Betrieb auf die Nutzung eines Pkw 
angewiesen war.

Besondere Vorsicht ist demnach geboten, wenn das Arbeitsentgelt 
für einen Minijob ganz oder zum überwiegenden Teil aus einer 
Nutzungsüberlassung eines Firmen-PKW zur privaten Nutzung 
besteht.

Bereits der geringe Barlohn könnte den einen oder anderen an 
der Fremdüblichkeit zweifeln lassen. Doch die Möglichkeit, das 
Fahrzeug uneingeschränkt auch privat nutzen zu können, ließen 
die obersten Richter die Vergleichbarkeit mit fremden Dritten ver-
neinen. Die bedingungslose Privatnutzung bei Kostenübernahme 
durch den Arbeitgeber stellt für ihn ein unkalkulierbares unter-
nehmerisches Risiko dar. Als mögliche Nutzungsbeschränkungen 
könnten die Begrenzung der Privatkilometer oder Nutzungs-
verbote für Angehörige oder auch der Ausschluss von Urlaubs-
fahrten mit dem Firmenwagen vereinbart werden. Aber auch 
Beteiligungen des Arbeitnehmers an den Fahrzeugkosten wären 
denkbar.

© RettungsgasseJETZTde_ pixabay.com

Firmenwagenüberlassung bei Minijob



10 GHP Fachliche Kurznachrichten

Unternehmen, die künstlerische oder publizistische Leistungen in 
Anspruch nehmen und verwerten, müssen unter bestimmten 
Voraussetzungen die Künstlersozialabgabe bezahlen. Aus dem 
Entwurf der Künstlersozialabgabe-Verordnung 2020 geht hervor, 
dass der Abgabesatz das dritte Jahr in Folge stabil bleiben wird. 
Die Künstlersozialabgabe wird als Umlage erhoben. Der Abgabe-
satz wird jährlich für das jeweils folgende Kalenderjahr festgelegt. 
Bemessungsgrundlage sind alle in einem Kalenderjahr an selbst-
ständige Künstler und Publizisten gezahlten Entgelte.

Im Jahr 2017 lag der Abgabesatz für die Künstlersozialver-
sicherung bei 4,8 Prozent. Zum 1. Januar 2018 sank der Abgabe-
satz deutlich. Seit diesem Zeitpunkt beträgt er 4,2 Prozent. Der 
unveränderte Abgabesatz zeigt die stabile Finanzierungsbasis der 
Künstlersozialversicherung. Aufgrund der intensivierten Prüf- und 
Beratungstätigkeit von Rentenversicherung und Künstlersozial-
kasse erhöhte sich auch stetig die Zahl der abgabepflichtigen 
Unternehmen.

Immer mehr Unternehmen, die abgabepflichtig sind, kommen 
ihrer Abgabepflicht nach. Zwischen 2015 und 2019 wurden rund 
80.000 abgabepflichtige Unternehmen neu erfasst. Dies sorgt für 
eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Unternehmen und 
stärkt die Finanzierungsbasis der Künstlersozialversicherung.

Aktuell werden rund 190.000 selbstständige Künstler und Publi-
zisten über die Künstlersozialversicherung als Pflichtversicherte in 
den Schutz der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenver-
sicherung einbezogen. Die selbstständigen Künstler und Publizis-
ten tragen, wie abhängig beschäftigte Arbeitnehmer, die Hälfte 
ihrer Sozialversicherungsbeiträge. Die andere Beitragshälfte wird 
durch einen Bundeszuschuss (20 Prozent) und durch die Künstler-
sozialabgabe der Unternehmen (30 Prozent), die künstlerische 
und publizistische Leistungen verwerten, finanziert.

Künstlersozialabgabe bleibt 2020 unverändert

© painting © bodobe/ pixabay.com
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Zeitwertkonten – auch für Geschäftsführer

Als Experten zum Thema ZeitWertKonten [ZWK] waren wir schon 
immer von den besonderen Vorteilen von ZWK für Mitarbeiter, 
Führungskräften, Management bis hin zu Geschäftsführern über-
zeugt:

Vorteile für Unternehmen

ESG [ESG Faktoren im Investmentprozess sind: Umwelt, Soziales, 
umsichtige Unternehmensführung] Bewertungen nehmen in 
immer stärkerem Umfang Einfluss auf die gesamte Unternehmens-
bewertung. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auch auf die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter und die Benefits, die Unternehmen 
ihren Mitarbeitern bieten, gelegt. Aus vielen Gesprächen mit 
Unternehmern wissen wir, dass ZWK ein echtes Power Tool sind. 
Voraussetzung: Die richtige Kommunikation zum Mitarbeiter. Moti-
vierte Mitarbeiter sind produktiver und glücklicher. Das zieht Kun-
den und neue Mitarbeiter an.

Vorteile für Mitarbeiter

Mitarbeiter denken heute ganz anders als noch vor wenigen Jah-
ren. Flexibilität, Selbstbestimmung, kreative Auszeiten für Familie 
und Weiterbildung, dafür sind ZWK bestens geeignet. Viele Rest-
riktionen, wie wir sie aus der betrieblichen Altersversorgung ken-
nen, gibt es bei ZWK nicht.

Geschäftsführer goes ZWK

Nach langen Jahren mit Rechtsstreitigkeiten bis hin zum Bundes-
finanzhof [BFH] hat das Bundesfinanzministerium jetzt eingelenkt 
und mit einem BMF-Schreiben auf das Urteil des BFH reagiert. 
Danach können Geschäftsführer und Vorstände, lohn- und 
ertragssteuerlich flankiert, für sich ZWK-Modelle einrichten. Doch 
wo viel Sonne, gibt es auch Schatten. Ausgeschlossen bleiben 
nach dem BMF Schreiben weiterhin steuerlich beherrschende 
Gesellschafter Geschäftsführer. Diese können derzeit die Vorteile 

von ZWK Modellen nicht nutzen. Mal sehen, wie sich die Finanz-
gerichte dazu positionieren.

Einrichtung und Verwaltung durch Experten

Mit der gemeinsam mit der DATEV entwickelten Software werden 
alle Geschäftsvorfälle zur Einrichtung, Verwaltung und 
Abrechnung von Zeitwertkonten professionell abgebildet. Seit 
mehr als 10 Jahren bietet das institut über seine Treuhandgesell-
schaft ein durchgängiges Gesamtkonzept an. Über 300 mittel-
ständische Unternehmen vertrauen seit vielen Jahren auf diese 
Expertise.

Kapitalanlagemanagement für ZWK

Mit einem neuen Kapitalanlagemanagement werden Zeitwert-
konten noch flexibler und digital. Beliebige Einzahlungen, genau 
justierte Auszahlungen für Freistellungsphasen, Garantiever-
zinsung und eine attraktive jährliche Gesamtverzinsung [für 2019 
liegt diese bei 4,0 %] lassen keine Wünsche offen.

Als Ansprechpartner für den ganzen Bereich der ZWK steht Allen,  
die mehr wissen wollen, Herr Dipl. Kfm. Jens Gellrich zur Ver-
fügung.

Bei Fragen wenden Sie sich 
jederzeit gern an:

das institut für rechts- & 
rentenberatung gmbh & co. kg 
Beethovenstraße 21; 47226 Duisburg 
Telefon  02065 | 960 74–0 
Fax  02065 | 960 74–29 
E-Mail: info@das-institut.consulting 
Internet: www.das-institut.consulting

mailto:info@das-institut.consulting
http://www.das-institut.consulting
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In der letzten GHPublic haben wir uns mit dem Thema des Ver-
mögensmanagements in Verbindung mit der betrieblichen Alters-
versorgung beschäftigt. Zwischenzeitlich ist es an den Kapital-
märkten ungemütlich geworden. Der Präsident der USA, Donald 
Trump, verblüfft die Welt immer wieder mit Twitternachrichten. Ob 
er immer versteht, was er damit auslöst, muss wohl bezweifelt 
werden. Seine originären Ziele scheinen zum einen die Philo-
sophie »America First«, zum anderen die Wiederwahl zum Präsi-
denten im nächsten Jahr zu sein. Im Wesentlichen ohne Rücksicht 
auf bestehende Verträge und internationale Diplomatie.

Eine der Auswirkungen der weltwirtschaftlichen Entwicklung ist, 
dass sich derzeit die Zinsen auf Niedrigstniveau befinden und es 
ist im Moment nicht absehbar, wann diese wieder steigen sollten.

Sparen wir uns in Zukunft arm?

Zuerst ein kurzer Blick auf das Geldvermögen der Deutschen und 
wo es angelegt ist. Geglaubte »Sicherheit« scheint bei den meis-
ten noch immer die oberste Priorität zu haben. Bargeld, Einlagen 
(z. B. Sparbücher) und Versicherungen sind mit einem Anteil von 
87 % die größte Position. Und dass, obwohl gerade diese Anlagen 
in Geld real betrachtet derzeit nur Negativrenditen bringen. Die 
neue 30-jährige Bundesanleihe hatte in der 33. KW 2019 einen 
Negativzins von –0,27 % p. a. D. h. wenn Sie heute 10.000,00 
EUR anlegen, erhalten Sie nach 30 Jahren 9.220,93 EUR zurück, 
ein Verlust von fast 800 EUR. Wenn man jetzt noch eine Inflations-
rate von 2 % p. a. einrechnet, werden aus 10.000,00 EUR kauf-
kraftmäßig nur noch 5.021,54 EUR, also ein Verlust von rund 
5.000,00 EUR.

Damit sind in Deutschland derzeit alle Zinsen negativ, und auch 
in Europa sieht es nicht viel besser aus.

Wie aus diesem Dilemma befreien?

Grundsätzlich sind Anlagen in Sachwerten, zu denen auch Aktien 
gehören, derzeit einige der ganz wenigen Möglichkeiten auch mit 
geringen Beträgen und/ oder Sparbeträgen attraktive Renditen zu 
erwirtschaften. In einem professionell gemanagten Strategie-
portfolio werden die richtigen Anlagen (breite Streuung über alle 
Märkte) zum richtigen Zeitpunkt ausgewählt. Mit Absicherungs-

strategien (z. B. Derivaten, Optionen oder Zertifikaten) 
werden Turbulenzen abgefedert oder ganz verhindert.

Strategieportfolios (managed accounts)

Gemeinsam mit der PP Asset Management (PP-AM) 
wurden zwei aktiv gemanagte Portfolios (mit den 
Bezeichnungen »di future trends (di-ft)« und »di hades 
200 (di-h2)«) zu Beginn des Jahres 2019 aufgelegt.

Mit dem Portfolio »di-ft« wurde seit Januar eine Ren-
dite von +20,81 %; mit dem Portfolio »di-h2« eine 
Rendite von 23,34 % (Entwicklungen siehe obige Gra-
fiken) erzielt.

Bargeld + Einlagen; 2.495

Versicherungen; 2.907

Rentenpapiere; 151

Ak�en; 395

sons�ge Anlagen; 612

Investmen�onds; 617 Geldvermögen privater Haushalte 
Ende 2018 insgesamt 

6,2 Billionen EUR

2 %

6 %

10 %

10 %

eigene Darstellung

Kapitalmärkte – quo vadis
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Kontakt:

Grüter • Hamich und Partner 
Ralf van gen Hassend 
 
Beethovenstraße 21; 47226 Duisburg 
Telefon  02065 | 90 88 0 
E-Mail: ralf.vangenhassend@g-h-p.de 
Internet: www.g-h-p.de

Hedge Fonds – die Königsklasse

Diese Anlagen werden vielfach als »Teufelszeug« bezeichnet, um 
dem »normalen« Anleger Angst vor einer der lukrativsten Anlage-
formen zu machen. Nur die ganz »Großen« und »Superreichen« 
fahren derzeit mit auf diesem Karussell. Die besten Hedge Fonds 
der Welt erwirtschaften für ihre Anleger auch in schwierigen 
Börsenjahren eine außergewöhnliche Performance. Das von 
PP-AM aufgelegte Portfolio hat eine nachweisliche Performance 
von Januar bis Juli 2019 in Höhe von +22,50 % geliefert. So kön-
nen unterfinanzierte Pensionszusagen oder renditeschwache 
Anlagen erheblich verbessert werden.

Das Problem ist, dass viele der Hedge Fonds gar keine neuen 
Kunden mehr aufnehmen, egal wie viel Geld sie anlegen wollen 
oder Wartelisten haben, die das Who is Who der Weltwirtschaft 
darstellen.

Die Problematik liegt also darin
1. eine Selektion der Hedge Fonds vorzunehmen
2. den persönlichen Kontakt in die Inhaberebene zu haben
3. eine langfristige Erfolgsstory nachzuweisen
4. den ausgewiesenen »track record« nachvollziehen zu können
5. die Zulassung zur Investition zu haben
6.  die Anlagesummen so zu definieren, dass auch mit kleineren 

Beträgen ein Investment in diese Spezialfonds möglich ist 
(ansonsten liegen die Mindestbeträge zwischen 5 und 50 Mio. 
EUR)

Das von uns entwickelte Konzept sieht einen Mindestanlage-
betrag von 125.000 EUR vor, bei Summen über 5 Mio. EUR ist 
eine Einzelgenehmigung erforderlich.

Sie sind neugierig geworden oder möchten mehr wissen? Dann 
kontaktieren Sie uns.

Bei Fragen wenden Sie sich 
jederzeit gern an:

das institut für rechts- & 
rentenberatung gmbh & co. kg

Neue Anschrift ab Januar 2020! 
Campus Fichtenhain 67; 47807 Krefeld 
Telefon  02151 | 537730 
E-Mail: info@das-institut.consulting 
Internet: www.das-institut.consulting
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http://www.g-h-p.de
mailto:info@das-institut.consulting
http://www.das-institut.consulting
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Jeder muss sie jährlich zahlen: Mieter anteilig über die Mietneben-
kosten, Eigentümer tragen sie ganz alleine. Die Grundsteuer. Nun 
steht eine Grundsteuerreform ins Haus, da das Bundes-
verfassungsgericht im April 2019 feststellte, dass die jetzige Art 
und Weise der Grundsteuererhebung verfassungswidrig ist, weil 
sie gegen das Gleichheitsprinzip des Grundgesetzes (Art. 3 Abs. 1) 
verstößt. Denn die Erhebung der Grundsteuer basiert auf völlig 
veralteten Daten. Mit dieser Feststellung geht der Auftrag an die 
Bundesregierung einher, die Grundsteuer bis zum 31. Dezember 
2019 zu reformieren.

Jeder, der ein Grundstück sein Eigentum nennt oder ein Erbbau-
recht in Anspruch nimmt, muss jährlich Grundsteuer an seine 
Gemeinde entrichten. Eigentümer, die ihr Eigenheim selbst 
bewohnen, tragen sie voll und ganz alleine. Aber auch Mieter 
werden dafür zur Kasse gebeten, denn der Vermieter darf die 
Grundsteuer anteilig über die Nebenkosten auf seine Mieter 
umlegen. Die Grundsteuer bemisst sich in erster Linie am Wert 
des Grundstücks. Das Steueraufkommen fließt in die Kasse der 
Gemeinde, in dem das Grundstück liegt.

Der Wert eines Grundstücks kann nicht einfach geschätzt werden, 
hierzu bedarf es einer Bemessungsgrundlage. Für die Grund-
steuer zieht man dazu den sogenannten Einheitswert heran, der 
dem tatsächlichen Marktwert bzw. Verkehrswert der Immobilie 
möglichst nahe kommen soll.

Die erste Hauptfeststellung für den Einheitswert fand deutsch-
landweit am 1. Januar 1935 statt. Im Osten Deutschlands wurde 
seitdem nie wieder eine Hauptfeststellung angestoßen, im Westen 
Deutschlands nur ein einziges Mal, und zwar am 1. Januar 1964. 
Demnach basieren die Einheitswerte im Osten noch auf der Fest-
stellung von 1935 und im Westen von 1964. Das heißt: Die 
Finanzämter der Kommunen greifen auf völlig veraltete Daten-
sätze zurück.

Das wurde vom Bundesverfassungsgericht bemängelt: »Das Fest-
halten des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 
1964 führt zu gravierenden und umfassenden Ungleichbe-
handlungen bei der Bewertung von Grundvermögen, für die es 
keine ausreichende Rechtfertigung gibt.«

Die Grundsteuer fließt in die Gemeindekassen und wird zum Aus- 
und Aufbau der Infrastruktur verwendet. Etwa 15 Milliarden Euro 
kommen den Gemeinden derzeit bundesweit pro Jahr zugute. 
Über den Hebesatz haben die Gemeinden die Möglichkeit, ihr 
Steueraufkommen selbst zu regulieren, denn den Hebesatz dür-
fen sie eigenständig festlegen. Dadurch schwanken die Hebesätze 
in Deutschland erheblich.

Das neue Grundsteuermodell wird sich ebenfalls am Wert des 
Grundstücks orientieren, aber auf Basis aktuellerer Daten. 
Und zwar soll die Grundsteuer ab sofort an Verkaufspreisen und 
zu erzielenden Mieten festgemacht werden. Man betrachtet 
also: Wie viel Erlös würde die Immobilie aktuell bei einem Ver-
kauf erzielen und wie viel Miete könnte man derzeit dafür neh-
men?

Die Ziele des neuen Grundsteuermodells:

 » Mehr Steuergerechtigkeit: Mit dem Neuentwurf soll die 
Grundsteuer für alle fairer werden, die angeprangerte 
Ungleichbehandlung soll ausgeglichen werden

 » Konstant bleibende Steuereinnahmen: Gleichzeitig soll sich 
das jährliche Steueraufkommen durch die Grundsteuerreform 
aber nicht erhöhen, sondern konstant bei 15 Milliarden Euro 
bleiben

 » Einfacheres Bewertungsverfahren: Die Kriterien für die Grund-
stücksbewertung sollen drastisch reduziert werden.

 » Flexibilität für Bundesländer: Die einzelnen Bundesländer sol-
len über eine sogenannte Öffnungsklausel von der neuen 
Regelung abweichen dürfen.

Grundsteuerreform 2019

© DarkWorkX_pixabay.com
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Die Grundsteuer soll auch zukünftig in drei Schritten  
berechnet werden: Wert x Steuermesszahl x Hebesatz.

Schritt 1: Berechnung des Grundbesitzwertes – wesentliche Fak-
toren sind der jeweilige Wert des Bodens (Bodenrichtwert) und die 
Höhe der statistisch ermittelten Nettokaltmiete, die u. a. von der 
sog. Mietniveaustufe der jeweiligen Gemeinde abhängt. Weitere 
Faktoren sind die Grundstücksfläche, Immobilienart und das Alter 
des Gebäudes.

Schritt 2: Ausgleich der Wertsteigerungen, die im Vergleich von 
den aktuellen zu den seit 1935 bzw. 1964 nicht mehr aktualisier-
ten Werten entstanden sind. Dazu wird die Steuermesszahl von 
0,35 % auf 0,034 % gesenkt. Außerdem soll der soziale Wohnungs-
bau sowie kommunales und genossenschaftliches Wohnen weiter, 
auch über die Grundsteuer, gefördert werden.

Schritt 3: Anpassen der Hebesätze durch die Kommunen: Sollte 
sich in einzelnen Kommunen das Grundsteueraufkommen wegen 
der Neubewertung dennoch verändern, besteht für sie die 
Möglichkeit, ihre Hebesätze anzupassen und so dafür zu sorgen, 
dass sie insgesamt nicht mehr Grundsteuer einnimmt als vor der 
Reform.

Die Grundsteuerreform durchläuft nun das Gesetzgebungsver-
fahren. Die Reform muss von Bundestag und Bundesrat 

abgesegnet und bis zum 31. Dezember 2019 im Bundesgesetz-
blatt verkündet werden. Diese Frist hat das Bundesverfassungs-
gericht vorgegeben, als es das derzeitige System der grund-
steuerlichen Bewertung für verfassungswidrig erklärt hat.

Die neu berechnete Grundsteuer soll ab dem 1. Januar 2025 zu 
zahlen sein. Die künftige Höhe der individuellen Grundsteuer 
kann heute noch nicht benannt werden, da zunächst die Werte 
der Grundstücke und statistischen Miethöhen festgestellt werden 
müssen. Es wird nach Aussage des BMF vermutlich noch einige 
Jahre dauern, bis die konkrete Höhe der jeweiligen künftigen 
Grundsteuer feststeht.

Den Bundesländern soll es zukünftig möglich sein, ein eigenes 
Grundsteuermodell einzuführen. Hierfür muss das Grundgesetz 
geändert werden, wozu im Bundestag eine Zwei-Drittel-Mehrheit 
nötig ist. Einzelne Länder haben bereits angekündigt, dass sie ein 
sog. wertunabhängiges Modell für ihre Gemeinden vorsehen wol-
len. Sachsen kündigte bereits an, ein einfaches Modell anzu-
streben. Dieses soll regionale Besonderheiten berücksichtigen und 
ohne Steuererhöhungen auskommen. Nach der Verabschiedung 
des Bundesgesetzes soll mit der Umsetzung einer eigenen Rege-
lung begonnen werden. Bayern hatte von Anfang an betont, 
einen eigenen Weg gehen zu wollen und die Größe des Grund-
stücks als entscheidenden Faktor für die Berechnung der Grund-
steuer heranzuziehen.

© Winfried Pohnke_pixabay.com
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Die Textilindustrie ist Mitverursacher immenser globaler Heraus-
forderungen. Als ressourcen- und chemie-intensive Industrie ist 
sie mitverantwortlich für Klimawandel, Artensterben und Mikro-
plastik. Dem setzt die HUDHUD GmbH Produkte aus nachhaltig 
genutzten Stoffen entgegen und setzt ein Zeichen für eine 
bewusste Lebensweise und soziale Verantwortung. Geschäfts-
führer Rainer Tyrakowski-Freese erklärt das Konzept: »Wir setzen 
uns für die Vielfalt, Schönheit und Nachhaltigkeit des Schneider-
handwerkes ein und verarbeiten gespendete Stoffe zu exklusiven 
Taschen und Einzelstücken. Wir arbeiten mit geflüchteten Men-
schen und bieten mit unseren Kooperationspartnern Kurse, Work-
shops und Beratung an«. Seine ganz eigenen Beweggründe für 
dieses Projekt sieht er durch Hanna Arendt in ihrem Essay »We 
Refugees« perfekt formuliert: »Wir haben unser Zuhause und 
dann die Vertrautheit des Alltags verloren. Wir haben unseren 
Beruf verloren und damit das Vertrauen eingebüßt, in dieser Welt 
irgendwie von Nutzen zu sein.« Mit den zugewanderten Schneider-
profis arbeitet die HUDHUD GmbH gemeinsam für eine gute 
Zukunft.

GHPublic: Was bedeuten für Sie die Schlagworte Upcycling und 
faire Textilwirtschaft?

Rainer Tyrakowski-Freese: Die global organisierte Textilwirtschaft 
ist extrem unfair unterwegs, den Preis für billige »fast fashion Pro-
dukte« zahlen nicht die Käufer hier, sondern miserabel bezahlte 
Arbeitskräfte vor Ort. Hier in Deutschland gibt es wenige große 
und eine Reihe kleinerer Unternehmen, die wieder hier produzie-
ren zu fairen Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden

Ressourcenverschleuderung ist ein zweites Thema, die Mehr-
zahl der hier gekauften Billigtextilien wird nie oder nur einige Male 
getragen, sagen Untersuchungen und gehen dann in den Müll, 
obwohl die Herstellung weltweit enorme Ressourcen, z. B. bei 
Wasser, verbraucht.

Upcycling, also textilen Stoffen über professionelles Design ein 
zweites, wertvolleres – deshalb eben »Up«-cycling und nicht 
»Re-cycling« – Leben zu verschaffen, ist eine gute Strategie zum 
bewussteren Umgang mit Ressourcen.

GHPublic: Mit welchen Materialien arbeiten Sie und welche Pro-
dukte oder Kollektionen bieten Sie an?

Rainer Tyrakowski-Freese: Wir arbeiten mit Stoffresten, Resten 
von Polsterstoffen, ausgemusterter Arbeitskleidung und second 
hand Waren.

Unser erstes Produkt war ein modischer und hochwertiger 
Shopper, unter dem Motto: keine Plastiktaschen mehr beim Ein-
kauf! Nun produzieren wir eine Kollektion unterschiedlicher 
Taschen und Beutel, alle handwerklich hochwertig verarbeitet.

Wir arbeiten second hand Kleidung um, zu neuen Kleidungs-
stücken, wir nehmen Nähaufträge an und entwickeln und schnei-
dern nach Wunsch für Kundinnen Kleidungsstücke als Unikate, 
und wir haben uns spezialisiert auf Kleidung für besondere Men-
schen, z.B für Rollifahrer.

GHPublic: Woher beziehen Sie die Materialien?

Rainer Tyrakowski-Freese: Viele Profis und Hobbyschneiderinnen 
überlassen uns Stoffreste. Wir erhalten ausgesuchte und gereinigte 
Second Hand Waren aus Haushaltsauflösungen unserer Mutter-
gesellschaft Tuwas Genossenschaft eG, wir arbeiten mit Unter-
nehmen auf dem Markt für Arbeitskleidung zusammen und 
erhalten ausgemusterte Mietware, wir kaufen auch u. a. Reste von 
hochwertigen Polsterstoffen.

GHPublic: Wie kommt man auf den Namen HUDHUD und was 
bedeutet dieser?

Rainer Tyrakowski-Freese: HUDHUD steht lautschriftlich für den 
arabischen Namen des Vogels Wiedehopf.

GHPublic: Anfangs wurde das Projekt HUDHUD von der Evange-
lischen Kirche im Rheinland und der Tuwas Genossenschaft unter-
stützt. Sie wollen die Marke HUDHUD aber so weit etablieren, 
dass diese finanziell unabhängig ist und dann weiterlaufen kann. 
Wie denken sie ist es möglich, dies zukünftig zu erreichen?

Rainer Tyrakowski-Freese: Wir sehen realistisch, dass der Markt 
für hochwertig geschneiderte Waren klein ist. Unsere Stärke ist, 

HUDHUD und die Herausforderungen 
der Textilbranche

Kontakt:

Hudhud couture  
and vintage GmbH 
Rainer Tyrakowski-Freese 
Wiesfurthstraße 149 
47506 Neukirchen-Vluyn 
Telefon: 028 45 39 73 575 
E-Mail: bonjour@hudhud-couture.de 
Internet: www.hudhud-couture.de

http://www.pw-sachsenlack.de
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dass wir als Unternehmen eine Story zu erzählen haben und uns 
beim Thema Upcycling zur Klimaschutzbewegung zählen, des-
halb ergänzen wir unsere Produktion um Aktivitäten mit Interes-
sierten, wie Kurse, Bildungsveranstaltungen usw. Im Augenblick 
hilft uns auch die Sparte Änderungsschneiderei.

GHPublic: Wo findet man Ihre Kollektionen?

Rainer Tyrakowski-Freese: Zurzeit nur in Läden am Niederrhein, 
in Moers, Neukirchen-Vluyn und Xanten, wir beabsichtigen aber 
in naher Zukunft mit Einzelhandelspartnern in Düsseldorf, Milano 
und Oradea zusammenzuarbeiten. Wir bereiten auch einen Inter-
netverkauf bei Palundu vor.

GH Public: Warum gerade Oradea in Rumänien?

Rainer Tyrakowski-Freese: Wir unterstützen dort soziale Projekte 
und sehen, dass sich Oradea gerade zu einem attraktiven touris-
tischen und wirtschaftlichem Standort entwickelt, anknüpfend an 
die Tradition als Handelsplatz im vorigen Jahrhundert. Wir produ-
zieren aber weiterhin nur hier am Niederrhein.

GHPublic: Bei Ihrer Mode handelt es sich fast ausschließlich um 
Unikate, weil sie aus verschiedensten Kleidungsteilen neu 
zusammengesetzt werden. Individualität statt Massenware – ist 
das einer der Gründe warum sich KundInnen für die HUD-
HUD-Stücke entscheiden?

Rainer Tyrakowski-Freese: Ja, immer mehr KundInnen suchen 
Individualität, wir sehen das bei der streetwear in den Metropolen. 
Sie suchen eine Möglichkeit, sich von der Massenware abzu-

setzen, mit unserem HUDHUD Label an der Kleidung setzte ich 
zudem ein Zeichen bewussteren Konsums.

GHPublic: Zusätzlich haben Sie ein sogenanntes Nähzimmer – 
eine offene Nähwerkstatt für alle – etabliert. Was kann man sich 
darunter vorstellen im Sinn der HUDHUD Kollektion?

Rainer Tyrakowski-Freese: Offene Werkstätten sind Orte, wo 
Menschen aktiv werden können, weil ein Betreiber Produktions-
mittel zur Verfügung stellt. In unserem Fall eine komplette Schnei-
derei, in der man selber oder mit Anleitung oder in Kursen Schnei-
dern kann. Wir sehen offene Werkstätten als Teil alternativer 
sozialer Ökonomie und sind deshalb dem bundesweiten Netzwerk 
angeschlossen.

Die offene Werkstatt betreibt unsere Muttergesellschaft Tuwas 
Genossenschaft eG, für uns als HUDHUD GmbH ergibt sich gute 
Vernetzungsmöglichkeit und weitere Kundenkontakte.

GHPublic: Fertigen Sie auch Kleidung nach spezifischen Wün-
schen an, z. B. was die Farbe oder den Schnitt betrifft?

Rainer Tyrakowski-Freese: Ja, immer mehr. Oft bringen, meist 
Frauen, eigene textile Stoffe und Ideen für einen Schnitt mit. 
Unsere professionellen Schneider und unsere Designerin sind in 
der Lage aus Skizzen, Fotos o. ä. Schnitte und Produkte zu ent-
wickeln, nach Maß und Wunsch.

Wir würden gerne für weitere Unternehmen und Initiativen 
Taschen mit Branding produzieren, wir haben Gymbags für die 
Menschenrechtskampagne der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (freiundgleich) produziert, das gefällt uns. Allerdings 
bewegen wir uns nicht im Billig Werbeartikel Markt.

Jaudat Sido, Mitbegründer des Label HUDHUD 
© André Zelck
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GHPublic: Wie würden Sie GHP in wenigen Worten beschreiben?
Stephan Fischer: GHP ist ein modernes und zukunfts-

orientiertes Unternehmen, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, 
den Mandanten bestmöglich zu beraten und zu unterstützen.

Dabei herrscht trotz der Größe ein familiäres Verhältnis, was 
ein tolles Arbeitsklima schafft.

GHPublic: Was braucht man, um bei GHP erfolgreich zu sein?
Stephan Fischer: Auf jeden Fall sollte man Spaß an der Arbeit 

haben und nicht vor der Digitalisierung des Berufes zurück schre-
cken, um erfolgreich bei GHP zu sein.

GHPublic: Was machen Sie bei GHP genau?
Stephan Fischer: Ich befinde mich derzeit im 2. Ausbildungs-

jahr zum Steuerfachangestellten bei GHP in Meißen. Dabei 
betreue ich mehrere Finanzbuchhaltungen, Lohnbuchhaltungen 
sowie Einkommensteuererklärungen.

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

Stephan Fischer: In meiner Freizeit opfere ich sehr viel Herz-
blut und Engagement der Freiwilligen Feuerwehr Wachtnitz, wel-
che eine Ortsfeuerwehr der Stadt Lommatzsch ist. Als Haupt-
löschmeister und Gruppenführer obliegen mir die praktische und 

theoretische Ausbildung der Kameraden, welches mir sehr viel 
Spaß bereitet.

Des Weiteren liebe ich es selber zu kochen und eigene Gerichte 
auszuprobieren.

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

Stephan Fischer: An erster Stelle stehen bei mir meine Familie 
und Freunde. Dann kommen ein gutes Essen, sowie Freizeit-
beschäftigungen wie Fahrradfahren, Reisen und natürlich die 
Feuerwehr.

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

Stephan Fischer: Natürlich unsere wunderschöne Landes-
hauptstadt Dresden oder auch Florenz an der Elbe genannt bei 
Nacht zu erkunden und die imposanten Bauwerke, welche bei 
Nacht angestrahlt werden zu bewundern.

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

Stephan Fischer: In fünf Jahren möchte ich meine Ausbildung 
als Steuerfachangestellten erfolgreich beendet haben und immer 
noch zum Team von GHP gehören, um in meinen weiteren 
Werdegang eine Weiterbildung zum Steuerfachwirt zu absolvieren.

Herzblut und Engagement

St
ep

ha
n 

Fi
sc

he
r

© Alicia und Chris Alpinger/ pixabay.com



19

Sky-Abonnement als Werbungskosten?

Der Fall: Der Kläger bezieht als hauptamtlicher Torwarttrainer eines 
Lizenzfußballvereins Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit. 
Er schließt beim Pay-TV-Sender »Sky« ein Abonnement ab, das sich 
aus den Paketen »Fußball Bundesliga«, »Sport« und »Sky Welt« 
zusammensetzt. Den Aufwand für das Paket »Bundesliga« macht 
er als Werbungskosten mit der Begründung geltend, dass er die 
Bundesligaspiele ganz überwiegend nur zum Kenntnisgewinn im 
Zusammenhang mit seiner Trainertätigkeit schaue. Dabei ist laut 
den Richtern des Bundesfinanzhofes eine geringfügige private 
Mitbenutzung unschädlich. Zur Feststellung der tatsächlichen 
Verwendung des Sky-Bundesliga-Abonnements regten diese die 
Vernehmung von Trainerkollegen und Spielern an.

Fazit: Finanzamt und Finanzgericht lehnten den Werbungskosten-
abzug ab. Hingegen halten die höchsten Finanzrichter bei einem 
Torwarttrainer eines Lizenzfußballvereins eine weitaus über-
wiegende berufliche Nutzung des Pakets »Bundesliga« nicht für 
ausgeschlossen.

GHP Kurios
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Viele Fußball-Interessierte haben ein Sky-Abonnement, für das der 
Pay-TV-Sender Sky z. B. für die Programmpakete Fußball 
Bundesliga und Sport monatlich Gebühren berechnet. Damit soll 
das Sportvergnügen gesteigert werden, weshalb die Abo-Ge-
bühren zu den nichtabzugsfähigen Kosten der privaten Lebens-
führung zählen. Die Frage, ob diese Gebühren bei einem 
Profi-Fußballspieler beruflich veranlasst sein können und somit als 
Werbungskosten gelten, kursiert schon seit längerer Zeit…

In der Vergangenheit lehnten mehrere Finanzgerichte die Kosten 
für ein Sky-Abonnement mit Sportpaket bzw. Bundesliga-Paket als 
Werbungskosten ab. Und zwar bei einem Profi-Fußballspieler, bei 
einem Lizenzfußballspieler der 2. Bundesliga und bei einem Tor-
warttrainer im Bereich des Lizenzfußballs. Sie begründeten ihr 
Begehren damit, dass das Abonnement ihnen zur Spielvor-
bereitung und damit als Arbeitsmittel diene. Die Richter ver-
weigerten die Anerkennung, weil das Abonnement eher mit dem 
Bezug von allgemeinbildenden Tageszeitungen und Zeitschriften 
vergleichbar sei, deren steuerliche Berücksichtigung aus-
geschlossen ist.

Jetzt haben die Richter des Bundesfinanzhofes in einem aktuellen 
Fall das Urteil des FG Düsseldorf aufgehoben und entschieden 
zugunsten des Fußballtrainers: Die Aufwendungen eines haupt-
amtlichen Torwarttrainers im Bereich des Lizenzfußballs für ein 
Sky-Bundesliga-Abo können Werbungskosten bei den Einkünften 
aus nichtselbstständiger Arbeit sein. Voraussetzung dafür ist, dass 
das Sky-Abonnement unmittelbar der Erledigung beruflicher Auf-
gaben dient und ausschließlich oder zumindest weitaus über-
wiegend beruflich genutzt wird.

© pexels_pixabay.com
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Die GHPublic wird ausschließlich für unsere Mandanten und Geschäftspartner veröffentlicht. Die fachliche Information 
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