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03GHProlog

Günter Grüter, Gründungspartner von GHP, erinnert sich: 
»Schon im März 2010 titelte das GHP-Nühlen Wirtschaftsforum: 
»Menschen, Ethik, Nachhaltigkeit«. Und einer der Referenten, 
der katholische Priester Prof. Dr. Thomas Schwartz, fasste es in 
einen Satz zusammen: Unethisch seien Spekulationen mit dem 
Geld anderer und Rohstoffen, wenn dadurch zukünftigen Gene-
rationen etwas weggenommen würde. Nunmehr ist es – fast 
10 Jahre später – eines der Topthemen in unserer Gesellschaft. 
Viele unserer Mandaten haben sich mit dem Themenkreis 
schon auseinander gesetzt und sich damit einen Vorsprung 
gegenüber dem Wettbewerb erarbeitet und auch positive Zei-
chen im Außen- und Innenverhältnis setzen können.«

In unserer aktuellen Ausgabe stellen wir ihnen Emanuel Hen-
drick vor, der mit seinen Brautkleidern den schönsten Tag im 
Leben verzaubert. Er gibt einen Einblick in die neuesten Trends 
und die schönsten Ideen für das perfekte Brautkleid. Unsere 
Kollegen von das institut erklären, welche Rolle das Vermögens-
management beim Aufbau der Altersversorgung spielt.

Und last but not least stellen wir Ihnen – neben vielen weiteren 
internen und steuerlichen Informationen – ganz stolz das erst 
GHP-Baby vor …

In diesem Sinne wünschen wir eine angenehme Lektüre und 
einen perfekten Sommer

Ihr Bernd Nowack & Marc Tübben

Kaum ein Begriff wird heute so häufig verwendet wie die Nach-
haltigkeit: Die meisten deutschen Mittelständler haben die 
Bedeutung von Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsi-
bility (CSR) für sich erkannt: So schätzen 80 % die Integration 
einer nachhaltigen Unternehmensführung als relevant ein. Mit 
der Umsetzung entsprechender Konzepte tut man sich aber 
schwer, denn erst jedes zweite Unternehmen hat eine ent-
sprechende Nachhaltigkeitsstrategie definiert. Das zeigte eine 
Studie von Baker Tilly und der Technischen Universität Dort-
mund, zu der 229 mittelständische Unternehmen zu ihrem 
Nachhaltigkeits-Engagement befragt wurden. Als Kernproblem 
nennt die Studie, dass es keine verbindlichen Vorgaben gibt, die 
eine Orientierung für die Definition einer entsprechenden Unter-
nehmensstrategie geben – wie es beispielsweise bei der Bilan-
zierung nach HGB der Fall ist. Oftmals werden Nachhaltigkeits-
maßnahmen noch als wenig greifbar wahrgenommen und 
deren konkreter Nutzen für das Unternehmen unterschätzt.

Das Prinzip der ökologischen Nachhaltigkeit ist nicht neu und 
stammt aus Sachsen: Entwickelt wurde es 1713 von Oberberg-
hauptmann Carl von Carlowitz. Er forderte – angesichts des 
miserablen Zustands der deutschen Wälder, die unter einer 
Übernutzung litten, dass nur noch so viel entnommen wird wie 
nachwächst. Die Grundidee, dass unser heutiges Wirtschaften 
nicht die Befriedigung der Bedürfnisse künftiger Generationen 
gefährdet, ist mittlerweile zu einem gesamtgesellschaftlichen 
Anliegen geworden.

Nachhaltig wirtschaftende Unternehmen achten nicht nur dar-
auf, ihre Kapitaleigner glücklich zu machen, d. h. die öko-
nomische Sphäre zu bedienen, sondern setzen sich ebenso 
soziale wie ökologisch anspruchsvolle Ziele. Die Gründe, in ein 
Nachhaltigkeitsmanagement zu investieren, sind ökonomischer 
und auch ethischer Art. So achten immer mehr Nachfrager, 
aber auch Investoren, auf eine nachhaltig orientierte Unter-
nehmenspolitik. Ratingagenturen, wie Dow Jones mit seinem 
Sustainability Index, liefern die Grundlagen für ihre Ent-
scheidungsfindung. Darüber hinaus lässt sich die Kosteneffizienz 
verbessern, was ebenfalls zu Wettbewerbsvorteilen führt. Für 
einen stetig steigenden Anteil der Unternehmen spielen diese 
wirtschaftlichen Vorteile aber eine eher untergeordnete Rolle. 
Sie bekennen sich zu ihrer Mitverantwortung für die Zukunft 
unserer Gesellschaft und unseres Lebensraums und verankern 
diese Haltung auch in ihren Unternehmensgrundsätzen.

Nachhaltiges Wirtschaften

© NicoElNino – Fotolia.com



04 GHPraxis

Frage: Was muss ich für eine ordnungsgemäße Kassenführung 
beachten?

Antwort: Die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Kassen-
führung in Unternehmen wurden deutlich verschärft. Ein 
wesentlicher Grund dafür ist die Transparenz beim Austausch von 
Bargeld auf diesem Zahlungsweg. Die Aufzeichnung des Bar-
geldes kann handschriftlich in Form eines täglichen Kassen-
berichtes erfolgen. Aber nur dort, wo Waren von geringem Wert, 
an eine Vielzahl unbekannter Personen verkauft werden (z. B. 
Wochenmärkte).

Entscheiden Sie sich für den Einsatz eines elektronischen Kassen-
systems oder einer computergestützten PC-Kasse, dann müssen 
die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Auf-
bewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) vom Novem-
ber 2014 beachtet werden. Darüber hinaus gelten seit dem Jahr 
2017 und 2018 verschärfte Anforderungen und Zugriffsmöglich-
keiten.

Steuerliche Ordnungsvorschriften
Die Aufzeichnungen von Kasseneinnahmen und Kassenausgaben 
sind sechs Oberbegriffen zugeordnet, unter denen die Prüfung der 
Aufzeichnungen der Bargeschäfte erfolgt.

Die Einnahmen und Ausgaben müssen
 » einzeln,
 » vollständig,
 » richtig,
 » zeitgerecht,
 » geordnet und
 » unveränderbar aufgezeichnet werden.

Die Einzelaufzeichnungspflicht ist heute gesetzliche Vorgabe. 
Jede Abweichung von der Einzelaufzeichnung ist eine Ausnahme. 
Das bedeutet, dass Sie gute Gründe und Argumente brauchen, 
um von der Pflicht zur Einzelaufzeichnung abzuweichen.

Einzelaufzeichnung erfordert grundsätzlich:
 » Wer ist Ihr Vertragspartner? (Identität)
 » Was ist der Inhalt des Geschäfts? (Leistung)
 » Geld wird bezahlt? (Gegenleistung)
 » Wie bezeichnen Sie das Geschäft? (Bezeichnung)

Die Einzelaufzeichnung ist immer unter den Aspekten der Zumut-
barkeit, Praktikabilität und gesetzlicher Vorgaben durchzuführen.

Zeitgerechte Erfassung von Bareinnahmen und -ausgaben
Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sind täglich festzuhalten. 
Durch die unmittelbare Erfassung der Geldbewegung und einer 
direkten Dokumentation ist sichergestellt, dass die tatsächliche 
Bareinnahme zeitgerecht erfasst wird. Nur in ganz engen Grenzen 
ist hier, ebenfalls unter Zumutbarkeitserwägungen, eine Doku-
mentation am nächsten Tag denkbar.

Geordnete Erfassung von Bargeld
Idealerweise erfassen Sie die gesamten Bargeldbewegungen an 
einem Tag in der tatsächlichen chronologischen Reihenfolge. 
Datum und Uhrzeit sowie eine eindeutige fortlaufende Beleg-
nummer bei modernen Kassensystemen, erlauben eine jederzeit 
nachprüfbare und nachvollziehbare Ordnung. Jeder Geschäfts-
vorfall lässt sich so z. B. in einem Kassenbuch journalmäßig 
erfassen.

Grundsatz der Unveränderbarkeit
Seit jeher gilt, dass bei Buchführungs- und Kassenunterlagen 
keine unbemerkte Änderung erfolgen darf. Weder dürfen Sie aus 
Kassensystemen Daten löschen, noch Unterlagen einfach über-
schreiben. Zum Leistungsumfang moderner Kassensysteme 
gehört heute die Möglichkeit, die erfassten Daten festzuschreiben. 

Anforderungen an eine  
ordnungsgemäße Kassenführung

© phonlamaiphoto – Fotolia.com
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Und wie jedes Jahr wieder, können wir einen 
unserer GHP-Kollegen zur erfolgreichen 
Steuerberaterprüfung ganz herzlich gratulie-
ren!

Nach seinem Abitur im Jahr 2004 und 
erfolgreicher Ausbildung zum Steuerfachan-
gestellten stand nun ein weiterer Schritt in 
der beruflichen Bildung für Florian Gudd an. 
Nach abgeschlossener Ausbildung startete er 
2008 bei GHP durch und 11 Jahre später 
trägt er den Titel zum Steuerberater.

Seit seiner Ausbildung übt er die Arbeit im 
steuerlichen Bereich sehr gerne aus: »Ins-
besondere der Umgang mit der steuerlichen 
Materie, aber mindestens genauso das 
Zusammenarbeiten mit Menschen haben 
mich seit jeher sehr interessiert und erfüllt. 
Daher war die Zielsetzung das Steuerberater-
examen anzugehen, eigentlich nur die logi-

sche Konsequenz für mich« erzählt uns Flo-
rian Gudd. Dass es den Titel nicht geschenkt 
gibt, wissen wir bei GHP natürlich intern 
schon, aber auch Florian Gudd beschreibt es 
als Herausforderung: »Es wird ein sehr hohes 
Maß an Selbstdisziplin und Durchhaltever-
mögen abverlangt. Die Stofffülle ist tat-
sächlich enorm und man muss letztlich ver-
suchen während der Vorbereitungszeit und vor 
allem an den drei entscheidenden Examens-
tagen sowie im mündlichen Teil der Prüfung 
einen kühlen Kopf zu bewahren. Eine Portion 
Glück gehört, wie überall im Leben, auch 
immer dazu.«

Und die nächsten Ziele sind schon anvisiert: 
Persönlich findet er die Spezialisierung zum 
Fachberater für Internationales Steuerrecht 
sehr interessant. Wir von GHP sind auf jeden 
Fall dabei und unterstützen diese Vision sehr 
gern.

Erfolgreiche Steuerberaterprüfung bei GHP

Florian Gudd

Dieser Anfang ist wohl der Bezauberndste: Am 3. April diesen 
Jahres erblickte das erste GHP-Baby das Licht der Welt. Die kleine 
Lilly macht das kleine Glück unserer GHP-Kollegen Loan Nguy-
en-Gudd und Florian Gudd seit diesem Tag perfekt

Aus privater Sicht wird das Jahr 2019 für die kleine Familie unver-
gesslich bleiben: Zu Beginn des Jahres die Hochzeit und 
anschließend die Geburt von Lilly. Zudem bestand Florian Gudd 
in diesem Zeitraum noch erfolgreich seine Steuerberater-Prüfung.

Für Loan Nguyen-Gudd und Florian Gudd steht seit diesem Tag 
natürlich die Welt erst einmal Kopf und Töchterchen Lilly ist zum 
absoluten Mittelpunkt des Lebens avanciert.

Lilly Mara Gudd

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne …
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Ganz herzlichen Glückwunsch an Michaela 
Rösner zum erfolgreichen Abschluss des Lehr-
ganges zur »zertifizierten Sachbearbeiterin Lohn 
und Gehalt in der Insolvenz«!

Dies zusätzliche Ausbildung richtet sich vor 
allem an Insolvenzsachbearbeiter mit Vorkennt-
nissen im Lohn- und Gehaltsabrechnungs-
bereich und Lohn- und Gehaltsbuchhalter mit 
mehrjähriger Berufserfahrung in diesem 
Themengebiet.

Vertiefend werden dann hierbei Lohnbuch-
haltung in insolventen Unternehmen, 
Anspruchsgrundlagen, Zeitraum, Höhe und 
 Zahlung von Insolvenzgeld, Insolvenzgeldvor-

finanzierung, ab rechnungs technische Grund-
lagen, die Berechnung des insolvenzgeldfähigen 
Bruttoeinkommens, Arbeitnehmerunterlagen 
und Bescheinigungswesen im Insolvenzver-
fahren erarbeitet und zertifiziert.

Da Frau Rössner immer wieder mit Mandanten 
zusammen arbeitet, die sich innerhalb einer 
Insolvenz befinden und deren Abrechnungen 
korrekt und optimal zu erstellen sind, sind diese 
zusätzlichen Inhalte von Bedeutung. »Ich wollte 
einfach mehr Hintergrundwissen haben wie die 
Arbeit beim Insolvenzverwalter abläuft und wie 
wir diesem zum Beispiel besser zuarbeiten kön-
nen«, so Michael Rösner zu ihren Beweg-
gründen.

Sachbearbeiterin Lohn und Gehalt  
in der Insolvenz

Michaela Rösner

Lebenslanges Lernen bei GHP

An unseren beiden erfolgreich dokumentierten Abschlüssen in 
dieser Ausgabe der GHPublic erkennt man unschwer: GHP und 
die GHPler sind immer auf dem Weg der beruflichen Weiter-
bildung unterwegs.

Aber wir können diesen erfolgreichen Weg auch beziffern und 
haben deshalb für 2018 mal ausgerechnet, was wir in die Weiter-
bildung unserer Mitarbeiter investierten: Insgesamt absolvierten 
die GHPler im Jahr 2018 Zweitausendachthundertachzig (2880) 
Stunden in ihre Fort- und Weiterbildung. Bei einem durch-
schnittlichen Stundensatz von 110 Euro kommen wir hierbei auf 
einen Wert von 316.800 €. Dazu addieren wir noch die Kosten für 
externe Anbieter: 37.800 € 

Aber die Investition in unsere Mitarbeiter sehen wir nicht nur 
monetär: Die stete Aus- und Weiterbildung birgt für Sie das Ver-
sprechen und Vertrauen, dass wir bei GHP immer auf dem neu-

esten Stand der Themen sind und vor allem absolut qualifiziert in 
jedem speziellen steuerlichen Themenbereich.

© Gerd Altmann – Pixabay
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FOCUS-MONEY nimmt den Steuerzahlern 
die mühsame Arbeit ab, unter den rund 
97.650 Steuerberatern in Deutschland, den 
richtigen für sich ausfindig zu machen und 
selektiert vor: Zum 14. Mal in Folge wurden 
gemeinsam mit Betriebsprüfern und dem Ins-
titut für betriebswirtschaftliche Steuerlehre 
der Leibniz Universität Hannover die 
TOP-Steuerberater deutschlandweit auf den 
Prüfstand gestellt. Angaben zu Qualifikation, 
fachlicher Ausrichtung und Erfolgslage der 
Kanzlei wurden recherchiert.

Die Ergebnisse der Umfrage 2019 belegen 
laut Focus Money folgendes: Mit der 
zunehmenden Digitalisierung ändern sich die 
Arbeitsprozesse. Strategisch ist moderne 
Steuerberatung ohne IT-Kompetenz nicht 
mehr denkbar, schlussfolgern die FOCUS 
Experten und brechen damit eine Lanze für 
das Vorgehen von GHP. »Schon seit Beginn 
des Prozesses der Digitalisierung geht GHP 
visionär gemeinsam mit der DATEV erfolg-
reich diesen Weg und begleitet die Mandan-
ten bei immer mehr Prozessen digital« freut 
sich Ralf van gen Hassend, Steuerberater 
und geschäftsführender Partner. Aber auch 
hier gibt es noch Zukunftsmusik. Die Vision 
geht dahin, sämtliche kaufmännischen Pro-
zesse zu digitalisieren. Das heißt, neben der 
digitalen Erstellung der Finanzbuchführung 
und Lohnabrechnung erfolgen auch die 
Abwicklung des Mahnwesens oder der Ein- 
und Ausgangsrechnungen sowie die Kassenarchivierung digital. 
Dabei beschränkt sich die digitale Zusammenarbeit nicht nur auf 
das Einscannen der Belege.

Aber auch verschiedenste begleitende Unternehmensprozesse, 
wie zum Beispiel das Marketing, sind bei erfolgreichen Steuer-
beratern strategisch aufgebaut, beobachten die FOCUS Experten 
bei ihrer Suche nach den TOP-Steuerberatern in Deutschland. Vor 
allem im Sinne der Mandanteninformation werden hier auch die 
Sozialen Medien, neben Newslettern und verschiedensten Print-
produkten zur Unternehmensdarstellung immer wichtiger. »Die 
Auszeichnung im Focus Money ist für uns somit auch Bestätigung 

unseres eingeschlagenen Weges und zeigt, dass wir auch mit der 
Schaffung der Stelle eines Social Media Managers ganz nah an 
unseren Mandanten sind«, so Andrea Wagner, Wirtschafts-
prüferin, Steuerberaterin und geschäftsführende Partnerin.

Den vollständigen Beitrag mit den TOP Steuerkanzleien in 
Deutschland finden Sie in der neuen Ausgabe des FOCUS Money 
(Ausgabe 20/2019). Hier stellt das Magazin seit dem 8. Mai die 
FOCUS-MONEY-Steuerberater-Liste ab S. 71 ff. zur Verfügung. 
Die Steuerberater sind nach kleinen, mittelgroßen und großen 
Kanzleien regional geordnet aufgelistet. Auch sind deren Fach- 
und Branchenspezialisierungen aufgeführt.

© André Barton / GHP 

GHPersönlich

Deutschlandweit unter den Besten
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Das Brexit-Steuerbegleitgesetz

Aktuell ist das künftige Verhältnis des Vereinigten Königreichs zur 
EU noch immer völlig offen. In diesem Sinne hilft die Entscheidung 
des Gesetzgebers, mit dem Brexit-Steuerbegleitgesetz (Brexit- 
StBG) für alle Austrittsszenarien im Steuer- und Finanzmarktrecht 
Rechtssicherheit zu schaffen.

Mit dem Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU finden 
europäische und nationale Regelungen, die auf eine Mitglied-
schaft in der EU oder dem EWR abstellen, keine Anwendung 
mehr. Steuerlich würde dies z. B. dazu führen, dass eine britische 
Körperschaft mit Geschäftsleitung im Inland sämtliche stillen 
Reserven aufdecken und darauf Körperschaft-, Gewerbe- und ggf. 
Grunderwerbsteuer zahlen müsste. Um diese und weitere allein 
durch den Brexit verursachte Folgen zu verhindern, sieht das Mitte 
März durch den Bundesrat verabschiedetet Brexit-Steuerbegleit-
gesetz Übergangsregelungen in bestimmten Bereichen des 
Steuer- und Finanzmarktrechts vor.

Situation bei Wegzugsbesteuerung und Liquidationsbesteuerung

In den Fällen der zinslosen Stundung bei Wegzugsbesteuerung 
führe allein der Brexit aufgrund des Gesetzeswortlauts noch nicht 
zu einem Widerruf der Stundung. Ein »schädliches Ereignis« 
könne hier erst durch eine weitere Handlung des Steuerpflichtigen 
nach dem Brexit ausgelöst werden. Die Voraussetzungen für eine 
Stundung müssen während des gesamten Stundungszeitraums 
vorliegen (zeitraumbezogene Betrachtung). Entfallen die Voraus-
setzungen nachträglich, stellt dies nach dem geänderten § 6 
Abs. 5 Satz 4 AStG einen eigenständigen Widerrufstatbestand 
dar. Auch eine der Einlage nachfolgende Überführung der Anteile 
in eine Drittstaats-Betriebsstätte würde dann zum Widerruf der 
Stundung führen.

Entsprechendes gilt für die Liquidationsbesteuerung bei Verlegung 
des Sitzes oder der Geschäftsleitung in einen anderen Drittstaat. 
Diese soll nicht allein durch den Brexit ausgelöst werden, sondern 
nach dem Brexit Steuerbegleitgesetz erst dann eintreten können, 
wenn dieselbe Körperschaft anschließend unter Ausscheiden aus 
der unbeschränkten Steuerpflicht im Vereinigten Königreich in 
einen anderen Drittstaat verzieht oder auf Grund des Wegzugs als 
in einem anderen Drittstaat ansässig anzusehen ist.

Der bevorstehende Brexit kann ohne Dazutun des Steuerpflichtigen 
auch zu steuerlichen Konsequenzen für Unternehmen in der Rechts-
form einer Gesellschaft nach britischem Recht führen, die ihren 

Verwaltungssitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Davon 
betroffen sind Unternehmen insbesondere in der Rechtsform einer 
Limited. Steuerlich bleiben diese Gesellschaften entsprechend der 
Rechtsprechung des BFH zum sog. Typenvergleich Subjekt der 
Körperschaftsteuer, das selbst Einkünfte erzielen kann. Es wird klar-
gestellt, dass allein der Brexit keine Aufdeckung und Besteuerung 
der stillen Reserven auslöst.

Verhinderung einer rückwirkenden Besteuerung 
des Einbringungsgewinns

In den Fällen in denen Unternehmensteile oder Anteile vor dem 
Brexit von einem britischen Steuerpflichtigen oder in eine britische 
Körperschaft zu Werten unterhalb des gemeinen Werts ein-
gebracht wurden, soll die rückwirkende Besteuerung des Ein-
bringungsgewinns durch das Gesetz verhindert werden.

Nach dieser Regelung soll in Bezug auf einen Einbringenden oder 
eine übernehmende Gesellschaft, die bereits vor dem Brexit im 
Vereinigten Königreich ansässig waren, das Vereinigte Königreich 
insoweit nach wie vor wie ein Mitgliedstaat der EU behandelt wer-
den.

Weitere Regelungen des Gesetzes

Weitere steuerliche Übergangsregelungen betreffen vor dem 
Referendum über den Austritt hinaus abgeschlossene Riester-Ver-
träge sowie die Erbschaft- und Schenkungsteuer.

Darüber hinaus enthält das Gesetz bestandsschutzsichernde 
Anpassungen im Bausparkassen- und Pfandbriefgesetz, im Kredit-
wesengesetz sowie der Anlageverordnung für Pensionskassen, 
Sterbekassen und kleine Versicherungsunternehmen.

Daniel Diaz – pixabay
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Elterngeld bei mehrfachem  
Steuerklassenwechsel

Die Höhe des Elterngelds richtet sich nach dem Einkommen vor 
der Geburt. Dieses hängt unter anderem von der Steuerklasse ab. 
Wie erfolgt die Berechnung aber, wenn diese mehrfach gewechselt 
wird? Die Richter des Bundessozialgerichtes gaben Ende März 
darauf eine Antwort:

Wechselt die Elterngeldberechtigte die Steuerklasse im 
Bemessungszeitraum für das Elterngeld (in der Regel zwölf Monate 
vor der Geburt) mehrmals, überwiegt die Steuerklasse, die in mehr 
Monaten gegolten hat als jede andere Steuerklasse (relative 
Betrachtung). »Relativ« bedeutet dabei: Die maßgebliche Steuer-
klasse bestand am längsten, muss aber nicht mindestens in sieben 
Monaten des Bemessungszeitraums gegolten haben. Letzteres 
wäre eine »absolute Betrachtung«, die natürlich für den Elterngeld-
berechtigten im Einzelfall finanziell günstiger sein kann.

Dem Bundessozialgericht lag folgender Sachverhalt dabei 
zugrunde: Eine Mutter bezog vor der Geburt ihres Sohnes am 

11.2.2016 Einkommen aus nicht selbstständiger Erwerbstätig-
keit. Von Dezember 2014 bis Mai 2015 hatte sie für sechs 
Monate die Steuerklasse 1, im Juni und Juli 2015 die Steuer-
klasse 4 und von August bis November 2015 für vier Monate die 
Steuerklasse 3.

Sie erhielt Basiselterngeld sowie Elterngeld Plus ab dem 4. Lebens-
monat. Dabei legte der zuständige Landkreis als Bemessungsent-
gelt das Einkommen in der Zeit von Dezember 2014 bis Novem-
ber 2015 zugrunde. Die Abzüge für Lohnsteuer berechnete er 
nach der für die Mutter finanziell ungünstigen Steuerklasse 1, die 
im Bemessungszeitraum 6 Monate und damit relativ gesehen am 
längsten gegolten hatte.

Diese Entscheidung bestätigten die Richter des Bundessozial-
gerichtes in Ihrem Urteil jetzt (BSG-Urteil vom 28.3.2019, Az. 
B 10 EG 8/17).
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Neue Steuerfreiheit ab 2019

Mit gleich lautenden Erlassen 
vom 13. März 2019 haben die 
obersten Finanzbehörden der 
Länder zur steuerlichen 
Behandlung der Überlassung 
von (Elektro-)Fahrrädern zur pri-
vaten Nutzung Stellung 
genommen: Danach ist ab 2019 
der zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn vom 
Arbeitgeber gewährte Vorteile 
aus der Überlassung eines 
betrieblichen Fahrrads, das kein 
Kraftfahrzeug ist, steuerfrei.

Die Steuerbefreiung honoriert 
das umweltfreundliche Engage-
ment von Arbeitgebern, die die 
private Nutzung, die Nutzung für 
Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte und für 
Familienheimfahrten für ihre 
Arbeitnehmer unentgeltlich oder 
verbilligt ermöglichen.

Viele Firmen stellen ihren Mit-
arbeitern Fahrräder und Elektro-
fahrräder zur Verfügung, mit 
denen sie zur Arbeit fahren und 
die sie auch privat nutzen können (Firmenfahrräder). Wie beim 
Firmenwagen müssen die Mitarbeiter auch beim Firmenfahrrad 
seit 2012 einen geldwerten Vorteil versteuern. Und zwar 
monatlich 1 % des Listenpreises (sog. 1 %-Durchschnitts-
methode). Aktuell wird eine Steuervergünstigung eingeführt: Ab 
dem 1.1.2019 ist der private Nutzungswert aus der Überlassung 
eines Firmenfahrrads für den Mitarbeiter steuerfrei und sozialver-
sicherungsfrei.

Voraussetzung ist, dass die Überlassung des Fahrrades zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgt, z. B. Gehalts-
erhöhung, und nicht durch Gehaltsumwandlung finanziert wird.

Fahrrad oder Kraftfahrzeug?

Die Steuerbefreiung gilt sowohl für Elektrofahrräder als auch für 
»normale« Fahrräder. Ist ein Elektrofahrrad jedoch verkehrs-
rechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen (z. B. Elektrofahrräder, 
deren Motor auch Geschwindigkeiten über 25 Kilometer pro 
Stunde unterstützt), sind für die Bewertung dieses geldwerten Vor-
teils die Regelungen der Dienstwagenbesteuerung anzuwenden.

Die Steuerbefreiung gilt seit Januar 2019, ist allerdings vorerst bis 
Ende 2021 befristet und sie gilt nicht für die Modelle des durch 
Gehaltsumwandlung finanzierten E-Bike-Leasings.

© Andrii IURLOV – Fotolia.com
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Kurzzeitvermietung von eigenem Wohnraum

Mit der Wohnung etwas Geld dazuzuverdienen, ist vor allem in 
Zeiten steigender Mieten ein verlockender Gedanke. Möglich 
machen das private Vermittler-Plattformen im Internet. Mit dem 
Aufkommen und der Verbreitung von Online-Vermittlungsportalen 
für private Übernachtungen hat sich dieser Markt erheblich ver-
größert und einhergehend damit auch das Interesse der Finanz-
behörden an der Thematik. Vermieter sollten daher steuerliche 
Verpflichtungen keinesfalls unterschätzen. Denn auch bei der 
bloßen »privaten« Vermietung gibt es steuerliche Grundlagen zu 
beachten.

Einkommensteuer – Selbst, wenn Sie nur gelegentlich über Inter-
netplattformen vermieten und nur geringe Einkünfte daraus 
erzielen, müssen Sie diese beim Fiskus angeben. Denn die aus der 
Vermietung erzielten Einnahmen müssen nach Paragraph 21 
Abs. 1 EStG dem Finanzamt gemeldet werden und gehören in die 
Steuererklärung.

Freigrenze von 520 Euro – Eigentümer von selbstgenutztem 
Wohnraum oder eines selbstgenutzten Hauses, die vorübergehend 
vermieten oder Mieter, die nur einen Teil Ihrer Wohnung unterver-
mieten, profitieren von einer Freigrenze: Sie dürfen innerhalb 
eines Kalenderjahres bis 520 Euro Miete einnehmen, ohne dass 
Sie dies in Ihrer Steuererklärung angeben müssen. Allerdings dür-
fen Sie dann auch keine anteiligen Kosten für die Vermietung in 
Ihrer Steuererklärung berücksichtigen, um Ihre Einnahmen kleiner 
zu rechnen.

Keine Gewinnerzielungsabsicht, keine Steuer – Das Finanzamt 
kann zu der Entscheidung kommen, dass es sich um eine 
sogenannte Liebhaberei handelt, die steuerlich unberücksichtigt 
bleibt. Für diese Entscheidung schaut das Finanzamt darauf, ob 
die Untervermietung eine Tätigkeit ist, die mit Gewinnerzielungs-
absicht ausgeübt wird. Sehen die Behörden keine Gewinn-
erzielungsabsicht, sind die Einnahmen nicht steuerpflichtig, even-
tuelle Verluste aus der Untervermietung können dann aber auch 
nicht von anderen Einkünften abgezogen werden.

Umsatzsteuerliche Aspekte – Erst ab einem Bruttoumsatz von 
mehr als 17.500 Euro im Vorjahr und voraussichtlich 50.000 Euro 
im laufenden Jahr muss Umsatzsteuer abgeführt werden. Wenn 
die oben genannten Werte unterschritten werden, greift die 
sogenannte Kleinunternehmerregelung (§ 19 Abs. 1 UStG) und 
die Umsatzsteuer wird nicht erhoben. Die Umsatzgrenzen beziehe 
sich auf den Gesamtumsatz des Vermieters. Nicht nur die Umsätze 

aus seiner Vermietungstätigkeit sind hier einzurechnen, sondern 
auch die Umsätze aus seinen anderweitigen unternehmerischen 
Aktivitäten. Verzichtet der Vermieter auf die Anwendung der 
Kleinunternehmerregelung oder fällt er aufgrund zu hoher 
Umsätze gar nicht darunter, muss er die Umsatzsteuer auf seine 
Vermietungsumsätze (Beherbergungsleistungen) mit dem 
ermäßigten Steuersatz von 7 % (sog. »Hotelsteuer«) und auf seine 
Zusatzleistungen mit dem regulären Steuersatz von 19 % 
berechnen. Allerdings steht dem Vermieter in diesem Fall auch 
der Vorsteuerabzug zu.

Gewerbliche Einkünfte? – Wer Räume seiner selbstgenutzten 
Wohnung oder seines selbstgenutzten Hauses an fremde Perso-
nen vermietet, erzielt daraus regelmäßig Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung. Gewerbliche Einkünfte können jedoch 
anzunehmen sein, wenn der Wohnungsvermieter entweder neben 
der eigentlichen Vermietung noch gewichtige und unübliche 
Sonderleistungen erbringt oder die Vermietungstätigkeit eine 
unternehmerische Organisation erfordert, die mit gewerblichen 
Beherbergungsbetrieben (z. B. Hotels) vergleichbar ist.

Für die Gewerblichkeit spricht, wenn der Vermieter einen 
Rezeptionsbetrieb mit umfassender (telefonischer) Erreichbarkeit 
einrichtet und die Räume ohne vorherige Anmeldung rund um die 
Uhr »spontan« bezogen werden können. Ebenso die tägliche 
Zimmerreinigung, ein Frühstücksangebot oder jederzeit ansprech-
bares Personal.

© Pixabay
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Generation Z verändert den Arbeitsmarkt

Generation Z oder Post-Millennials, 
Selfie-Generation oder Digital Nati-
ves 2.0 ist diejenige nach den Gene-
rationen X und Y. Sie denkt komplett 
anders als ihre Vorgängergeneration 
und trennt haarscharf zwischen 
Arbeits- und Privatleben. Sie machen 
es sich gemütlich in ihrer kleinen 
Welt und geben sich schnell zufrie-
den. Christian Scholz, Professor für 
Betriebswirtschaftslehre an der Uni-
versität des Saarlandes sowie Direk-
tor des Europa-Instituts und des Ins-
tituts für Managementkompetenz, 
hat als einer der ersten die kom-
mende Generation Z und ihren Ein-
fluss auf die Berufswelt in seinem 
Buch »Generation Z« analysiert.

Barack Obama, Angela Merkel, 
Miley Cyrus und Justin Bieber sind 
die Bezugsgrößen mit denen die 
Jahrtausendkinder aufgewachsen 
sind. In einer Zeit relativ großen Wohlstands in Deutschland 
erlebten sie nur wenige globale Krisen bewusst. Aber vieles, das 
lange unzerstörbar schien, droht zu zerfallen: Europa, Demo-
kratien, die stabilen Machtverhältnisse in der Welt. In einer sich 
schnell ändernden Welt, suchen sie nach Sicherheit.

Die Schüler wissen, dass sie sich auf eine ungewisse Zukunft am 
besten mit einer guten Ausbildung vorbereiten. Die Jugendlichen 
sind ehrgeizig und pragmatisch, aber auch unsicher. Der große 
Unterschied ist, dass in Zeiten der Generation Z den Unter-
nehmen der Nachwuchs ausgeht. Das heißt sie kann es sich leis-
ten, anspruchsvoll zu sein: Sie wollen einen sicheren Job, den sie 
als sinnvoll empfinden, und genug Zeit für das übrige Leben 
haben. Sie wissen, dass sie Ansprüche haben, die nicht jedem 
Arbeitgeber gefallen. Aber sie sind wenige, und sie sind die 
Zukunft. Es sind die Unternehmen, die sich jetzt bei den Bewerbern 
bewerben. Und die sich anstrengen müssen, damit die guten 
Leute bleiben.

Dieses Selbstverständnis spiegelt sich auch in den Werten der 
Generation Z wider. Sie haben einen großen Wunsch nach freier 
Entfaltung, sind sich aber auch ihrer unsicheren Zukunft bewusst. 

Den Wohlstand ihrer Elterngeneration werden sie nicht erreichen, 
dafür können sie sich ungebremst und nach allen Richtungen 
entfalten. Das führt bei vielen auch zu einer Ratlosigkeit und 
einem Ausprobieren, welche Wege passen könnten.

Kein Homeoffice für Generation Z

Auch das oft angepriesene Homeoffice will diese Generation 
nicht. Die Erklärung hierfür ist einfach: Die Jugend ist mit dieser 
flexiblen Zeitorganisation überfordert. Viele wurden vom Nach-
mittagsunterricht direkt zur Musikschule und von dort zum Sport-
verein gefahren. Weiter ging der strukturierte Tagesplan nach der 
Schule in einem sehr verschulten und schnellen Studium. Diese 
Generation musste sich nie selbst beschäftigen oder organisieren.

Deswegen will sie lieber klare Ansagen und Strukturen. Und das 
in einer Zeit, in der überall über mehr Flexibilität der Arbeitszeit-
modelle gesprochen wird. Die Jungen fragen sich: Geht es hier 
wirklich um die Anpassung an Arbeitszeitgewohnheiten? Oder 
eher darum, die Leistungsbereitschaft auf einen noch größeren 
Zeitraum zu erhöhen? Die Generation Z möchte die Tür vom 
Bürogebäude hinter sich schließen und es dabei belassen.

© Mirko – Fotolia.com
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Generationen-Glossar

Die Einteilung in verschiedene Generationen versucht, die Haupt-
merkmale sowie Eigenarten zu analysieren und zusammenzu-
fassen. Selbstverständlich überlappen sich die Generationen. 
Generell muss festgehalten werden, dass jedes Individuum sich 
eigenständig entwickelt und eigene Werte und Ziele ausprägt. 
Neue Generationen grenzen sich immer wieder, bewusst oder 
unbewusst, von der bestehenden ab. Generationen lassen sich 
nicht strikt nach Geburtenjahrgängen klassifizieren: Innerhalb 
einer Generation gibt es deswegen eine beachtliche Streuung.

Insgesamt werden so ab dem Geburtenjahrgang 1922 bis jetzt 
fünf verschiedenen Generationen nach dem Zeitraum ihrer 
Geburt eingeteilt:

Die Traditionalisten, geboren zwischen 1922 und 1945, haben 
größtenteils das Ende des Ersten Weltkriegs sowie den zweiten 
Weltkrieg oder die direkte Nachkriegszeit in ihrer Kindheit und 
Jugend miterlebt.

Die Babyboomer, geboren zwischen 1946 und 1964, waren die 
Nachkriegsgeneration nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie erlebten 
das Wirtschaftswunder und gehörten zum geburtenreichsten Jahr-
gang. Die Generation war in mancher Hinsicht idealistisch und 
wollte eine bessere Welt, sie agierte aber zunehmend opportunis-
tisch und nutzte ihre Karrierechancen. Vertreter dieser Generation 
besetzen heute häufig noch das Top-Management.

Die Generation X, geboren zwischen 1965 und 1979, auch 
Generation Golf genannt, wurde in ihrer Kindheit stark geprägt 
durch die Wirtschaftskrise und eine aufkommende Scheidungs-
rate. Anders als ihre Vorgängergeneration machte sie sich keine 
Illusionen über die Gesellschaft oder die eigene Zukunft. Visionen 
und Utopien spielten keine Rolle, es gab auch kaum eigene Auf-
stiegserwartungen.

Die Generation Y, geboren zwischen 1980 und 1993, auch Gen Y 
oder Millennials genannt, haben die Jahrtausendwende bewusst 
erlebt und bekamen auch den Internetboom und die Globali-
sierung in vollen Zügen mit. Sie zeichnen sich durch ein hohes 
Bildungsniveau aus und besinnen sich auf Begriffe wie Sinn und 
Werte, streben auch in der Arbeitswelt die persönliche Weiter-
entwicklung und Selbstentfaltung an. Geprägt wird diese Genera-
tion durch die Chancen und Gefahren der Globalisierung und 
Digitalisierung.

Die Generation Z, geboren zwischen Ende der 1990ziger Jahre 
und 2010, auch Generation YouTube genannt, hat die Digitalisie-
rung des Alltags bereits komplett in ihr Leben integriert. Die 
jüngste Generation erkennt, dass der Plan der Generation Y nicht 
aufgegangen ist. Sie trennt daher wieder klar zwischen Arbeits- 
und Privatleben, legt Wert auf Harmonie.
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Vermögensmanagement und Altersversorgung

Wenn wir heute über eine ausreichende Versorgung im Alter nach-
denken, erfahren wir aller Orten (Politik, Funk + Fernsehen, 
Presse, Internet, Anbieter von Finanzprodukten) dass die private 
und die betriebliche Altersversorgung (bAV) unverzichtbare Ele-
mente einer Zusatzversorgung im Alter sind. Die Finanzierung der 
bAV kann entweder durch den Arbeitgeber oder durch den Arbeit-
nehmer selbst erfolgen. Die Private Altersversorgung wird aus 
dem Nettoeinkommen eigenfinanziert. Egal welchen Weg jeder 
Einzelne wählt, die anzusparenden Beträge müssen angelegt wer-
den. Lebensversicherungsverträge waren und sind in vielen Fällen 
immer noch der Deutschen liebstes Kind. Banksparpläne, Spar-
bücher und Bausparen erfreuen sich größter Beliebtheit. Ver-
drängt wird dabei meist die schlechte Verzinsung. Und es wird 
nicht mehr lange dauern, dann werden wir u. E. Negativzinsen auf 
Sparguthaben sehen. Viele Unternehmen müssen auf Bankgut-
haben bereits Negativzinsen in Höhe von 0,4 % p. a. zahlen.

Sind wir tatsächlich bereit für eine Garantie (wie z. B. bei 
Lebensversicherungen) mit weniger als 2,5 % Verzinsung zufrie-
den zu sein. Dabei haben ganze Heerscharen von LV-Gesell-
schaften das Geschäft mit den Garantiepolicen bereits eingestellt. 
Noch besser wird es, wenn aus Opportunitätsgründen gleich der 
ganze Bestand an Versicherungspolicen (mit Garantie) auf LV-Ab-
wicklungsgesellschaften übertragen wird.

Können wir uns gegen solche Übertragungen wehren? Ja, 
durch Kündigung des LV-Vertrages. Ob dies mit Verlusten ver-
bunden ist, wäre zu prüfen. Besser ist es zu wissen, wer mein Geld 
anlegt und wie es verzinst wird.

Alle Marktteilnehmer legen unsere Spargroschen mal mehr 
oder weniger gut im Kapitalmarkt an. Für Garantien sind aus-
reichende Reserven erforderlich, um diese rechtlich auch aus-
sprechen zu dürfen. Nur irgendwie muss das Institut ja an die 
Vermögensreserven gekommen sein. Natürlich von den Kunden, 
die über viele Jahrzehnte in gutem Glauben ihre Spargroschen 
dorthin getragen haben.

Angenommen Sie haben einen Betrag von 5.000 EUR zur 
Verfügung und wollen diesen anlegen. Schauen wir uns einmal 
an, bei welchen Zins wir welche Ertragschancen gehabt hätten 
(siehe Tabelle 1).

Lukrativ? Nicht wirklich. Nur wenn wir mindestens 6 % erzielen 
und dies auch noch netto, dann kommt eine einigermaßen gute 
Anlage heraus. Zinsen netto, keine Steuern, vergessen.

Mal angenommen Sie hätten den gleichen Betrag in eine 
Aktienanlage gesteckt und weil Sie die 5.000 EUR nicht gebraucht 
haben (z. B. Geld für die Ausbildung der Kinder) schauen Sie erst 
heute wieder in Ihr Depot (siehe Tabelle 2).

Sie waren nicht dabei? Schade! Aber es nun einmal nach-
gewiesene Tatsache, dass Sachwertanlagen andere Anlagen 
durchaus outperformt haben. Bekannte Nobelpreisträger (Marko-
witz, Fama u. a.) und Investmentlegenden (Kostolany, Warren 
Buffet u. a.) haben entweder wissenschaftlich fundiert oder durch 
»einfachen« Praxiserfolg nachgewiesen, dass mit Aktien und 
Sachwerten die besten Ergebnisse erzielt wurden. Hätten Sie in 
1996 eine Aktie von Buffet gekauft, hätten Sie bis zum Mai 2019 
eine durchschnittliche Rendite von 13,51 % p. a. erzielt (oder in 

Tabelle1 

Anlagebetrag Zinssatz in % p. a. Dauer in Jahren Ergebnis gesamt Ertrag (Zuwachs)

5.000 EUR 1 10   5.523 EUR     523 EUR

3 10  6.720 EUR  1.720 EUR

6 10  8.954 EUR  3.954 EUR

5.000 EUR 1 30  6.739 EUR  1.739 EUR

3 30 12.136 EUR  7.136 EUR

6 30 28.717 EUR 23.717 EUR

Tabelle 2

Anlagebetrag Aktie Dauer in Jahren Wert heute Ertrag (Zuwachs)

5.000 EUR Amazon 22 6.833.333 EUR 6.828.333 EUR

5.000 EUR Apple 39 1.285.025 EUR 1.279.025 EUR

5.000 EUR Netflix 17 1.721.999 EUR 1.716.999 EUR
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Euro: aus 5.000 EUR wären 
innerhalb von 20 Jahren 
63.010 EUR geworden).

Dies zur Einstimmung 
auf ein nicht ganz einfaches 
Thema und genug der all-
gemeinen Informationen.

Wenden wir uns noch einmal unserer Eingangsfrage zu: Wel-
che Rolle spielt ein professionelles Vermögensmanagement für 
die betriebliche Altersversorgung?

Altersversorgung kann nur dann sinnvoll sein, wenn sie mehr 
als den Sparzins erwirtschaftet und zudem die Inflationsrate mehr 
als ausgleicht. Ansonsten wird aus Ihren Spargroschen schnell ein 
Negativgeschäft. Zudem muss man auch mit kleineren durch-
schnittlichen Beträgen noch vernünftige Ergebnisse erzielen kön-
nen. Mit Sparbuchzinsen geht es nicht, denn diese liegen unter-
halb der Inflationsrate.

Also müssen die Modelle so konzipiert sein, dass die Anlagen 
für die Altersversorgung mit einem aktiven Asset Management 
verknüpft werden. Ein aktives Vermögensmanagement sorgt 
dafür, dass möglichst in zukunftsorientierte Sachwerte investiert 
wird und zumindest derzeit die Anlage in festverzinsliche Wert-
papiere so niedrig wie möglich gehalten wird.

Schauen wir uns einmal die derzeitige Welt- und Informations-
lage an. Beherrscht wird derzeitig die Berichtslage durch Handels-
kriege, Brexit und politische Unruheherde. Schwer wiegen die 
Auseinandersetzungen zwischen den USA – Iran und USA – 
China. Die zunächst avisierte Lösung ist wieder in weitere Ent-
fernung gerückt. China reagiert auf die US Verschärfung mit der 
Ankündigung von Exportbeschränkungen für »Seltene Erden-
metalle«, die beim Bau elektronischer Geräte [z. B. Smartphones, 
E-Autos, Computer etc.] benötigt werden. Es könnte wird nur eine 
Frage der Zeit sein, wann das Thema Zölle auf europäische Autos 
wieder auf der Agenda steht.

Nach dem Börsengewitter Ende 2018 hat sich die Lage 
scheinbar wieder beruhigt. Seit April 2019 herrscht schon wieder 
eine große Sorglosigkeit an den Märkten. Dies sehen wir nicht so, 
sondern es ist angeraten mehr als wachsam zu sein. Die kurz-
fristigen Stimmungsindikatoren signalisieren eine Erschöpfung der 
Marktdynamik, überspielt wird dies derzeit noch von den Meldun-
gen über immer neue Höchststände.

Zu beobachten ist auch der Volatilitätsindex [VIX] der anzeigt, 
wie hoch die Volatilität [Vola] an der Börse ist. Am Bespiel des 
VDAX New kann man sehr gut ablesen, wie sich die erwartete 
Schwankungsbreite für die nächsten 30 Tage entwickelt. Je höher 

der VDAX steht, desto größer sind die Marktschwankungen. Nach 
dem extremen Hoch vom 04.02.2018 bei 40 Punkten stehen wir 
derzeit bei ca. 15 Punkten nach dem Tief am 18.04.2019 bei 
12,447 Punkten. Sorglosigkeit entwickelt sich zur Anspannung.

All dies sind nüchterne Faktoren, die aber bei den Kapital-
anlageentscheidungen eine wichtige Rolle spielen.

Allein diese Zeilen zeigen wie komplex das Thema ist und wie 
wichtig eine professionelle Umsetzung ist. In der nächsten Aus-
gabe machen wir einen kleinen Rückblick und zeigen, mit wel-
chen Maßnahmen große Unglücke verhindert werden können 
und welche Entscheidungen für einen langfristigen Vermögens-
aufbau erforderlich sind.

Im Rahmen unserer Geschäftsentwicklung haben wir für das 
Vermögensmanagement eine Niederlassung der in Düsseldorf 
beheimateten PP Asset Management übernommen. Somit kön-
nen wir unseren Mandanten umfassende Dienstleistungen in der 
Vermögensberatung [mit einer BaFin Zulassung nach § 32 KWG] 
anbieten.

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

Grüter ∙ Hamich & Partner 
Ralf van gen Hassend 
Beethovenstraße 21 
47226 Duisburg 
Telefon: 02065 | 90880 
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Die Heiratssaison beginnt und es muss nur noch das Hochzeits-
kleid ausgesucht werden. Klingt harmlos, kann aber in einer Ohn-
macht enden. Denn »Ja, ich will!« – der wohl schönste Satz der 
Welt, benötigt natürlich ein wundervolles Brautkleid. Wir haben 
mit dem Designer Emanuel Hendrik über die Vorbereitungen des 
wichtigsten Tages im Leben geplaudert.

Emanuel Hendrik verhalf mit seinem Design-Studium an der 
renommierten Victoria University in Wellington seiner Leiden-
schaft für alle Formen der Kunst zur Perfektion. Nebenher verlieh 
er seinen hohen Kreativitätsdrang mit Malerei und Fotografie Aus-
druck. Mit der Gründung seines eigenen Labels 2011 in Düssel-
dorf ging für Emanuel Hendrik ein Traum in Erfüllung, da ihm hier 
bei der Verwirklichung seiner persönlichen Designvision erstmalig 
keine Grenzen mehr gesetzt waren.

Er hat sich einer modernen Designsprache verschrieben, bei der 
der modische Aspekt der Brautmode im Vordergrund steht. Ema-
nuel Hendrik verwendet bewusst luftig-leichte Stoffe, mit der er 
seine Liebe zur »Leichtigkeit des Seins« Ausdruck verleiht. Diese 
ist besonders geprägt durch die sechs Lebensjahre, die er in der 
neuseeländischen Kultur mit ihrer bemerkenswert-unkon-
ventionellen Offenheit verbracht hat. Das Label Emanuel Hendrik 
verkörpert damit die einzigartige Verbindung von deutscher Quali-
tätsarbeit, gepaart mit einem hohen künstlerischen Anspruch und 
neuseeländischer Leichtigkeit.

GHPublic: Sie sind Industriedesigner und Fotograf, haben sich mit 
Malerei beschäftigt. Wie sind Sie darauf gekommen, Brautmode 
zu designen?

Emanuel Bell: Schon als kleiner Junge war ich sehr kunst-
interessiert. Mit sechzehn bin ich im Rahmen eines Schüleraus-
tauschs nach Neuseeland geflogen und bin dort durch die stark 
künstlerisch ausgerichtete Schule geprägt worden, an der Fächer 
wie Fotografie, Design und Malerei gelehrt wurden.

Den Weg vom Industriedesign zur Brautmode bin ich 2011 
bewusst gegangen, weil ich ein ausgeprägtes Bedürfnis verspürt 
habe, meine Kreativität stärker auszuleben. Als angestellter 
Industriedesigner war dies aufgrund der Kunden-Vorgaben nur in 
relativ engen Grenzen möglich.

GHPublic: Was unterscheidet das Label Emanuel Hendrik von 
anderen Labels?

Emanuel Bell: Die Marke Emanuel Hendrik verkörpert die per-
fekte Synergie aus Kunst & Funktionalität. Dies ist einzigartig, weil 
viele Labels selbstverständlich ästhetisch schöne Kleider designen, 
aber in Bezug auf Nachhaltigkeit & Funktionalität nicht in glei-
chem Umfang punkten können.

Emanuel Hendrik Kleider aus der Mix & Match-Kollektion kön-
nen hier punkten, da das Herzstück jeden Outfits ein Spitzenbody 
darstellt, der gerne auf einer Sommerparty nochmal getragen wird 
und nicht »im Keller verstaubt«. Darüberhinaus sind meine 
Designs so funktional durchdesignt, dass die Braut in wenigen 
Handgriffen einen komplett neuen Look zaubern kann, z. B. mit 
einer dramatischen Schleppe, die sich ganz leicht per Druckknopf 
anklippen lässt. Ein weiteres gutes Beispiel sind meine Wickel-
röcke, die optisch mit jedem normalen Rock mithalten können, 
aber der Braut bewusst viel Bewegungsspielraum lassen und es 
ihr ermöglichen, den Toilettengang am Hochzeitstag ohne Hilfe 
der Trauzeugin zu meistern, weil sie den Rock in wenigen Sekun-
den ausziehen kann.

Der Traum vom Brautkleid

GHP  im Gespräch
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GHPublic: Welche Trends übersetzen Sie in diesem Jahr in ihren 
Brautkleidern? Woher beziehen Sie ihre Inspirationen für die 
jeweilige Kollektion?

Emanuel Bell: Ich bin ein vielseitig interessierter Mensch und 
lasse mich so sowohl durch Musik, als auch Kunst und Street 
Fashion inspirieren. Dieses Jahr habe ich mich bei der Aktualisie-
rung meiner Mix & Match Kollektion von der femininen Lässigkeit 
der 20er Jahre leiten lassen. Die neuen Body-Modelle differenzie-
ren durch besonders schmeichelnde Schnitte und glamouröse 
Glitzer-Applikationen.

GHPublic: Nicht jede Braut sieht wie ein Topmodel aus. Was ist 
das Geheimnis, das eine Braut unabhängig von Größe und Figur 
wunderschön aussehen lässt?

Emanuel Bell: Das Geheimnis ist hier wie bei der Partnerwahl: 
Die Braut sieht strahlend schön aus, wenn sie ihr »perfect match« 
gefunden hat, einfach das Outfit, welches ihrer Persönlichkeit am 
besten entspricht. Dieser Gedanke war die Grundinspiration, die 
mich zur Entwicklung des Mix & Match System gebracht hat, weil 
ich wahrgenommen habe, wie steinig und nervenraubend der 
Weg für manche Bräute zu »ihrem Traumkleid« ist und es für mich 
daher ein Anliegen war, es jeder Braut mit meiner Kollektion so 
leicht wie möglich zu machen.

GHPublic: Woran erkennt man ein hochwertiges Brautkleid? Ist 
es der Stoff? Oder der Schnitt? Oder die besondere Spitze?

Emanuel Bell: Ein hochwertiges Brautkleid überzeugt vor 
allem durch eine handwerklich solide Verarbeitung, wie z. B. flüs-
sig gehende Reißverschlüsse, saubere Nähte, aber auch eine gut 
durchdachte Passform und natürlich durch hochwertige Stoffe, 
wie z. B. französische Spitze oder italienische Seide.

GHPublic: Für wen würden Sie gerne in Zukunft ein Hochzeits-
kleid anfertigen?

Emanuel Bell: Ein Traum wäre es, Taylor Swift mit einem mei-
ner Modelle auszustatten, weil sie für mich mit ihrer Leichtigkeit 
und ihrem »female empowerment« ähnliche Werte mit ihrer Musik 
wie ich mit meinem Label verkörpere.

GHP  im Gespräch

EMANUEL HENDRIK 
Emanuel Bell 
Collenbachstraße 128 
40476 Düsseldorf 
Telefon: 0211 36 77 78 44 
E-Mail: contact@emanuelhendrik.com 
www.emanuelhendrik.com

Kontakt:
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Gemeinsam für unsere Zukunft

GHPublic: Wie würden Sie GHP in wenigen Worten beschreiben?
Cansu Ahmetoglu: Grüter Hamich und Partner ist die Kanzlei, 

auf die man sich stets, in jeder Situation, verlassen kann. Eine 
Kanzlei, die neben einem hohen Maß an fachlicher Kompetenz 
und einem hohen Qualitätsanspruch, jedes Mandat individuell 
betrachtet und durch zielsichere Beratung in eine erfolgreiche 
Zukunft führt.

»Gemeinsam für Ihre Zukunft« ist unser Motto.

GHPublic: Was braucht man, um bei GHP erfolgreich zu sein?
Cansu Ahmetoglu: Um bei GHP erfolgreich zu sein, sollte 

man sowohl in fachlicher Hinsicht als auch auf persönlicher Ebene 
im Umgang mit Mandanten, aufgeschlossen sein. Zudem dürfen 
der gesunde Teamgeist und die Freude an der Arbeit nicht fehlen.

GHPublic: Was machen Sie bei GHP genau?
Cansu Ahmetoglu: Ich bin eine angehende Steuerfachange-

stellte im 3. Lehrjahr. Während der Ausbildung durchlaufe ich 
verschiedene Bereiche am Standort Duisburg. Jedoch liegt mein 
Aufgabenschwerpunkt im Bereich der Buchführung. Mit der tat-
kräftigen Unterstützung meines Teams erlerne ich täglich Neues 
und setze dies in die Praxis um.

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

Cansu Ahmetoglu: Gerne verbringe ich meine Zeit mit der 
Familie und Freunden oder entspanne mich. Wenn das Wetter 
schön ist, bin ich gerne draußen und unternehme etwas.

Da ich noch in der Ausbildung bin, nehme ich mir auch die 
Zeit für Hausaufgaben und für das Lernen.

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

Cansu Ahmetoglu: Die Gesundheit ist das Fundament für das 
Leben. Daher kommt die Gesundheit an erster Stelle. Danach 
folgen Familie und Freunde. An dritter Stelle kommen meine Hob-
bys.

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

Cansu Ahmetoglu: Da der Sommer vor der Tür steht, kann ich 
jedem einen schönen Spaziergang oder eine Fahrradtour am 
Rhein und an der Ruhr entlang empfehlen. Neben der Bewegung 
und dem schönen Ausblick auf das Wasser, entspannt es einen 
vom Alltag.

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

Cansu Ahmetoglu: Meine Wünsche und Ziele für die Zukunft 
sind, meine Ausbildung erfolgreich abzuschließen, viel Berufs-
erfahrung zu sammeln und mich weiterzubilden.

… Und natürlich nicht zu vergessen … Gesund und Glücklich 
zu sein …
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Falschgeld und  
Werbungskostenabzug

Der Bezug von Falschgeld im Rahmen eines beruflich veranlassten 
Geldwechselgeschäfts kann zu Werbungskostenabzug führen. 
Das Hessische Finanzgericht entschied, dass ein im Vertrieb auf 
Provisionsbasis beschäftigter Arbeitnehmer, der im Zuge eines 
einem Maschinenverkauf vorgeschalteten Geldwechselgeschäfts 
Falschgeld untergeschoben bekommt, seinen Schaden steuerlich 
als Werbungskosten abziehen kann.

Geklagt hatte ein Arbeitnehmer, der für die Vermittlung von 
Maschinenverkäufen von seinem Arbeitgeber Provisionen erhält. Er 
fiel auf einen Kaufinteressenten herein, der als Vorbedingung für den 
Kauf der Maschinen die Durchführung eines Geldwechselgeschäfts 
mit 500-Euro-Scheinen verlange, weil die Investorengruppe sich 
ihres Bestandes an 500-Euro-Noten wegen des gerüchteweise bevor-
stehenden Einzugs solcher Banknoten entledigen wolle. Nachdem 
die Verkaufsverhandlungen in einen vom Vorgesetzten des Klägers 
unterschriebenen Vorvertrag gemündet waren, traf sich der Kläger 
ohne Wissen seines Vorgesetzten mit dem Interessenten im europäi-
schen Ausland in einem Hotel. Dort übergab er diesem 250.000 Euro 
in 200-Euro-Banknoten und erhielt im Gegenzug ebenfalls 

250.000 Euro, jedoch in 500-Euro-Banknoten. Das von dem Kläger 
mitgeführte Geld stammte aus dessen privatem Bereich. Zunächst 
stellte der Kläger die Echtheit des erhaltenen Geldes direkt im Zuge 
der Übergabe im Hotel mithilfe eines Gerätes fest. Später erkannte 
er jedoch, dass das erhaltene Geld nach der Übergabe noch im 
Hotel und von ihm unbemerkt in offensichtliches Falschgeld aus-
gewechselt worden war.

Das Finanzamt lehnte den geltend gemachten Werbungskosten-
abzug in Höhe von 250.000 Euro ab.

Das Hessische Finanzgericht gab der hiergegen erhobenen Klage 
statt. Denn der vom Kläger erlittene Verlust aus dem Geldwechsel-
geschäft sei ausschließlich beruflich veranlasst gewesen. So 
erhalte der Kläger ausweislich des Arbeitsvertrages Verkaufs-
provisionen für den Abschluss von Verkäufen über die von seinem 
Arbeitgeber angebotenen Maschinen. Wenn der Verkauf der 
Maschinen in Millionenhöhe an die angebliche Investorengruppe 
zustande gekommen wäre, hätte der Kläger von seinem Arbeit-
geber eine entsprechende Provision erhalten, was der Vorgesetzte 
in der mündlichen Verhandlung als Zeuge bestätigt habe. Der 
Interessent habe den Abschluss des Kaufvertrages zudem von 
dem Geldwechselgeschäft im Sinne einer Vorbedingung abhängig 
gemacht und den Vorvertrag auch erst im Zuge des Geldwechsels 
im Hotel unterschrieben. Der Kläger habe damit das Geld in der 
Erwartung gewechselt, Arbeitslohn in Form einer Provision zu 
erlangen. Die erforderliche Kausalität zwischen Geldwechsel-
geschäft und Provision liege damit vor.

Das Urteil vom 11. März 2019 ist derzeit noch nicht rechtskräftig.

 Quelle: FG Hessen

© Erdenebayar Bayansan – Pixabay
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