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03GHProlog

Bis Ende 2020 suchen 227.000 mittelständische 
Unternehmen einen Nachfolger. Laut dem 
»DIHK-Report zur Unternehmensnachfolge 2018« 
ließen sich insgesamt 6.674 Senior-Unter-
nehmer – ein Rekordwert – und 4.321 Über-
nahmeinteressierte 2017 bei ihrer IHK beraten. 
Der Report zeigt auch, dass die nach wie vor nicht 
geklärten Fragen bei der Anwendung des neuen 
Erbschaftsteuerrechts weiterhin für große Ver-
unsicherung sorgen: Nach Aussage von 25 % der 
potenziellen Nachfolger in der IHK-Beratung 
erschwert dieser Aspekt die familieninterne Stabs-
übergabe. Entmutigend wirken auch der Fach-
kräftemangel und die zunehmende Bürokratie. 
Eine weitere Hürde liegt in den emotionalen 
Schwierigkeiten, die 36 % der Senior-Chefs damit 
haben, ihr Lebenswerk loszulassen.

Auch eine aktuelle Analyse der KfW Research auf Basis des 
repräsentativen KfW-Mittelstandspanels kommt zu dem Schluss, 
dass der bevorstehende Generationenwechsel ein Dauerthema 
beim deutschen Mittelstands bleibt: Die Zahl der Chefs, die ihre 
Firma binnen der nächsten zwei Jahren in die Hände eines 
Nachfolgers geben wollen, liegt weiter auf hohem Niveau. 
Erfreulicherweise wächst parallel das Bewusstsein der Unter-
nehmenslenker, sich den Herausforderungen des bevor-
stehenden Generationenwechsels frühzeitig zu stellen. Noch nie 
haben sich mehr von ihnen mit den möglichen Optionen bei 
einem altersbedingten Rückzug aus der Firma beschäftigt 
(59 %). Auch die Zahl der bereits gesicherten Übergaben steigt: 
Fast zwei Drittel der Mittelständler, die bis 2020 eine Übergabe 
anstreben, haben die Nachfolge entweder bereits unter Dach 
und Fach gebracht oder führen konkrete Verhandlungen mit 
dem Nachfolger. Wenn auch der Anteil der Mittelständler, die 
sich bislang auf die Nachfolgefrage nicht oder kaum vor-
bereiten, deutlich gesunken ist, so wird nach wie vor für eine 
nicht unerhebliche Zahl an Firmen die Zeit knapp: 36.000 
Inhaber sind bisher nicht in den Prozess eingestiegen oder 
haben lediglich Informationen gesammelt. Eine geordnete 
Übergabe erfordert in der Regel mehrere Jahre Planung, erst 
recht, wenn der Nachfolger nicht aus der Familie stammt. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass diese Unternehmenslenker nicht an 
ihren bisherigen Ruhestands- und Übergabeplänen werden fest-
halten können, ist groß.

Unternehmensnachfolge ist Dauerthema

Die Berater von GHP begleiteten im Jahr 2018 auch wieder 
mehrere Nachfolgen erfolgreich für unsere Mandanten. Zögern 
Sie nicht, sprechen Sie ihren Berater rechtzeitig an und dieser 
vermittelt Ihnen unsere Spezialisten für die Nachfolgeberatung 
innerhalb der Kanzleigruppe.

In unserer aktuellen Ausgabe geben wir einen Überblick über 
verschiedene steuerliche Änderungen oder Neuerungen und 
beschäftigen uns mit dem »Analysetool Zukunft« der improve 
consult, womit die Zukunftsfähigkeit mittelständischer Unter-
nehmen bewertet werden kann. Im Mandantengespräch ent-
führt uns Peter Weig, Geschäftsführer der PW Sachsenlack, in 
die Welten der Oberflächenbeschichtung und Lackierung und 
zeigt, wie er das Unternehmen erfolgreich aufgebaut und über 
die letzten Jahre entwickelt hat. Übrigens: Hier wurde der Nach-
folgeprozess mit seinem Sohn Stefan Weig rechtzeitig eingeleitet 
und damit ein Baustein für die erfolgreiche Zukunft gelegt.

In diesem Sinne wünschen wir eine interessante Lektüre

Ihr Bernd Nowack & Marc Tübben

© ra2 studio / Fotolia.com
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GHP-Tipp:

Unter Hinweis auf die beim BVerfG anhängigen Ver-
fahren (2 BvL 23/14, 24/14, 25/14, 26/14 und 27/14) 
sollten Betroffene die Kosten ihrer Erstausbildung bzw. 
ihres Erststudiums auch dann gelten machen, wenn sie 
vor Beginn der Ausbildung keine Erstausbildung absolviert 
haben. Dabei ist zu beachten, dass die Kosten der Aus-
bildung oder des Studiums durch Abgabe einer Ein-
kommensteuererklärung bzw. durch einen Antrag auf 
Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags geltend zu 
machen sind.
Die Finanzämter sind angewiesen, die Steuerfestsetzungen 
für die Jahre 2004 bis 2014 und auch für die Jahre ab 
2015 wegen der Abzugsfähigkeit der Aufwendungen für 
eine Berufsausbildung oder eines Studiums vorläufig vor-
zunehmen. Betroffene sollten darauf achten, dass ihre 
Steuerbescheide diesen Vorläufigkeitsvermerk enthalten 
oder sollten die entsprechenden Steuerbescheide durch 
einen Einspruch offen halten.

Frage: Wie kann ich die Kosten für eine Ausbildung steuerlich 
absetzen und welche Kosten sind absetzbar?

Antwort: Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung 
und für ein Erststudium sind grundsätzlich Kosten der persönlichen 
Lebensführung, sodass ein Werbungskostenabzug ausscheidet. 
Aufwendungen für eine Berufsausbildung oder Studium sind nur 
dann als Werbungskosten abzugsfähig, wenn zuvor bereits eine 
Erstausbildung (Berufsausbildung oder Studium) abgeschlossen 
wurde oder wenn die Berufsausbildung oder das Studium im Rah-
men eines Dienstverhältnisses (Ausbildungsdienstverhältnis, 
Lehre) stattfindet.

Die Aufwendungen für eine Erstausbildung und für ein Erst-
studium mit Ausnahme der Ausbildungsdienstverhältnisse sind 
nicht mehr als Werbungskosten, sondern nur als Sonderausgaben 
bis zu einem Höchstbetrag von 6.000 Euro abzugsfähig. 
Zusammenveranlagte Ehepartner in der Ausbildung dürfen jeder 
für sich den Höchstbetrag beanspruchen, gemeinsam also ins-
gesamt 12.000 Euro.

Die Sonderausgaben können sich steuermindernd auswirken, 
wenn während des Studiums anderes zu versteuerndes Ein-
kommen wie Mieteinkünfte oder Kapitalerträge oder ein Neben-

job zum Tragen kommen. Bei vielen Studenten läuft ein Sonder-
ausgabenabzug allerdings ins Leere, weil sie keine oder zu geringe 
Einnahmen haben.

Die Aufwendungen, die unmittelbar für das Studium ausgegeben 
werden, können in der Steuererklärung angesetzt werden – z.B.:

 » Studiengebühren, Semesterbeiträge und Prüfungsgebühren
 » Fachliteratur und Kosten für wissenschaftliche Datenbanken
 » Kosten für die Bewerbung um einen Studienplatz, Auslands-

semester, Praktikum und so weiter
 » Unterkunftskosten und Umzugskosten
 » Zinsen für einen Studienkredit
 » Fahrtkosten (Entfernungspauschale)
 » Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer
 » 50 % der Kosten für einen Computer
 » Kopierkosten, Druck- und Bindekosten für Studien- und 

Abschlussarbeiten
 » Büromaterial und andere Arbeitsmittel
 » Teilnahmekosten für Kongresse und Seminare
 » getragene Kosten für Praktika und Auslandssemester.

Der VI. Senat des Bundesfinanzhofes hält die aktuelle gesetzliche 
Regelung für verfassungswidrig und legte daher in fünf Fällen die 
Frage nach der Vereinbarkeit mit dem Gleichheitssatz nach dem 
Grundgesetz dem Bundesverfassungsgericht zur Klärung vor 
(siehe GHP-Tipp).

Steuerlicher Abzug von Ausbildungskosten

© Gorodenkoff/ Fotolia.com
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Das Jahr 2019 bei GHP

»Innerhalb der GHP Gruppe setzen wir 2019 drei Schwerpunkte: 
der erste ist das weitere Vorantreiben der Digitalisierung in unse-
rem Haus. Die zwei weiteren Punkte betreffen unsere Mitarbeiter. 
Insbesondere deren Qualifizierung und Zufriedenheit« beginnt 
Andrea Wagner über die Visionen von GHP im anstehenden Jahr 
2019 zu berichten:

Ausgehend von der letztjährigen Zertifizierung TOPDigital in 
2018 werden wir die Prozesse bei GHP weiter digitalisieren und 
unsere Mandanten bei der Digitalisierung ihrer Prozesse begleiten. 
Mit dem TOPDigital Qualitätssiegel machen wir unsere digitale 
Fitness sichtbar, denn in Zeiten der Digitalisierung suchen Man-
danten Orientierung: TOPDigital ist das Qualitätssiegel für Kanz-
leien mit einer umfassenden Digitalisierungsstrategie, auf die alles 
weitere abgestimmt ist: Ablauforganisation und deren Dokumen-
tation, Fortbildungsmaßnahmen und die hard- und software-
technische Ausstattung. Das Siegel bietet Mandanten eine 
Orientierungshilfe, um eine durchgängig digital arbeitende Kanz-
lei zu finden.

Um diese Vorgehensweise auch nach außen zu transportieren und 
unsere Mandanten extern digital mit Informationen zu versorgen, 
überarbeiten wir 2019 unser Internetauftritt komplett. Der 
Relaunch unserer Online Plattform wird Besuchern anhand von 
digitalen Storys zeigen, wie GHP als Dienstleister im Bereich der 
Steuerberatung als Partner mandantenorientierte und zuverlässige 
Beratung auch in Zeiten der Digitalisierung zu seiner Philosophie 
und Handlungsmaxime macht: Gemeinsam für Ihre Zukunft.

Zusätzlich erfolgen größere Investitionen in Technik: Hier werden 
beispielsweise Hochleistungsscanner angeschafft, die direkt mit 
der Online-Fibu unserer Mandanten sowie mit unserem DMS ver-
bunden sind. Die Hochleistungsscanner sollen auch unseren 
Mandanten zur Verfügung stehen.

Der zweite Schwerpunkt liegt wie angesprochen in der Quali-
fizierung unserer Mitarbeiter. Im rein fachlichen Segment steht 
die Ausbildung einer Mitarbeiterin zur zertifizierten Lohnbuchhal-
terin in der Insolvenz auf dem Plan. Im Sinne der Digitalisierung 
und hier speziell der Mediennutzung werden wir einen Mitarbeiter 
zum Social Media Manager ausbilden, damit wir künftig in diesen 
Medien stärker präsent sind und unsere Mandanten auch in die-

sem Bereich abholen können. Last but not least – weil in Zeiten 
zunehmender gesundheitlicher Risiken immer mehr gefordert – 
bildet sich ein GHP-Mitarbeiter zum Manager für betriebliches 
Gesundheitsmanagement weiter. Denn gesunde, motivierte Mit-
arbeiter, die ihr volles Potential entfalten können und wollen, sind 
als Dienstleister unserer wichtigsten Wettbewerbsfaktoren und 
der Schlüssel zu langfristigem Erfolg. Alle Ausbildungsmaß-
nahmen werden durch das Land NRW mit sog. Bildungschecks 
gefördert

Ein weitere wichtiger interner Punkt geschieht in Auswertung 
unserer in 2018 durchgeführten Workshops zur Mitarbeiter-
zufriedenheit: Gemeinsam mit den Mitarbeitern erarbeiten wir 
eine neuen, zukunftsfähige Organisationsstruktur, welche sich an 
der gewachsenen Komplexität unserer Kanzleigruppe und unse-
ren Dienstleistungen orientiert. Die Prozesse in den Unternehmen 
unserer Mandanten werden immer komplexer und schnelllebiger. 
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, benötigen wir eine 
strukturelle Veränderung. Das heißt mit der neuen Struktur stellen 
wir die Mandantenbedürfnisse konsequent in den Mittelpunkt und 
sie dient uns dazu, Bedarfe im Sinne der Mandanten frühzeitig zu 
erkennen und entsprechende Lösungen anzubieten.

© Robert Kneschke / Fotolia.com
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Spendenlauf 
#staystrongkatrin

Visionen für den 
digitalen Wandel 

Katrin ist durch eine schwere Blutvergiftung mitten aus dem 
Leben gerissen worden und lag lange Zeit im Koma. Durch die 
Erkrankung mussten ihr leider beide Füße sowie Teile der Hände 
amputiert werden und sie wird dauerhaft auf fremde Hilfe 
angewiesen sein. Mit der Aktion des Spendenlaufes sammelten 
Freunde und viele weitere Menschen Spenden, um Katrin den 
Weg zurück ins Leben zu gestalten. Insgesamt wurden auf dem 
Spendenlauf in Summe 2.375 Runden (950 km) registriert und es 
wurde eine Summe von 40.000 Euro als Spende für Katrin von 
den Läuferinnen und Läufern im strömenden Regen erlaufen. Das 
GHP-Team konnte 1000 Euro beim Spendenlauf für Katrin 
erlaufen.

Absolut beeindruckend war, dass ein Läufer extra aus Bayern mit 
dem Zug zum Spendenlauf angereist ist. Dieser ist dann zudem 
sogar 40 km – also 100 Runden – gelaufen. Christopher Schmidt 
(ein Bekannter von Katrin) konnte auch die 40 km vollbringen. Er 
kündigte im Vorhinein bei Radio Duisburg an 100 Runden zu 
laufen und bat hier auch um Sponsoren. Und: Auch er hat die 
100 Runden vollgemacht.

Die Teilnehmer des Spendenlaufes waren absolut begeistert von 
der besonderen Stimmung. »Irgendwie hat es alle berührt. Wir aus 
der Familie mussten eigentlich immer weinen, wenn wir einen 
Blick auf die ganzen Läufer geworfen haben, die im strömenden 
Regen ihre Runden nur für Katrin und deren Zukunft liefen« 
berichtet Nadine Lotz, die Cousine von Katrin. Aktuell warten die 
eingesammelten Spendengelder auf ihre baldige Verwendung: 
Nach der Reha, wenn Katrin in ihr eigenes Leben zurückkehrt, 
wird dieses für die optimale Versorgung durch Prothesen, für not-
wendige Anpassungen und Hilfsmittel ihres täglichen Lebens und 
in ferner Zukunft vielleicht sogar für die entsprechenden 
Anpassungen Ihres Autos verwendet.

Digitalisierung – dieses Thema schafft es sogar zum zweiten Mal 
in das Wirtschaftsforum von GHP und dem Autohaus Nühlen. 
Zum 10. Wirtschaftsforum im Moerser Autohaus Nühlen begrüßten 
wir am 11. März über 400 Gäste, die gebannt den Antworten zur 
Digitalisierung von Zukunftsmanager Dr. Pero Mićić folgten. Mićić 
wechselt in seiner Fragestellung die Perspektive: Viele Menschen 
fragen sich, was der digitale Wandel mit uns macht. Er dagegen 
fragt: Was machen wir mit dem digitalen Wandel?

Für ihn und für unsere Gäste am Montagabend standen die Aus-
wirkungen auf den Menschen im Mittelpunkt. »Die Mitarbeiter 
fragen sich: Was ist die Vision eines Unternehmens? Ihre 
Gedanken tauchen aber in keiner Bilanz auf«, sagte Mićić. Des-
halb sei es wichtig, Ideen zu haben, wie ein Unternehmen in fünf, 
zehn oder 20 Jahren aussehen soll.

»Wie geht man als kleines oder mittelständisches Unternehmen 
an diese Frage heran?«, wollte, der Moderator des Abends und 
stellvertretender NRZ-Chefredakteur, Ralf Kubbernuß wissen. 
Mićić: »Auch kleine Unternehmen können die Zeit dafür finden, 
sich Gedanken über die Zukunft zu machen.« Dabei spielt der 
digitale Wandel eine zentrale Rolle. Mićić zeichnete eine 
anschauliches Bild von der digitalen Zukunft: »Global wird es dar-
auf hinauslaufen, dass Strom immer preiswerter oder kostenlos 
wird. 3D-Drucker werden mit ihren Produkten dazu beitragen, 
dass das räumliche Internet entsteht. Es wird eine leichtere Welt, 
wenn wir uns darauf einlassen.«

Trotzdem nimmt die zunehmende Technisierung den Menschen 
nicht die Arbeit weg: »Es ist falsch, in digitalen Zeiten gleich alles 
wegwerfen zu wollen. Die Maschine braucht den Menschen, um 
ihm nützlich zu sein.«

Das Fazit lautet demnach für Mićić auch: Mit einer fundierten 
Zukunftsstrategie lässt sich die Freude und Fairness auf die Mit-
arbeiter übertragen.

Dr. Hans Nühlen,  
Ralf Kubbernuß,  
Andrea Wagner,  
Dr. Ute Günther und  
Dr. Pero Mićić (v. l. n. r.)
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Grüter ∙ Hamich & Partner 
auch 2019 TOP-Steuerkanzlei

Grüter ∙ Hamich & Partner gehören auch 2019 zu den profilier-
testen Steuerkanzleien im Arbeitsgebiet Insolvenz & Sanierung 
und Verwaltungsvollstreckung und wurden wie in den Vorjahren 
mit dem Titel »TOP-Steuerkanzlei« ausgezeichnet.

In der aktuellen Ausgabe März/ April 2019 von FOCUS SPEZIAL 
werden die führenden Steuerkanzleien aus 19 Arbeitsgebieten 
sowie 10 Branchen aufgeführt. Laut FOCUS SPEZIAL würdigt das 
Siegel »die hohe Fachkompetenz und Expertise der Kanzlei auf 
dem genannten Spezialgebiet.« Die Erstellung der Liste erfolgt in 
erster Linie auf Grundlage von Kollegenempfehlungen (Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer).

»Bereits seit Jahren wird GHP unter Deutschlands führenden 
Steuerkanzleien im FOCUS SPEZIAL mit dem Titel TOP-Steuer-

kanzlei geführt. Was uns in dieser Tradition unheimlich stolz 
macht«, freut sich Ralf van gen Hassend aus Duisburg. »Diese 
Auszeichnung ist eine Bestätigung unserer dauerhaft hervor-
ragenden Beratung.«

Und vor allem fühlen sich die Berater bei GHP angespornt, die 
Dienstleistungen der Kanzleigruppe kontinuierlich weiter zu ent-
wickeln und die Beratung für die Mandanten in allen Bereichen 
auf höchstem Niveau zu halten. Diese hohe Beratungsqualität 
steht natürlich in engem Zusammenhang mit einer hohen Fach-
kompetenz und Motivation aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der GHP Kanzleigruppe. »Insofern geht ein riesiges Dankeschön 
an alle unsere Mitarbeiter, ohne deren Leistungsbereitschaft und 
Motivation wäre diese Beratungsqualität nicht möglich« schließt 
Ralf van gen Hassend den Kreis zu den GHP Mitarbeitern.

(von links) Andrea Wagner, Ralf van gen Hassend und Petra Steinhaus
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Wenn die Bank einen beworbenen Kredit nur mit höheren Zinsen 
anbietet oder wenn der Online-Versender keine Zahlung auf 
Rechnung akzeptiert, dann ist das wahrscheinlich auf eine Aus-
kunftei zurückzuführen. Bei Schufa, Bürgel oder Creditreform 
können sich Unternehmen erkundigen, wie kreditwürdig poten-
tielle Kunden sind. Verbraucher wiederum können abfragen, wel-
che Daten die Auskunfteien über sie gespeichert haben. Aus-
kunfteien sammeln jede Menge Daten und ermitteln daran die 
Kreditwürdigkeit. Einmal im Jahr müssen die Unternehmen 
berichten, welche Daten sie gespeichert haben.

Es empfiehlt sich, mindestens einmal im Jahr bei den Auskunfteien 
Informationen einzuholen, welche personenbezogenen Daten 
dort zu welchem Zweck gespeichert sind, woher diese stammen 

Creditreform, Schufa, Bürgel und Co.

und an wen sie weitergegeben werden. Sie können auch die 
Namen der Unternehmen einfordern, an die diese Daten über-
mittelt worden sind.

Die kostenlose Auskunft können Sie formlos schriftlich, per Fax, 
E-Mail, SMS oder mündlich sowie telefonisch verlangen. Auch auf 
ihren Internetseiten bieten die Auskunfteien Wege zur kostenlosen 
Auskunft. Die kostenlose Auskunft sollte klar und verständlich 
informieren, welche persönlichen Daten gespeichert sind. Es 
reicht zum Beispiel nicht aus, wenn diese nur aus der Adresse im 
Anschreiben hervorgehen. Falsche oder unzulässig gespeicherte 
Daten müssen die Auskunfteien berichtigen, löschen beziehungs-
weise sperren. Für den Korrekturwunsch reicht ein formloses 
Schreiben, in dem Sie konkret angeben, welche Daten falsch sind.

© magele-picture/ Fotolia.com
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Von 2019 an gilt wieder, was zwischen 1994 und 2004 schon 
einmal galt: Das Job-Ticket wird steuerfrei. Der Bundesrat stimmte 
im November 2018 einer Gesetzesänderung zu, mit der steuerliche 
Anreize für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) geschaffen werden sollen.

Bisher galten Leistungen, mit denen Unternehmen ihre Mit-
arbeiter beim Pendeln mit Bus und Bahn unterstützten, als geld-
werte Vorteile. Somit waren sie grundsätzlich steuer- und sozial-
abgabenpflichtig. Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Auf-
wendungen für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen 
Wohnung und Arbeit sind steuerfrei, wenn diese zusätzlich zum 
Arbeitslohn geleistet werden. Das Gleiche gilt für die unent-
geltliche oder verbilligte Nutzung des öffentlichen Personennah-
verkehrs. Die Steuerbefreiung gilt seit Januar 2019. Die Steuer-
begünstigung gilt auch für private Fahrten im öffentlichen 
Personennahverkehr, das heißt, das steuerfreie Jobticket kann 
auch in der Freizeit genutzt werden.

In die Steuerbefreiung werden auch die Fälle einbezogen, in 
denen der Arbeitgeber nur mittelbar an der Vorteilsgewährung 
beteiligt ist; zum Beispiel durch Abschluss eines Rahmen-
abkommens. Die Steuerfreiheit von Arbeitgeberleistungen für die 
Nutzung eines Taxis ist hingegen ausgeschlossen. Weiterhin gilt 
die Steuerfreiheit nicht für Arbeitgeberleistungen (Zuschüsse und 
Sachbezüge), die durch Umwandlung des ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohns finanziert werden, da nur zusätzliche Leistungen 
begünstigt werden.

Allerdings sollen die künftig steuerfreien Leistungen für Job-Ti-
ckets auf die Entfernungspauschale angerechnet werden, um eine 
systemwidrige Überbegünstigung gegenüber Arbeitnehmern, die 
diese Aufwendungen selbst aus ihrem versteuerten Einkommen 
bezahlen, zu verhindern. Die steuerfreien Leistungen mindern 
dann den bei der Steuererklärung als Entfernungspauschale 
abziehbaren Betrag (0,30 Euro je Entfernungskilometer und 
Arbeitstag).

© bridgesward_pixabay.com

Jobtickets vom Arbeitgeber ab 2019 steuerfrei
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Ende November 2018 veröf fentlichte das BMF 
die neuen Pauschbeträge für Verpflegungs-
mehraufwendungen und Übernachtungskosten 
für beruflich und betrieblich veranlasste Aus-
landsdienstreisen ab dem 1. Januar 2019. 
Danach müssen geänderte Ländergruppenein-
teilungen bei den Pauschbeträgen für Ver-
pflegungsmehraufwendungen und Über-
nachtungskosten in Auslandsfällen berück-
sichtigt werden. Zudem trifft das BMF-Schreiben 
auch Aussagen dazu, wie in den Fällen zu ver-
fahren ist, in denen etwa mehrere Länder an 
einem oder mehreren Tagen besucht werden 
oder welche Kürzungen bei den Verpflegungs-
pauschalen vorzunehmen sind, wenn Mahl-
zeiten durch den Arbeitgeber oder auf dessen 
Veranlassung durch einen Dritten gestellt wer-
den (Besonderheiten bei Flug- und Schiffs-
reisen).

Besonderheiten bei Verpflegungsmehraufwand  
und Übernachtungskosten während 
Auslandsreisen

So sind für An- und Abreisetage 80 % des für 
das jeweilige Land maßgebenden Auslands-
tagegelds anzusetzen, ohne dass es hierfür 
einer zeitlichen Mindestabwesenheitsdauer an 
diesen Tagen bedarf. Die Auslandssätze für Ver-
pflegung und Unterbringung finden zudem 
unabhängig davon Anwendung, ob die Aus-
wärtstätigkeit des Arbeitnehmers im Ausland 
eine Dienstreise, eine Einsatzwechseltätigkeit oder eine Fahrtätig-
keit darstellt.

Die für die einzelnen Länder geltenden Verpflegungspauschalen 
unterscheiden sich zudem wegen des anderen Preisniveaus von 
den für Inlandsreisen maßgeblichen Verpflegungssätzen. Auch 
sind für einige Länder weitere verschiedene Sätze für bestimmte 
besonders teure Städte genannt.

Bei einer mehrtägigen Auslandsreise richtet sich das jeweilige 
Auslandstagegeld nach dem Land, das der Arbeitnehmer vor 
24.00 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht. Soweit einzelne Länder in der 
Tabelle nicht genannt sind, ist das für Luxemburg geltende Tage- 

und Übernachtungsgeld anzusetzen. Sind Übersee und Außen-
gebiete eines Landes nicht gesondert aufgeführt, gilt der für das 
Mutterland maßgebliche Satz. Die Werte stellen die steuerlichen 
zulässigen Auslandsreisekosten dar.

Neuerungen 2019 gegenüber dem bisherigen Schreiben

Das neue BMF-Schreiben hat zu verschiedenen Änderungen bei 
den Sätzen geführt. Diese sind in dem BMF-Schreiben durch einen 
Fettdruck gekennzeichnet. Neben einer Vielzahl von Änderungen 
betreffend Länder von eher untergeordneter Bedeutung (z. B. 
Antigua oder Dominica) ergeben sich auch Änderungen bei wich-
tigen Ländern für Auslandsreisen: Indien, Italien, Österreich, Phi-
lippinen, Polen, Spanien, Thailand und Vietnam.

Neue Pauschalen für Verpflegungsmehraufwand 
bei Auslandsreisen

© Robert Kneschke/ Fotolia.com
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Steuerbescheid für Leichte Nutzfahrzeuge prüfen

Seitdem der Bund 2009 von den Bundesländern die Verwaltung 
der Kfz-Steuer übernommen hat, ist einiges schiefgelaufen – ins-
besondere 2014, als der Zoll übernahm. Haltern von kleinen 
Nutzfahrzeugen kann es aktuell passieren, dass sie vom Zoll einen 
neuen Steuerbescheid mit einer höheren Kfz-Steuer erhalten. Der 
Grund: Das Fahrzeug wird nicht mehr als Lastkraftwagen (Lkw) 
eingestuft, sondern als Personenkraftwagen (Pkw). Doch das ist 
falsch, wenn das Auto betrieblich für Waren- oder Material-
beförderung genutzt wird. Betroffen sind vor allem Bauhand-
werker, Gartenbauunternehmer und andere Dienstleister.

Gegen einen falschen Bescheid sollten Sie innerhalb eines Monats 
Einspruch einlegen. Ist die Ladefläche deutlich größer als die zur 
Personenbeförderung dienende Bodenfläche oder hat das Fahr-
zeug nicht mehr als drei Sitzplätze, kann Einspruch gegen den 

Kfz-Steuerbescheid eingelegt werden, wenn das Fahrzeug 
fälschlicherweise als Pkw besteuert wird. Dazu sollten direkt Bilder 
vom Innenraum des Fahrzeugs beigefügt werden. Hat das Fahr-
zeug nicht mehr als drei Sitzplätze, kann auch eine Änderung der 
Fahrzeugpapiere bei der Zulassungsbehörde beantragt werden. 
Dafür ist aber ein TÜV-Gutachten erforderlich. Die zweite Variante 
ist also teurer und aufwendiger.

Hintergrund: Bereits seit 2012 ist für ein leichtes Nutzfahrzeug, 
das der Personenbeförderung dient, die höhere Kfz-Steuer für 
einen Pkw fällig. Dazu zählen auch große Geländewagen und 
Pick-ups. Seit Ende 2018 gleicht der Zoll automatisch die 
Angaben mit denen der Straßenverkehrsbehörden ab und erstellt 
deshalb in Tausenden von Fällen einen geänderten Kfz-Steuer-
bescheid.

© photoschmidt/ Fotolia.com
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Im Rahmen des GHPodiums mit Frühstück am 09. April in Duis-
burg wird die Bewertung der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen 
durch das »Analysetool Zukunft« mit unserem Referenten Jörn 
Emons von der improve consult thematisiert und diskutiert.

»Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun.« 
Mahatma Gandhi

Das wirtschaftliche Umfeld, in dem sich Unternehmer und 
Unternehmen bewegen, ist dramatischen Veränderungen unter-
worfen. Galten früher noch Aussagen wie »die Großen fressen 
die Kleinen« gilt heute »die Schnellen fressen die Langsamen«. 
Ebenso wird der Wettstreit um Marktanteile durch das Eindringen 
branchenfremder Marktteilnehmer und die damit vielfach ein-
hergehende »Kannibalisierung« der alten Geschäftsmodelle 
deutlich verstärkt. Unternehmen sind somit gefordert, den Wan-
del in einem Marktumfeld, das stetig schneller, komplexer und 
digitaler wird, aktiv zu gestalten, um ihre Markt- und Wett-

bewerbsfähigkeit und somit ihre Zukunftsfähigkeit nicht zu ver-
lieren.

Das Beratungsunternehmen improve consult, als Turnaroundspe-
zialist für mittelständische Unternehmen, hat sich in den letzten 
drei Jahren intensiv mit der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen 
beschäftigt und das »Analysetool Zukunft« entwickelt. Das Tool 
ergänzt die vergangenheitsbasierte Bilanzlogik um die fünf Hand-
lungsfelder Vision, Strategie, Struktur & Prozesse, Mensch & 
Arbeit sowie die Digitalisierung mit dem Fokus auf zukünftige Ent-
wicklungen. Die Betrachtung der Handlungsfelder erfolgt somit 
nicht retrograd sondern prograd. Die Entscheider erhalten weit-
reichende Informationen über das Potenzial des Unternehmens, 
die Basis für die Überprüfung des Geschäftsmodells, Investitions-
entscheidungen, Maßnahmen und deren Priorisierung sind.

Wie ist die konkrete Vorgehensweise  
bei der Anwendung des »Analysetools Zukunft«?

Der oder die Verantwortlichen führen ein Vorgespräch mit einem 
Berater der improve consult, der die Methodik und die Inhaltlich-
keit des »Analysetools Zukunft« erläutert. In der Folge werden die 

Analysetool Zukunft

© geralt/Pixabay.com

© pixabay.de
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Mitarbeiter bestimmt, die am Prozess teilnehmen. Dieser Schritt 
nimmt circa einen Arbeitstag in Anspruch. Im Nachgang 
bekommen die teilnehmenden Mitarbeiter den webbasierten Link 
per Email mit konkreten Handlungsanleitungen übermittelt. In der 
Regel wird ein zeitlicher Rahmen fixiert, indem der Link bearbeitet 
werden soll. Die Übermittlung der Ergebnisse des »Analysetools 
Zukunft« zur improve consult erfolgt automatisch, nachdem alle 
Fragen im Rahmen der Handlungsfelder beantwortet sind. Den 
Bestimmungen der DSGVO wird hierbei Rechnung getragen. 
Nach Auswertung der Fragen wird ein Zukunftsfähigkeitsbericht 
erstellt, der den Zukunftsfähigkeitsindex des Unternehmens aus-
weist und konkrete Handlungsbedarfe und -empfehlungen 
beinhaltet.

Die Vorteile bei der Anwendung des  
»Analysetools Zukunft« liegen auf der Hand:

 » Schnelle und differenzierte Auswertung der für die Zukunft 
maßgeblichen Handlungsfelder und Priorisierung der nach-
folgenden Handlungsbedarfe und -empfehlungen

 » Keine Heerscharen an Beratern im Unternehmen und somit 
keine Verunsicherung bei den Mitarbeitern

 » Finanzielle Förderung durch öffentliche Förderprogramme, 
bei der Sie unser Kooperationspartner, die GHPotenzialbera-
tungs AG – autorisiertes Beratungsunternehmen Förder-
programm »go-digital« – gerne unterstützt.

© pixabay.de

Kontakt:

GHPotenzialberatungs AG 
Andreas Koczelnik 
Zertifizierter Berater für die betriebliche Altersvorsorge 
Beethovenstraße 21; 47226 Duisburg 
Telefon  02065 | 90 88 54 
Fax  0911 | 147 56 763 
E-Mail: andreas.koczelnik@gh-potenzial.net 
Internet: www.g-h-p.de

Kontakt:

Improve Consult 
Jörn Emons 
Arena-Straße 1 
40474 Düsseldorf 
Telefon  0211 | 77 92 90 77 
Fax  0211 | 77 92 90 78 
E-Mail: info@improveconsult.de 
Internet: www.improveconsult.de

mailto:andreas.koczelnik@gh-potenzial.net
http://www.g-h-p.de
mailto:info@improveconsult.de

http://www.improveconsult.de
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Wettbewerb um Fachkräfte steigt – täglich

Die Geburtenrate in der Bundesrepublik Deutschland ist seit mehr 
als 30 Jahren konstant niedrig. Der »demografische Wandel« 
rückt in kleinen und mittelständischen Unternehmen [KMU] mehr 
und mehr ins Blickfeld. Insbesondere der damit einhergehende, 
sich langsam zuspitzende Mangel an qualifizierten Mitarbeitern ist 
in aller Munde. Offenkundig gibt es schon heute Regionen und 
Branchen, in denen Unternehmen mit der Herausforderung 
geeignete Kräfte zu finden und zu binden, konfrontiert sind. Der 
Erfolg bei der Findung und Bindung von qualifizierten Mitarbeitern 
bestimmt maßgeblich über den wirtschaftlichen Erfolg eines 
KMU.

Wichtige Maßnahmen für KMU

Um als KMU für im Unternehmen tätige sowie potentielle Mit-
arbeiter attraktiv zu sein, bedarf es mittlerweile mehr. Neben 
angemessenen Lohn und Gehaltszahlungen vor allem ein gesun-
des Betriebsklima, flexible Arbeitszeiten und ein umfangreiches 
Paket aus Sozialnebenleistungen.

Eine Sozialnebenleistung, die von KMU genutzt werden kann, 
ist das Zeitwertkonten-(ZWK-)Modell. Derartige Modelle kommen 
seit mehr als 20 Jahren, vornehmlich in Großunternehmen, als 
wirkungsvolles Personalinstrument, zur Steigerung der Mitarbeiter-
zufriedenheit und gleichzeitiger Bindung von Mitarbeitern, zum 
Einsatz. In KMU sind ZWK-Modelle bisher jedoch meist noch 
gänzlich unbekannt.

Was ist ein ZWK?

Ein ZWK ist ein beim Unternehmen, für den jeweiligen Mitarbeiter, 
geführtes Konto, auf dem Geld angesammelt wird. Bespeist wird 
ein ZWK durch Einzahlungen. Diese werden wirtschaftlich ent-
weder durch den Arbeitgeber [firmenfinanzierte Einzahlung] und/ 
oder den jeweiligen Mitarbeiter durch Umwandlung von Entgelt-
bestandteilen [mitarbeiterfinanzierte Einzahlung] getragen. Das 
angesammelte Geld dient dazu, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern gezielt Auszeiten vom Beruf, z. B. für Weiterbildung, 
familiäre Unterstützung oder auch die flexible Gestaltung eines 
vorgezogenen Ruhestandes zu ermöglichen. Jedem ZWK liegt 
dabei eine sog. »ZWK-Vereinbarung« zu Grunde. In dieser wird 
festgeschrieben, zu welchen Zwecken das angesparte Geld ver-
wendet werden kann. Der Arbeitgeber hat bei der Vereinbarung 
hinsichtlich der verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten 

umfassende Gestaltungsfreiheit, sodass unliebsame Auszeiten 
stets verhindert bzw. ausgeschlossen werden können.

Wie funktioniert ein ZWK?

Ein ZWK besteht aus zwei Phasen.

Phase 1: Die Besparungsphase.
Die Besparungsphase ist die gesamte Zeit des Erwerbslebens des 
Mitarbeiters. In dieser Zeit kann der Arbeitgeber, anstatt Lohn 
und Gehalt, Zahlungen zugunsten eines ZWK leisten. Darüber 
hinaus können Arbeitgeber und Mitarbeiter vereinbaren, Teile 
vom bestehenden Lohn und Gehalt des Mitarbeiters zugunsten 
eines ZWK zu leisten. Von der Vereinbarung umfasst werden kön-
nen quasi alle Lohn- und Gehaltsbestandteile, z. B. Lohn- und 
Gehaltszahlungen, Urlaubstage, Bonus- und Tantiemezahlungen. 
Der Mitarbeiter kann dabei frei entscheiden, welche Teile grund-
sätzlich und in welchem Umfang diese zugunsten eines ZWK 
verwendet werden sollen. Nicht verzehrter Urlaub sowie Gut-
haben aus Überstunden werden dabei auf Basis des aktuellen 
Stundensatzes in Geld umgerechnet und dem ZWK gut-
geschrieben.

Phase 2: die Verwendungsphase.
In der Verwendungsphase wird das auf dem ZWK angesammelte 
Geld Schritt für Schritt ausgezahlt. Dadurch werden Lohn- und 
Gehaltszahlungen ganz oder teilweise ersetzt. Für welche Situa-
tionen das Geld auf dem ZWK konkret verwendet werden kann, 
ist in der zwischen dem Unternehmen und dem jeweiligen Mit-
arbeiter geschlossenen ZWK-Vereinbarung geregelt. In der 
Gestaltung sind Unternehmen und Mitarbeiter grundsätzlich frei. 
So können z. B. folgende Freistellungen definiert werden: Eltern-
zeit, Pflegezeit, Vorruhestand, Sabbatical.

Wer kann vom Unternehmen mit einem ZWK begünstigt werden?
Als Unternehmen können alle Personen mit einem ZWK 
begünstigt werden, die im sozialversicherungsrechtlichen Sinne 
als Beschäftigte angesehen werden [Arbeiter, Angestellte sowie 
leitende Angestellte].

Besondere Vorteile für KMU
Aufgrund der geringen Verbreitungsrate von ZWK – Modellen, kön-
nen sich KMU von Wettbewerbern abheben. ZWK steigern die 
Flexibilität der Mitarbeiter und erhöhen so die Attraktivität des 
Unternehmens als Arbeitgeber. ZWK zählen als wirkungsvolles 

ZeitWertKonten – besser als die bAV?
Das vielen unbekannte »Trick #17-Modell«
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Personalinstrument um dem steigenden Mitarbeiter- und Fach-
kräftemangel sowie steigenden Mitarbeiterfluktuations- und Krank-
heitsraten entgegenzutreten. Darüber hinaus ist die Ansammlung 
von Geld auf einem ZWK, aufgrund der Steuer- und Sozialver-
sicherungsfreiheit in der Besparungsphase, ein günstiger Ent-
lohnungsbaustein für Arbeitnehmer. In einer immer flexibler wer-
denden Arbeitswelt gelten ZWK als ein modernes und umfassendes 
Werkzeug um Arbeitszeiten entsprechend den individuellen 
Anforderungen von KMU zu gestalten und zu flexibilisieren.

Zu beachten bei der Nutzung
Unternehmen müssen bei der Umsetzung die geltenden steuer- 
und sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften beachten. Auf-
grund ihrer Komplexität ist KMU daher anzuraten, sich von fach-
kundigen Spezialisten beraten zu lassen. Gerade die schriftliche 
Fixierung von klaren Einrichtungs- und Verwaltungsprozessen ist 
von großer Bedeutung.

Hinweis für GmbH-Geschäftsführer

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit seinem Urteil vom 22.2.2018 
(VI R 17/16) entschieden, dass Zeitwertkonten (ZWK) für Fremd- 
Geschäftsführer lohnsteuerrechtlich nicht zu beanstanden sind. 
Allerdings besteht noch keine endgültige Rechtssicherheit da das 
BMF-Schreiben (Schreiben des Bundesfinanzministeriums) vom 
17.06.2009 die Führung von Zeitwertkonten für Organe lohn-
steuerrechtlich noch sanktioniert.

Uns liegen jedoch Informationen vor, dass das BMF zu diesem 
Themenkomplex ein Schreiben in Vorbereitung hat und dieses 
kurz vor der Veröffentlichung steht. Hierin soll Klarheit geschaffen 
werden, ob ZWK auch für an der GmbH beteiligte Geschäfts-
führer sowohl aus lohnsteuerrechtlicher als auch körperschafts-
steuerrechtlicher Sicht zulässig und steuerlich anzuerkennen sind.

Zusammenfassende Darstellung des Funktionsprinzips

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

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:info@das-institut.consulting
http://www.das-institut.consulting
mailto:ralf.vangenhassend@g-h-p.de
http://www.g-h-p.de
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Ob in der Herstellung oder Instandsetzung – Fahrzeuglackierer sor-
gen für das perfekte Aussehen von Fahrzeugen, Aufbauten und 
Spezialeinrichtungen.

Peter Weig liebt Autos und besitzt ein unfehlbares Gespür für 
Design und Ästhetik. Aus dieser Voraussetzung und Leidenschaft 
heraus entwickelt er seit 1990 die PW Sachsenlack. Zum Gründungs-
zeitpunkt war die PKW-Lackierung Hauptgeschäftszweig. Von da an 
ging es kontinuierlich voran: das Geschäftsfeld der Nutzfahrzeug-
lackierung wurde etabliert. 1998 erfolgte in Röhrsdorf die Inbetrieb-
nahme einer 18 m Großlackieranlage und der ersten stationären 
Sandstrahlanlage. Der Einstieg in das Geschäftsfeld der Industrie-
lackierung war die logische Konsequenz. 2008 dann die Zentrali-
sierung und Etablierung in Ockrilla, mit neuer 22 m langer Lackier-
anlage. Mit diesem Schritt wurden ein flexiblerer Einsatz der Mit-
arbeiter und eine effizientere Abarbeitung der Aufträge möglich. 
Und so ging es stetig weiter …

GHPublic: 2013 legten Sie mit der Aufspaltung in zwei eigen-
ständige Unternehmen, die PW Sachsenlack Fahrzeuglackierungs 
GmbH & Co. KG und die PW Sachsenlack Oberflächenbeschich-
tungs GmbH & Co. KG, den Grundstein für den Fortbestand des 
Unternehmens …

Peter Weig: Durch die Betriebsaufspaltung wollten wir die 
Grundlage schaffen, die spezifischen Ausrichtungen der Unter-
nehmensteile besser bündeln zu können und durch die Beteiligung 
junger Leute neue Ideen und »frischen Wind« in das Unternehmen 
zu bringen. Außerdem sollte durch diese Maßnahme die Unter-
nehmensnachfolge auf die Bahn gebracht werden, die wir in einem 
Zeitfenster der nächsten 7 bis 10 Jahren vollzogen haben wollen.

Um ein Unternehmen in der heutigen Zeit leistungsstark und 
innovativ führen zu können, ist es meiner Meinung nach zwingend 
notwendig, Lösungen und Ideen der jungen Generation und die 
Erfahrung der »alten Hasen« zu paaren. Nur dadurch können wir 

Prozesse so optimieren, dass eine effiziente und qualitativ hoch-
wertige Produktion abgesichert werden kann und unsere Kunden so 
bedient werden, wie sie es von uns erwarten.

GHPublic: Was gehört aktuell zu ihrem Dienstleistungsportfolio? 
Was sind ihre Spezialisierungen?

Peter Weig: Unsere Unternehmensgruppe ist aus der PKW 
Reparaturlackierung gewachsen. Wir decken bei der Nasslack-Be-
schichtung die allermeisten Bereiche ab. Das reicht von der PKW 
Reparaturlackierung mit all ihren Facetten, über die Nutzfahrzeug-
lackierung, die Industrielackierung im Bereich der hochwertigen 
Lackoberflächen bis hin zum schweren Korrosionsschutz. Vielleicht 
hier ein paar für uns schon besondere Aufträge: Lackiert haben wir 
zum Beispiel fünf Großhubschrauber Mi8 für den Berliner Spezial-
flug, die Dresdener Schwebebahn am Blauen Wunder oder für die 
Lörsen-Werft mehrere 40 Tonnen schwere Fahrmotoren für Super-
jachten in einem High End Finish. Neben diesen Arbeiten führen wir 
auch Oldtimer-Lackierung, inklusive der Handlinierarbeiten aus. 
Auch im Bereich Airbrush und Imitationslackierungen, wie Holz-
malerei oder Gesteinsimitationen sind wir tätig.

GHPubic: Autolack ist nicht nur Farbe auf der Karosserie, Autolack 
ist viel mehr! Was verbinden Sie mit diesem Ausspruch…

Peter Weig: Farbe ist für mich gleichbedeutend mit Individuali-
tät. Jeder Mensch hat, ähnlich wie bei der Musik oder Kunst, eine 
ganz persönliche Einstellung zu Farbtönen. Mit einer individuellen 
Farbgestaltung, zum Beispiel seines Fahrzeuges oder eines Schran-
kes zu Hause, selbst mit der Farbe seines Hemdes, will man sich 
absetzen von der grauen Masse und zeigt so ein Stück seiner 
persönlichen Einzigartigkeit.

Unser Anspruch ist es, unsere Kunden genau da abzuholen. Wir 
möchten auf die Wünsche jedes einzelnen Kunden eingehen und 
ihm helfen, sich in der unendlichen Farbvielfalt genau den Farbton 
aussuchen zu können, der sein Farbempfinden am besten reflek-
tiert.

Um nochmal auf den Autolack im Speziellen zurückzukommen, 
die riesige Farbpalette, die heute im Automobilbau verarbeitet wird, 
ist natürlich eine große Herausforderung für uns. Hier geht es um 
Farbgenauigkeit und Oberflächenglanz. Ein nachlackiertes Teil 
sollte man nach einer Reparatur nicht mehr vom Originallack unter-
scheiden können. Dafür haben wir modernste Technik, wie Farb-
ton-Scanner, Computermischanlage und vor allem geschultes und 
spezialisiertes Fachpersonal. Unsere Mitarbeiter lieben ihre Arbeit 
und das ist der Garant für die makellose Qualität unserer Lackie-
rungen.

Die Veredelung der Oberfläche

Kontakt:

PW Sachsenlack Fahrzeuglackierungs GbR 
PW Sachsenlack Oberflächenbeschichtungs GmbH 
Peter Weig 
Gewerbegebiet Ockrilla 
01689 Niederau Ortsteil Ockrilla 
Telefon  03521 | 730081 
Fax  03521 | 730082 
E-Mail: pkw@pw-sachsenlack.de 
Internet: www.pw-sachsenlack.de

http://mailto:pkw@pw-sachsenlack.de
http://www.pw-sachsenlack.de
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GHPublic: Die Marktstruktur an sich befindet sich im Wandel: Neue 
Ketten durchdringen die Branche, die Margen sinken, der Rendite-
druck steigt. Wie begegnen Sie diesen Herausforderungen?

Peter Weig: Jede Medaille hat zwei Seiten, sagt der Volksmund. 
Zum einen ist es richtig, dass der Markt im Lackiergewerbe einem 
deutlichen Wandel unterliegt. Im Bereich der Fahrzeuglackierug 
werden von der Versicherung gesteuerte Schäden immer häufiger. 
Viele Reparaturbetriebe lassen sich hier unter Druck setzen und 
gehen mit den Schadenssteuerern Verträge ein, die ihre Eigenent-
scheidung zum Teil einschränkt. Dafür bekommen diese Betrieben 
vom Schadenssteuerer die Arbeitsaufträge »zugeführt« und sie 
haben eine gute Auslastung. Zumindest ist das solange der Fall, wie 
sie nach den Regeln und vor allem den preislichen Vorgaben der 
Schadenssteuerer arbeiten. Dazu kommt, dass bei der Schadens-
steuerung gefordert ist, dass alle Arbeiten aus einer Hand erledigt 
werden. Dies hat zur Folge, dass Lackierbetriebe mit Karosseriebau 
beginnen und Karosseriebauer Lackierereien bauen. Die Fach-
kenntnisse bleiben da leider teilweise auf der Strecke, da ein 
Lackierermeister der Fachmann fürs lackieren ist und nicht für den 
Karosseriebau und umgekehrt. Wir haben uns von Anfang an gegen 
diesen Trend entschieden und bleiben DER Lackierfachbetrieb.

Die zweite Seite der Medaille betrifft den kontinuierlichen Weg-
fall von gestandenen Handwerksbetrieben, die nicht weitergeführt 
werden können, da sich kein Nachfolger für die Firma findet. Das 
wird, denke ich, für die Zukunft ein großes Problem werden. Die 
anfallenden Arbeiten können durch die wenigen Betriebe, die noch 
am Markt arbeiten, nicht mehr gedeckelt 
werden. Die Folge wird sein, dass Warte-
zeiten entstehen und Betriebe sich die 
Aufträge »aussuchen« können. Dies wird 
gleichzeitig Auswirkungen auf die Preis-
bildung haben, denn Angebot und Nach-
frage regeln den Preis. Es wäre an der 
Zeit, Handwerk wieder attraktiv zu 
machen und junge Leute zu animieren, 
Verantwortung für ein Unternehmen und 
Mitarbeiter zu übernehmen.

GHPublic: Das Handwerk sucht über alle 
Gewerke hinweg händeringend nach 
Fachkräften und die Jobchancen sind 
sehr gut. Worin liegt die Schwierigkeit der 
jungen Leute in diesem Beruf einzu-
steigen?

Peter Weig: Die Hauptarbeit bei der Lackierung beruht in der 
Vorbereitungsarbeit. Das wird von vielen Leuten unterschätzt. Der 
Beruf des Lackierers birgt eine Menge an verschiedenen Arbeiten in 
sich, die vor dem tatsächlichen Lackiervorgang erledigt werden 
müssen. Dazu zählt, reinigen und entfetten der zu bearbeitenden 
Flächen, schleifen, spachteln, Grundier- und Füllerarbeiten, Abdeck-
arbeiten, Farbe zu nuancieren und nicht zuletzt ein großes Fach-
wissen im Bereich der vielen Materialien und ihrer Verarbeitung. Es 
ist also ein recht komplexer Beruf. Dazu kommen Staub und Löse-
mittel, vor denen man sich mit den geeigneten Schutzausrüstungen 
schützen muss. Das schreckt viele Interessenten für den Beruf ab.

Doch ist der Beruf eines Lackierers für mich nach wie vor sehr 
schön. Wenn am Ende der Arbeitskette ein schön lackiertes Auto vor 
dem Kunden steht, die Lackoberfläche glatt und glänzend ist, keine 
Unebenheiten mehr zu sehen sind und der Kunde begeistert sagt, 
hier ist ja nichts mehr vom Schaden zu sehen, dann bin ich auch 
nach 40 Jahren Berufserfahrung noch stolz auf unsere Arbeit.

Der Lack ist die Veredelung der Oberfläche und immer ent-
scheidend für die Optik eines jeden Gegenstandes.

GHPublic: Mit Liebe zur Qualität und Leidenschaft für Ihr Handwerk 
sind Sie jetzt mit der PW Sachsenlack fast 30 Jahre unterwegs. Wel-
cher Auftrag oder Kundenwunsch lässt Sie ins Schwärmen geraten?

Peter Weig: Es gibt sicher einige tolle Projekte, die wir in den 
vergangenen Jahren realisiert haben, die doch eher außer-
gewöhnlich waren. Dazu zählt auf jeden Fall die Lackierung der Mi8 

Hubschrauber oder die Lackierung der 
Schwebebahn in Dresden.

Das Highlight für mich persönlich, 
war eine Verlauf-Lackierung eines Sport-
wagens gemeinsam mit Walther Maurer. 
Dabei wurde das Auto von einem Silber-
ton im Frontbereich, gleichmäßig in 
einen dunkelblauen Farbton im Heck-
bereich lackiert. Dazu waren sehr auf-
wendige Zwischenschritte nötig.

Das Endprodukt sah dann einfach 
überragend aus. Walther Maurer ist ein 
alter Hase und anerkannter Künstler im 
Bereich der Lackiertechniken und hat 
gemeinsame Projekte mit einigen 
berühmten internationalen Künstlern 
gemacht. Mit ihm an diesem Projekt 
arbeiten zu dürfen, war für mich eine 
große Ehre und eine tolle Erfahrung.
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GHPublic: Wie würden Sie GHP in wenigen Worten beschreiben?
Christiane Pierkes: Eine Kanzlei, die immer mit der Zeit geht 

und stets ein verlässlicher und kompetenter Partner für die Man-
danten ist.

Auch wird die geleistete Arbeit bei GHP geschätzt. Und in der 
Kanzlei herrscht eine absolut positive Arbeitsatmosphäre.

GHPublic: Was braucht man, um bei GHP erfolgreich zu sein?
Christiane Pierkes: Spaß an der Arbeit! Zudem sollte man 

immer offen für Neuerungen sein und sich zielgerichtet weiter-
bilden.

GHPublic: Was machen Sie bei GHP genau?
Christiane Pierkes: Ich bin Zertifizierte Insolvenzbuchhalterin 

und verstärke das Insolvenzteam in Krefeld. Des Weiteren betreue 
ich noch handelsrechtliche Buchführungen.

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

Christiane Pierkes: Nach der Arbeit verbringe ich die Zeit mit 
der Familie, lese gerne Bücher (Krimi). Vor allem zu empfehlen 
die Bücher von David Baldacci, ganz besonders die Romane über 
Will Robie oder den Camel Club. Oder noch ein Tipp: die Berg-
man-Reihe von Hjorth & Rosenfeldt. Zu Hause mache ich super 

gern Handarbeiten und so stricke und häkele ich die Dekoration 
für zu Hause selber, oder entspanne bei einem schönen Film.

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

Christiane Pierkes: Als Allererstes mein Mann und mein Sohn. 
Als Zweites ein gutes Essen. Am besten wenn mein Mann und ich 
gemeinsam kochen. Und zum Schluss Bücher…

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

Christiane Pierkes: Der Innenhafen von Duisburg ist ein inte-
ressanter Ort an dem man viel erleben kann. Persönlich gehe ich 
sehr gern in den Zoo, wie zum Beispiel hier in unser näheren 
Umgebung, der in Duisburg (hier ganz besonders die Koalas), 
Gelsenkirchen oder Köln.

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

Christiane Pierkes: Hoffentlich in Rente. Und dann möchte 
ich ganz viel Reisen …

Positive Arbeitsatmosphäre
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Freiwillig ausgeführter Paartanz 
löst keine Haftung aus

»Ebenso wenig«, führt das OLG weiter aus, »ist ersichtlich, dass 
für die Klägerin keine ihr zumutbare Möglichkeit bestanden hätte, 
dem Tanzwunsch des Beklagten entgegenzuwirken bzw. sich die-
sem zu entziehen. Da die Klägerin sich jedoch auf den Tanz ein-
gelassen habe, habe sie mit den »üblicherweise beim Paartanz zur 
Anwendung kommenden Tanzschritten und Drehungen der Tanz-
partner rechnen« müssen. Für diese Entscheidung und die damit 
verbundene Selbstgefährdung sei sie letztlich selbstverantwortlich.

Die Klägerin hat auf diesen Hinweis hin ihre Berufung zurück-
genommen, so dass das Urteil des Landgerichts Darmstadt vom 
28.10.2016 rechtskräftig ist.

Quelle: Oberlandesgericht Frankfurt am Main, September 2017

GHP Kurios
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Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) hat mit am 
7.9.2017 veröffentlichtem Beschluss klargestellt, dass der Tanz-
partner eines freiwilligen Paartanzes nicht für die Folgen eines 
Tanzunfalls haftet.

Die Klägerin und der Beklagte sind miteinander bekannt und 
befanden sich gemeinsam auf einer Geburtstagsfeier. Die Kläge-
rin tanzte kurz nach Mitternacht allein auf der Tanzfläche, als der 
Beklagte sie an ihren Händen ergriff und zum gemeinsamen Paar-
tanz aufforderte. Die Klägerin äußerte, dass sie nicht tanzen 
könne und »das Ganze zu schnell für sie« sei. Der Beklagte hielt 
sie weiter an ihren Händen fest; er begann sie zu führen und zu 
drehen. Als der Beklagte die Klägerin bei einer schwungvollen 
Drehbewegung losließ, verlor die Klägerin das Gleichgewicht und 
stürzte auf den Boden. Hierbei verletzte sie sich erheblich. Die 
Klägerin begehrt nunmehr vom Beklagten Schadensersatz für die 
Folgen des Tanzunfalls.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, da der Beklagte unter 
keinem Gesichtspunkt für die Folgen des gemeinsamen Tanzes 
einzustehen habe. Diese Einschätzung teilte das Oberlandes-
gericht Frankfurt am Main. »Die Gefahr eines Sturzes beim Tanz 
besteht grundsätzlich und war für alle Beteiligten, insbesondere 
für die Klägerin aufgrund ihrer fehlenden Paartanzkenntnisse, 
gleichermaßen erkennbar«, so das OLG. Die Unfallfolgen seien 
dem Beklagten haftungsrechtlich nicht zuzurechnen. Im Unter-
schied zur Haftung für einen Schaden, der einem außenstehenden 
Dritten zugeführt werde, stehe vorliegend die eigene freie Willens-
entscheidung der Klägerin im Vordergrund.
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