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GRÜNE REVOLUTION
20

DIGITALISIERUNG
30

herzlich willkommen zur neunten Ausgabe unseres 

Kanzleimagazins 3P, das mit dem Thema Immobilien 

und deren Nachhaltigkeit sowie der Digitalisierung von 

Mandant und Kanzlei seine Schwerpunkte hat.

Immobilien begegnen uns regelmäßig in den alltägli-

chen Gesprächen mit unseren Mandanten, daher war es 

uns wichtig, das Thema aufzugreifen und im Magazin 

ausführlich darzustellen.

Ein Anliegen ist immer wieder die Gestaltung einer  

Immobilien GmbH zur Optimierung von größerem Immo-

bilienbesitz oder die Besteuerung von privaten Veräuße-

rungsgeschäften. Aber auch die steuerliche Förderung 

bei energetischer Sanierung und die Möglichkeit von 

Sonderabschreibungen im Mietwohnungsneubau nimmt 

einen breiten Raum in den Beratungsgesprächen ein.

Mit der Modernisierung des Wohnungseigentumsgeset-

zes sind für Eigentümer und Vermieter wichtige Ände-

rungen eingetreten, ein Grund für uns, zu informieren 

und notwendige Unterstützung zu geben. 

Wie nachhaltig kann eine Immobilie gebaut, renoviert 

oder gestaltet werden? 

Welche Baustoffe, Materialien sind ökologisch und  

schonen die Umwelt?

Diese Fragen beschäftigen nicht nur Experten wie die 

Architektin Frau Nicole Mattern-Menzel oder die 

Schreinerei Lukas Herb, auch unsere Mitarbeiter haben 

sich mit diesem Thema befasst. 

Wenig bis kein Zins und das Verwahrentgelt rücken  

immer näher, vielleicht ist eine Pflegeimmobilie für Sie 

die richtige Investition, eine Alternative für Kapital- 

anleger und Selbstnutzer.

Nicht erst die Pandemie hat gezeigt: Ohne die Digitali-

sierung von Abläufen und Prozessen ist die Organisation 

im Betrieb der Zukunft nicht mehr ökonomisch zu be-

wältigen. Dabei ist die Vernetzung mit unseren Mandan-

ten elementar wichtig. Unser Ziel ist es, ressourcen- 

schonend und praxisorientiert den Datenaustausch zu 

gestalten. Informieren Sie sich im Magazin und sprechen 

Sie mit uns, welche Möglichkeiten es gibt, um die  

Zusammenarbeit zu optimieren.

Mit dem Einstieg unserer jungen Gesellschafter- 

Geschäftsführer in die Geschäftsleitung hat die Kanzlei 

neuen Schwung und Elan erhalten, lesen Sie, wie die  

Herren Jakob, Bentele und Buffler die Zukunft der  

Kanzlei gestalten wollen.

Seit gut zwei Jahren sind wir für unsere Mandanten in Mann-

heim präsent, Anlass genug, unser Team im ² vorzustellen.

Ein bisschen Spaß muss sein, versuchen Sie sich an  

unserem kleinen Gewinnspiel, das wir erstmalig mit  

attraktiven Preisen gestaltet haben. Viel Glück, wir  

drücken die Daumen.

Genug der Vorrede, wir wünschen gute Unterhaltung 

beim Lesen unseres Kanzleimagazins 3P. 
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STEUERN

1. EINLEITUNG
Die nachfolgenden Ausfüh-

rungen beschäftigen sich mit 

der Frage, ob die Investition in 

Immobilien als Kapitalanlage 

aus steuerlichen Gesichtspunk-

ten im Privatvermögen oder im 

Mantel einer Kapitalgesellschaft 

vorteilhafter aufgehoben ist. Eine 

finale Empfehlung kann hier nicht 

gegeben werden, da dies letztlich 

die subjektive Betrachtungsweise 

des jeweiligen Steuerpflichtigen und 

seiner Umstände ist. 

2. IMMOBILIEN ALS KAPITALANLAGE 
IM PRIVATVERMÖGEN

Neben zivilrechtlichen Fragen, die Sie 

sich im Rahmen des Erwerbs einer Im-

mobilie zur Kapitalanlage stellen, müssen 

auch steuerliche Aspekte vor dem Erwerb 

berücksichtigt werden. Aus steuerlicher 

Perspektive können Sie bereits vor Unter-

zeichnung des notariellen Kaufvertrages 

vieles richtig, aber leider auch vieles falsch 

entscheiden. 

Zunächst beschäftigen wir uns mit der Frage 

der Besteuerung der Mieteinnahmen, wenn die 

Immobilie im Privatvermögen gehalten wird. 

a. Besteuerung der Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung

Wenn Sie eine Immobilie im Privatvermögen ver-

mieten, erzielen Sie hieraus Einkünfte aus Vermie-

tung und Verpachtung. Diese Einkünfte ermitteln 

sich rechnerisch aus den Mieteinnahmen abzüglich 

der Werbungskosten für das Vermietungsobjekt.  

Zusammen mit Ihren gegebenenfalls weiteren Einkünf-

ten unterliegen die Einkünfte aus Vermietung und Ver-

pachtung dem individuellen Steuersatz in der Einkom-

mensteuer.

Für unser Ausgangsbeispiel unterstellen wir einem  

fiktiven Mandanten folgende Merkmale:

• Fünf Immobilien à vier Wohnungen zur Kapital- 

anlage (20 Wohneinheiten)

• Im Durchschnitt EUR 6.000 Einkünfte pro  

Wohneinheit (EUR 120.000), Steuersatz 40 %

b. Fallbeispiel I – Besteuerung der laufenden  
Einkünfte
Ausgehend vom obigen Ausgangsbeispiel hat unser 

Mandant, bei einem Steuersatz von 40 %, auf die erzielten 

Einkünfte von EUR 120.000 Einkommensteuer in Höhe 

von EUR 48.000 zu zahlen. 

 

c. Fallbeispiel II – Besteuerung des Veräußerungs-
gewinns
Da unser Mandant gerne eine Weltreise unternehmen 

möchte, hat er sich entschlossen, eine seiner Immobi-

lien zu verkaufen. Er entscheidet sich für den Verkauf 

einer Immobilie, die ihm jährlich die niedrigste Rendite 

einbringt, und keine Wertsteigerungen mehr zu er- 

warten sind. Sein Veräußerungsgewinn beläuft sich auf 

EUR 230.000. Da die Immobilie seit mehr als zehn  

Jahren in seinem Eigentum ist, ist der vorgenannte Ver-

äußerungsgewinn komplett steuerfrei.

3. IMMOBILIEN ALS KAPITALANLAGE  
IM BETRIEBSVERMÖGEN EINER GMBH
Die Ausführungen in Kapitel Nr. 2 haben aufgezeigt, 

wie die Besteuerung von Immobilien im Privatver- 

mögen vorgenommen wird. Jetzt widmen wir uns der 

Besteuerung der laufenden Einkünfte, wenn die Immo-

bilie in einer GmbH, und damit im Betriebsvermögen, 

gehalten wird.

KAI BENTELE
Steuerberater | Geschäftsführer

Steuerliche Gestaltung  
durch Immobilien GmbH 
Vor- und Nachteile

Neben den Kapitalanlagen in Form 
von Wertpapieren, Fonds oder 

auch Edelmetallen stellt die In-
vestition in Immobilien mehr 

denn je eine Alternative dar.
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a. Fallbeispiel I – Besteuerung der laufenden Einkünfte
Eine GmbH erzielt grundsätzlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb und ermittelt den Gewinn ge-

mäß Betriebsvermögensvergleich. Die GmbH hat einen Jahresabschluss aufzustellen, dessen 

Bestandteile grundsätzlich Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang darstellen. Im 

Einzelfall, je nach Größe der GmbH, müssen weitere Bestandteile dem Jahresabschluss  

beigefügt werden, welche im Bundesanzeiger offen- bzw. ggf. zu hinterlegen sind.

Steuerrechtlich ist die GmbH verpflichtet, eine Umsatz-, Körperschaft- und Gewerbe-

steuererklärung an das zuständige Finanzamt zu übermitteln. Die Körperschaftsteuer 

beläuft sich auf einen Satz in Höhe von 15 % auf den Gewinn. Je nach Hebesatz der  

Gemeinde, in der die GmbH ihren Sitz gemeldet hat, kommt es zu rund weiteren 15 % 

Gewerbesteuer. Somit hat die GmbH jährlich rund 30 % an Steuern zu entrichten.

Betrachten wir unser Ausgangsbeispiel und unterstellen, dass der Steuerpflichti-

ge seine Immobilien mit exakt den gleichen Wertangaben in einer GmbH abbil-

det, fallen bei einem Steuersatz von rund 30 % Körperschaft- und Gewerbesteuer 

in Höhe von EUR 36.000 an. Bereits durch die Bündelung seiner Immobilien in 

einer GmbH spart der Steuerpflichtige EUR 12.000 p.a., im Vergleich zu Kapitel 

Nr. 2 Lit. b dieses Aufsatzes.

b. Fallbeispiel II – Besteuerung des Veräußerungsgewinns
Analog zu Kapitel Nr. 2 Lit. d veräußert der Steuerpflichtige die Immobilie 

mit einem Gewinn in Höhe von EUR 230.000. Da die Immobilie der GmbH 

gehört und ein Gewerbebetrieb grundsätzlich keine steuerfreien privaten 

Veräußerungsgeschäfte kennt, fallen auf den vorgenannten Gewinn 30 % 

bzw. EUR 69.000 Körperschaft- und Gewerbesteuer an. Im Vergleich 

zum steuerfreien Gewinn aus vorgenanntem Kapitel resultiert, auf-

grund der Gestaltung, die Immobilien in einer GmbH abzubilden, ein 

Mehraufwand an Steuern in Höhe von EUR 69.000.

Dieses Beispiel bzw. dieser Vergleich verdeutlicht, dass Immobilien 

im Unternehmensmantel einer GmbH auf Dauer steuerverstrickt 

sind und bei einer Veräußerung grundsätzlich Ertragsteuern anfallen. 

Andererseits können wir an dieser Stelle auch die Aussage treffen, 

dass zwar der Veräußerungsgewinn Steuern auslöst, jedoch in  

Betrachtung aus vorherigem Kapitel Nr. 3 lit. a dieses Aufsatzes, 

eine jährliche Steuerersparnis in Höhe von EUR 12.000 

gegeben ist. In Zahlen ausgedrückt, hat sich der Nachteil der 

Besteuerung des Veräußerungsgewinns auf Basis unseres 

Beispiels bereits nach Ablauf von 5,75 Jahren amortisiert.

c. Grundidee
Die Grundidee der Immobilien GmbH ist die Bündelung 

von Immobilien, beispielsweise als Altersvorsorge oder 

als Konstrukt, um nach absehbarer Zeit sich hieraus ein 

monatliches Gehalt auszahlen lassen zu können. Darü-

ber hinaus soll ein Steuervorteil, 

womöglich verbunden mit einem 

dauerhaften Zinseszinseffekt, ge-

neriert werden. Bei richtiger Aus-

gestaltung fallen auf den Gewinn 

der GmbH nämlich nur 15 % anstatt 

der üblichen 30 % Steuern an. „Spielt 

man das Spiel“ richtig, so fallen die 

rund 15 % Gewerbesteuer aufgrund der 

sogenannten erweiterten Grundstücks-

kürzung, die das Gewerbesteuergesetz 

kennt, weg.

Betrachten wir nun unser Ausgangsbei-

spiel ein weiteres Mal und gehen davon aus, 

dass der Steuerpflichtige sämtliche steuer- 

lichen Bedingungen für die erweiterte Grund-

stückskürzung erfüllt hat, so fallen auf den  

angenommenen Gewinn in Höhe von EUR 

120.000 nur 15 % bzw. EUR 18.000 Körperschaft-

steuer an. Stellt man nun erneut den Vergleich 

zwischen Steuerlast in Ausgestaltung der GmbH 

und dem Privatbereich auf, erkennt man sofort, dass der 

Steuerpflichtige in unserem Beispiel mit diesem Modell 

jährlich EUR 30.000 Steuern spart. Des Weiteren kön-

nen wir festhalten, dass ein zu versteuernder Gewinn 

aufgrund der Veräußerung aus der GmbH heraus nun 

bereits in 2,30 Jahren amortisiert ist.

d. Erweiterte Grundstückskürzung
Die erweiterte Grundstückskürzung ist im Gewerbe-

steuergesetz verankert und bewirkt, dass, bei Einhalten 

bestimmter Regeln, der erzielte Gewinn nicht der  

Gewerbesteuer unterliegt. Der Grundgedanke dieser 

Gesetzgebung ist jener, dass es sich dem Grunde nach 

um eine rein private Vermögensverwaltung handelt. 

Dies folgt dem steuerlichen Grundsatz einer Gleich- 

stellung zwischen Gewerbebetrieben kraft Rechtsform 

mit natürlichen Personen.

Schädliche Sachverhalte in Bezug auf diese Gestaltung 

sind u. a. die Betriebsaufspaltung, der gewerbliche 

Grundstückshandel sowie Photovoltaikanlagen.

FORTSETZUNG: STEUERLICHE GESTALTUNG DURCH IMMOBILIEN GMBH • VOR- UND NACHTEILE

WISSENSTEUERN

FAZIT 
Machen Sie sich Gedanken, ob die Immobilien GmbH nicht auch für Sie interessant ist. Wie Sie unseren 
Beispielen entnehmen können, versteckt sich hier ein bedeutendes Steuersparmodell. Weiterhin könnte 
auch eine vermögensverwaltende Personengesellschaft die richtige Rechtsform für Ihr Immobilienver-
mögen sein, über etwas nachzudenken hat schon oft zum Ziel geführt. Sprechen Sie uns gerne auf diesen 
Artikel an und vereinbaren Sie einen Termin in unserer Kanzlei, wenn wir Sie auf dem Weg in Ihre eigene 
Immobilien GmbH beratend unterstützen dürfen.
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Für den Verkauf von Immobilien im Privatvermögen gibt es unterschiedliche Beweggründe. 

Grundsätzlich ist es jedoch irrelevant, aus welchem Grund die Immobilie veräußert wird, da 

man zum Verkauf entweder gezwungen ist oder dies aus freiem Willen unternimmt. 

Dieser Beitrag zielt nicht auf die unterschiedlichen Beweggründe hinsichtlich der Veräuße-

rung einer Immobilie ab, sondern beschäftigt sich mit den Begrifflichkeiten „Zeit“, „Anschaf-

fung“ und „Veräußerung“. Das Verständnis für diese drei Begrifflichkeiten ist essenziell, wenn 

es um die Frage geht, ob der Veräußerer auf einen realisierten Veräußerungsgewinn Steuern 

zu zahlen hat oder nicht.

WISSENSTEUERN

BEDEUTUNG UND STEUERLICHE ZUORDNUNG
In diesem Beitrag geht es um den steuerlichen Tatbe-

stand des privaten Veräußerungsgeschäfts, der ge-

setzlich in § 23 EStG normiert ist. Ein privates Veräu-

ßerungsgeschäft ist immer dann anzunehmen, wenn 

Wirtschaftsgüter des Privatvermögens veräußert 

werden und hierdurch ein Veräußerungsgewinn oder 

–verlust entsteht. Es sei allerdings an dieser Stelle  

bereits darauf hingewiesen, dass es steuerliche  

Konstellationen gibt, die ein privates Veräußerungs-

geschäft im Zusammenhang mit vorhandenem  

Betriebsvermögen fiktiv auslösen.

PRIVATE VERÄUSSERUNGSGESCHÄFTE
a. Allgemein
Es handelt sich stets um ein privates Veräußerungs-

geschäft, wenn innerhalb eines bestimmten Zeitrau-

mes ein Wirtschaftsgut angeschafft oder hergestellt 

und veräußert wird. Individuelle Entscheidungen, die 

zu der Veräußerung geführt haben, sind ohne Bedeu-

tung. Konkret bedeutet dies, dass selbst dann ein pri-

vates Veräußerungsgeschäft vorliegt, wenn der Steu-

erpflichtige unter Zwang oder einer Notlage heraus 

gehandelt hat, um einer drohenden Enteignung zu 

entgehen oder bei Scheidung den Ehegatten auszah-

len zu können.

b. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Die Frist von zehn Jahren gilt für die Veräußerung von 

Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten. Unter 

grundstücksgleichen Rechten werden u. a. das Erb-

baurecht und das Wohnungseigentum verstanden. 

Kein grundstücksgleiches Recht ist ein sogenanntes 

dingliches Recht, wie das Wohnungsrecht oder der 

Nießbrauch, da der Gegenstand hier nicht auf die Ver-

äußerung eines Grundstücks abzielt.

c. Steuerbefreiung für eigengenutzte Wohnungen
Von der Steuerpflicht ausgenommen sind Grundstücke 

und grundstücksgleiche Rechte, die im Zeitraum zwi-

schen Anschaffung oder Fertigstellung und Veräuße-

rung ausschließlich oder im Jahr der Veräußerung und 

in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen 

Wohnzwecken genutzt wurden. 

Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken setzt voraus, 

dass der Eigentümer die Wohnung tatsächlich selbst 

zu eigenen Wohnzwecken nutzt, wenn er das Wirt-

schaftsgut allein, mit seinen Familienangehörigen oder 

einem Dritten bewohnt und dabei einen selbstständi-

gen Haushalt führt. Die Nutzung beginnt bereits mit 

Bezugsbeginn. Dabei reicht es aus, dass die Wohnung 

zur jederzeitigen Nutzung zur Verfügung steht, auch 

wenn sie nur gelegentlich genutzt wird. Leerstehende 

Wohnungen erfüllen diese Voraussetzungen nicht.

Private Veräußerungsgeschäfte  
Fallstricke

Für den Verkauf von Immobilien im 

Privatvermögen gibt es unterschied-

liche Beweggründe. Grundsätzlich 

ist es jedoch irrelevant, aus welchem 

Grund die Immobilie veräußert wird, 

da man zum Verkauf entweder ge-

zwungen ist oder dies aus freiem 

Willen unternimmt. 

KAI BENTELE
Steuerberater | Geschäftsführer
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FRISTEN
Die Zehn-Jahresfrist beginnt und endet grundsätzlich 

mit dem obligatorischen Rechtsgeschäft, also dem  

Abschluss des notariellen Kauf- oder Tauschvertrags, 

aber auch bei der Abgabe des Meistgebots und dem  

Zuschlagbeschluss in der Zwangsversteigerung.

ANSCHAFFUNG UND VERÄUSSERUNG
a. Anschaffung
Unter Anschaffung im Sinne eines privaten Veräuße-

rungsgeschäfts versteht man den entgeltlichen Erwerb 

und die entgeltliche Übertragung der Immobilie aus 

dem Vermögen eines Dritten auf eine andere Person.

Keine Anschaffung liegt im Fall der Gesamtrechtsnach-

folge durch Erbschaft vor. Hier hat sich der Erbe die 

Anschaffung durch den Rechtsvorgänger, also den 

Erblasser, zurechnen zu lassen. Unabhängig davon 

handelt es sich im Erbfall um einen unentgeltlichen 

Vorgang. An dieser Stelle sei gesagt, dass es sich im 

Zusammenhang mit einem Erbe tatsächlich um einen 

teilweise entgeltlichen Vorgang handeln kann, wenn im 

Rahmen der Erbauseinandersetzung einer Erben- 

gemeinschaft Ausgleichszahlungen eines Miterben an 

einen anderen Miterben fließen, um das zivilrechtliche 

Eigentum an einer möglicherweise vorhandenen  

Immobilie zu 100 % auf sich zu vereinigen.

Auch die Schenkung im Rahmen der vorweggenom-

menen Erbfolge führt nicht zu einem Anschaffungsvor-

gang, da, wie bereits im vorherigen Absatz erwähnt, 

ein unentgeltlicher Vorgang zugrunde liegt.

b. Anschaffungsfiktion
Die Überführung einer Immobilie aus dem Betriebsver-

mögen in das Privatvermögen durch Entnahme oder 

Betriebsaufgabe gilt als Anschaffung. Dies führt zu  

einer erneuten Steuerverstrickung für 10 Jahre.

Der Sinn dieser Regelung liegt darin, bei einer Entnah-

me zu einem zu niedrigen Wert die stillen Reserven 

bei einer Veräußerung aus dem Privatvermögen noch 

zu erfassen.

c. Veräußerungsfiktion
Die Veräußerung einer Immobilie ist spiegelbildlich zur 

Anschaffung zu sehen, also die entgeltliche Über- 

tragung von einem Dritten auf eine andere Person.

Analog zur oben ausgeführten Anschaffungsfiktion 

kennt der Gesetzgeber die Fiktion der Veräußerung. 

Danach gilt als Veräußerung:

a.   Die Einlage eines Wirtschaftsguts in das Betriebs-

vermögen, wenn die Veräußerung aus dem Betriebs-

vermögen innerhalb eines Zeitraums von zehn  

Jahren seit der Anschaffung erfolgt sowie

b.   Die verdeckte Einlage in eine Kapitalgesellschaft. 

Die Finanzverwaltung vertritt auf Basis der oben 

aufgeführten Merkmale die Auffassung, dass es zu 

einer Veräußerung aus dem Betriebsvermögen 

kommt, wenn die Veräußerung der Immobilie im 

Rahmen der Veräußerung des gesamten Betriebs 

oder eines Teilbetriebs vollzogen wird.

VERÄUSSERUNGSGEWINN
a. Grundlage
Grundsätzlich ist der Gewinn oder Verlust aus Veräuße-

rungsgeschäften der Unterschied zwischen dem Ver-

äußerungspreis und den Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten und den Werbungskosten.

In den Fällen der Einlage tritt an die Stelle des Veräuße-

rungspreises der für den Zeitpunkt der Einlage angesetzte 

Wert, also grundsätzlich der Teilwert, ggf. die Anschaf-

fungs- oder Herstellungskosten bzw. der gemeine Wert. 

In Fällen der Entnahme oder Betriebsaufgabe tritt an 

die Stelle der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

der bei der Entnahme oder Betriebsaufgabe angesetz-

te Wert, selbst wenn dieser falsch war. Hierdurch sollen 

die Fälle erfasst werden, in denen der Steuerpflichtige 

bei der Entnahme einen zu niedrigen Wert angesetzt, 

dann aber bei einer anschließenden (privaten) Vermie-

tung den (richtigen) höheren Entnahme-wert als AfA- 

Bemessungsgrundlage verwendet hat. Im Fall einer  

späteren Veräußerung aus dem Privatvermögen  

können die nicht versteuerten stillen Reserven bei der 

Entnahme nunmehr als stille Reserven des Privatver- 

mögens nachversteuert werden. 

WISSENSTEUERN

FORTSETZUNG: PRIVATE VERÄUSSERUNGSGESCHÄFTE - FALLSTRICKE

Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

mindern sich um die Abschreibung, erhöhte 

Absetzungen und Sonderabschreibungen, 

soweit sie bei der Ermittlung der Einkünfte 

abgezogen worden sind.

b. Veräußerungspreis
Veräußerungspreis umfasst alles, was der 

Stpfl. für das Ausscheiden des veräußerten 

Wirtschaftsguts aus seinem Eigentum erhält. 

Dazu gehören auch Beträge, die er nicht vom 

Erwerber, sondern von Dritten erhält. Zukünf-

tige Erhöhungen und Minderungen des Kauf-

preises sind zu berücksichtigen.

c. Anschaffungs- und Herstellungskosten
Anschaffungskosten i. S. v. § 23 EStG sind alle 

Kosten, die der Steuerpflichtige zum Erwerb 

der Immobilie aufgewendet hat. Dazu gehören 

neben den Kosten der Anschaffung selbst 

(Kaufpreis) auch alle Nebenkosten (z. B.  

Kosten für Beratung, Makler, Notar, Grund-

buchgebühren, Grunderwerbsteuer) sowie 

die sogenannten nachträglichen Anschaf-

fungskosten.

Ist die Immobilie aus dem Betriebsvermögen in 

das Privatvermögen aufgrund einer Entnahme 

oder der Betriebsaufgabe übertragen worden, 

gilt als Anschaffungskosten der Wert, der im 

Betriebsvermögen hinsichtlich des dortigen 

Ausscheidens angesetzt wurde.

VERLUSTAUSGLEICH
Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften 

dürfen nur bis zur Höhe des Gewinns, den der 

Steuerpflichtige im selben Jahr aus anderen 

privaten Veräußerungsgeschäften erzielt, 

ausgeglichen werden. Der Gesetzgeber sieht 

jedoch vor, dass die Verluste aus einem priva-

ten Veräußerungsgeschäft unmittelbar in das 

vorangegangene Jahr rückgetragen oder mit 

zukünftigen Gewinnen aus privaten Veräuße-

rungsgeschäften ausgeglichen werden kön-

nen. Die Verrechnung mit anderen Einkunfts-

arten ist nicht möglich.

FAZIT 
Wir können jedem Steuerpflichtigen nur nahelegen, 
sich im Zusammenhang mit der Anschaffung und 
der Veräußerung von Immobilien mit uns als seinem 
Steuerberater zusammenzusetzen und eine Beratung in 
Anspruch zu nehmen. Gleiches gilt für jene Unternehmer 
unter Ihnen, die Immobilien im Betriebsvermögen haben. 
Wie Sie den obigen Ausführungen entnehmen, kann ein 
hohes Steueraufkommen entstehen, das aber durch 
eine steuerliche Beratung vermieden werden kann.
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Sonderabschreibung beim 
Mietwohnungs-Neubau  
Für fremde Wohnzwecke

Zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus hat der Gesetz-
geber eine zeitlich befristete Sonderabschreibung für neu geschaffene 
Mietwohnungen beschlossen. Die Schaffung von neuem Wohnraum 
wird durch diese Sonderabschreibung, zusätzlich zur regulären Ab-
schreibung, gefördert.

HINWEIS 
Im Fall der Anschaffung gilt eine Woh-

nung als neu, wenn sie bis zum Ende 

des Jahres der Fertigstellung ange-

schafft wird – z. B. Datum der Fertig-

stellung: 25.04.2021; Datum der An-

schaffung: 17.07.2021 (Anschaffung 

bis 31.12.2021 möglich)

WISSENSTEUERN

AUF EINEN BLICK:
Was wird gefördert?
•  Begünstigt werden Mietwohnungen, die der entgelt-

lichen Überlassung zu Wohnzwecken dienen.

•  Wer künftig Mietwohnungen kauft oder errichtet 

(auch Um- und Anbau) und so neuen Mietwohn-

raum schafft, kann zusätzlich zur Gebäudeab-

schreibung unter bestimmten Voraussetzungen 

eine Sonderabschreibung in Anspruch nehmen. 

WAS SIND DIE ANFORDERUNGEN?
• Die Wohnung muss im Jahr der Anschaffung/ 

Herstellung und in den folgenden 9 Jahren 

• der entgeltlichen Vermietung zu Wohnzwecken dienen.

HINWEIS: Werden die Voraussetzungen nicht in vollem 

Umfang erfüllt, wird die Sonderabschreibung rückgän-

gig gemacht. Folge der Rückgängigmachung sind 

Steuerbescheid-Änderungen, die unter Umständen zu 

Nachzahlungen von Steuern und Zinsen führen. 

• Die Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten der 

Mietwohnung betragen nicht mehr als 3.000 €/m² 

der Wohnfläche.

HINWEIS: Die Deckelung dient der Vermeidung des 

Mietwohnungsneubaus im Luxuspreissegment.

• Die Sonderabschreibung kann nur für neue Woh-

nungen (Schaffung neuen Wohnraums) in Anspruch  

genommen werden.

• Begünstigt sind Baumaßnahmen, für die der Bau- 

antrag zwischen dem 01.09.2018 und dem 31.12.2021 

gestellt wurde/wird.

WIE HOCH IST DIE STEUERLICHE FÖRDERUNG?
• Die Sonderabschreibung wird neben der regulären Ab-

schreibung gewährt. Als Bemessungsgrundlage gelten 

die Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten.

Im 1. Jahr (der Anschaffung/Herstellung):  5 %  

In den folgenden 3 Jahren:   5 % 

HINWEIS: Innerhalb des Abschreibungszeitraums von 

4 Jahren können, inkl. einer linearen Abschreibung, in 

Summe 28 % der Anschaffungs- und/oder Herstel-

lungskosten steuerlich berücksichtigt werden.

WIE BEANTRAGE ICH DIE FÖRDERUNG?
• Die Sonderabschreibung wird in der Einkommen-

steuererklärung berücksichtigt. 

LISA HOFFMANN
Finanzassistentin Steuern
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Nachhaltig bauen, sanieren 
oder renovieren heißt  
nachhaltig investieren!

Nachhaltiges Bauen und Renovieren schont  
Umwelt und Budget – und wirkt sich positiv auf  
die Gesundheit aus. 
Genau diese Argumente sowie das größer gewordene 

ökologische Bewusstsein führten in den letzten Jahren 

zu einer Renaissance der Nachhaltigkeit am Bau sowie 

einer immer stärker werdenden Fokussierung auf seine 

kurz-, mittel- und langfristigen Vorteile. 

An erster Stelle ist hier natürlich die Verbesserung der 

Energieeffizienz zu nennen. Die Formel ist einfach und 

selbsterklärend: weniger Verbrauch = weniger Schad-

stoffe + weniger Heizkosten. Darüber hinaus hat der 

Gesetzgeber in den letzten Jahren zahlreiche Anreize 

geboten. So sollen zukunftsgerechte Gebäude geplant, 

gebaut oder modernisiert werden, die den Menschen, 

die darin wohnen und/oder arbeiten, ein gesundes, 

komfortables Umfeld bieten. Zu solchen Maßnahmen 

zählen aber nicht nur die Verwendung nachhaltiger 

Materialien, der Einsatz von Dämmungen, der Einbau 

verbrauchsarmer Heizungsanlagen etc., das beginnt 

bei uns Architekten bereits viel früher: Bereits bei der 

Planung der Renovierungs- oder Umbaumaßnahme 

oder einem Gebäudeneubau an sich sollte alles auf eine 

viele Jahrzehnte lange Lebensdauer ausgelegt sein. 

Tragende Teile beispielsweise sollten bei Neubauten so 

konzipiert und auch platziert sein, dass Grundrisse im 

Laufe der Jahre eines Gebäudes und den sich 

möglicherweise ändernden Anforderungen und/oder 

Verwendungszwecken ohne größere Probleme – und 

damit Kosten – angepasst werden können. Die Folge: 

Gebäude können so von vielen Generationen 

Seit über 25 Jahren bin ich als Architektin tätig. Durch meine Spezialisierungen 
sowie den Erwerb von Zusatzqualifikationen bin ich Expertin im Bereich 
Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Gesundheit am Bau. Ebenso bin ich 
zertifizierte Energieberaterin für Wohngebäude sowie für die energetische 
Bewertung von Nichtwohngebäuden. Mein Architekturbüro habe ich im 
badischen Leimen bei Heidelberg.

Es gibt zahlreiche Gesetze, Paragrafen und Verordnungen, aber auch Förder-
töpfe auf Bundes-, Landes- und zum Teil auch kommunaler Ebene, die nach-
haltiges Bauen, Renovieren und Sanieren nachhaltig lohnend machen. Ins-
besondere der §35c des Einkommensteuergesetzes bietet da interessante 
Möglichkeiten für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Gebäuden. Mehr Informationen dazu finden Sie auf Seite 16 & 17.

Lessingstraße 6 • 69181 Leimen

Tel.: 06224 17 51 429

nicole@mattern-menzel.de 

www.mattern-menzel.de

NICOLE MATTERN-MENZEL
Dipl. Ing (FH)

unterschiedlich genutzt und wertgeschätzt, evtl. 

auch stadtteilprägend werden. Bei Bestandsge-

bäuden bieten Sanierungen und Renovierungen 

ähnliche Potenziale. Natürlich steht da am Anfang 

immer erst einmal ein hoher Gesamtbetrag. 

Aber: Die Kosten für die Errichtung oder 

Sanierung von Gebäuden machen im Vergleich 

zu den Betriebskosten den kleineren Teil der 

Ausgaben über die gesamte Lebensdauer aus. 

Daher ist das Lebens zykluskostenprinzip ein 

wesentlicher Bestandteil des nachhaltigen Bauens. 

Steuervorteile für energetische Maßnahmen 
bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Gebäuden.
Zudem sind die Flächeneffizienz und Anpas-

sungsfähigkeit wichtige Punkte einer ökonomi-

schen Bewertung – plus eben die Möglichkeiten, 

die Ihnen als Bauherr oder natürlich auch -dame 

das Steuerrecht u. a. nach § 35c EstG „Steuerer-

mäßigung für energetische Maßnahmen bei zu 

eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden“ 

bietet. 

Es können energetische Maßnahmen im Sinne 

des Satzes 1 geltend gemacht werden. Dies be-

trifft die Wärmedämmung von Wänden, Wärme-

dämmung von Dachflächen, Wärmedämmung 

von Geschossdecken, Erneuerung der Fenster 

oder Außentüren, Erneuerung oder Einbau einer 

Lüftungsanlage, Erneuerung der Heizungsan- 

lage, Einbau von digitalen Systemen zur energe-

tischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung 

und Optimierung bestehender Heizungsanlagen, 

sofern diese älter als zwei Jahre sind.

Die deutsche Steuergesetzgebung fügt sich mit ihren zahlreichen Möglichkeiten in puncto Nachhaltigkeit im und 

am Bau hervorragend ein. In der Zeit des „Wiederaufbau“, ging es vor allem darum, schnell und günstig zu bau-

en. Aber schon sehr bald erkannte man, dass dies keine Zukunft hat. Einerseits stellten sich einige der  

Materialien (z. B. Asbest) als gesundheitsgefährdend heraus, anderseits ging das doch alles sehr zu Lasten der 

natürlichen Ressourcen – und der Ressource Geld.

WISSENSTEUERN
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WAS SIND DIE ANFORDERUNGEN? 
•  Das Objekt (Haus, Eigentumswohnung) 

ist ausschließlich zu eigenen Wohn- 

zwecken genutzt. Vermietete Objekte sind 

nicht förderfähig. 

•  Bei gemischter Nutzung (z.B. selbstgenutztes 

Haus mit Einliegerwohnung) empfiehlt sich die 

Aufteilung einer Gesamtmaßnahme. Die Kosten 

für den selbstgenutzten Teil sind förderfähig. 

•  Das Gebäude liegt in der Europäischen Union 

oder im Europäischen Wirtschaftsraum. 

•  Es wird keine andere Förderung für die gleiche 

Maßnahme beansprucht. 

HINWEIS: Damit ist die Förderung eine Alternative 

für alle, die keine KfW- oder BAFA-Förderung für 

ihre Sanierung in Anspruch nehmen. 

•  Das Objekt ist älter als 10 Jahre (maßgeblich ist der 

Herstellungsbeginn).

• Die Durchführung der energetischen Sanierung liegt  

win der Zeit zwischen dem 31. Dezember 2019 und dem 

1. Januar 2030.

WIE HOCH IST DIE STEUERLICHE FÖRDERUNG? 
•  Die steuerliche Förderung beträgt 20 % der gesamten  

Material- und Lohnkosten.

•  Je Gebäude ist die Förderung auf den Höchstbetrag  

von 40.000 € begrenzt.

Steuerförderung mit  
energetischer Sanierung  
Für eigene Wohnzwecke

Für die maximale Förderung von 40.000 € können 

folglich 200.000 € investiert werden. 

HINWEIS: Der Maximalbetrag bezieht sich auf die 

Summe der energetischen Maßnahmen und kann 

leicht überschritten werden (Kernsanierung).

WIE BEANTRAGE ICH DIE FÖRDERUNG?
•  Das Verfahren ist sehr umsetzungsfreundlich gestaltet. 

Es ist weder ein Antrag zu stellen noch ein Gutachten 

von einem Energieberater einzuholen.

•  Die Sanierung wird im Rahmen der Einkommensteu-

ererklärung geltend gemacht. Hierzu werden die 

Handwerkerrechnung, zusammen mit einer ausge-

füllten Bescheinigung, die Ihnen ihr Fachunternehmer 

aushändigt, benötigt. 

•  Ist das Sanierungsvorhaben in der Einkommensteuerer-

klärung aufgeführt, erfolgt die Erstattung in den drei 

folgenden Jahres-Steuererklärungen prozentual der 

Projektsumme:

Im 1. Jahr: 7 % (max. 14.000 €) 

Im 2. Jahr: 7 % (max. 14.000 €) 

Im 3. Jahr: 6 % (max. 12.000 €) 

 
VORSICHT: DIE ERSTATTUNG IST EINE ERMÄSSIGUNG 
AUF DIE EINKOMMENSTEUER (§ 35C ESTG) = DIREK-
TER ABZUG VON DER STEUER (SIEHE BEISPIEL). 
Ist die Steuerschuld geringer als der Wert der Erstat-

tung, wird der Zuschuss unter Umständen nicht voll 

(oder gar nicht) ausgeschöpft. In diesem Fall ist eine 

KfW-Förderung die bessere Lösung. 

Auf einen Blick:
Was wird gefördert? 
1. Wärmedämmung von Wänden 

2. Wärmedämmung von Dachflächen

3. Wärmedämmung von Geschossdecken

4. Erneuerung der Fenster oder Außentüren

5. Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage 

6. Erneuerung der Heizungsanlage

7. Einbau von digitalen Systemen zur energeti-

schen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung 

8. Optimierung oder Erneuerung bestehen-

der Heizungsanlagen (sofern nicht älter 

als 2 Jahre)

 

Zusätzlich wird die energetische  

Baubegleitung und Fachplanung  

(Energieberater) steuerlich gefördert. 

Aufgrund des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung 
„Bundesprogramm für effiziente Gebäude“ werden im Rahmen 
des § 35c EStG bestimmte Maßnahmen zur energetischen 
Gebäudesanierung gefördert. Es hat einige Jahre gedauert, 
bis die angekündigte steuerliche Förderung tatsächlich ins 
Steuerrecht aufgenommen wurde. 

Seit dem 1. Januar 2020 können die Aufwendungen im Hin-
blick auf die Umsetzung der Energiewende im Gebäude-
sektor in der Einkommensteuererklärung berücksichtigt 
werden. 

HINWEIS  
Die Maßnahmen können in mehrere (zeitlich 

versetzte) Teilprojekte aufgeteilt werden, 
um den Erstattungsbetrag bei geringer Ein-

kommensteuer-Schuld im Zeitverlauf klug zu 
nutzen. 

WISSENSTEUERN

ERMITTLUNG FÖRDERUNG

AUSWIRKUNG STEUERBERECHUNG

Berücksichtigungsfähige Aufwendungen für energetische Maßnahmen 100.000 €
davon 7 % 7.000 €
Höchstbetrag 14.000 €
Anzusetzende Steuerermäßigung nach § 35c EStG 7.000 €

Berechnung der Steuer • Tarifliche Einkommensteuer laut Splittingtarif 27.550 € 
Steuerermäßigung nach §35c EstG 7.000 €

LISA HOFFMANN
Finanzassistentin Steuern

16   |  3P KLINGER & KOLLEGEN AUSGABE 09  |  17



Alternatives Wohnen im 
Alter – Seniorenimmobilien 
Für Kapitalanleger und Selbstnutzer

unter bestimmten Bedingungen mit bis zu 30 % von den 

Pflegekassen übernommen.  Auf die Investitionssumme 

hingegen wirken sich höhere Herstellungskosten aus. 

Denn im Vergleich zu Wohnimmobilien müssen hier be-

hördliche Auflagen erfüllt werden, die die Baukosten bis 

zu 30 % erhöhen können. Der Erfolg der Investition ist 

außerdem von dem Betreiber der Pflegeeinrichtung ab-

hängig. Vielversprechend sind hier wirtschaftlich stabile 

Unternehmen, die im besten Fall langjährige Erfahrung 

vorweisen können. Die sehr komplexe Vertragsgestal-

tung macht eine gründliche Beratung notwendig, die 

man als Kapitalanleger auf jeden Fall in Anspruch neh-

men sollte. Besonders dann, wenn man nicht direkt in 

der Pflegebranche tätig ist.

DIE PFLEGEIMMOBILIE ALS EIGENE ALTERSVORSORGE 
Aus finanzieller Sicht stellt der Erwerb einer Pflegeimmo-

bilie durchaus eine gewisse Absicherung im Alter dar, denn 

sie bietet eine regelmäßige Einnahmequelle. Viele Betrei-

ber solcher Pflegeeinrichtungen bieten beim Kauf eines 

Apartments ein bevorzugtes Belegungsrecht an. Das be-

deutet, dass man im Fall einer eintretenden Pflegebedürf-

tigkeit so schnell wie möglich einen Pflegeplatz bekommt.

WELCHE KOSTEN KOMMEN AUF MICH ZU?
Die Preise für ein Pflegeapartment variieren recht stark. 

Die Preisspannen liegen etwa zwischen 150.000 Euro und 

300.000 Euro. Auch hier spielt die Lage des Grundstücks 

eine wichtige Rolle. So sind die Preise in Nord- und Ost-

deutschland ein wenig niedriger als in Süd- und West-

deutschland. Wie bei einer normalen Immobilie fallen 

auch hier beim Kauf weitere Kosten an, wie bspw. Grund-

erwerbsteuer, Notarkosten, ggf. Beratungskosten. 

WAS IST EINE PFLEGEIMMOBILIE?
Eine Pflegeimmobilie hat mit dem klassischen „Altersheim“ von 

vor 50 Jahren nicht mehr viel gemeinsam. Das durchschnittliche 

Einzugsalter lag zu jener Zeit etwa bei 65 Jahren. Dies ist heut-

zutage selten noch der Fall. In diesem Alter stehen viele Men-

schen immer noch mitten im Leben. Dies haben wir vor allem 

den besseren Ernährungsgewohnheiten, einem gehobenen 

Lebensstandard und nicht zuletzt dem medizinischen Fort-

schritt zu verdanken. Wer heute in ein Seniorenzentrum 

einzieht, hat ein durchschnittliches Alter von etwa 80  

Jahren und ist zu einem gewissen Grad pflegebedürftig.

Eine Pflegeimmobilie verfügt also über sehr spezielle 

Pflegekonzepte, die beispielsweise Geh- und Orientie-

rungshilfen integrieren. Wie genau solche Immobilien 

pflegegerecht zu bauen sind, regelt unter anderem 

die Heimmindestbauverordnung. Besondere Sicher-

heitsvorkehrungen, Notrufsysteme, barrierefreie 

und rollstuhlgerechte Zugänge gehören demnach 

zum Standard.

Ein Pflegeapartment unterscheidet sich von ei-

ner normalen Wohnimmobilie in einigen Punk-

ten: Die Wohnfläche ist mit einem Einzimmer-

apartment vergleichbar. Es wird beispielsweise 

keine eigene Küche benötigt. Dafür gibt es 

viele andere Nutzflächen – Aufenthaltsräume, 

Gärten, Speisesaal, Räumlichkeiten für das Per-

sonal. Insofern dient das Pflegeapartment als 

Rückzugsort, das eigentliche Leben spielt sich in 

den Gemeinschaftsräumen ab.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Ver-

tragsgestaltung. Hier schließt man als Anleger nicht 

einen Mietvertrag mit einem Mieter ab, sondern einen 

Pachtvertrag mit dem Betreiber der Einrichtung. Dies 

hat den Vorteil, dass der Verwaltungsaufwand für die 

Immobilie sehr gering ausfällt. Allerdings ist der An-

lagehorizont recht langfristig. Branchenüblich sind hier 

Pachtverträge über 20 Jahre.

PFLEGEIMMOBILIEN ALS INVESTITION
Pflegeimmobilien als Kapitalanlage bieten viele Vorteile. 

Zum einen steigt die Nachfrage nach Pflegeplätzen konstant. 

Zum anderen gestalten sich die wirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen äußerst attraktiv. Der Bedarf an Pflegeimmobilien 

ist nicht direkt an die konjunkturelle Lage geknüpft. Aufgrund 

der gesetzlichen Rahmenbedingungen ergibt sich für Investo-

ren eine hohe Mietsicherheit. Die Unterbringungskosten werden 

WIRTSCHAFT

CHANCEN
• hohe Nachfrage nach Pflegeplätzen 

• unabhängig von Konjunktur  
• hohe Mietsicherheit

RISIKEN 
• höhere Investitionssumme Erfolg  

• vom Betreiber abhängig  
• komplexe Vertragsgestaltung

FAZIT 
In unsicheren Zeiten, wie wir sie heute erleben, 
spielt eine sichere Geldanlage eine wichtige Rolle. 
Die Renditen der Investitionen in Pflegeimmobilien 
liegen zwischen 3 – 4 %, manche wenige Anbieter 
werben sogar mit 5 % Rendite. Die Förderung von 
solchen modernen und menschenorientierten Pfle-
gekonzepten sind einerseits Teil eines sozialen En-
gagements und können gleichzeitig einen wichtigen 
Baustein in der privaten Altersvorsorge darstellen.

DEBORA ŠATOVIĆ
Kanzleimanagerin | Dipl. Slavistin mit wirt-

schaftswissenschaftlicher Qualifikation
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WAS BEDEUTET NACHHALTIGKEIT?
Wenn die Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft derart be-

friedigt werden, dass die Möglichkeiten zukünftiger Genera-

tionen nicht gefährdet werden, wird vom nachhaltigen Han-

deln gesprochen.

Bei der Umsetzung von nachhaltigen Zielen spielt das Bau-

wesen eine wesentliche Rolle. Denn in Deutschland entfällt 

ein Drittel des Energie- und Materialverbrauchs auf die Her-

stellung und den Betrieb von Gebäuden. 

Nachhaltiges Bauen spiegelt sich in dem Drei-Säulen-Modell 

wider: Soziales, Ökologie und Wirtschaft. Im Rahmen der 

Nachhaltigkeit wird ein optimales Zusammenspiel dieser drei 

Aspekte angestrebt.

Ökologie

ÖkonomieSoziales

Wenig Fläche  
beanspruchen

Kurze  
Transportwege 
für Baustoffe

Erneuerbare  
Energien  

verwenden
Regen- und Grau-
wasser nutzen

Recycelbare  
Bauprodukte und 

Stoffe verwenden

SOZIOKULTURELLER ASPEKT
Im soziokulturellen Kontext stärkt ein Gebäude die sozi-

ale Leistungsfähigkeit der Gesellschaft. Dieser Aspekt 

umfasst verschiedene Ziele: die Wahrung der Gesund-

heit und der Sicherheit, Gewährleistung von Funktiona-

lität und Behaglichkeit, Anpassung an den demographi-

schen Wandel. Hier stehen Kriterien im Mittelpunkt, die 

den akustischen, visuellen und thermischen Komfort 

optimieren. Aber auch die Infrastruktur und das kultu-

relle Angebot spielen eine wichtige Rolle.

WIRTSCHAFTLICHER ASPEKT 
Im Bereich der Ökonomie wird eine Optimierung der 

Wirtschaftlichkeit angestrebt. Der Erhalt von Kapital 

und Wert spielt ebenso eine wichtige Rolle wie die Sen-

kung der laufenden Betriebskosten. Kosten der Moder-

nisierung oder Sanierung sowie Kosten für einen Rück-

bau finden entsprechende Berücksichtigung.

WISSENWIRTSCHAFT
SO BAUT MAN NACHHALTIG
Ökologische Baustoffe sind in ihrer Herstellung sehr ressourcen-

freundlich und belasten durch ihren Einsatz die Umwelt nicht. Der 

Energieverbrauch wird durch verschiedene Maßnahmen redu-

ziert. Die Ausrichtung des Hauses zur Sonne hin spart Energie, 

da weniger künstliches Licht benötigt wird und die Heizkosten 

sinken. Der Wärmeverlust wird durch mehrfachverglaste Fens-

ter und Glastüren verringert. Bei der Energie- und Wärmege-

winnung gibt es viele umweltschonende Möglichkeiten. Die 

Bandbreite geht von kleinen Windkraftanlagen, über Solar-

technik bis hin zu alternativen Energieträgern wie nachhal-

tig angebautes Holz oder Holzpellets.

HIER EIN KLEINER ÜBERBLICK:

Lacke

Kunststoffe  
auf Erdölbasis

Dämmwolle

Sand & Kies

Baustoffe  
(Lehm, Natursteine)

Dämmstoffe  
(Seegras, Zellulose)

Holzfenster

Farben & Klebestoffe 
auf Pflanzenbasis

ÖKOLOGISCHER ASPEKT
Der verantwortungsbewusste Umgang mit natürlichen Ressourcen ist im Lichte der Nachhaltigkeit von elemen-

tarer Bedeutung. Beim nachhaltigen Bauen verfolgt man das Ziel, den Einfluss auf die Umwelt so gering wie mög-

lich zu halten. Außerdem sind Bauteile, Materialien und Energieträger darauf ausgerichtet, dass möglichst wenig 

Energie und Ressourcen verbraucht werden. Dies kann in verschiedenen Bereichen umgesetzt werden:

Die grüne 
Revolution

GRÜNDÄCHER UND LIVING WALLS
Ein nicht mehr ganz so junger Trend ist nach wie vor die 

Begrünung von Dächern. Am leichtesten ist die Bepflan-

zung von flachen Dachkonstruktionen mit einer stabilen 

Struktur. Aber auch andere Konstruktionen können mitt-

lerweile von den Profis durch eine gut geplante Ge-

wichtsverteilung begrünt werden. Man unterscheidet auf 

den Dächern zwei Arten von Begrünung: Die intensive 

Begrünung findet man für gewöhnlich nur auf Flachdä-

chern. Denn hier sind die aufgetragenen Schichten tiefer. 

Es werden hier unterschiedliche Pflanzenarten, Sträu-

cher und Bäume gepflanzt, deren Pflege „intensiver“ ist. 

Die extensive Begrünung findet man auf großen Dach-

flächen, wie z. B. Fabrikhallen, Garagen und schrägen 

Dächern. Das Substrat hat hier eine geringe Tiefe und 

bietet Platz für Kräuter, Moose und Gräser, die leicht zu 

pflegen sind. Die Begrünung von Wänden, auch als verti-

kale Gärten oder Living Walls bekannt, findet sowohl im 

Außen- als auch im Innenbereich statt. Damit die Symbi-

ose von Natur und Wohnraum gelingt, müssen viele Fak-

toren berücksichtigt werden. Standort, Pflanzenarten, 

Gefäße und Bewässerungssysteme müssen perfekt auf-

einander abgestimmt werden. Wände können auf unter-

schiedliche Art und Weise begrünt werden, sei es durch 

klassische Kletterpflanzen oder als eine Mooswand. 

DIE VORTEILE LIEGEN AUF DER HAND:
Die Luftqualität wird spürbar und sogar messbar ver-

bessert. Überschusswasser von Regenfällen wird ge-

speichert und langsam nach und nach wieder abgege-

ben – dies entlastet Abwassersysteme. Bei starker 

Sonnenlichteinstrahlung heizt sich die Oberfläche  

eines Gebäudes durch die grüne Schicht nicht so stark 

auf. Sogar die Geräuschbelastung nimmt ab, denn die 

Plfanzenschicht fungiert auch als Schallschutz. Nicht 

zuletzt aber bietet die Grünfläche für uns Menschen 

einen hohen Erholungswert und gibt vielen Lebe- 

wesen wie Vögeln und Insekten ein ganzes Stück  

Lebensraum wieder zurück. Die Begrünung von Dächern 

und Wänden verlangt eine minutiöse Planung und 

Konzipierung, denn es muss sichergestellt werden, 

dass die Bausubstanz nicht darunter leidet. Höhere  

Investitionskosten und die laufenden Kosten, die für 

die Pflege anfallen, müssen also dagegen abgewogen 

werden. Allerdings wird man in vielen Städten und  

Gemeinden bei einem solchen Vorhaben auch gerne 

mal finanziell unterstützt. So können beispielsweise 

die Gebühren für Abwasser reduziert werden, oder  

es werden Produktionskosten pro Quadratmeter  

subventioniert.

DEBORA ŠATOVIĆ
Kanzleimanagerin | Dipl. Slavistin mit wirt-

schaftswissenschaftlicher Qualifikation
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Um ein Möbel auch langfristig genießen 

zu können, ist es wichtig, ein Design zu 

wählen, das zeitlos, individuell aber den-

noch mit der Funktion des Möbels über-

einstimmt. Werden diese Faktoren gebüh-

rend berücksichtigt, kann man ein Möbel 

schaffen, das durch hochwertiges Material, 

einer durchdachten Konstruktion und einem 

optisch ansprechenden Design den alltäg- 

lichen Anforderungen dauerhaft standhält.

Ich beziehe nicht nur auftragsbezogen Holz  

vom Händler, sondern kann auch alternativ 

selbst getrocknetes Holz aus meinem eigenen 

Bestand anbieten. Hierbei handelt es sich um  

heimisches Holz, das ich aus notwendigen Baum-

fällarbeiten meist von Privatleuten beziehe und  

anschließend mehrere Jahre auf natürliche Weise 

an der frischen Luft trocknen lasse.

Diese Methode benötigt somit lediglich eine große  

Lagerfläche, viel Zeit und keine zusätzliche Energie. In 

der heutigen Zeit ist die Freilufttrocknung leider sehr  

selten geworden, da in der Industrie das Holz schnellst-

möglich mit einem sehr hohen Energieaufwand getrock-

net werden muss. Auf Wunsch können meine Kunden somit 

auch Holz aus nachvollziehbarer lokaler Holzwirtschaft  

beziehen und wissen, wo ihr Möbel „herkommt“.

Mein Name ist Lukas Herb, ich bin gelernter Grafik-

Designer und Schreiner und habe erfolgreich 

ein duales Studium zum Holztechnikingenieur 

absolviert. Ich habe nach dem Studium ent-

schieden, mich als Schreiner selbstständig 

zu machen und mich auf den Massivholz- 

möbelbau zu fokussieren. 

HERB – DER SCHREINER

Sedanstraße 8

69168 Wiesloch

Tel.: 0176 43 25 25 52

lukas@herb-schreiner.de

www.herb-schreiner.de

Nachhaltigkeit 
beim Möbelbau
Nachhaltigkeit ist ein Handlungskonzept, Nachhaltigkeit ist meine Unter-

nehmensphilosophie. Nicht nur die Leidenschaft zu Holz hat mich zur 

Selbstständigkeit geführt, sondern auch die Möglichkeit, bewusst Ressour-

cen einzusetzen und so nachhaltig und so umweltbewusst wie möglich 

die Möbel herstellen zu können. Meinen Kunden biete ich qualitativ 

hochwertige Massivholzmöbel an, die mehr als ein Leben lang halten. 

Ich persönlich möchte eine Alternative zur heutigen Wegwerfgesell-

schaft anbieten. Diese ist geprägt von kurzfristigen Design-Trends, 

der die Möbel nach absehbarer Zeit zum Opfer fallen, da sie nicht 

mehr dem aktuellen Einrichtungsstil entsprechen.

Nachhaltig bedeutet, nicht nur bei der neuen Anschaffung auf Lang-

lebigkeit und Ressourcenschonung Wert zu legen, sondern auch 

Vorhandenes so lange wie möglich zu nutzen.

Möbelrestauration, vor allem bei Antikmöbeln, gewinnt immer 

mehr an Beliebtheit. Neben meinem Studium habe ich begonnen, 

antike Möbel in schlechtem Zustand zu kaufen und wieder her-

zurichten. Genauer mit diesem Thema befasst, ist das Herrich-

ten alter Möbel eine Wissenschaft für sich. Oftmals sind alte 

Möbel von Holzwürmern befallen, ein Problem, das manchmal 

dazu führt, dass das entsprechende Möbel entsorgt wird. Da 

ich eine eigene Trockenkammer besitze, kann diesem  

Problem ohne Chemikalien Abhilfe geschafft werden. Das 

Möbel bleibt erhalten und kann bei Bedarf ausgebessert 

werden, bevor es wieder seine alte Funktion einnimmt.

Eine weitere Möglichkeit, Holz nachhaltig zu verwenden, 

ist die Wiederverwertung von Altholz. Dies ist beispiels-

weise anhand alter Holzbalken aus Abrisshäusern mög-

lich. Die Balken werden hierbei restauriert und können 

weiter zu rustikalen Vollholzmöbeln verarbeitet wer-

den, anstatt als Brennholz zu enden.

Nachhaltigkeit im Schreinerhandwerk hat viele  

Aspekte. Durch die oben genannten Möglichkei-

ten biete ich meinen Kunden eine Alternative 

zur heutigen Wegwerfgesellschaft. 

Es sicher nicht immer möglich, Kun-

denwünsche zu hundert Prozent nach-

haltig zu gestalten. Jedoch ist es mein 

Ziel, diesem Ideal in allen Fällen so nahe 

wie möglich zu kommen und den Kunden 

die Nachhaltigkeit durch attraktive und 

funktionale Möbel erlebbar zu machen. 

LUKAS HERB
Schreinerei Herb

WISSENWIRTSCHAFT
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Mit der Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) 

schreibt der Gesetzgeber eine Erfolgsgeschichte fort. Es ermöglicht 

den Bau von Eigentumswohnungen und deren Erwerb durch die  

Masse der Bevölkerung. Zudem trägt es zum Aufbau der privaten  

Altersvorsorge bei.

Außerdem ist das WEG beim Aus- und Umbau älterer Wohnanla-

gen gefordert. Speziell in den Bereichen altersgerechter Umbau, 

energetische Sanierung oder Förderung der Elektromobilität, 

und damit bei der Erreichung von Klimazielen, sind vor dem 

Hintergrund, dass es bisher häufig der Zustimmung aller oder 

eines hohen Anteils der Wohnungseigentümer bedarf,  

Antworten auf neue Herausforderungen zu finden.

Der Gesetzgeber hatte sich zum Ziel gesetzt, klare Zustän-

digkeiten, einfachere Verwaltung, Aufhebung von Mo-

dernisierungsstaus, Vermeidung von Streitigkeiten und 

Kostensenkungen zu erreichen. Dazu hat er die recht- 

liche Struktur des Wohnungseigentums den Regelun-

gen einer Kapitalgesellschaft angeglichen.

Die Rechte sind immer von der WEG geltend zu 

machen, die Pflichten entsprechend zu erfüllen. 

Die WEG wird durch einen Verwalter vertreten, in 

einem Rechtsstreit ist sie Klägerin oder Beklagte.

Das reformierte Wohnungseigentumsgesetz ist 

am 01. Dezember 2020 in Kraft getreten, was hat 

sich geändert und über was sollte sich jeder Eigen-

tümer informieren?

Die Aufteilung  
des Kaufpreises 

Änderungen des 
Wohnungseigentumsrechts

Ist in einem Immobilienkaufvertrag nicht geregelt, wie sich 

der Kaufpreis auf Grundstück und Gebäude verteilt, haben 

Finanzämter bisher gerne die „Arbeitshilfe zur Aufteilung 

eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück 

(Kaufpreisaufteilung)“ des Bundesfinanzministeriums ver-

wendet. Für den Eigentümer ist diese Aufteilung insofern 

wichtig, da je größer der Anteil des Gebäudes ist, desto höher 

ist seine Steuerersparnis durch Gebäudeabschreibung. 

Da sich der Grund und Boden nicht abnutzt, gibt es hier 

auch keine Abschreibung. Die behördliche Aufteilung 

führte bisher regelmäßig dazu, dass der Anteil des Gebäudes 

zu niedrig angesetzt wurde. Mit Urteil vom 21.07.2020  

(IX R 26/19) entschied der Bundesgerichtshof, dass bei der 

Ermittlung des Gebäudewertes das Gutachten eines 

öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen der 

„Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung“ vorzuziehen ist. 

Diese Vorgehensweise empfehlen auch wir, da die Kosten 

für ein Gutachten über eine höhere Abschreibung meist 

eingeholt werden. Das Gutachten ermöglicht letztlich die 

Aufteilung des Kaufpreises in Gebäude- und Grund-

stücksanteil im notariellen Vertrag.

NEWSWIRTSCHAFT

BEGRIFFE
Wohnungseigentümer = Gesellschafter

Wohnungseigentümergemeinschaft =  
Beschlussorgan = Willensbildungsorgan

Verwalter = Geschäftsführer = Vertretungsorgan

Beirat und/oder Aufsichtsrat = Kontrollorgan

HANS SCHMUTZER
Steuerberater | Geschäftsführer
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1. Achten Sie beim Kauf auf bereits getroffene Beschlüsse 

der WEG und Verträge mit Versorgungsunternehmen, 

Versicherungen und Dienstleistern (Wartungsverträge). Das 

muss vor Abschluss eines Kaufvertrages vorgelegt werden, 

auch die Versicherung, dass keine weiteren Beschlüsse und 

Verträge vorhanden sind, darf im notariellen Kaufvertrag 

nicht fehlen.

2. Für auf dem Grundstück liegende Stellplätze und 

Terrassen kann jetzt Sondereigentum begründet 

werden. Durch eine klare Zuordnung werden Streitigkeiten 

über Instandhaltungskosten vermieden.

3. Jeder Wohnungseigentümer kann die Bestellung 

eines zertifizierten Verwalters mit entsprechen-

dem Sachkundenachweis verlangen. Der zertifizierte 

Verwalter hat durch eine Prüfung bei der Industrie- und 

Handelskammer seine Kenntnisse nachzuweisen. Der 

rechtliche Anspruch der Wohnungseigentümer besteht 

ab dem 01. 12. 2022. Wer bereits als Verwalter bestellt 

war, gilt bis zum 30. 05. 2024 als zertifizierter Verwal-

ter. Für kleine Wohnungseigentümergemeinschaften 

mit bis zu acht Einheiten gibt es Ausnahmen.

4. Der Verwalter kann künftig in eigener Verant-

wortung ohne Beschlussfassung über Maß-

nahmen entscheiden, die von untergeordneter Be-

deutung sind und nicht zu erheblichen 

Verpflichtungen der WEG führen. Das vereinfacht 

den laufenden Geschäftsbetrieb, die WEG ist aller-

dings gut beraten, durch Beschluss zu regeln, wel-

che Maßnahmen bis zu welchem Betrag der Ver-

walter ohne Beschluss durchführen darf.

5. Kraft Gesetzes hat der Verwalter Vertre-

tungsmacht nach außen für die WEG, mit 

Ausnahme von Darlehens- oder Grundstücks-

kaufverträgen. Im Innenverhältnis können Be-

schränkungen vereinbart werden.

6. Die WEG kann den Verwalter jederzeit 

ohne Begründung abberufen. Die 

Restlaufzeit der ursprünglichen Bestellung 

oder des vorliegenden Verwaltervertrages 

ist unbeachtlich. Der Verwaltervertrag en-

det sechs Monate nach der Abberufung, die 

finanzielle Absicherung des Verwalters 

wird sich aller Voraussicht nach verringern. 

Das wird vermutlich zu höheren Kosten des 

Verwalters führen.

7. Die Eigentümerversammlung ist bei 

ordnungsgemäßer Einberufung, unab-

hängig von der Zahl der anwesenden Woh-

nungseigentümer, beschlussfähig. Das Prinzip 

der Präsenzversammlung bleibt, eine aus-

schließlich digitale Versammlung ist nicht zuläs-

sig. Umlaufbeschlüsse werden online möglich, 

bei konkreten Beschlussgegenständen kann die 

WEG eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren 

mit Stimmenmehrheit zulassen. Damit wird es 

möglich, eine „Zweitversammlung“ zu vermeiden.

8. Die Wohnungseigentümer können künftig 

mit einfacher Stimmenmehrheit über ein-

zelne Kosten entscheiden, das bedeutet keine Sperr-

wirkung durch einzuhaltende Zustimmungsquoten.

9. Jeder einzelne Wohnungseigentümer hat ge-

genüber der WEG das Recht auf Einsicht in 

alle Verwaltungsunterlagen.

10.  Der Verwalter muss auch weiterhin eine Be-

schlusssammlung führen. Ziel ist es, einem 

späteren Erwerber den Überblick über die gefassten Be-

schlüsse zu ermöglichen. Ein Erwerber ist gut beraten, 

diese Beschlusssammlung vorneweg einzusehen, um 

keine bösen Überraschungen zu erleben.

11. Alle bereits gefassten und in Zukunft zu fas-

senden vereinbarungsändernden Beschlüsse 

sind binnen 24 Monaten im Grundbuch einzutragen. Das 

führt zu Mehrarbeit des Verwalters und löst Eintragungs-

kosten aus.

12. Die Zahl der Beiräte (bisher nicht mehr als drei) 

kann durch Beschluss festgelegt werden. Die 

Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

Die Beiräte sollen den Verwalter überwachen, es bietet sich 

an, durch Beschluss der WEG die Kontrollpflichten des Beirats 

gegenüber dem Verwalter festzulegen, damit die Verwaltung 

in ihrer Arbeit nicht behindert oder gar blockiert wird. Es sollte 

auf Kosten der WEG für jeden Beirat eine D & O–Versicherung 

abgeschlossen werden.

13. Bauliche Änderungen am Gemeinschaftseigentum 

können mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. 

Es kommt nicht auf die Zustimmung aller von einer Maßnahme 

betroffenen Eigentümer an. Prinzipiell haben die Eigentümer die 

Kosten zu tragen, die der Maßnahme zugestimmt haben, hier 

gelten allerdings weitere Regelungen, die es zu beachten gibt.

14. Jeder Wohnungseigentümer hat gegenüber der 

WEG einen Anspruch auf Erlaubniserteilung für:

• Installation einer Lademöglichkeit für ein Elektroauto

• Barrierefreien Aus- und Umbau

• Maßnahmen zur Einbruchsicherheit

• Schnellen Zugang zum Internet, sofern er hierfür die 

Kosten selbst trägt.

Das wird in der Praxis zu vielen organisatorischen, tech-

nischen und rechtlichen Fragen führen. Zum Beispiel 

kann die Anbringung einer Wallbox mangels Leistungs-

fähigkeit der vorhandenen Elektroinstallation zur Neu-

installation oder Aufrüstung der gesamten Anlage 

führen.

15. Gemeinsam mit der Jahresabrechnung 

hat der Verwalter eine Vermögensüber-

sicht mit folgendem Inhalt aufzustellen:

• Eine Aufstellung des wesentlichen Gemein-

schaftsvermögens

• Eine Aufstellung über den Stand der Erhaltungs-

rücklagen

• Eine Übersicht offenstehender Wohngelder

16. Eine Klage ist gegen die WEG, 

vertreten durch den Verwalter, 

nicht mehr gegen einzelne Wohnungseigentü-

mer zu richten. Es bedarf keiner Eigentümerlis-

te mehr, eine Mehrvertretungsgebühr für die 

Anwälte entfällt.

17. Der Mieter einer Eigentumswohnung 

oder eines Teileigentums hat Baumaß-

nahmen zu dulden. Bei der Vermietung ist im Miet-

vertrag bei der Bezeichnung des Mietobjekts aus-

drücklich anzugeben, dass es sich um eine 

Eigentumswohnung handelt. Bei den Betriebskos-

ten ist zu vermerken, dass der Verteilungsschlüssel 

der WEG gilt. Dem Mietvertrag ist eine Kopie der 

letzten Jahresabrechnung beizufügen, damit der 

Mieter den Verteilungsschlüssel, welcher in Bezug auf 

die umlagefähigen Betriebskosten gilt, erkennen kann.

NEWSWIRTSCHAFT

FAZIT 
In der Praxis wird sich zeigen, wo eventuell 

Probleme auftauchen werden, bzw. wie die 

Gerichte das reformierte WEG auslegen. Wir 

empfehlen daher unbedingt eine anwaltliche 

Rechtsberatung, um möglichen Problemen 

soweit wie möglich aus dem Weg zu gehen.
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DATEV Upload Mobil:

Wenn Sie sich für den Zugang über Ihr Smartphone 

(SmartLogIn) entschieden haben, ist es möglich, über 

die App „DATEV Upload Mobil“ Belege abzufotogra-

fieren, zu bearbeiten und direkt in DUO hochzuladen. 

Dies ist besonders hilfreich bei kleinen Rechnung wie 

Tank- und Bewirtungsbelegen, sowie auf Auswärts- 

oder sogar Auslandsreisen.

Upload Belege über E-Mail:

Viele Ihrer Belege kommen heute schon als PDF- 

Anhang über E-Mails bei Ihnen an. Diese lassen sich 

per einfacher Weiterleitung an spezifische Adressen 

direkt in Unternehmen Online hochladen. Ein Zwischen-

speichern und runterladen der Dateien ist damit 

grundsätzlich nicht mehr notwendig. Auch können 

durch Weiterleitungen ein Upload Ihres Rechnungs-

ein- sowie gegebenenfalls Ihres Rechnungsausgangs 

komplett automatisiert werden.

Belegsuche:

Statt in Ordnern oder gespeicherten PDF Dateien, 

können Sie in DUO in den kompletten hochgeladenen 

Dateien nach einzelnen Belegen suchen. Dabei werden 

sämtliche Informationen aus Ihrer Bearbeitung und 

Zuordnung des Belegs, als auch der Buchungsinfor-

mationen im Rahmen Ihrer Buchhaltung hinterlegt.

Kassenführung:

Statt einem händisch geschriebenen Kassenbuch, lässt 

sich in DUO auch eine komplett digitale Kasse abbilden. 

Alle Kassenbelege werden hier direkt mit Umsätzen  

verknüpft und gespeichert. Eine Kassenminusprüfung 

unterstützt Sie bei der Vermeidung von Fehlern.

Digitale Auswertungen:

Alle Auswertungen von bereits bearbeiteten Monaten 

und Wirtschaftsjahren stehen Ihnen hier jederzeit zur 

Verfügung. Durch den mobilen SmartLogIn Zugang 

lassen sich diese überall ab- und aufrufen. 

Auftragswesen:

Als zusätzliches buchbares Modul lässt sich auch Ihre 

Rechnungsstellung in DUO abbilden. Vom Angebot über 

Lieferschein und Rechnung bis hin zur Mahnung können 

hier sämtliche Prozesse abgebildet werden und direkt 

an uns und die Zahlungsüberwachung weiterleiten.

ONLINE BERATUNG UND BESPRECHUNGEN
In Zeiten von Social Distancing haben sich Online Be-

sprechungen über Zoom und Teams etabliert. Auch 

wir bieten Ihnen weiterhin jederzeit die Möglichkeit, 

alle Beratungstermine, Besprechungen Ihrer Auswer-

tungen oder der Unterstützung beim Arbeiten mit 

DUO auch flexibel online wahrzunehmen. Sprechen 

Sie uns einfach darauf an und wir schicken Ihnen eine 

Einladung zu einem gesicherten und persönlichen 

Besprechungsmeeting zu. 

WANDEL DER BETRIEBSPRÜFUNGEN –  
VERFAHRENSDOKUMENTATION
Auch die Betriebsprüfung des Finanzamtes passt sich 

an die Entwicklungen der Digitalisierung an. So wird 

bereits in einigen Bundesländern bei Betriebsprüfun-

gen eine aktuelle Version der Verfahrensdokumenta-

tion angefordert.

Dabei handelt es sich um eine schriftliche Zusammen-

fassung aller betrieblichen Prozesse, in denen rele-

vante Daten der Buchhaltung entstehen, verarbeitet 

und gespeichert werden. Die Unternehmen bilden 

ihre Prozesse zunehmend digital ab. Da diese leichter 

manipulierbar scheinen, wurde die Verfahrens- 

dokumentation in die Grundsätze ordnungsgemäßer 

Buchführung mit aufgenommen.

Neben dieser zuerst einmal lästigen Pflicht, kann dies 

aber auch für Ihr Unternehmen eine Chance darstellen. 

Durch die Auseinandersetzung mit den Prozessen  

innerhalb Ihres Unternehmens und deren Visualisie-

rung, können auch viele Verbesserungspotentiale  

erkannt und umgesetzt werden. 

Sollte für Sie eine oder mehrere dieser Möglichkeiten 

interessant sein, wenden Sie sich gerne jederzeit an 

uns. Zusammen finden wir die optimale Lösung für 

Ihr Unternehmen!

Nicht erst seit Corona haben wir erkannt, dass die Digitalisierung auch im Bereich 

der Steuerberatung eines der zentralen Themen in den nächsten Jahren dar- 

stellen wird. Bereits seit Jahren erhalten wir von der DATEV eG die Aus- 

zeichnung „Digitale Kanzlei“ – uns ist es wichtig, sowohl unsere Prozesse als 

auch die Kommunikation an die neuesten Möglichkeiten der Digitalisierung  

anzupassen, damit wir Sie in sämtlichen betriebswirtschaftlichen Prozessen 

optimal beraten und unterstützen können.

DIGITALE BUCHFÜHRUNG – DATEV UNTERNEHMEN ONLINE (DUO)
Viele von Ihnen nutzen die Plattform DATEV Unternehmen Online be-

reits zum Austausch und zur Bereitstellung Ihrer Belege an unsere 

Kanzlei. Doch neben der Möglichkeit des reinen Datenaustauschs 

und der Digitalisierung und Speicherung Ihrer Belege, gibt es noch 

viele weitere Funktionen und Möglichkeiten in DATEV Unterneh-

men Online, welche Sie für Ihr Unternehmen in Anspruch nehmen 

können:

Bank online und Überwachung Zahlungseingänge: 

Über das digitale Bereitstellen Ihrer Kontobewegungen/-auszüge, 

werden diese nicht nur unserer Kanzlei direkt zur Verfügung  

gestellt, sondern auch automatisch in Ihrer DUO Oberfläche 

eingespielt. In DATEV Unternehmen Online hochgeladene 

Belege können von Ihnen verknüpft werden. Unterstützt 

werden Sie hierbei durch eine automatisierte Belegsuche, 

welche bei sicherer Erkennung hochgeladene Belege  

direkt den Kontoumsätzen zuordnet. Dadurch können Sie 

sich die Überwachung des Zahlungseingangs vereinfa-

chen und die Vollständigkeit Ihrer Buchhaltung jederzeit 

überprüfen. Zusätzlich ist es möglich, bei jedem Konto-

umsatz eine Notiz zu hinterlegen für interne Zwecke 

oder zur Kommunikation mit Ihrem Sachbearbeiter.

Entwicklungen zur 
digitalen Zusammenarbeit

Zahlungsverkehr:

Es ist möglich, Ihren kompletten Zahlungs-

verkehr über DATEV Unternehmen Online 

abzubilden. Auch hierbei werden Sie durch 

die automatische Belegerkennung unter-

stützt und alle sicher erkannten Rechnungs-

daten hinterlegt. Sie können wiederkehrende 

Vertragspartner und die zugehörigen Zah-

lungskonditionen erstellen. Bei Bearbeitung 

des Belegs kann die Zahlung mit entspre-

chenden Abzügen zum Fälligkeitszeitpunkt 

hinterlegt und ausgeführt werden. Der Beleg 

wird dann direkt mit dem Kontoumsatz der 

Zahlung verbunden.

TIM LUDWIG
IT-Projektmanagement | Steuerfachangestellter 

Zertifizierte Fachkraft für die Digitalisierung  
der Kanzlei (IFU/ISM)

KANZLEI
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4 Bereiche  
für die Digitalisierung

Nun gehen wir noch einen Schritt weiter und stellen uns die Frage, 

ob Sie uns nicht auch bereits unterjährig Belege und Unterlagen zu 

Ihrer privaten Einkommensteuererklärung zur Verfügung stellen 

möchten. Das ist weder technisch noch organisatorisch eine  

Herausforderung! 

Mithilfe der Cloud-Anwendung DATEVmeineSteuern können 

Sie uns steuerrelevante Belege zur Verfügung stellen und 

müssen diese nicht mehr lästig sammeln, sondern diese  

direkt in Ihrer eigenen Struktur ablegen. Ein Smartphone 

genügt bereits – mittels einfacher App haben Sie sicheren 

Zugriff auf Ihre Belege und fotografieren in zwei einfachen 

Schritten Belege für den Upload in die Cloud. Zu jedem 

Beleg haben Sie die Möglichkeit, uns einen Hinweis zu 

hinterlassen, sofern nötig oder gewünscht. Selbstver-

ständlich können Sie die Cloud-Anwendung auch über 

einen Computer bedienen, wobei Sie sich stets über 

das Smartphone legitimieren müssen. Letzteres ist 

für die Sicherheit der Belege notwendig.

Und wenn Sie möchten, lassen Sie uns über Ihren 

Upload informieren und wir schauen uns die Bele-

ge an. Das Ganze geht in Sekundenschnelle, denn 

Ihre hochgeladenen Belege stehen uns unmit-

telbar darauf zur Einsicht zur Verfügung.

Dieser Weg der Übermittlung eignet sich wirk-

lich für alle Belege – vom Portobeleg über 

die Bescheinigung einer Krankenkasse bis 

hin zum Notarvertrag.

Und wenn das Finanzamt dann doch mal einen 

Beleg anfragt oder wir uns in Folgejahren zur 

Beurteilung eines Sachverhalts einen alten Beleg 

ansehen möchten, genügt ein Blick in die Cloud 

und wir werden fündig.

Die Nutzung von DATEVmeineSteuern ist im Übri-

gen nicht nur für den Unternehmer sinnvoll, dessen 

Buchhaltung und Jahresabschluss ohnehin in unse-

ren Händen liegt, sondern unbedingt auch für das 

Mandat, welches wir ausschließlich hinsichtlich der  

Einkommensteuer betreuen.

ZUSAMMENGEFASST IHRE VORTEILE:
•  ZEITERSPARNIS - unabhängig von Kanzleiöffnungs-
zeiten

• FLEXIBILITÄT – jederzeit Zugriff auf Ihre Belege
•  TRANSPARENZ – Sie und wir greifen auf denselben 

Datenbestand zurück
•  SICHERHEIT – Austausch über die zertifizierte  

DATEV-Cloud, geschützt vor fremdem Zugriff

DATEV MEINESTEUERN01

4 EINFACHE SCHRITTE: 
VOM ORIGINALBELEG ZUM KANZLEIDOKUMENT

Es war noch nie so einfach, die Belege für die Steuererklärung an uns zu übermitteln.  

In nur vier Schritten sind Ihre Daten in unserer Kanzlei: digital, einfach und effizient.

Nachdem der Beleg abgelegt ist, 

 können wir diesen einbinden.

01 02 03 04

Beleg
Den Originalbe-
leg bereitlegen.

Foto
Fotografieren Sie 
den Beleg ab.

Upload
Laden Sie das Foto  

hoch. Über die On-
line-Anwendung  

DATEVmeine Steuern 
oder über die APP 

DATEV Upload mobil.

Kategorie
Ordnen Sie den 

Beleg einer  
Kategorie zu.

MANDANT

KLINGER & KOLLEGEN

ROBERT BUFFLER
Steuerberater | Geschäftsführer

DIGITALISIERUNGKANZLEI
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FASTDOCS

DIGITALISIERUNGKANZLEI

Für Sie als Unternehmer ist die Neueinstellung eines Mitarbeiters bisher mit reichlich Bürokratie verbunden. 

Gerade vor dem Hintergrund einer rechtssicheren Lohn- und Gehaltsabrechnung ist eine vollständige und 

richtige Datenerfassung essenziell! Wir machen es Ihnen ein großes Stück einfacher – mit Fastdocs! 

Wir stellen Ihnen über den Zugangslink https://klinger-kollegen.fastdocs.de ein Portal zur Verfügung, 

in welchem Sie gemeinsam mit Ihrem neuen Mitarbeiter die notwendigen Stammdaten erfassen kön-

nen, egal ob es um einen Minijob, eine reguläre Anstellung oder um die Sofortmeldung geht. 

Durch eine zielgerichtete Abfrage und intelligente Erfassungsfelder kommen Sie und Ihr neuer Mitar-

beiter mühelos zu einem vollständigen Datensatz und ersetzen dadurch das lästige Ausfüllen des 

mehrseitigen Personalfragebogens. Notwendige Dokumente wie der etwaig gewählte Antrag auf 

Befreiung von der Rentenversicherungspflicht werden im Laufe der Bearbeitung automatisch er-

stellt und unterschriftsreif zur Verfügung gestellt.

Fastdocs kann aber noch mehr. Mit Fastdocs können Sie als unser Neumandant sämtliche von 

uns benötigten Stammdaten ganz bequem auf digitalem Weg zur Verfügung stellen. So können 

wir uns noch schneller an die Arbeit machen und müssen nicht erst noch Ihre Zeit stehlen, um 

Unterlagen und Belege auszutauschen. Das gilt unabhängig davon, ob Sie Privatperson oder 

Einzelunternehmer, GmbH oder GbR sind.

02

DIGITALE PERSONALAKTE
03

Wenn Sie Ihre Buchhaltungsbelege über DATEV Unter-

nehmenOnline uns zur Verfügung stellen, ist der nächs-

te konsequente Schritt jener, auch den Belegaustausch 

rund um die Lohnbuchhaltung vollständig auf digitale 

Beine zu stellen. Denn auch den neuen Arbeits- 

vertrag, den Stundennachweis oder die AU-Beschei-

nigung reichen Sie uns volldigital über DATEV  

UnternehmenOnline ein und wir verarbeiten und 

speichern die Belege digital und jederzeit für Sie 

und uns abrufbar in der DATEV-Cloud.

Das spart wertvolle Ressourcen und vor allem 

Zeit! Und selbstverständlich profitieren Sie 

auch hier von der garantierten Sicherheit der 

DATEV – denn die hochsensiblen Personal-

daten finden bei uns und der DATEV ein 

neues, sicheres Zuhause.

ARBEITNEHMERONLINE
04

Mit ArbeitnehmerOnline stellen Sie Ihren Mit-

arbeitern wichtige Lohn- und Gehaltsdoku-

mente wie die monatliche Gehaltsabrechnung 

einfach und sicher online zur Verfügung. Ihre 

Mitarbeiter können sich ihre Dokumente ganz 

unkompliziert selbst runterladen – und das bei 

maximaler Sicherheit, Transparenz und Flexibilität: 

Papierverschwendung und Druckkosten gehören  

so der Vergangenheit an, ebenso wie der Papierver-

sand und die Dokumente stehen Ihrem Mitarbeiter 

zehn Jahre lang im Portal zur Verfügung. Für maxi-

male Sicherheit sorgen neben dem DATEV-Rechen-

zentrum zwei alternative Zugangsverfahren: die 

smsTAN oder der neue Personalausweis.

IHRE VORTEILE BEI DER ANWENDUNG VON FASTDOCS:
• EINFACHKEIT – Abfrage in einfacher Sprache ohne Fachchinesisch
• ZIELGERICHTET - es werden nur notwendige Informationen abgefragt
• VOLLSTÄNDIGKEIT – alle notwendigen Daten werden abgefragt
• RICHTIGKEIT - Ihre Eintragungen werden z. B. bei der IBAN auf Richtigkeit geprüft
• DATENSCHUTZKONFORME SPEICHERUNG – automatische Löschung der erfassten  

Daten nach 14 Tagen
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PERSÖNLICH. Auf die Beschränkung des persönlichen 

Kontakts haben wir mit virtuellen Treffen reagiert, haben 

einen großen Teil unserer alltäglichen Arbeit ins Homeof-

fice verlagert und konnten somit sicherstellen, dass die 

Betriebe unserer Mandanten und unser eigener Betrieb 

aufrecht gehalten werden. Das hat uns gezeigt, wie 

viel wertvolles Potenzial in der Digitalisierung steckt 

und ermutigt uns, diese auf viele anderen Ebenen 

ebenfalls auszubauen. So bekommt das Persön- 

liche in unserer Beratung lediglich eine weitere Fa-

cette und muss nicht unter äußeren Bedingungen 

leiden. Um auf allen Seiten einen unternehmeri-

schen Mehrwert zu schaffen und damit einen 

entscheidenden Beitrag am Wachstum  

unserer Mandanten zu leisten, wollen wir  

verstärkt an einer Vernetzung unserer 

Mandanten arbeiten.

PRAXISORIENTIERT. Durch den Ausbau 

der Digitalisierung und die Verteilung 

der Kapazität auf mehrere Geschäfts-

führer ist es uns gelungen, auf die  

erschwerenden Erfordernisse, die in 

den letzten Monaten auf alle Unter-

nehmen zukamen, erfolgreich zu 

reagieren. Zu den größten Herausforde-

rungen im vergangenen Zeitraum gehör-

ten beispielsweise die Weitergabe von 

passgenauen Informationen, Hilfestellung 

bei Beantragung von Staatshilfen oder die 

kurzfristige Anpassung der Buchhaltungen an 

die gesetzlichen Vorschriften. Das sind wichti-

ge Rädchen im unternehmerischen Betrieb, die 

wir im Rahmen unserer praxisorientierten Bera-

tung und Betreuung nicht aus den Augen verloren 

haben. Wir greifen auf einen reichen Erfahrungs-

schatz zurück und können so jederzeit einen ziel- 

gerichteten und flexiblen Lösungsansatz bieten. 

PROFESSIONELL. Um unsere Mandanten auch zu-

künftig optimal beraten zu können, ist es unabding-

bar, dass sowohl wir als Berufsträger, aber auch unse-

re Mitarbeiter, Fachkenntnisse in bestimmten Branchen 

und steuerlichen Bereichen vertiefen. Hiermit gewähr-

leisten wir, in einer permanent komplexer werdenden 

Steuerlandschaft, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen 

Entscheidungen für Sie, Ihre Familien und Ihr Unternehmen 

treffen zu können. Wissen spielt in unserer Geschäftsphilo-

sophie eine entscheidende Rolle. Deshalb werden wir mit-

telfristig ein Konzept entwickeln, um hausintern freie Zeit- 

räume für diese überaus wichtige Aufgabe zu schaffen. Die 

Weiterbildung ist ein stetiger Prozess, der nicht nur zeit- und 

kostenintensiv ist, sondern auch viel Leidenschaft erfordert. 

Denn all unsere Visionen stehen und fallen mit unseren Mitarbei-

tern. Dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, zeigt auch die 

Tatsache, dass sich die Zahl unserer Mitarbeiter in den letzten zehn 

Jahren verdoppelt hat. Den Spagat zwischen einem guten Arbeit-

geber nach innen und einen exklusiven Dienstleister nach außen –  

das meistern wir nur mit einem starken Team!

VISION UND MISSION
Wir begleiten unsere Mandanten nicht nur als steuerrechtlicher Partner, 

sondern sehen uns als Wegbegleiter im Dschungel der Wirtschaft. Unser 

Ziel ist es, den wirtschaftlichen Erfolg unserer Mandanten zu fördern und 

zu sichern, sowie die Sprache des Steuerrechts für unsere Mandanten 

verständlich zu gestalten.

Ein wesentlicher Bestandteil ist die kontinuierliche Weiterentwicklung 

digitaler Prozesse. Papier kostet Zeit, die wir viel lieber für die Beratung 

unserer Mandanten nutzen.

Um den fachlichen Ansprüchen in Zukunft noch besser gerecht zu werden 

und eine optimale Beratung zu gewährleisten, geht unsere Denkweise weg 

vom Generalist hin zum Spezialist. Dies gilt nicht nur für die Fachmitarbeiter, 

sondern auch für die Berufsträger.

Ein großes und wichtiges Anliegen ist uns die Vernetzung der Mandanten 

untereinander, um auf allen Seiten einen unternehmerischen Mehrwert zu 

generieren und damit einen entscheidenden Beitrag am Wachstum unserer 

Mandanten zu schaffen.

Klinger & Kollegen –  
das macht uns aus
Erweiterung Geschäftsleitung

Was auch immer die Zukunft 
noch bringen mag, wir fühlen 
uns stark verwurzelt in unserer 
Region, in unserer Unterneh-
mensgeschichte und in unse-
rem beruflichen und persön-
lichen Umfeld. 
Das gibt uns Kraft, nach vorne 
zu schauen, mit neuen Ideen, 
mit Hoffnung und mit Neu-
gierde auf die Chancen, die 
sich noch auftun werden. Wir 
sind stolz auf unser Team und 
bedanken uns für das entge-
gengebrachte Vertrauen.

Die Herausforderungen der letzten Monate sind auch an unserem Unternehmen nicht ohne Spuren vorbei- 

gegangen. Krisen, welcher Art auch immer, stellen uns oft vor fundamentale Fragen:

WO STEHEN WIR?
Klinger & Kollegen blickt auf eine lange und erfolgreiche Tra-

dition zurück. Unsere Unternehmenskultur wurde in der 

Vergangenheit durch unsere 3P PERSÖNLICH, PRAXIS-
ORIENTIERT, PROFESSIONELL geprägt. Diese Vision wird 

auch von der neuen Generation fortentwickelt werden.

KANZLEI INTERN

Robert Buffler, Oliver Jakob, Kai Bentele
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INTERNKANZLEI

1. Was hat dich dazu bewogen, in der Steuerbranche tä-

tig zu werden? Da mein Vater selbständig war und ich die 

Ausgangsrechnungen sowie die Buchhaltung für Ihn er-

ledigt habe, war es ein kleiner Schritt, diese Arbeiten von 

Grund auf zu erlernen. 

2. Habt ihr eine Tages- oder Wochenroutine für eure 

Zusammenarbeit? Wenn ja, wie sieht diese Routine 

aus? Unsere Studenten sollen in alle Arbeitsbereiche der 

Steuerkanzlei Einblick bekommen. Deshalb ist es uns 

wichtig, sowohl die Abläufe der Verwaltungsarbeiten 

(Sekretariat etc.) als auch die einzelnen Bereiche 

(Finanzbuchhaltung, Einkommensteuererklärung, Ein-

nahme-Überschuss-Rechnung und Jahresabschluss) 

kennen zu lernen. Ich bin vor allem für die Vermittlung 

der Einkommensteuersachverhalte da. Je nach Vor- 

kenntnissen der Studenten/Studentinnen reagieren wir 

flexibel. Entweder wir beginnen mit theoretischen 

Sachverhalten oder die Studenten versuchen, ihre 

erlernten Kenntnisse hier in die Praxis umzusetzen. Eine 

Tages- oder Wochenroutine ist durch die unter-

schiedlichen Anforderungen der Arbeiten nicht möglich, 

denn es ist eine zeitlich flexible Begleitung notwendig, 

damit kein Leerlauf bei der Erstellung der Erklärungen 

entstehen. 

3. Was lernst du vom jeweils anderen? Jeder Mitarbeiter, 

auch die Studenten, haben unterschiedliche Kenntnisse, 

steuerlich und in eigener Sichtweise auf die Sachverhalte. 

Somit versuchen wir, gemeinsam ein gleiches Ziel zu  

erreichen, oft auf verschiedenen Wegen.

4. Was schätzt du am gesamten Kanzlei-Team? Jeder 

Mitarbeiter kann sich auf den anderen ohne Ausnahme 

verlassen. Wir besprechen komplexe Sachverhalte gerne 

zusammen und lernen so, mit Herausforderungen umzu-

gehen und sie letztendlich auch zu lösen. 

5. Hat sich dein Arbeitsablauf in den letzten Jahren ver-

ändert (Stichwort: Digitalisierung), falls ja – wie kommst 

du damit zurecht? Durch die Digitalisierung hat sich der 

Arbeitsablauf grundsätzlich schon geändert. Doch diese 

Änderung geschah nicht von heute auf morgen. Wir ha-

ben uns intern auf dieses neue Aufgabengebiet vorberei-

tet und uns so an die Digitalisierung herangeführt. Heute 

ist für uns digitales Arbeiten selbstverständlich. Durch 

die Digitalisierung sind wir vermehrt von technischen  

Einrichtungen abhängig, wo es manchmal auch zu Prob-

lemen kommen kann, die von uns nicht gelöst werden 

können. Dann ist unser zuverlässiger IT-Berater gefragt.

6. Worauf bist du kanzlei-intern besonders stolz/was 

gefällt dir besonders gut? Die Kanzlei ist in den letzten 

Jahren gewachsen. Sowohl was die Mandanten betrifft, 

als auch die Mitarbeiter. Trotzdem herrscht hier ein auf-

fallend kollegiales Klima. Stolz bin ich auch, dass die 

Kanzlei in der Zeitschrift „Focus“ erwähnt wird.  

7. Was wünschst du dir euch für deine Zukunft und 

die Zukunft der Kanzlei? Die Zukunft wird zeigen, 

dass die Geschäftsführer auf einem guten Weg sind, 

die Kanzlei weiter auszubauen und den Bekanntheits-

grad zu steigern. 

1. Was hat dich dazu bewogen, in der Steuerbranche 

tätig zu werden? Durch eine Berufsberatung kam ich 

auf die Ausbildung zur Steuerfachangestellten, die ich 

auch erfolgreich abgeschlossen habe. Danach wollte 

ich unbedingt noch ein Studium dranhängen, um die 

Basics aus meiner Ausbildung nochmals zu festigen 

bzw. mich weiterzubilden.

2. Habt ihr eine Tages- oder Wochenroutine für eure 

Zusammenarbeit? Wenn ja, wie sieht diese Routine aus? 

Der Tag in einer Kanzlei gestaltet sich für mich flexibel, eine 

strikte Routine gibt es bei uns nicht. Als Studentin lerne ich 

alle Fachbereiche wie z. B. Buchhaltung, Einkommen-

steuerklärung, Einnahmen-Überschuss-Rechnung sowie 

Jahresabschluss kennen. Auch die ganz normalen 

Verwaltungstätigkeiten einer Kanzlei, wie z. B. der Post-

Ein- u. Ausgang, gehören mit dazu. In der Praxis setze 

ich die erlernte Theorie aus der Hochschule mit der 

Bearbeitung verschiedener Aufgabenbereiche um. 

Unterstützung erhält man hierbei vom jeweilig 

zuständigen Sachbearbeiter.

3. Was lernst du vom jeweils anderen? Jeder Mitarbeiter 

hat unterschiedliche Fachkenntnisse bzw. auch Spezial-

gebiete, in denen er sich sehr gut auskennt, so kann man 

von jedem etwas dazulernen.

4. Was schätzt du am gesamten Kanzlei-Team? Ich 

schätze das gute Kanzleiklima sowie die große Hilfs- 

bereitschaft unter uns. Gerade als Studentin habe ich 

hier sowohl bei fachlichen als auch bei internen Fragen 

immer einen Ansprechpartner. 

5. Hat sich dein Arbeitsablauf in den letzten Jahren 

verändert (Stichwort: Digitalisierung), falls ja – wie 

kommst du damit zurecht? Ja sicherlich, trotzdem ist 

die immer mehr voranschreitende Digitalisierung 

wichtig, da dadurch Arbeitsabläufe vereinfacht werden. 

Aufgrund meines jungen Alters bin ich ein Stück weit 

damit aufgewachsen, zusätzlich gibt es in der Kanzlei 

auch immer wieder externe Unterstützung in Form  

einer Online-Fortbildung dazu, deshalb komme ich 

gut damit zurecht. 

6. Worauf bist du kanzlei-intern besonders stolz/was 

gefällt dir besonders gut? Ich freue mich darüber, dass 

die Kanzlei und der Mandantenstamm kontinuierlich 

wachsen. Wir haben im Team einen super Zusammenhalt, 

weshalb es unseren neuen Teammitgliedern sichtlich 

leicht fällt, gut anzukommen und sich bei uns einzuleben. 

7. Was wünschst du dir für deine Zukunft und die  

Zukunft der Kanzlei? Mir selbst wünsche ich, dass ich 

meinen Bachelor erfolgreich abschließe. Und der  

Kanzlei, dass sie sich weiterhin so positiv entwickelt. Ich 

denke, unsere junge Geschäftsführung erfüllt nicht zu-

letzt mit toller Vision alle Voraussetzungen, die Kanzlei 

in allen Bereichen erfolgreich weiterzuführen. 

Vielfalt im Team
Mitarbeiter-Interviews

PETRA BOTZENHARDT
Dipl. Betriebswirtin

Liebe Petra, du bist seit vielen Jahren für unsere Kanzlei 

tätig und seit einigen Jahren auch für die Ausbildung 

unserer dualen Studenten verantwortlich. Wir würden 

uns freuen, wenn du uns als langjährige Mitarbeiterin 

einen kleinen Einblick in deinem Arbeitsalltag gewährst!

Liebe Jasmin, du gehörst seit einigen Jahren zu unserem 

Team und absolvierst ein duales Studium bei uns.

Wir würden uns freuen, wenn du uns etwas aus deinem 

Arbeitsalltag erzählst, wie du den praktischen Teil deiner 

Ausbildung in unserer Kanzlei erlebst!

JASMIN JUREK 
DHBW-Studentin
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INTERNKANZLEI

Die Unternehmerlandschaft in der Quadrate-Stadt 

Mannheim ist sehr vielfältig und dynamisch. 

Mit unserer Zweigniederlassung sind wir noch näher an 

unseren Mandanten und können die Herausforderungen, 

die die Großstadt oftmals für einzelne Unternehmer und 

Firmen bereithält, verstehen und gemeinsam meistern. 

Dazu brauchen wir ein starkes und innovatives Team, auf 

das sich unsere Mandanten verlassen können! Wir sind 

froh, dass unsere Mitarbeiter vor Ort mit ihrem Fachwissen 

und nicht zuletzt ihrer Persönlichkeit dazu beitragen, 

täglich jeden unserer Mandanten bestmöglich beraten 

und unterstützen zu können. 

Uns ist es am Standort Mannheim wichtig, gemeinsam zu 

wachsen und, wie in Sandhausen, eine Balance zwischen 

unseren erfahrenen Teammitgliedern und unseren 

Studenten zu schaffen, die mit viel Einsatz und frischen 

Ideen unsere Niederlassung mit gestalten! 

Unser Team im ²

Kanzlei Mannheim

Mitmachen können Sie, wenn Sie uns bis zum 15.12.2021 um 23:59 Uhr das Lösungswort schicken. Einfach mit  

dem Betreff Gewinnspiel 2021 an gewinnspiel@klinger-kollegen.de. Wir wünschen viel Spaß beim Rätseln  

und drücken die Daumen.

Der/die Gewinner/in wird nach dem Zufallsprinzip und nach dem 
Aktionsende am 15.12. ermittelt und am 17.12.2021 verkündet. Das 
Gewinnspiel wird von keiner Firma gesponsert oder unterstützt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Teileinlösung oder  
Barauszahlung möglich. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit 
den neuen DSVGO-Standards einverstanden, um Ihre Daten aus-
schließlich zum Versand des Gewinnes verwenden zu können: 
https://www.klinger-kollegen.de/datenschutz/. Wir dürfen Sie 
nach der Auslosung öffentlich nennen und kontaktieren! Teil- 
nahme ab 18 Jahren mit Wohnsitz in DE.

Gewinnspiel VIEL GLÜCK

1. Abgegrenzte Erdoberfläche
2. Ansammlung von gesetzlichen Bestimmungen
3. Umweltschonende Energieform
4. Vermittler
5. Person, die Rechtsgeschäfte beurkundet
6. Plattform für den Stromhandel
7. Daheim
8. Hoch Zwei
9. Glücksbringer
10. Erneuerung
11. Wiederverwertung

FINDEN SIE UNSER GESUCHTES LÖSUNGSWORT UND  
GEWINNEN SIE MIT EIN WENIG GLÜCK 1 VON 3 PREISEN.

Ö

Z

C

L

U
D

R
K

A
F

N

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

HOLEN SIE SICH EIN ZUSATZLOS!
Sie haben das Lösungswort heraus-

gefunden? Prima, dann machen Sie  

ein Selfie damit und schicken es an  

gewinnspiel@klinger-kollegen.de, per 

Instagram oder Facebook Direktnachricht.

RIVA Lautsprecher 
Outdoor im Wert  
von ca. 350 Euro

TP-Link Mobiler  
Router im Wert  
von ca. 100 Euro

JBL Blutooth- 
Kopfhörer im Wert  

von ca. 150 Euro
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Persönlich.
Praxisorientiert.
Professionell.
Klinger & Kollegen 

Steuerberatungsgesellschaft mbH

Bahnhofstraße 1 

69207 Sandhausen

B2 16 

68159 Mannheim

Telefon: (06224) 93 06 - 0 

Telefax: (06224) 5 12 84 

info@klinger-kollegen.de

www.klinger-kollegen.de

www.facebook.com/Steuerberater.Sandhausen 

www.instagram.com/klinger_und_kollegen


