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ReisekostenRefoRm 2014
Das Reisekostenrecht wurde in einigen wichtigen Punk-
ten umfassend geändert – mit dem Versprechen: es wird 
einfacher! ob dieses Versprechen eingehalten wurde, ent-
scheiden sie – nach Lektüre des Beitrags – am besten 
selbst…   Mehr S. 2

UmsatzsteUeRLiche an-
foRDeRUngen an Die 
RechnUngssteLLUng
Die umsatzsteuerlich korrekte 
Rechnungsstellung ist grundvo-
raussetzung für die erlangung des 
Rechts auf Vorsteuerabzug und hat 
damit einen wesentlichen einfluss 
auf den cash flow eines jeden Un-
ternehmers.                Mehr S. 3 

manDantenseite in DieseR aUsgaBe:
hePPneR gmBh & co. kg         Mehr S. 5

aUs Den eigenen Reihen
Verstärkung und sommermärchen bei ghJ und zur Prim-
time im französischen fernsehen.   Mehr S. 6
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Wir wissen wie.

Bei ghJ gibt es schon seit vielen Jahren sogenannte „Pendel-
ordner“. in diese sortieren unsere mandanten die monatlichen 
Belege zur erstellung der finanzbuchhaltung ein. nach Ver-
arbeiten der Belege erhalten sie den ordner und die Belege 
zuzüglich der auswertungen (BWa, summen- und saldenliste, 
oPos-Listen, Ust-Va) zurück.
nun hat sich viel verändert. zum Beispiel müssen sie uns die 
Bankkontoauszüge nicht mehr in den ordner sortieren, da wir 
diese meist direkt online bei der Bank abrufen können. ebenso 
erhalten wir oft die kasse oder Rechnungen als Datei, da diese 
bei ihnen bereits erfasst wurden.
nun kommt „Unternehmen online“ ins spiel.
Dies ist eine „cloud“ (internet-Plattform) bei der Datev e.g., 
in der sowohl sie als auch wir die Daten bereitstellen können. 
Das bedeutet für sie, dass sie z.B. die eingangsrechnungen 

TREffpuNkT 
„uNTERNEhMEN ONLINE“ 

über Datev erfassen und zahlen können und die Daten für uns 
automatisch bereitstehen.
andersherum können wir die auswertungen, die wir ihnen bis-
her – meist – per Post oder im Pendelordner bereitgestellt 
haben, in dieser cloud für sie bereitstellen.

somit können sie und ghJ sich perfekt ergänzen und austau-
schen.

nun bleibt nur die frage offen, wo genau in dieser cloud der 
optimale treffpunkt von ihnen und ghJ ist. - sprechen sie mit 
ihrem mandantenbetreuer!

Wichtig: Unternehmen online gibt es auch für den Lohn- und 
gehaltsbereich. 

MaThIaS hEINz jETzT bEI 
Ghj – NaChfOLGE auf dEN 
WEG GEbRaChT …

seit anfang november 2013 ist deshalb ma-
thias heinz, sohn unseres gesellschafter-
geschäftsführers hans-Walter heinz, bei ghJ 
tätig. auch wenn hans-Walter heinz derzeit 
noch nicht an einen baldigen und völligen 
Ruhestand denkt, möchte er seinen sohn 
möglichst lange noch während seiner aktiven 
zeit mit ins „ghJ-Boot“ nehmen und sowohl 
mit den internen kanzleistrukturen, als auch 
mit der mandantschaft vertraut machen. 
seit mathias heinz – damals noch während 
seiner schulzeit am kehler einsteingymnasi-
um – bei ghJ als Praktikant tätig war, ist 
natürlich einige zeit vergangen… 
mittlerweile ist er selbst schon steuerberater 
und auch Wirtschaftsprüfer. Die beruflichen 
grundlagen legte er mit seinem dualen stu-
dium der Wirtschaftswissenschaften an der 
Dualen hochschule Baden-Württemberg in 
Villingen-schwenningen, das er als Diplom-
Betriebswirt (Ba) abschloss. 
Vor seinem einstieg bei ghJ war mathias 
heinz bereits fast 10 Jahre bei einer großen international täti-
gen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in deren niederlassungen 
in freiburg und frankfurt tätig. Dort sammelte er zunächst 
als assistent in der steuerabteilung der niederlassung frei-
burg erste Berufserfahrung, insbesondere im Bereich Jahres-
abschluss-erstellung und bei der laufenden steuerlichen Be-
ratung von mittelständischen Unternehmen. Daneben lag ein 
schwerpunkt seiner tätigkeit bei der Prüfung von Jahres- und 
konzernabschlüssen.

Betriebliche nachfolge-
planung ist ein wichtiges 
thema. Das wissen wir 
nicht zuletzt aus unserer 
eigenen Beratertätigkeit. 
Da ist es nur konsequent, 
die nachfolgefrage auch 
in den eigenen Reihen 
rechtzeitig anzugehen 
und gut und langfristig 
zu planen.

nach abschluss des steuerberaterexamens wechselte er inner-
halb seines vorherigen arbeitgebers in den fachbereich in-
ternationales steuerrecht nach frankfurt, wo er insbesondere 
international tätige mandanten steuerlich betreute. 

Wir begrüßen mathias heinz ganz herzlich im ghJ-team und 
zurück in seiner alten heimat ortenau und wünschen ihm hier 
viel erfolg und natürlich auch viel freude bei den neuen he-
rausforderungen. 

„Die Weisheit eines 
Menschen misst man 

nicht nach seinen Erfah-
rungen, sondern nach 

seiner Fähigkeit, 
Erfahrungen zu 

machen.“ 
George Bernard Shaw

Mathias Heinz



ab dem 01.01.2014 gelten vor allem folgende wichtige neu-
regelungen:

Aus „regelmäßiger Arbeitsstätte“ wird die „erste Tätig-
keitsstätte“
Der Begriff „regelmäßige arbeitsstätte“ wird von der „ersten 
tätigkeitsstätte“ abgelöst. Diese ist von zentraler Bedeutung 
für die frage, ob Reisekosten steuer- und sozialabgabenfrei 
erstattet werden können. Denn für fahrten zur ersten tä-
tigkeitsstätte ist dies ausgeschlossen. Des Weiteren ist für 
fahrten zwischen Wohnung und erster tätigkeitsstätte mit 
einem Dienstwagen ein entsprechender geldwerter Vorteil der 
Lohnsteuer und sozialversicherung zu unterwerfen. 

Bei der ersten tätigkeitsstätte handelt es sich jetzt um eine 
ortsfeste betriebliche einrichtung

  des arbeitgebers, 
  eines verbundenen Unternehmens 
  oder eines Dritten,

der der arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet wird.

Bisher kam nur eine betriebliche einrichtung des arbeitgebers 
in frage. Durch die ausweitung auf verbundene Unternehmen 
oder Dritte kann ein arbeitnehmer, der bisher keine regelmä-
ßige arbeitsstätte hatte, weil er z.B. nur bei kunden oder bei 
einem verbundenen Unternehmen tätig war, eine erste tätig-
keitsstätte an einem seiner einsatzorte begründen. für fahrten 
dorthin wäre somit ab 2014 keine abgabenfreie Reisekostener-
stattung mehr möglich, der Werbungskostenabzug entfiele und 
zudem wäre gegebenenfalls eine private Dienstwagennutzung 
zu versteuern und zu verbeitragen.
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Die Bestimmung der ersten tätigkeitsstätte richtet sich fortan 
vorrangig nach den arbeitsrechtlichen festlegungen des ar-
beitgebers. es wird also zunächst geprüft, an welcher tätig-
keitsstätte der arbeitnehmer z.B. laut arbeitsvertrag, arbeits-
anweisung oder organigramm tätig werden soll. an diesem ort 
befindet sich seine erste tätigkeitsstätte und zwar unabhängig 
davon, ob er überwiegend dort tätig wird. selbst hilfs- und 
nebentätigkeiten an diesem ort genügen.

Praxis-Tipp: 
arbeitsverträge, arbeitsanweisungen, organigramme und ähn-
liche Dokumente sollten überprüft und gegebenenfalls der 
aktuellen situation angepasst werden. Dabei sollten aber un-
bedingt die arbeitsrechtlichen auswirkungen berücksichtigt 
werden, damit z.B. die festlegung eines arbeitsorts im ar-
beitsvertrag nicht dazu führt, dass der arbeitnehmer danach 
nicht mehr auch oder vorübergehend an anderen arbeitsorten 
eingesetzt werden kann! 

Die zuordnung zur ersten tätigkeitsstätte ist in jedem fall zu 
dokumentieren!

nur wenn keine zuordnung zu einer tätigkeitsstätte durch den 
arbeitgeber erkennbar ist, kommt es darauf an, wo der arbeit-
nehmer seine arbeit und in welchem Umfang verrichtet. 

Die erste tätigkeitsstätte ist dann dort, wo der arbeitnehmer
  typischerweise arbeitstäglich oder
  je arbeitswoche zwei volle arbeitstage oder
  mindestens ein Drittel seiner vereinbarten 

 regelmäßigen arbeitszeit 
dauerhaft seine eigentliche tätigkeit verrichten soll. 

Bei Vorliegen mehrerer tätigkeitsstätten, die diese Vorausset-
zungen erfüllen, ist die der Wohnung des arbeitnehmers am 
nächsten gelegene tätigkeitsstätte die erste tätigkeitsstätte. 
es kann weiterhin nur eine erste tätigkeitsstätte geben!

neu ist auch, dass bei einer nur vorübergehenden zuordnung 
zu einem arbeitsort eine erste tätigkeitsstätte dort dennoch 
entsteht, wenn die zuordnung von Beginn an für mehr als 48 
monate erfolgt. 

Vorsicht: hierbei zählen auch zeiten vor dem 01.01.2014 mit!

Achtung Ausreißer: 
es kann weiterhin arbeitnehmer geben, die keine erste tä-
tigkeitsstätte haben. Beispielsweise ein kundendienstmit-
arbeiter, der arbeitsrechtlich keiner ersten tätigkeitsstätte 
zugeordnet ist und zwar arbeitstäglich, aber nur zur auf-
tragsentgegennahme (nicht für die eigentliche tätigkeit) in 
den Betrieb fährt. in diesem fall können dennoch fahrtkosten 
zum Betrieb nicht im Rahmen der Reisekostenregelungen steu-
er- und abgabenfrei erstattet werden.
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Spesensätze geändert! 
künftig wird es nur noch 2 statt 3 Pauschalen geben, die als 
spesen für Dienstreisen lohnsteuer- und abgabenfrei gezahlt 
werden können:

  Bei eintägigen Reisen mit einer abwesenheit 
 von mehr als 8 stunden: 12 eUR 

 Bei einer abwesenheit von mindestens 
 24 stunden: 24 eUR
 
Die abwesenheitszeiten bei mehrtägigen Dienstreisen spielen 
für die an- und abreisetage keine Rolle mehr. es können für 
jeden an- und abreisetag 12 eUR erstattet werden.

Praxis-Hinweis: 
Die lohnsteuerfrei erstattungsfähigen Beträge pro Reise wer-
den dadurch je nach situation steigen. arbeitgeber sollten 
prüfen, ob sie die höheren Beträge an ihre arbeitnehmer zah-
len möchten und wenn nicht, ob arbeitsrechtliche maßnahmen 
möglich und erforderlich sind. 

Die Dreimonatsgrenze, nach der man bei einer tätigkeit am 
gleichen einsatzort keine Verpflegungspauschalen mehr ab-
gabenfrei erstatten kann, beginnt jetzt nach einer Unterbre-
chung von 4 Wochen erneut zu laufen.

Mahlzeitengestellung durch den Arbeitgeber wird teurer! 
für vom arbeitgeber getragene mahlzeiten wird künftig in der 
Regel die Verpflegungspauschale (spesensatz) gekürzt und 
zwar in Deutschland:

  für ein frühstück um 4,80 eUR 
  für ein mittag- oder abendessen um je 9,60 eUR

Voraussetzung für dieses Vorgehen ist allerdings auch, dass die 
Rechnung auf den arbeitgeber lautet und die mahlzeit (ein-
schließlich getränken) nicht mehr als 60 eUR gekostet hat.

Besteht kein anspruch auf eine Verpflegungspauschale, z.B. 
bei Reisen von weniger als 8 stunden Dauer, ist die mahlzeit 
mit den sachbezugswerten in höhe von 1,63 eUR pro früh-
stück und 3,00 eUR pro mittag- und abendessen zu versteuern 
und zu verbeitragen.

Achtung:
Die Rechnung muss jeweils auf den arbeitgeber ausgestellt 
sein. ist dies nicht der fall, kommen die vorstehenden Rege-
lungen nicht zur anwendung und die mahlzeit ist in höhe der 
tatsächlichen kosten zu versteuern und zu verbeitragen!

caroline charissé 

REISEkOSTENREfORM 2014
Das Reisekostenrecht wurde in einigen wichtigen Punkten um-
fassend geändert – mit dem Versprechen: es wird einfacher! Ob 
dieses Versprechen eingehalten wurde, entscheiden Sie – nach 
Lektüre des nachstehenden Beitrags – am besten selbst… 
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am 23. Januar 2013 wird unsere Rechtsanwältin und 
fachanwältin für arbeitsrecht caroline charissé als 
eine von drei experten im Bereich arbeitsrecht an der 
telefonaktion der mittelbadischen Presse teilnehmen 
und dort nach näherer ankündigung in der zeitung am 
abend den Lesern für fragen rund um das thema ar-
beitsrecht zur Verfügung stehen. 

VOR ORT

alles wird einfacher! – 
oder etwa nicht?
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Wahrscheinlich jeder Unternehmer hat sich in den vergangenen 
Jahren aufgrund der wachsenden Zahl an Pflichtangaben in der 
Rechnung schon des Öfteren mit dem Thema Rechnungen im 
Umsatzsteuerrecht auseinandergesetzt. Die umsatzsteuerlich 
korrekte Rechnungsstellung ist Grundvoraussetzung für die Er-
langung des Rechts auf Vorsteuerabzug und hat damit einen we-
sentlichen Einfluss auf den Cash flow eines jeden Unternehmers.

aufgrund der zahlreichen gesetzlichen Änderungen in den 
letzten Jahren (wie z.B. elektronische Rechnungen, neue 
Rechnungsrichtlinie oder gelangensbestätigung) war und ist 
es wirklich nicht leicht, sich im Dickicht der geltenden Re-
gelungen zurechtzufinden. mit diesem Beitrag möchten wir 
ihnen dabei helfen und sie auf einige ausgewählte praxisrele-
vante aspekte hinweisen.

Gutschrift
ab 2013 hat in fällen der ausstellung von Rechnungen durch 
den empfänger der Leistung die abrechnung die angabe „gut-
schrift“ zu enthalten. Wichtig ist in diesen fällen die angabe 
der steuernummer oder Umsatzsteueridentifikationsnummer 
auch des Leistenden (gutschriftempfängers) auf der gut-
schrift. in zukunft empfiehlt sich eine präzise trennung einer 
umgangssprachlichen kaufmännischen gutschrift von einer 
„echten“ umsatzsteuerlichen gutschrift, um Verwirrungen zu 
vermeiden. Bei „kaufmännischen gutschriften“ empfehlen wir 
Bezeichnungen wie z.B. Belastungsanzeige, Rechnungskorrek-
tur etc.

Ausstellungsdatum
Jede Rechnung muss ein ausstellungsdatum enthalten. Das 
ist der tag, an dem die Rechnung ausgestellt wird. Bei Rech-
nungsberichtigungen gilt als ausstellungsdatum der tag, an 
dem die Rechnung tatsächlich berichtigt wird. im Umsatzsteu-
errecht gibt es insoweit keine Rückwirkung. soweit eine Rech-
nung nicht am tag der ausführung der Lieferung ausgestellt 
wird, darf als ausstellungsdatum auch nicht das Lieferdatum 
herangezogen werden.  

Menge und Bezeichnung der Leistung
Die menge und die Bezeichnung der erbrachten Leistung dient 
der identifizierung dieser Leistung durch die finanzverwal-
tung. Ungenauigkeiten in der Leistungsbeschreibung führen 
regelmäßig zu Diskussionen mit der finanzverwaltung. so  
sollten Leistungsbeschreibungen nicht zu pauschal gewählt 
werden und angaben zum ort der arbeiten, über die menge 
der verwendeten materialien, zu den arbeitsstunden oder flä-
chenangaben oder zur art der Dienstleistungen beinhalten.  

Zeitpunkt der erbrachten Leistung
Die angabe des Datums der Leistungserbringung ermöglicht 
der finanzverwaltung eine leichte Überprüfung der Umsatz-

uMSaTzSTEuERLIChE aNfORdERuNGEN 
aN dIE REChNuNGSSTELLuNG

steuer. Die explizite angabe des Leistungsdatums in der Rech-
nung ist auch dann erforderlich, wenn es dem Rechnungsda-
tum entspricht. in diesen fällen empfiehlt sich der hinweis 
„Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum“. Die anga-
be des monats, in dem die Leistung erbracht wurde, ist ausrei-
chend. Bei der abrechnung über Dauerleistungen (z.B. miete) 
genügt die angabe des Leistungszeitraums aus den zahlungs-
belegen oder kontoauszügen.

Entgelt
auf im Voraus vereinbarte minderungen des entgelts (z. B. Bo-
nivereinbarungen), die nicht bereits im entgelt der jeweiligen 
Rechnung berücksichtigt werden, ist hinzuweisen. Die finanz-
verwaltung erachtet folgende beispielhafte formulierungen als 
ausreichend:
„es ergeben sich entgeltminderungen aufgrund von Rabatt- 
oder Bonusvereinbarungen“. „entgeltminderungen ergeben 
sich aus unseren aktuellen Rahmen- und konditionsvereinba-
rungen“. 

Angabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
Die Umsatzsteueridentifikationsnummern des Leistenden und 
des Leistungsempfängers sind in folgenden fällen zwingend 
auf der Rechnung anzugeben:

  erbringung von Dienstleistungen an ausländische  
 Leistungsempfänger in der eU

  innergemeinschaftliche Lieferungen 
  innergemeinschaftliche streckengeschäfte mit drei  

 Unternehmern in jeweils unterschiedlichen eU-Län- 
 dern (sogenannte Dreiecksgeschäfte)

neben der zwingenden angabe der Umsatzsteueridentifikati-
onsnummern hat die Rechnung über Dienstleistungen an Un-
ternehmer in der eU verpflichtend die angabe „steuerschuld-
nerschaft des Leistungsempfängers“ oder „Reverse charge“ zu 
enthalten.

Fristen für die Rechnungsstellung
neue Rechnungsaussstellungsfristen gibt es zu beachten bei 
der fakturierung von allgemeinen Dienstleistungen und inner-
gemeinschaftlichen Lieferungen an Unternehmen in der eU. 
in diesen fällen ist die Rechnung bis zum 15ten tag, der auf 
den monat folgt, in dem der Umsatz ausgeführt wurde, auszu-
stellen. hintergrund dieser in der eU harmonisierten ausstel-
lungsfrist ist insbesondere die optimierung des europäischen 
Datenabgleichs, um so missbrauch (karusselgeschäfte) vorzu-
beugen.      

zusammenfassend ist festzuhalten, dass die angesprochenen 
Punkte  nur einen kleinen ausschnitt der täglichen Praxispro-
bleme rund um das thema Rechnungsstellung abbilden. au-
ßerdem ist zu befürchten, dass sich der formalismus und die 
enge sichtweise der finanzverwaltung noch weiter verschärfen 
wird. so gibt es beispielsweise schon Überlegungen, den Vor-
steuerabzug für sogenannte Reverse-charges-Umsätze eU-weit 
vom Vorliegen einer ordungsgemäßen Rechnung abhängig zu 
machen. es gilt daher, die weitere entwicklung auf diesem ge-
biet genau im auge zu behalten.  

markus hohn 

am 19. september 2013 hielten herr Jundt und frau charis-
sé, Rechtsanwältin und fachanwältin für arbeitsrecht, bei der 
steuerberaterkammer stuttgart für deren kammermitglieder 
ein tagesseminar zum thema „arbeitnehmerbesteuerung und 
sozialabgaben bei grenzüberschreitenden arbeitsverhältnis-
sen bei grenzgängern“.

Wenn auch Sie eine Beratung in grenzüberschreitenden Fragen 
wünschen oder selbst eine Inhouse-Veranstaltung mit unseren 
Referenten anbieten möchten, wenden Sie sich gerne an Frau 
Charissé: charisse@g-h-j.de 
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Wir bringen ein wenig Licht ins 
Dunkel…



caroline charissé, Rechtsanwältin und fachanwältin für arbeitsrecht 
wurde bereits vor einiger zeit von der haufe akademie als Referentin 
gewonnen und hält für diese nun seminare zum Jahreswechsel „Ver-
tiefungstage Personalbüro – arbeitsrecht“ und zwar in der saison 
2013/2014 an folgenden terminen:

 04.12.2013 und 08.01.2014 München
 14.01.2014 Nürnberg
 16.01.2014 Stuttgart
 21.01.2014 Frankfurt a. M.
 29.01.2014 Freiburg.

Nähere Informationen unter www.haufe.de
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Der Bundesfinanzhof hat in einem 
Urteil vom 18.07.2013 die soge-
nannte Kettenschenkung steuer-
lich unter bestimmten Vorausset-
zungen anerkannt.

Der Fall lag so:
Die eltern haben ihrem kind 
ein grundstück schenkungswei-
se übertragen. Das kind hat am 
selben tag, jedoch mit separa-
ter Urkunde, das grundstück auf 
seinen ehegatten weiterübertra-
gen. eine eintragung des kindes 
im grundbuch als eigentümer ist 
nicht erfolgt.
Das finanzamt wollte die schen-
kung der eltern an das kind nicht 
anerkennen, mit der folge, dass 
eine schenkung direkt von den 
eltern an das schwiegerkind vor-
gelegen hätte, was zu einer er-
heblich höheren schenkungsteu-
er geführt hätte.
Der Bundesfinanzhof hat die 
Rechtsauffassung der finanzver-
waltung jedoch abgelehnt. er 
stellt klar, dass eine schenkung 
dann vorliegt, wenn der Be-
schenkte über das zugewendete 
tatsächlich und rechtlich frei ver-
fügen kann. Dies richtet sich aus-
schließlich nach dem zivilrecht. 
Wenn der Beschenkte keiner Wei-
tergabeverpflichtung unterliegt, 
er also grundsätzlich mit dem 

STEuERLICh OpTIMaL SChENkEN
geschenkten machen kann, was er will, 
dann ist er bereichert und die schenkung 
der eltern an das kind ist auch steuer-
lich anzuerkennen. Das kind muss selbst-
ständig entscheiden können, ob es den 
schenkungsgegenstand weiter schenken 
will oder nicht.
Wichtig in diesem zusammenhang ist, 
dass die schenkung der eltern an das kind 
und die Weiterschenkung des kindes an 
den ehegatten in getrennten Urkunden 
erfolgt. Bei einer zusammenfassung in 
einer Urkunde ist die entscheidungsfrei-
heit des kindes so stark eingeschränkt, 
dass die zwischenschenkung steuerlich 
wohl nicht anerkannt wird.

eine zivilrechtlich und steuerlich richtig 
gestaltete kettenschenkung kann jedoch 
in der Praxis zu einer erheblichen schen-
kungsteuerersparnis führen. Dies gilt 
insbesondere auch bei zwischenschen-
kungen an ehegatten mit der folge, dass 
das kind dann von beiden elternteilen 
und nicht nur von einem erwirbt. schen-
kungen sollten deshalb immer sowohl zi-
vilrechtlich als auch steuerlich sorgfältig 
geplant sein um negative Überraschun-
gen zu vermeiden.

Bei fragen zum erbrecht oder zum erb-
schaftsteuerrecht wenden sie sich bitte 
an frau Rechtsanwältin schenk oder an 
den für sie zuständigen mandantenbe-
treuer.
hans-Walter heinz 

NEuES zuR ERbSChafTSTEuER
2 
in einer neueren entscheidung zur schen-
kungs- und erbschaftssteuerfreiheit des 
selbstgenutzten eigenheims hat sich der 
Bfh auf eine sehr enge auslegung des ge-
setzes festgelegt. Danach orientiert sich die 
nutzung zu eigenen Wohnzwecken an einer 
Wohnung als mittelpunkt des familiären 
zusammenlebens. zweitwohnungen und fe-
rienwohnungen sind nach dieser gesetzes-
auslegung nicht begünstigt.

hans-Walter heinz 

1 
nach wie vor ist die frage, ob die erb-
schaftsteuer in der derzeitigen ausge-
staltung verfassungskonform ist, nicht 
entschieden.

Die ursprüngliche Planung des Bundes-
verfassungsgerichts noch 2013 über 
die Vorlage des Bundesfinanzhofs vom 
27.09.2012 zu entscheiden, wurde letzt-
lich nicht mehr eingehalten.

es deutet vieles darauf hin, dass die ent-
scheidung nun in der ersten Jahreshälfte 
2014 ergehen wird. es bleibt somit noch 
etwas zeit, anstehende nachfolgerege-
lungen im betrieblichen Bereich zu den 
derzeit sehr günstigen steuerlichen Rah-
menbedingungen anzugehen. Diese zeit 
sollten sie nutzen.
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Anzeige

Sie geben die Richtung vor, 
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Verstärkung bei GHJ 

amandine Rösch-fourn
seit oktober 2012 gehört frau Rösch-fourn nun bereits zum 
ghJ-team. frau Rösch war nach erwerb ihres französischen  
master-titels im Bereich Rechnungswesen, controlling und  
Wirtschaftsprüfung am iecs ecole de management in straß-
burg zunächst 3 Jahre im Bereich Wirtschaftsprüfung bei 
einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Luxemburg 
und straßburg tätig. Bei ghJ ist sie als französisch-mutter-
sprachlerin natürlich eine große Bereicherung unseres „fran-
zosen-teams“, das sie nun im Bereich Jahresabschluss und 
steuererklärungen unterstützt. Deutsch (mit einem äußerst 
charmanten kleinen badisch-französischen akzent) spricht 
frau Rösch selbstverständlich auch ganz gut, wohnt sie doch 
bereits seit 2004 in der ortenau, seit kurzem nun mit ihrem 
mann und ihrem kleinen sohn in auenheim.

Katja Frankenbach
seit november 2012 ist auch katja frankenbach teil des 
ghJ-teams. frau frankenbach ist steuerfachangestellte und 
Bilanzbuchhalterin und unterstützt uns in den Bereichen  
finanzbuchhaltung, Jahresabschluss, sowie betriebliche und 
private steuererklärungen.  zuvor war sie in diesen Bereichen 
bereits 14 Jahre in einer mittelständischen steuerkanzlei im 
Rheingau-taunus-kreis tätig.
nachdem es frau frankenbachs mann im sommer 2012 aus 
beruflichen gründen in die ortenau verschlug, ist familie 
frankenbach mit ihren beiden kindern seither in Durbach 
ansässig und dort offensichtlich auch ganz zufrieden. Wir für 
unseren teil konnten in den letzten 14 monaten jedenfalls 
feststellen, dass der hessische humor letztendlich mit dem 
badischen durchaus kompatibel ist.

Wir heißen unsere beiden neuen mitarbeiterinnen nochmals 
herzlich willkommen und wünschen weiterhin viel freude im  
ghJ-team. 
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fast ein zweites sommermärchen…

nachdem unser ghJ-fußball-team im Jahr 2012 den ersten Platz beim Betriebsmannschaftsturnier des sV kork gewonnen hat-
te, wäre auch im Jahr 2013 der traum vom Pokal und einem zweiten „korker sommermärchen“ fast Wirklichkeit geworden. an 
einem lauen sommerabend anfang august und angefeuert von vielen ghJ-kollegen am Rand des fußballfeldes kämpften sich 
unsere Jungs souverän ins finale und mussten sich letztlich erst in einem packenden und deshalb die nerven der ghJ-fans arg 
strapazierenden elfmeterschießen geschlagen geben.

Den ghJ-fußballern unter der Leitung von coach alexander müller nochmals herzlichen glückwunsch zu dieser tollen Leistung. 
Vielleicht gelingt es ja in 2014 den Pokal wieder zurück zu holen… 

ghJ zur Primetime im französischen fernsehen tf1

am 25. november 2013 wurde in den 20-Uhr-nachrichten des nationalen französischen fernsehsenders tf1 ein Beitrag zu 
dem in frankreich kontrovers diskutierten gesetzesvorhaben, das Lohnsteuerabzugsverfahren auch in frankreich einzufüh-
ren, ausgestrahlt. Der sender hatte uns am ausstrahlungstag in unserer kanzlei besucht und um stellungnahme bzw. erfah-
rungen eines experten mit dem Verfahren in Deutschland gebeten. so kam es, dass frau charissé zu diesem themenkomplex 
interviewt wurde und ghJ zur „Primetime“ frankreichweit in den abendnachrichten zu sehen war. 


