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Liebe Leserinnen und Leser,

"nichts hält ewig im Leben" besagt eine Weisheit - sie gilt auch für so manchen 
Bund fürs Leben. 2020 wurden rund 143.800 Ehen oder Lebenspartnerschaften 
geschieden. Diese Entscheidung kann in vielen Bereichen, beispielsweise bei 
den wirtschaftlichen Verhältnissen, zu ungewollten Folgen führen. 

Das Steuerrecht bietet mit der Realteilung eine steuerliche Milderung für 
Unterhaltszahlungen. Ein steuerlich abgestimmter Vermögensausgleich kann 
ungewollte Steuerbelastungen für beide Seiten vermindern bzw. vermeiden. 
Familiengesellschaften können Sie in Gesellschafts- und Eheverträgen schützen. 
Und nicht zuletzt sollte der Letzte Wille so gestaltet sein, dass das Erbe in die 
richtigen Hände fällt. Den Weg zu diesen Lösungen sollten Sie in guten Zeiten 
beschreiten – so finden alle Beteiligten die besten (und vernünftigsten) Lösun-
gen. Auf der Folgeseite erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem gemeinsamen Eigentum 
umgehen können. Wir, die Berater der RTS, helfen Ihnen in allen Lebenslagen.

Ihr Andreas Wendel und RTS

Steuerrecht  
Grenzgängerei: In der Schweiz 
arbeiten, in Deutschland leben

Sozialversicherungstermine Fälligkeit – Wertstellung bei 
den Krankenkassen – keine Schonfrist!* 

Beiträge für April 
Beiträge für Mai

27.04.22
27.05.22

Auf den Punkt   
Whistleblowing in KMU:  
Ist ein internes Melde- 
system notwendig?

Steuerrecht   
Was passiert mit 
dem gemeinsa-
men Haus bei 
einer Scheidung?

Andreas Wendel

Steuerberater,

RTS Schwäbisch Hall

Web   
Kryptowährung im 
Betriebsvermögen

Umsatzsteuer
Lohn-/Kirchensteuer
Gewerbesteuer / Grundsteuer

11.04.22/10.05.22
11.04.22/10.05.22
16.05.22

14.04.22/13.05.22
14.04.22/13.05.22
19.05.22

Kurz notiert   
Neue Kollegen

* Bei den Krankenkassen 
gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die 
Beitragsnachweise. Diese 
müssen spätestens zwei 
Arbeitstage vor Fälligkeit an 
die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden: am 
25.04.22 bzw. am 24.05.22.

RATSCHLAG – das Magazin 

Ihre Berater. Informieren. 

 Fristen und Termine»In jedem Ende liegt 
ein neuer Anfang« 

– Miguel de Unamuno

April 2022



Immer wieder gelangen mithilfe von Whistleblowern 
wichtige Informationen an die ahnungslose Öffentlich-
keit. Daniel Ellsberg (Pentagon Paper), Julian Assange 
(Gründer von WikiLeaks) und Edward Snowden (Überwa-

chungspraktiken der NSA) sind sicher einige der bekanntesten. 
Doch auch in mittelständischen Unternehmen, kann es zu Whist-
leblowing kommen. 

Beim Whistleblowing, englisch "etwas aufdecken", werden Inter-
na aus Unternehmen und öffentlichen Institutionen aufgedeckt. 
Dazu gehören beispielsweise illegales Handeln, Korruption, all-
gemeine Gefahren. Oft sind Kunden und Mitarbeiter Whistleblo-
wer. Nachdem sie jedoch – wie das Beispiel Snowden zeigt – ex-
trem unter Druck stehen, sollen Whistleblower EU-weit besser 
geschützt werden. Denn sie sorgen mit ihren Enthüllungen für 
Gerechtigkeit. 

Seit dem 16. Dezember 2019 ist daher die EU-Hinweisgeberricht-
linie 2019/1937 in Kraft getreten. Sie schreibt einheitliche Stan-
dards für ein internes Hinweisgebersystem vor. Die Mitgliedstaa-
ten hatten bis Dezember 2021 Zeit, um sie in nationales Recht 
umzusetzen. In Deutschland war ein Hinweisgeberschutzgesetz 
geplant, das Gesetzgebungsverfahren wurde jedoch nicht abge-
schlossen. Doch was gilt nun für deutsche Unternehmen?

Europäische Richtlinien verpflichten, im Gegensatz zu europä-
ischen Verordnungen, nicht zum Handeln, wenn die nationale 
Umsetzung fehlt. Unsere Empfehlung an betroffene Unterneh-
men lautet dennoch, schrittweise ein internes Hinweisgeber-
system einzuführen. 

Warum wir zu dieser Empfehlung kommen? Arbeitsgerichte 
sind zu einer richtlinienkonformen Auslegung des deutschen 
Rechts verpflichtet. Sie werden also bei Streitigkeiten eher im 
Sinne der EU-Herangehensweise entscheiden. Auch für deutsche 
Unternehmen ist es somit sinnvoll ihre internen Meldestruktu-
ren zu prüfen und anzupassen. Hinweisgebern sollten sie eine 
vertrauliche und sichere Meldemöglichkeit im Unternehmen ein-
räumen. 

Folgende Unternehmen sind laut der Richtlinie zur Einführung 
eines internen Meldesystems verpflichtet: 

 » Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern
 » Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungsbereich
 » öffentliche Arbeitgeber. 

Wie so ein Hinweisgebersystem konkret aussehen kann und für 
welche Bereiche die Mindeststandards beim Personenschutz von 

Scheidung, Trennung, das Ende einer Beziehung – wer denkt 
da schon an steuerliche Auswirkungen?  Damit die Scheidung 
nicht zusätzlich zu den emotionalen Aspekten auch noch fi-
nanziell  teuer wird, lohnt sich ein Blick auf die Einkommen-

steuer, Schenkungsteuer und Grunderwerbsteuer. Denn hier schlum-
mert erhebliches Einsparpotential – und zwar für beide Seiten.  

Gerne möchte ich Ihnen das am Beispiel des Familienheimes ver-
deutlichen: Ziehen Sie nicht überstürzt aus. Überdenken Sie in Ruhe, 
ob und wer beispielsweise das bisherige gemeinsame Familienheim 
erhalten soll. 

Die Zugewinngemeinschaft
Die Mehrheit der Partnerschaften leben im gesetzlichen Güterstand 
der Zugewinngemeinschaft. Dies ist dann der Fall, wenn Sie während 
Ihrer Ehe keinen Ehevertrag geschlossen haben, der das ausschließt 

bzw. etwas anderes bestimmt.

Am Ende der Zugewinngemeinschaft erfolgt 
ein Kassensturz. Wer während der Ehe 

mehr verdient hat, muss am Ende dem 
anderen etwas davon abgeben. Die 

Idee dahinter: Während sich der 
eine um die Familie, Haus und 

Hof gekümmert hat, konnte 
der andere ungehindert Geld 
verdienen. Dieses „Rückenfrei-
halten“ gilt es nun im Rahmen 
des Zugewinnausgleichs aus-
zugleichen.

Zunächst gilt: Der Zugewinn-
ausgleich, der NACH der Schei-

dung entsteht, ist steuerfrei. 
Regeln Sie diesen Ausgleich je-

doch nicht in Geld, sondern durch 
Übertragung einer Immobilie, bei-

spielsweise, gilt dies als Veräußerung. 
Insbesondere bei Immobilien, die gerade 

nicht seit 10 Jahren im Eigentum des übertra-
genden Ehegatten stehen, kann dies zu einem ein-

kommensteuerlich zu berücksichtigenden Veräußerungs-
gewinn führen.

Geht es lediglich um die Verteilung des vorhandenen gemeinsamen 
Vermögens und hat keiner der beiden (Ex-)Partner einen Anspruch 
auf Zugewinnausgleich, dann empfehle ich Ihnen VOR der Schei-
dung folgende Schritte zu überdenken: 

 » Schenken Sie Ihrem Ex-Partner etwas: Überführen Sie noch wäh-
rend der Ehe Wirtschaftsgüter in Form einer Schenkung, können 
Sie den zwischen Ehegatten geltenden schenkungsteuerlichen 
Freibetrag über 500.000 Euro nutzen.

 » Nutzen Sie Ihr Familienheim mit Köpfchen: Im Hinblick auf die 
Übertragung eines noch gemeinsam genutzten Familienheims 
kann die Schenkungsteuer umgangen werden, wenn Sie beide 

Über 60.000 Deutsche pendeln zum Ar-
beiten in die Schweiz. Tendenz: weiter 
steigend. Bereits seit den 90er Jahren hat 
sich die Zahl mehr als verdoppelt. Viele 

der Pendlerinnen und Pendler kommen aus dem 
Süddeutschen Raum. Besonders attraktiv an die-
sem Arbeitsmodell sind die höheren Gehälter 
des Nachbarlandes. Im Steuerrecht werden diese 
Pendler als Grenzgänger bezeichnet. Das sind Per-
sonen, die in der Schweiz arbeiten, in Deutschland 
wohnen sowie regelmäßig an ihren Wohnsitz zu-
rückkehren. Um in der Schweiz arbeiten zu dürfen, 
benötigen die Grenzgänger eine Arbeitsgeneh-
migung. Diese erhalten EU-Bürger in der Regel 
ohne Probleme, sofern sie einen unterzeichneten 
Arbeitsvertrag haben.

Doch was ist steuerrechtlich zu beachten? 
Das ist im Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 
zwischen Deutschland und der Schweiz festgelegt. 
Bei der Besteuerung für Lohneinkünfte erheben 
beide Länder einen Anteil. Deutschland erhebt 
Einkommensteuer. Zusätzlich fordert der schwei-
zerische Tätigkeitsstaat eine Abzugsteuer. Ganz 
konkret sieht das folgendermaßen aus: 

Grenzgänger zahlen 
 » in der Schweiz pauschal 4,5 Prozent Quellen-

steuer der Brutto-Vergütung und 
 » in Deutschland die restliche Einkommensteu-

er unter Anrechnung der bereits bezahlten 
Schweizer Quellensteuer. 

In Deutschland werden vierteljährlich Einkom-
mensteuer-Vorauszahlungen festgesetzt und 

es muss eine Einkommensteuererklärung beim 
Wohnsitzfinanzamt abgegeben werden. Bei der 
Einkommensteuererklärung müssen Grenzgänger 
anstelle der üblichen Anlage N den Grenzgänger-
Vordruck "Anlage N-Gre" verwenden. 

Wenn Sie eine Grenzgängerin oder ein Grenzgän-
ger sind, sind Sie zu erweiterten Mitwirkungs-
pflichten gegenüber dem deutschen Finanzamt 
verpflichtet, denn diese gelten grundsätzlich bei 
Auslandssachverhalten (§ 90 Abs. 2 AO). Ganz kon-
kret bedeutet dies, dass Sie bestimmte Unterla-
gen wie z. B. den Schweizerischen Lohnausweis 
der Einkommensteuererklärung beifügen müssen.

Doppelbesteuerung
In der Schweiz kann die Quellensteuer auch höher 
ausfallen. Damit sie pauschal  4,5 Prozent nicht 
überschreitet, muss der Pendler seinem schwei-
zerischen Arbeitgeber eine, vom deutschen Fi-
nanzamt bestätigte, Ansässigkeitsbescheinigung 
vorlegen. Tut er dies nicht, kommt es zu einer 
Doppelbesteuerung. Der schweizerische Arbeit-
geber hat nach Ablauf des Kalenderjahres eine 
Bescheinigung über die einbehaltene Steuer zu 
erteilen. 

Übrigens: Sie bleiben (ein steuerlicher) Grenzgän-
ger, wenn Sie an einzelnen Arbeitstagen an Ihrem 
Arbeitsort bleiben. Insgesamt ist es in Ordnung, 
wenn Sie jährlich an bis zu 60 Arbeitstagen aus 
beruflichen Gründen die Heimreise nicht antreten 

- auch dies ist im DBA geregelt.  

 Auf den Punkt:  
Céline Koch, RTS Infoabteilung

Whistleblowing in 
KMU: Ist ein internes 
Meldesystem notwen-
dig? 

      In der Schweiz arbeiten,  in Deutschland leben 

bit.ly/37pmkzo

Whistleblowern gelten, erfahren 
Sie in der Fortführung des Beitra-
ges online. 

das Zuhause noch gemeinsam nutzen. Die Immobi-
lienübertragung muss zeitlich unbedingt vor Rechts-
kraft eines Scheidungsurteils abgeschlossen sein. 

 » Ein Leben unter einem Dach ist nicht mehr möglich? 
Alternativ kann einer der Partner das Familienheim 
noch mit Ihrem gemeinsamen kindergeldberechtig-
ten Kind bewohnen. Auch in diesem Fall muss die Im-
mobilienübertragung zeitlich unbedingt vor Rechts-
kraft eines Scheidungsurteils abgeschlossen sein. 

Sie sehen – natürlich ist der Anlass einer Scheidung kein 
schöner - dennoch kann es für beide Seiten von Vorteil 
sein, die steuerlichen Aspekte noch gemeinsam anzu-
gehen. Denn so profitiert jeder (Ex-)Partner noch etwas 
davon.

 Steuerrecht: Céline Koch, Infoabteilung  Steuerrecht: Sibylla Losch, RTS Rottweil

Was passiert mit dem gemeinsamen  
Haus bei einer Scheidung?
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Neuer RTS-Standort in Freiburg im 
Breisgau

RTS von kununu als Top Company 
2022 ausgezeichnet

Krypto Teil 2: Kryptowährungen im 
Betriebsvermögen
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 Kurz notiert     

Steuerberaterin Christina Häusl geht am 1. April 2022 in 
den wohlverdienten Ruhestand. Sie blickt auf 42 Jahre 
Steuerexpertise und 26 Jahre Kanzleileitung in Uhin-
gen zurück. „Für dieses Lebenswerk möchte ich ihr als 
Nachfolger danken. Ich wünsche Frau Häusl im Namen 
unseres gemeinsamen Teams für den neuen Lebensab-
schnitt alles erdenklich Gute.“ äußerte sich Tobias Carl. 

Dieser wird die Standortleitung in Uhingen überneh-
men und gemeinsam mit Steuerberaterin Josephine 
Preikschas den Standort und die Kundenbetreuung 
fortführen. 

Stuttgarter Str. 43
73066 Uhingen
Tel. +49 7161 98363-3300 uhingen@rtskg.de

In der letzten Ausgabe sind wir auf die Besteu-
erung von laufenden Erträgen und auf Veräuße-
rungen von Kryptowährungen im Privatvermö-
gen eingegangen. 

Vielleicht ist es (noch) nicht die Regel, doch es gibt sie 
bestimmt: Unternehmen mit Kryptowährungen im Be-
triebsvermögen. Wie Sie als Unternehmer mit 
ihnen im Betriebsvermögen umgehen soll-
ten, erfahren Sie online in unserem 2. Beitrag 
unter bit.ly/3JgUeo1

Die Freiburger Steuerkanzlei Gisela Gilbert wird seit dem 
1. Februar 2022 von der RTS Steuerberatungsgesellschaft 
GmbH & Co. KG geführt, nachdem die Kanzleileiterin 
und Steuerberaterin Gisela Gilbert unerwartet im Januar 
2022 verstarb. Zum Monatsanfang hat nun Steuerbera-
ter Stefan Wacker die Kanzleileitung übernommen. Wir 
wünschen dem Freiburger Team und Stefan Wacker ei-
nen guten Start und heißen die Kolleginnen und Kolle-
gen herzlich willkommen. 

Bötzinger Str. 36
79111 Freiburg im Breisgau
freiburg@rtskg.de

Kununu zählt uns zu den fünf Prozent der beliebtes-
ten Unternehmen in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Wir wurden insgesamt 73-mal von Mitarbei-
tern und fünfmal von Bewerbern auf kununu bewertet. 
Mit einem Gesamtergebnis von 4,2 (von möglichen 5,0) 
liegen wir damit über dem Branchendurchschnitt in der 
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung von 3,8. Wir 
danken allen Bewerterinnen und Bewertern. 
(Die Daten wurden am 28. Januar 2022 abgerufen.) 

NEWS

Nachfolge in Uhingen

Tobias Carl, Josephine Preikschas
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