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WIRTSCHAFT FREIBURG

MILLIONEN EURO
neue Messe und die Peking-Premiere
chilli: Sie sind weit am Ziel vorbeigelen Veranstaltungen von der Konjunkschossen …
tur ab.
Seilnacht (lacht): Ja, aber in die richtichilli: Wird die Premiere der Pferdege Richtung.
messe eine Fortsetzung finden?
chilli: Wie robust ist die Intersolar anSeilnacht: Der Veranstalter prüft, ob
gesichts fallender Einspeisevergütundie alle zwei Jahre möglich wäre. Man
gen für Solarstrom?
kann von einem schweren Start spreSeilnacht: Die Intersolar ist relativ rochen.
bust, weil sie international ist. Wir hachilli: Was waren die Enttäuschungen
ben mittlerweile mehr als die Hälfte
2011?
der Aussteller aus dem Ausland. AnSeilnacht: Ich muss Sie beim Plural entfangs hatten wir zehn Prozent. 2011
täuschen. Die einzige Enttäuschung
kamen Besucher aus
war die Besucherzahl
übers Ziel
über 150 Ländern. Nabei der Baden Messe
türlich schauen auch wir
am ersten Messewokritisch auf die Entwickchenende. Die muss
lungen in Deutschland. Eine Messe ist
ich bei 30 Grad und Kaiserwetter aber
immer Spiegel der Wirtschaft. Aber
hinnehmen.
die Intersolar ist die Weltleitmesse.
chilli: Basteln Sie an neuen Produkten?
chilli: Die zweite, mit der Freiburg
Seilnacht: Ja, an einer EConstra, einer
punktet, ist die Interbrush.
Fachmesse für den Ingenieurbau. Mit
Seilnacht: Auch das ist nicht zuletzt
der werden wir im kommenden Oktoaufgrund ihrer hohen Internationalität
ber starten und haben schon 70 Auseine wunderbare Fachmesse, die wir
steller. Nicht zuletzt dank der Einnahleider wegen des Innovationszyklus‘
men aus der Intersolar können wir die
nur alle vier Jahre haben. Die wird auch
Vorlaufkosten für den Aufbau dieser
2012 wieder nahezu ausverkauft sein.
neuen Fachmesse finanzieren.
chilli: Wie sind die Bewegungen bei
Strowitzki: Da wird es um Themen wie
den anderen Messen? Bei der Plaza Cuden Brücken- oder Tunnelbauten solinaria haben Sie mit 33.000 Besuchern
wie Hochbauten, Bau von Kläranlagen,
auch einen Rekord hingelegt.
auch den Rückbau von KernkraftwerSeilnacht: Die Plaza läuft sehr gut, die
ken gehen. Wir sind auch im Gespräch
Gartenträume wächst und die GETEC
mit Herrenknecht, ob wir eine Tunnelmit der IMMO auch. Auch die Internabohrmaschine hierher bekommen.
tionale Kulturbörse hat sich in den letzchilli: Wie bewerten Sie die Auslasten Jahren gut entwickelt.
tung des neuen Zäpfle Clubs?
chilli: Bei der GET mussten Sie den NaSeilnacht: Wir sind Marc Oßwald (Gemen ändern …
schäftsführer von Koko, d. Red.) dankStrowitzki: Die Messe heißt Gebäubar für die Idee. Wir hatten in 2011 etde.Energie.Technik. Da es aber im Norwa zehn Konzerte, die sonst an Freiden auch eine Veranstaltung mit dem
burg vorbeigegangen wären.
Namen GET gibt, die die Markenrechchilli: Im Gemeinderat ist auch der
te reklamiert, haben wir uns mit den
Flugplatz als Standort für ein neues
Kollegen in Hamburg geeinigt, dass
Stadion Thema, was aber sein Ende
wir unsere nun mit GETEC abkürzen.
wäre. Ist der wichtig für die Messe?
chilli: Kann die mal ein volles Haus in
Seilnacht: Ein Messeplatz mit Flugallen Hallen feiern?
platz vermarktet sich immer besser als
Seilnacht: Ja, aber das wird langsam
einer ohne. Das Thema schiebe ich
gehen und hängt natürlich wie bei alaber gerne der Politik rüber.

Weit
hinausgeschossen

Dipl.-Kaufmann Erik Herr – Steuerberater

STEUERN – vor
dem Jahreswechsel
Der Jahreszeit gehorchend lassen Sie
mich heute mit den Geschenken anfangen. Sie sollten beachten, dass Geschenke an Geschäftspartner nur bis
zu 35 Euro netto pro Jahr und Person
abzugsfähig sind, wenn auf den entsprechenden Belegen die beschenkte
Person vermerkt ist oder Sie eine vollständige Empfängerliste führen und
selbst ein umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer sind. Sind Sie es nicht (etwa Arzt), beträgt die Grenze 35 Euro
brutto. Darüber hinaus sind alle Geschenke über 10 Euro brutto pro Jahr
entweder vom Beschenkten selbst (in
dessen Einkommensteuererklärung)
oder vom Schenker mit 30 Prozent
pauschal zu versteuern!
Fahrtenbuch: Der Bundesfinanzhof hat
in einem aktuellen Urteil die hohen Anforderungen an ein steuerlich anzuerkennendes Fahrtenbuch bestätigt. Danach ist ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch zeitnah und fortlaufend in einer
geordneten und geschlossenen äußeren
Form zu führen, die nachträgliche Einfügungen oder Veränderungen ausschließt oder zumindest deutlich als solche erkennbar werden lässt. Laufend,
aber lose gefertigte Aufzeichnungen reichen nicht aus! Miethöhen: Inzwischen
gilt, dass Ihre Werbungskosten nur
dann in voller Höhe abzugsfähig sind,
wenn Ihre Mieteinnahmen von Angehörigen aber auch fremden Dritten mindestens 66 Prozent der ortsüblichen
Marktmiete erreichen. Bitte prüfen Sie
umgehend Ihre Mietverträge und erhöhen Sie gegebenenfalls entsprechend
mit ein bisschen Luft! Sprachkurse im
Ausland: Hier hat der Bundesfinanzhof
in diesem Jahr erfreulicherweise entschieden, dass auch derartige Kosten
abzugsfähig sind, wenn der Kurs beruflich veranlasst war. Allerdings fordert er
eine zeitanteilige Aufteilung nach den
Kurszeiten im Verhältnis zu privaten
Aktivitäten der Reise. Dokumentieren
Sie deshalb Ihre Kurs- und Lernzeiten
umfassend!
Ich wünsche Ihnen besinnliche, ruhige,
erholsame Weihnachtstage und einen
guten Start in ein erfolgreiches 2012.
erik@herr-stb.de – www.herr-stb.de

DEZEMBER/JANUAR 2011/2012 CHILLI 27

