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Editorial

Liebe Mandanten,
liebe Geschäftspartner,

unsere Kanzlei ist in diesem Jahr 60 Jahre alt geworden. Anfang August haben wir un-
ser Gründungsjubiläum gemeinsam mit Mandanten, Geschäftspartnern, Berufskollegen, 
Mitarbeitern und Freunden im Finsterwalder „Alt Naundorf“ gefeiert. Auch wenn wir 
nicht alle Mandanten einladen konnten, haben doch mehr als 230 von Ihnen gemein-
sam mit uns – so hoffen wir – einen schönen und unterhaltsamen Abend erlebt. Dabei 
haben wir uns über die vielen Glückwünsche ebenso gefreut wie über die großzügigen 
Spenden, die statt Geschenken eingegangen sind. Diese Spenden haben wir noch auf-
gestockt und mit der runden Summe von 6.500 Euro vier hochwassergeschädigte Fami-
lien in Sachsen-Anhalt unterstützt.

Die Kanzlei Boche & Kollegen ist mittlerweile das Werk von drei Generationen. Wer 
uns kennt, der weiß, dass uns unsere Unternehmensgeschichte viel bedeutet. Sie gibt 
uns die Werte, die unsere Arbeit immer noch tragen. An erster Stelle stehen dabei Sach-
verstand, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit. Unser Firmengründer Joachim-Walter Boche, 
mein Vater, hat unter schwierigsten Bedingungen versucht, das größtmögliche Maß an 
Steuergerechtigkeit für seine Mandanten zu erreichen. Wir arbeiten heute in anderen 
Rahmenbedingungen, die viel mehr Unternehmertum zulassen, aber genauso viel Ver-
antwortungsbewusstsein von uns verlangen. Steuergerechtigkeit für unsere Mandanten 
zu erlangen, verbindet uns weiter mit unserem Firmengründer. Seine Werte zu erhalten 
und zu leben, gehört zu dem Erbe, das uns Joachim-Walter Boche übergeben hat, eben-
so wie die Verantwortung für inzwischen 35 Kanzleimitarbeiter. 

Dass wir über dem Feiern unser Alltagsgeschäft nicht vergessen, ist selbstverständ-
lich. Wir informieren Sie auch in dieser Ausgabe unserer Mandantenzeitung gewohnt 
zuverlässig zu aktuellen Entwicklungen im Steuerrecht.

Herzlichst 
Ihr Uwe Boche

Joachim-Walter Boche
Firmengründer
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Aus der Kanzlei

2013 ist ein Jubiläumsjahr für Boche & Kollegen: Die Kanzlei schaut in die-
sem Jahr auf bewegte 60 Jahre zurück. Gemeinsam mit rund 230 Weg-
gefährten haben Kanzlei-Partner und Mitarbeiter diesen Anlass Anfang 
August im Finsterwalder „Alt Naundorf“ bei sommerlichen Temperaturen 
beschwingt und fröhlich gefeiert. Dabei stand eine überaus erfolgreiche 
Unternehmensgeschichte im Mittelpunkt, die von politischen Umbrüchen 
und sich immer wieder ändernder Steuergesetzgebung bestimmt worden 
ist.

Schon 1951 hatte Joachim-Walter Boche versucht, die staatliche Genehmi-
gung für eine eigene Steuerberatungskanzlei zu erhalten. Dies war von den 
DDR-Behörden unter anderem mit der Begründung abgelehnt worden, dass 
sich die Steuererklärung demnächst vereinfachen und man deswegen keine 
Steuerberater mehr brauchen werde. Im August 1953 konnte der 2002 ver-
storbene Firmengründer dann endlich in die Selbstständigkeit starten. Seit-

1953  Joachim-Walter Boche gründet in Finsterwalde eine Einzelkanzlei
als Helfer in Steuerfragen und startet mit 47 Mandanten in die 
Selbstständigkeit.

bis Die Kanzlei behauptet sich unter schwierigen politischen 
1990 Bedingungen und geht mit 8 Mitarbeitern ins vereinigte 
 Deutschland.

1990  Gründung der Sozietät Boche · Graß gemeinsam mit den Kindern 
Uwe Boche, Gundel Boche und Cornelia Graß-Lilienweiß.

1990  Uwe Boche gründet die Massener Steuerberatungssozietät 
Boche · Stephan · Starck. Beide Sozietäten arbeiten eng zusammen.

2003  Mit Toni Boche nimmt die dritte Generation ihre Arbeit im Unter-
nehmen auf. Die Kanzlei betreut 2003 rund 300 Mandanten.

2004  Die bis dahin von Wilfried Hielscher geführte Cottbuser Einzel-
kanzlei stößt zum Verbund und wird erst von Detlef Lehmann und 
seit 2012 von Matthias Butt geleitet.

seit Rechtsanwältin Liane Taubert ergänzt in einer Kooperation das
2006 Leistungsprofi l der Kanzlei.

dem hat die Kanzlei mehr als 2.000 Mandanten betreut, viele davon inzwi-
schen in zweiter und dritter Generation. Heute agiert sie als Kanzleiverbund 
mit sechs Partnern, einem Hauptsitz in Massen und Niederlassungen in 
Cottbus, Spremberg und Großräschen. Die sechs Partner und 35 Mitarbeiter 
beraten und betreuen Unternehmen steuerlich, betriebswirtschaftlich und 
in allen Fragen moderner Buchhaltung sowie im Qualitätsmanagement. Das 
in der Kanzlei versammelte Berufsspektrum reicht vom Diplomökonomen 
und Steuerberatern über Steuerfachangestellte und -fachwirte bis hin zu 
Bilanzbuchhaltern und bietet den Mandanten damit umfangreiche Kompe-
tenz. Kooperationen mit externen Partnern erweitern bei Bedarf das Leis-
tungsspektrum. 

Begleitet wird das unternehmerische von einem intensiven berufsstän-
dischen und gesellschaftlichen Engagement. So ist Uwe Boche unter ande-
rem Vorstandsmitglied der Sparkassenstiftung „Zukunft Landkreis Elbe-Els-
ter“; sein Sohn Toni – seit 2003 als dritte Boche-Generation in der Kanzlei 
– kümmert sich als Stadtverordneter um die Belange seiner Heimatstadt 
Finsterwalde. Partner der Kanzlei sind in sämtlichen berufsständischen Or-
ganisationen vertreten, darunter die Steuerberaterkammer Brandenburg, 
die Steuerberaterverbände Berlin-Brandenburg und Sachsen, die Datev eG, 
die Rechtsanwaltskammer Brandenburg und der Cottbuser Anwaltsverein. 
Die Zusammenarbeit und den Wissenstransfer mit ihren Berufskollegen 
pfl egen sie in den bundesweiten Netzwerken delfi -net und Fibu-im-Nu. Ihr 
Engagement im Bundesverband der Mittelständischen Wirtschaft, bei den 
Wirtschaftsjunioren, in der City Werbung Spremberg, dem Gewerbeverein 
Großräschen und der Kaufmannsgilde Finsterwalde gibt ihnen nicht nur ei-
nen guten Eindruck, welche Themen Wirtschaft, Handel und Gewerbe be-
wegen – sie gestalten diese Themen auch aktiv mit. Ihr soziales Engage-
ment drückt sich in der Mitgliedschaft im Rotary Club Finsterwalde ebenso 
aus wie in der Unterstützung vielfältiger sozialer und kultureller Aktivitäten 
in der Region.

2007  Organisatorische Zusammenführung der drei Kanzleien unter dem 
Namen Boche & Kollegen, geführt von Uwe und Gundel Boche, 
Cornelia Graß-Lilienweiß und Detlef Lehmann.

2007  Umzug in den neuen Hauptsitz in Massen bei Finsterwalde

2009  Gründung einer weiteren Niederlassung in Großräschen, die unter 
der Leitung des Partners Detlef Lehmann arbeitet.

2009  Die Spremberger Einzelkanzlei von Elfriede Vehma wird von 
Boche & Kollegen übernommen und unter Leitung von Toni Boche 
weitergeführt.

2009  Der langjährige Cottbuser Mitarbeiter Matthias Butt wird Partner 
der Kanzlei.

2011  Zertifi zierung der Kanzlei nach DIN EN ISO 9001:2008 (2013 er-
folgreiches Folgeaudit), Verleihung des Qualitätssiegels des Deut-
schen Steuerberaterverbandes als zweite Kanzlei in Brandenburg

2012  Toni Boche wird sechster Partner der Kanzlei. 

2013  Boche & Kollegen betreuen mehr als 1.000 Unternehmen und pri-
vate Steuerpfl ichtige an vier Standorten.

Meilensteine

60 Jahre vorausschauende und gestaltende Beratung
Boche & Kollegen begehen 60. Gründungsjubiläum / Seit 1953 mehr als 2.000 Mandanten betreut

Joachim-Walter Boche im Kreis seiner Mitarbeiter.
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Aus der Kanzlei

„Wir erarbeiten uns das Vertrauen unserer Mandanten täglich neu“

Sechs Partner, sechs Standpunkte. Zum 60. Kanzleijubiläum sprechen Uwe 
Boche, Matthias Butt, Detlef Lehmann, Toni Boche, Gundel Boche und Cor-
nelia Graß-Lilienweiß über Themen, die Boche & Kollegen aktuell beschäf-
tigen.

Die Kanzlei schaut auf 60 Jahre zurück. Welche Gedanken bewegen Sie?
Uwe Boche: Stolz, Dankbarkeit und Optimismus. Natürlich sind wir stolz 
darauf, dass wir nach 60 sicher nicht immer einfachen Jahren weiterhin 
erfolgreich mit unseren Mandanten zusammenarbeiten. Wir sind dankbar, 
dass sie uns ihr Vertrauen unverändert schenken, können aber auch selbst-
bewusst sagen, dass wir uns dieses Vertrauen täglich neu erarbeiten. Wir 
schauen optimistisch in die Zukunft.

Welche Themen beschäftigen Sie aktuell?
Detlef Lehmann: Wir arbeiten ständig daran, unsere Kompetenz zu verbes-
sern und zu erweitern. In der jüngsten Vergangenheit stand dabei unter 
anderem die optimierte Zusammenarbeit mit unseren Mandanten im Be-
reich Buchführung im Fokus. Sie können heute zum Beispiel auf unseren 
Servern arbeiten, sparen damit die Kosten für eine eigene Finanzbuchhal-
tungs-Software. 

Gibt es weitere Beispiele?
Matthias Butt: Mit Fibu-mobil sind wir noch einen Schritt weitergegangen. 
Dabei erledigen unsere Mitarbeiter die Buchführung direkt beim Mandan-
ten. Ergänzt haben wir das mit einer digitalen, beleglosen Buchführung. 
Auf Wunsch werden die Belege bei den Mandanten gescannt. Sie müssen 
nicht mehr auf Papier zum Steuerberater gebracht werden, sondern stehen 
jederzeit und an jedem Ort der Welt online zur Verfügung. Das bedeutet 
nicht nur bessere Arbeitsabläufe sondern auch Auswertungsmöglichkeiten, 
die betriebswirtschaftlich neue Türen öffnen. 

Die Kanzlei ist stetig gewachsen – wie steuern Sie das?
Toni Boche: Gutes Qualitätsmanagement ist für uns ein zentrales Thema. 
Die Kanzlei ist 2011 nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifi ziert worden. 2013 
haben wir dazu das erste Folgeaudit erfolgreich absolviert. Außerdem ha-

ben wir 2011 als zweite Kanzlei in Brandenburg das Qualitätssiegel des 
Deutschen Steuerberaterverbandes erhalten. Wir sehen Qualität aber nicht 
als einseitiges Thema. Genauso wichtig ist es uns, unsere Mandanten zur 
Qualitätssicherung zu beraten und sie darin zu begleiten. 

Zurzeit haben Boche & Kollegen 35 Mitarbeiter. Wie wichtig sind sie?
Gundel Boche: Ohne sie wäre unser Erfolg nicht möglich. Deswegen wol-
len wir an dieser Stelle auch unseren Mitarbeitern Dank sagen. Sie tragen 
unsere Vorstellung von einer erfolgreichen und gut funktionierenden Kanz-
lei jeden Tag mit. Außerdem sind sie immer bereit, sich mit neuen Dienst-
leistungsangeboten auseinander zu setzen und sich dafür weiterzubilden. 

Was bedeutet für Sie aktive Verantwortung für Ihre Mitarbeiter?
Cornelia Graß-Lilienweiß: Neben der Weiterbildung ist uns ein stimmiges 
Arbeitsklima sehr wichtig. Dass wir 2012 als familienfreundliches Unter-
nehmen vom Landkreis Elbe-Elster gewürdigt worden sind, bestärkt uns. 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist natürlich ein Thema für uns, ge-
nauso wie die Ausbildung des Nachwuchses. Seit 1953 sind in der Kanzlei 
über 30 Auszubildende betreut worden; aktuell sind ein Azubi und zwei BA-
Studenten im Unternehmen. 

Das führt uns zum Thema Zukunftssicherung. 
Uwe Boche: Wir sagen unseren Mandanten immer wieder, wie wichtig ein 
gut organisierter Generationswechsel ist. Mit meinem Sohn Toni ist nun 
schon die dritte Boche-Generation in der Kanzlei, und ich denke, dass wir 
das Thema erfolgreich in Arbeit haben. Unsere Mischung aus älteren und 
jüngeren Partnern ist sehr dynamisch; das macht Entscheidungen gelegent-
lich nicht einfacher. Die Jugend zeitig ins Boot zu holen, ist aus meiner Sicht 
trotzdem der richtige Weg. 

Aktuelle und Zukunftsthemen: Die Partner von Boche & Kollegen im Gespräch

Toni Boche, Uwe Boche, Detlef Lehmann, Cornelia Graß-Lilienweiß, Matthias Butt und Gundel Boche (v.l.n.r.)
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Aus der Kanzlei

Der Sommer meinte es in den ersten Augusttagen wirklich sehr gut mit der 
Niederlausitz. So wurde die Jubiläumsfeier von Boche & Kollegen zu einer 
Sommernachtsparty, die mit mehr als 230 Gästen viele Glückwünsche, lau-
nige Grußworte und ein unterhaltsames Programm bot.

Die Schar der Gratulanten zum Jubiläum war groß. Unter ihnen Architekt 
Jürgen Habermann, der sich in einem launigen Grußwort an die ersten 
Schritte seiner Existenzgründung erinnerte – wobei er nach der Lektüre von 
„1000 legale Steuertipps“ umgehend vor der Materie kapitulierte, einen 
Termin in der Kanzlei Boche vereinbarte und seitdem in einem freundschaft-
lichen Disput mit seinen Steuerberatern steht. Jürgen Riecke, Vorstands-
vorsitzender der Sparkasse Elbe-Elster, attestierte Boche & Kollegen eine 
hervorragende Beratungsqualität. „Sie geben ihren Mandanten einen ehr-
lichen, ernst gemeinten Rat“, so Riecke, „und schauen dabei nie auf den 
schnellen Gewinn sondern auf langfristig solide Strukturen bei ihren Man-
danten.“ Ein Augenzwinkern begleitete die Gratulation von Wolfgang Weh-
meier. Der Geschäftsführer des Steuerberaterverbandes Berlin-Brandenburg 
prägte in Anspielung darauf, dass sich die Finanzämter zunehmend aus 
der Fläche zurückziehen, das Bonmot: „Wo Boche & Kollegen gut beraten, 
braucht man offenbar keine Finanzämter mehr!“ Die Stimme der Kanzlei-
Mitarbeiter steuerten Anorte Trogisch und Verena Bahrig bei, die ein lie-
bevolles Bild der gemeinsamen Zusammenarbeit zeichneten. Dass Boche 
& Kollegen ein zukunftsorientiertes Unternehmen sind, beschrieben sie so: 
„Manchmal hatten wir den Eindruck, die Pilotphase jeder neuen Software 
mitzumachen.“
Dank gab es von Uwe Boche, der an das Vermächtnis des Firmengründers 
Joachim-Walter Boche erinnerte und es als Basis der vertrauensvollen und 
engen Zusammenarbeit mit den Mandanten bezeichnete. Er dankte für die-
ses Vertrauen und vergaß auch seine Mitarbeiter nicht. „Egal ob neue Denk- 
oder Entscheidungsstrukturen, neue Gesetze oder neue Projekte, unsere 
Mitarbeiter haben immer mit uns an einem Strang gezogen.“

Der festlich dekorierte Saal des „Alt Naundorf“ bot danach den passen-
den Rahmen für gute Gespräche, furioses Improvisationstheater der Come-
dy Company rund ums gar nicht so trockene Thema Steuern, ein exzellentes 
Buffet des Küchenteams „Alt Naundorf“ und frische Rhythmen von Magic-
2Soul.

Spenden statt Geschenke: 6.500 Euro für Hochwasseropfer
Die Steuerberatungskanzlei Boche & Kollegen unterstützt vier Familien im 
schwer hochwassergeschädigten Schönhausen (Sachsen-Anhalt) mit insge-
samt 6.500 Euro. Statt Geschenken hatte die Kanzlei zu ihrem 60. Grün-
dungsjubiläum um Geldspenden gebeten und die eingegangene Summe 
großzügig aufgerundet. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Mandanten, Ge-
schäftspartner, Berufskollegen, Mitarbeiter und Freunde unser Anliegen 
mitgetragen haben“, so Uwe Boche. „Hier haben wir das Hochwasser fast 
vergessen, in Schönhausen bestimmt es noch den Alltag.“ Im Bild: Gundel 
(l.) und Toni Boche (r.) übergeben einen von vier 1.500-Euro-Schecks an 
eine hochwassergeschädigte Familie in Schönhausen.

Glückwünsche, Grußworte und gute Gespräche
Jubiläumsfeier mit mehr als 230 Gästen im Finsterwalder „Alt Naundorf“ / Dank an Mandanten und Mitarbeiter
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Steuergestaltung

Von Cornelia Graß-Lilienweiß

Einen Kredit bei einer Bank zu erhalten, kann oft zeitaufwendig und müh-
sam sein. Zum Kreditantrag muss der Darlehensnehmer einen Businessplan 
vorlegen und die Bank überprüft bei der Kreditvergabe seine Bonität. Kurz-
fristig und unbürokratisch gibt es Darlehen, wenn das benötigte Geld von 
einem Familienangehörigen geliehen wird. Dabei müssen sich alle Beteilig-
ten vorab genau darüber im Klaren sein, was in diesem Fall – auch steuer-
lich – zu beachten ist. Ihr Steuerberater berät Sie gern weiter zum Thema. 

Verträge mit nahen Angehörigen gehören zum täglichen Erscheinungsbild 
des Wirtschaftslebens. Die Finanzverwaltung erkennt solche Verträge je-
doch nur an, wenn bestimmte Kriterien erfüllt und Voraussetzungen ein-
gehalten werden. Sie entsprechen nur dann dem erforderlichen Fremd-
vergleich, wenn die Laufzeit und die pünktliche und laufende Zinszahlung 
geregelt ist und die bankübliche Absicherung langfristiger Darlehen be-
steht. Steuerschädlich ist jede einseitige Rückübertragungsoption ebenso 
wie die Abhängigkeit der Darlehenskündigung durch das Kind von der Mit-
wirkung der Eltern. Stammen die Valutabeträge aus Mitteln, die den Kin-
dern zuvor von den Eltern geschenkt worden sind, kann ein Darlehensver-
trag anerkannt werden, wenn die Kinder über die Geldmittel frei verfügen 
können und diese mit zeitlicher Verzögerung zur Schenkung als Darlehen 
den Eltern in üblicher Weise zur Verfügung stellen. Werden die Zinsen auf 
ein Sparbuch des Kindes eingezahlt, ist die erforderliche Trennung des Ver-
mögens vollzogen. Gewährt ein minderjähriges Kind seinen Eltern ein Dar-
lehen, ist ein Ergänzungspfl eger nach § 1909 BGB zu stellen.

Der Darlehensvertrag und seine tatsächliche Durchführung müssen die 
Trennung der Vermögens- und Einkunftssphären der vertragsschließenden 
Angehörigen – z.B. Eltern und Kinder – gewährleisten. Eine klare, deutliche 
und einwandfreie Abgrenzung von einer Unterhaltsgewährung oder einer 
verschleierten Schenkung der Darlehenszinsen muss in jedem Einzelfall und 
während der gesamten Vertragsdauer möglich sein.

Steuerrechtliche Anerkennung 
Das Bundesministerium der Finanzen hat sich zur Problematik der steuer-
lichen Anerkennung von Darlehensverträgen zwischen Angehörigen geäu-
ßert.1 Voraussetzung dafür ist, dass der Darlehensvertrag zivilrechtlich wirk-
sam geschlossen worden ist und tatsächlich wie vereinbart durchgeführt 
wird. Dabei müssen Vertragsinhalt und Durchführung dem zwischen Frem-
den Üblichen entsprechen, dem so genannten Fremdvergleich.

Der Fremdvergleich gilt
Es steht Angehörigen grundsätzlich frei, ihre Rechtsverhältnisse unterein-
ander so zu gestalten, dass sie für sie steuerlich möglichst günstig sind. Die 
Vereinbarungen müssen aber einem Fremdvergleich entsprechen. Dies setzt 
voraus, dass eine Vereinbarung über die Laufzeit und über Art und Zeit der 
Rückzahlung des Darlehens getroffen worden ist. Außerdem müssen die 
Zinsen zu den Fälligkeitszeitpunkten entrichtet werden und der Rückzah-
lungsanspruch ausreichend besichert werden. Eine ausreichende Besiche-
rung liegt bei Hingabe banküblicher Sicherheiten vor, etwa in Form einer 
Hypothek, Grundschuld, Sicherungsübereignung, Forderungsabtretung und 
anderen.

Schenkweise begründet Darlehensforderung
Wird die unentgeltliche Zuwendung eines Geldbetrags an einen Angehöri-
gen davon abhängig gemacht, dass der Empfänger den Betrag als Darle-
hen wieder zurückgeben muss, sind ertragsteuerlich weder die vereinbarte 
Schenkung noch die Rückgabe als Darlehen anzuerkennen.
Daher dürfen die als Darlehenszinsen geltend gemachten Aufwendungen 
nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden.2

Kurzfristig und unbürokratisch: Darlehensverträge zwischen nahen Angehörigen
Was Sie steuerrechtlich beachten müssen / Fremdvergleich gilt auch in diesem Fall 

1 Schreiben vom 23.12.2010 (IV C 6 – S – 2144/07/10004)
2 BFH-Urteil vom 22.01.2002, BStBl. II 2002 S. 685

Praxistipp 1
Bei Darlehensverträgen ist steuerlich interessant, dass der Betriebs-
inhaber die Schuldzinsen steuerlich geltend machen kann und der 
Angehörige Einnahmen in gleicher Höhe hat, die nur zu versteuern 
sind, soweit sie den Steuerfreibetrag überschreiten.

Praxistipp 2
Das Vereinbarte muss in jedem Einzelfall und während der gesamten
Vertragsdauer nach Inhalt und Durchführung dem entsprechen,
was fremde Dritte bei der Gestaltung eines entsprechenden Darlehens-
verhältnisses üblicherweise vereinbaren würden. Vergleichsmaßstab 
sind die Vertragsgestaltungen, die zwischen Darlehensnehmern und 
Kreditinstituten üblich sind.
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Rechnungswesen & Bilanzierung

Als Unternehmer wollen Sie mit Ihren Buchungsdaten betriebsintern arbei-
ten. Sie erfüllen mit der Buchhaltung nicht nur Ihre steuerliche Pfl icht, son-
dern wollen die Daten auch für Ihr Controlling nutzen. Wenn diese Überle-
gungen in Ihrem Tagesgeschäft eine wichtige Rolle spielen, dann können 
wir Ihnen mit unserem Dienstleistungsangebot Fibu-Mobil wertvolle Unter-
stützung geben. 

Boche & Kollegen bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten moderner und 
effi zienter Finanzbuchhaltung an. Fibu-Mobil ist eine davon: Dabei kom-
men wir auf Wunsch in Ihr Unternehmen und erledigen dort – genau abge-
stimmt auf Ihr individuelles Anforderungsprofi l – Ihre Finanzbuchhaltung. 
Die Zeiten, in denen Sie Monat für Monat Ihre Belege sammeln, ordnen und 
zum Verbuchen außer Haus bringen mussten, gehören damit der Vergan-
genheit an. Sie geben uns Ihre Belege, einen Arbeitsplatz, an dem wir arbei-
ten können sowie einen Internetzugang. Wir verbuchen vor Ort schnell und 
effektiv Ihre laufenden Geschäftsvorfälle in der Finanzbuchhaltung. Dabei 
sorgen wir selbst für die Technik und erledigen unsere Arbeit mithilfe mo-
dernster Hard- und Software. Sie erhalten von uns aussagefähige und ver-
ständliche betriebswirtschaftliche Auswertungen auf Basis einer aktuellen 
und hochwertigen Buchführung ebenso wie eine individuelle und persönli-
che Beratung. Außerdem gewinnen Sie Zeit für Ihr Tagesgeschäft. 

Fibu-Mobil: Weniger Zeitaufwand und mehr Kontrolle
Unsere mobile Finanzbuchhaltung unterstützt Sie auf Wunsch vor Ort  Sind Sie ein Kandidat für Fibu-Mobil?

 Sie benötigen für Ihre betrieblichen 
 Entscheidungen aktuelle Buchungsdaten.

 Die Banken fordern von Ihnen aktuelle Daten für 
 die laufenden Kredite oder für die Vergabe von neuen Krediten.

 Sie hätten gerne aussagekräftige Zahlen für Ihr Mahnwesen.

 Sie wollen Ihre Belege ständig griffbereit haben.

 Sie wollen Ihre Büroorganisation verbessern und die Ablage 
 effi zienter organisieren.

 Ihr Nutzen

 Keine aufwändige Vorsortierung der Belege im Pendelordner.

 Belege bleiben griffbereit im Haus und werden von uns nach Ihren 
 Wünschen und den Anforderungen des Unternehmens abgelegt.

 Sie sind immer auf dem aktuellen Stand in Ihrer Buchhaltung – 
 abhängig von den Zeitintervallen, in denen wir bei Ihnen sind. 

 Sie haben einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort, 
 der offene Fragen sofort mit Ihnen klärt.

 Ein eigenes Nacharbeiten der offenen Posten entfällt.

 Sie sparen wertvolle Zeit.

Mit Fibu-mobil bei der Oppitz-Dienstleistungen GmbH vor Ort
Seit 2002 sind Boche & Kollegen mit Fibu-mobil beim Massener Dienstleis-
ter Oppitz-Dienstleistungen GmbH präsent. „Für uns ist das eine sehr prak-
tische Lösung“, sagt Prokuristin Annette Große. „Wir haben zwei geschulte 
externe Mitarbeiter vor Ort, die sich kompetent um unsere komplette Fi-
nanzbuchhaltung kümmern.“ Sorgen um Urlaubs- und Krankenvertretung 
muss sie sich für diesen Bereich nicht mehr machen. Von Vorteil sei auch, so 
Annette Große, dass sich die beiden Boche-Mitarbeiterinnen Isabelle Leh-
mann und Corinna Zoch fi rmenspezifi sche Kenntnisse angeeignet haben, 
die ihnen eine sehr effi ziente Arbeit erlauben, deren Ergebnisse sich zudem 
gut in die Unternehmensabläufe integrieren lassen. „Da sie vor Ort arbei-

ten, stehen sie jederzeit für Buchungsabstimmungen zur Verfügung.“ Nicht 
zuletzt sorgen Isabelle Lehmann und Corinna Zoch dafür, dass immer wie-
der frisches Steuer-Wissen zur Oppitz-Dienstleistungen GmbH transferiert 
wird. So bereiten sie das Unternehmen auf die Umstellung zum SEPA-Zah-
lungsverkehr vor. 

Die Oppitz-Dienstleistungen GmbH ist seit 1991 der zuverlässige Partner 
im Dienstleistungssektor. Die Kernkompetenz des Massener Unternehmens 
liegt in den Bereichen Catering, Gebäudeservice und Managementleistun-
gen. Dabei bieten Oppitz kunden- und qualitätsorientierte, maßgeschnei-
derte Leistungspakete mit individuellen Lösungsansätzen an. Derzeit be-
schäftigt das Unternehmen 530 Mitarbeiter.

Prokuristin Anette Große (l.) vertraut auf Isabelle Lehmann (m.) und Corinna Zoch (r.)
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Kurz & Knapp

Die deutsche Entgeltbescheinigungsverordnung ist eine Rechtsverordnung 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Sie regelt verbindlich für 
alle Arbeitgeber, welchen Inhalt eine Entgeltbescheinigung für Zwecke nach 
dem Sozialgesetzbuch ab dem 1. Juli 2013 haben muss. Damit gelten ein-
heitliche und verbindliche Vorgaben für die monatlichen Entgeltbescheini-
gungen.

Mit der Entgeltbescheinigungsverordnung werden diejenigen Min-
destangaben in der monatlichen Bescheinigung verbindlich geregelt, die 
der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern zum Nachweis über die Lohnzah-
lung und die darauf entfallenden Abgaben aushändigen muss. Die Abrech-
nung muss unter anderem Angaben über die Zusammensetzung des Ar-
beitsentgelts enthalten. Hierfür sind insbesondere Angaben über Art und 
Höhe der Zuschläge, Zulagen, sonstige Vergütungen, Art und Höhe der 
Abzüge, Abschlagszahlungen sowie Vorschüsse erforderlich. Die Entgelt-
bescheinigungsverordnung ersetzt weitgehend inhaltsgleich die bisherige 
Entgeltbescheinigungsrichtlinie. Neu hinzugekommen sind Kennzeichen 
über die Anwendung der Gleitzone und das Vorliegen einer Mehrfachbe-
schäftigung. Weiterhin werden Begriffe wie „Gesamtbrutto“, „Nettoent-

gelt“ und „Auszahlungsbetrag“ erstmals verbindlich defi niert. Um ein ho-
hes Maß der Vereinheitlichung zu erreichen, sind weitere Angaben, die dem 
Arbeitgeber bisher optional möglich waren, zukünftig nur noch in sehr en-
gen Grenzen zugelassen.

Die Entgeltbescheinigung dient dabei nicht alleine der Information des 
Beschäftigten, sondern wird unter anderem auch zum Nachweis des Ar-
beitsentgelts gegenüber öffentlichen Stellen verwendet. So dürfen sich zum 
Beispiel Zukunftssicherungsleistungen ab 1.7.2013 weder erhöhend noch 
mindernd auf das Gesamtbrutto auswirken. Die Verpfl ichtung, eine monat-
liche Brutto-Netto-Abrechnung in Textform zu erstellen, entfällt, wenn sich 
gegenüber dem letzten Abrechnungszeitraum keine Änderungen ergeben.

Entgeltbescheinigungsverordnung (EBV) defi niert Lohnzettel verbindlich

Neuregelung bei Einkommensgrenze für Mini-
jobs – BAföG-Empfänger müssen aufpassen
Seitdem die Bundesregierung im Jahr 2003 die Minijobs eingeführt hat, 
ist deren Anteil am Gesamtarbeitsmarkt auf rund 20 Prozent angestiegen 
(ARD). Die Bundesagentur für Arbeit verzeichnete im Februar 2012 bereits 
über 7,4 Millionen Arbeitsstellen dieser Art. Die Koalition hat aufgrund der 
Preis- und Lohnentwicklung in den letzten Jahren die Einkommensgren-
ze der Minijobs im Januar 2013 erstmals seit der Einführung von 400 auf 
450 Euro angehoben, und die Minijobs sind nun rentenversicherungspfl ich-
tig. Wichtig für BAföG-Empfänger: Das BAföG (Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz) wurde nicht parallel angepasst. Neben dem Bezug von Berufs-
ausbildungsförderung nach dem BAföG dürfen unschädlich weiterhin nur 
400 Euro monatlich hinzuverdient werden. Der BAföG-Zuschuss wird daher 
bei einem monatlichen Minijob-Entgelt von 450 Euro um 50 Euro gekürzt.

Praxistipp
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Lohnabrechnungsprogramm die Vorgaben 
der Entgeltbescheinigungsverordnung beachtet.

Der Pfändungsschutz stellt sicher, dass Schuldner auch bei einer Pfändung 
ihres Arbeitseinkommens ihr Existenzminimum sichern und die gesetzlichen 
Unterhaltspfl ichten erfüllen können. Die Höhe der Pfändungsfreigrenzen 
wird jeweils zum 1. Juli eines jeden zweiten Jahres an die Entwicklung des 
steuerlichen Freibetrags für das sächliche Existenzminimum angepasst. Der 
steuerliche Grundfreibetrag hat sich seit dem letzten Stichtag (1.7.2011) um 
1,57 Prozent erhöht. Daraus ergibt sich eine entsprechende Erhöhung der 
Pfändungsfreigrenzen (§ 850 c ZPO), die zum 1. Juli 2013 in Kraft getreten 
sind. Für einen monatlichen Lohnzahlungszeitraum mit einem beispielhaf-
ten Grundbetrag von 1.045,04 Euro (bisher 1.028,89 Euro) ergeben sich 
folgende Freibeträge für unterhaltsberechtigte Personen: für die erste Per-
son 1.393,30 Euro (bisher 1.387,22 Euro), für die zweite bis fünfte Person 
jeweils 1.219,12 Euro (bisher 215,73 Euro).

Praxistipp
Bei der Ermittlung des pfändbaren Einkommens ist zu beachten, dass 
Teile des Einkommens unpfändbar sind, so etwa die Hälfte des für die 
Leistung von Mehrarbeitsstunden gezahlten Lohns sowie Weihnachtsgeld 
bis zur Hälfte des monatlichen Arbeitseinkommens, maximal jedoch 
500 Euro. Wenn Schuldner mehr verdienen als den so ermittelten pfän-
dungsfreien Betrag, verbleibt ihnen vom Mehrbetrag ebenfalls ein be-
stimmter Anteil.

Seit Juli: Höhere Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen
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Rechnungswesen & Bilanzierung

Bewegung beim Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz: Hier haben sich 
Bundestag und Bundesrat im Juni 2013 auf einen Kompromiss geeinigt. 
Das Vermittlungsergebnis hat dabei weite Teile des gescheiterten Jahres-
steuergesetzes 2013 integriert. Wir stellen Ihnen wichtige Neuregelungen 
vor. 

Änderungen bei der Einkommensteuer
Hier kam es zu Klarstellungen im Einkommensteuergesetz infolge der Wehr-
dienstreform vom Juli 2011 und Steuerbefreiung von Geld- und Sachbezü-
gen für freiwillig Wehrdienstleistende (Wehrsold für den freiwilligen Wehr-
dienst, zurzeit etwa 280 Euro bis 350 Euro monatlich), für das Dienstgeld 
für Reservisten sowie für das Taschengeld für den Bundesfreiwilligendienst, 
den Jugendfreiwilligendienst und für die anderen zivilen Freiwilligendiens-
te. Es beträgt beim Bundesfreiwilligendienst derzeit monatlich maximal 
336 Euro. Weitere Bezüge wie der Wehrdienstzuschlag und besondere Zu-
wendungen sowie unentgeltliche Unterkunft und Verpfl egung werden da-
gegen bei Dienstverhältnissen ab dem 1. Januar 2014 steuerpfl ichtig. Die 
freiwillige Wehrpfl icht zählt bei volljährigen Kindern nicht mehr als Berufs-
ausbildung.

Bei der Dienstwagenbesteuerung wird der Nachteil des derzeit höheren 
Listenpreises von Elektro-, Elektrohybrid- und Brennstoffzellenfahrzeugen 
gegenüber Autos mit Verbrennungsmotor ausgeglichen. Dieser Nachteil-
ausgleich wird rückwirkend zum 1. Januar 2013 als Teil des Regierungs-
programms Elektromobilität gelten. Durch eine gesetzliche Klarstellung gilt 
nun auch die Regelung zur Ermittlung des anschaffungsnahen Herstellungs-
aufwands nicht nur bei der Bilanz sondern auch in der Einnahmenüber-
schussrechnung. 

Künftig kommt es zum Sonderausgabenabzug auch für Beiträge zum 
Erwerb eines Basiskrankenversicherungsschutzes (auch Pfl egeversicherung) 
an ein Versicherungsunternehmen oder eine andere Einrichtung außerhalb 
des EU-/EWR-Raums.

Das aktuelle Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz sichert einen zutref-
fenden Ansatz steuerfreier Erstattungen und Zuschüsse zu Beiträgen für 
eine Renten-, Kranken- und/oder Pfl egeversicherung in der Einkommen-
steuerveranlagung durch elektronische Datenübermittlung. Als Verfahrens-
vereinfachung für Arbeitnehmer erlaubt die Finanzverwaltung infolge der 
Einführung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) auf 
Antrag, die Geltungsdauer eines im Lohnsteuerabzugsverfahren zu berück-
sichtigenden Freibetrags künftig auf zwei Kalenderjahre zu verlängern.

Eine Neuregelung gibt es bei der Berechnung von Steuerzinsen bei der 
Aufl ösung eines Investitionsabzugsbetrags. Außerdem sind die Kosten für 
die Führung eines Rechtsstreits (Prozesskosten) ab 2013 vom Abzug als au-
ßergewöhnliche Belastung ausgeschlossen, wenn es sich nicht um Aufwen-
dungen handelt, ohne die der Steuerpfl ichtige Gefahr liefe, seine Existenz-
grundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem 
üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können.

Der Anwendungsbereich des Pfl ege-Pauschbetrags wird auf die häus-
liche, persönlich durchgeführte Pfl ege im gesamten EU-/EWR-Ausland 
ausgeweitet. Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Pfl ege-Pausch-
betrags ist auch für das EU-/EWR-Ausland, dass die Hilfl osigkeit der im Aus-
land pfl egebedürftigen Person nachgewiesen wird.

Schließlich dürfen künftig Verluste aus gewerblicher Tierzucht weder 
mit anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus an-
deren Einkunftsarten ausgeglichen werden. Das gilt in allen offenen Fällen 
auch dann, wenn keine gesonderte Verlustfeststellung erfolgt ist.

Änderungen bei der Umsatzsteuer
 - im Bereich des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Kunstgegenstände 

und Sammlungsstücke
 - Einräumung des Rechts auf Vorsteuerabzug aus Eingangsleistungen für 

befreite Versicherungs- und Finanzumsätze
 - geänderter Leistungsort bei der Vermietung von Sportbooten, wodurch 

eine Besteuerung am Verbrauchsort erreicht werden soll
 - Ausweitung der Umsatzsteuerbefreiung auf Heilbehandlungsleistungen 

im Rahmen der hausarztzentrierten und besonderen ambulanten Ver-
sorgung

 - Befreiung von der Umsatzsteuer für freiberufl iche Regisseure und Cho-
reografen – bisher hatte jedes Finanzamt nach seinen eigenen Regeln 
gehandelt und 0 Prozent, 7 Prozent oder 19 Prozent Steuern erhoben

 - Ausweitung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers auf 
Lieferungen von Erdgas und von Elektrizität durch einen im Inland an-
sässigen Unternehmer an einen anderen Unternehmer, wenn dieser 
selbst derartige Leistungen erbringt

 - Änderung diverser formaler Vorgaben an die Rechnungsausstellung:
  Vorsteuerabzug: Einschränkung des Vorsteuerabzugs aus dem innerge-

meinschaftlichen Erwerb auf Erwerbe in Deutschland
  Angabe in der Rechnung, wenn der Leistungsempfänger mit einer Gut-

schrift über die erhaltene Leistung abrechnet – konkret gefordert wird 
die Angabe „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“

Jahressteuergesetz light
Einigung beim Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz klärt Jahressteuer-Sachverhalte 

Neu: Der Anwendungsbereich des Pfl ege-Pauschbetrags wird auf die 
häusliche, persönlich durchgeführte Pfl ege im gesamten EU-/EWR-Aus-
land ausgeweitet.
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Steuergestaltung

Von Nancy Wienandt

Der Vorsteuerabzug setzt eine Rechnung mit allen Pfl ichtangaben gemäß 
§§ 14, 14a UStG voraus. Folglich kann aus Rechnungen und Gutschrif-
ten, die den neuen Vorgaben nicht genügen, kein Vorsteuerabzug gel-
tend gemacht werden. Wir nennen Ihnen die Pfl ichtangaben, die auf eine 
Rechnung gehören. Neuerungen bei den Pfl ichtangaben sind am Tag der 
Verkündung des Amtshilferichtlinie-Umsetzungshilfegesetzes im Bundes-
gesetzblatt zudem bei Gutschriften, Reiseleistungen, Differenzbesteuerung 
und Reverse-Charge-Leistungen – den so genannten §13b-Leistungen – in 
Kraft getreten.

Neue Pfl ichtangaben bei Gutschriften
Eine Gutschrift im Sinne des Umsatzsteuergesetzes liegt vor, wenn der Kun-
de gegenüber dem leistenden Unternehmer über die bezogene Leistung 
abrechnet und dies vorher vereinbart wurde. Folglich gilt die Gutschrift als 
Rechnung für den leistenden Unternehmer. Keine Gutschrift im vorgenann-
ten Sinne ist die Stornierung einer ursprünglich ausgestellten Rechnung. 
Voraussetzung für die Wirksamkeit einer Gutschrift ist, dass die Gutschrift 
dem leistenden Unternehmer zugegangen ist und dieser der Gutschrift 
nicht widerspricht. Seit dem 1. Januar 2013 hat eine Gutschrift zwingend 
den Vermerk „GUTSCHRIFT“ zu enthalten.

Neue Pfl ichtangaben bei Reiseleistungen und Differenzbesteuerung
Mit dem Amtshilferichtlinie-Umsetzungshilfegesetz werden auch die 
Pfl ichtangaben bei der Ausstellung von Rechnungen in den Fällen der 
Besteuerung von Reiseleistungen (§ 25 UStG) und Differenzbesteuerung 
(§ 25a UStG) präzisiert. Bisher genügte es in der Rechnung auf die Son-
derregelung hinzuweisen. Künftig muss die Rechnung zwingend folgende 
Formulierungen enthalten: bei Reiseleistungen die Formulierung „Sonderre-
gelung für Reisebüros“, bei der Differenzbesteuerung (je nach Sachverhalt) 
die Formulierung „Gebrauchtgegenstände/ Sonderregelung“ bzw. „Kunst-
gegenstände/Sonderregelung“ bzw. „Sammlungsstücke und Antiquitäten/ 
Sonderregelung“.

Neue Pfl ichtangaben bei Reverse-Charge-Leistungen
Beim sogenannten Reverse-Charge-Verfahren (§ 13b UStG) schuldet nicht 
der leistende Unternehmer die Umsatzsteuer, sondern der Leistungsemp-
fänger. Der Unternehmer, der eine § 13b-Leistung ausführt, musste bislang 
in seiner Rechnung auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
hinweisen. Künftig ist die Formulierung verbindlich vorgegeben. Danach 
muss eine entsprechende Rechnung zwingend die Angabe „Steuerschuld-
nerschaft des Leistungsempfängers“ enthalten. Die Finanzverwaltung will 
aber auch die Verwendung des Begriffs „Reverse-Charge“ akzeptieren.1 Au-
ßerdem muss die Rechnung wie bisher die USt-IdNr. sowohl des leisten-
den Unternehmers als auch die des Leistungsempfängers enthalten (§ 14a 
Abs.1 UStG). 

Des Weiteren wurde die Frage geklärt, ob die Rechnung über eine 
§ 13b-Leistungen, die „über die Grenze“ bewirkt wird, nach in- oder aus-
ländischen Recht erteilt werden muss. 

Sachverhalt 1: Ein ausländischer Unternehmer rechnet über eine Re-
verse-Charge-Leistung im Inland ab. Werden § 13b-Leistungen im Inland 
(Deutschland) erbracht, aber von einem (EU-)ausländischen Unternehmer, 
sind für die Rechnungserteilung künftig die Vorschriften des ausländischen 
EU-Mitgliedsstaates anzuwenden (§ 14 Abs.7 UStG n.F.) Diese Regelung gilt 
nicht, wenn mit einer Gutschrift abgerechnet wird. In diesem Fall muss der 
deutsche Leistungsempfänger in seiner Gutschrift die deutschen Vorschrif-
ten beachten. 

Sachverhalt 2: Ein inländischer Unternehmer rechnet über eine Reverse-
Charge-Leistung im EU-Ausland ab. Rechnet ein inländischer Unternehmer 
über eine § 13b-Leistung ab, die er im Ausland erbracht hat, muss seine 
Rechnung die Formulierung „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän-
gers“ enthalten (§ 14a Abs.1 UStG n.F.). Dies gilt nicht, wenn an dem Um-
satz eine Betriebsstätte in dem betreffenden EU-Mitgliedsstaat beteiligt ist 
oder eine Gutschrift vorliegt.

Kein Vorsteuerabzug ohne ordnungsgemäße Rechnung
Neue Pfl ichtangaben bei der Rechnungserstellung: Was Sie jetzt beachten müssen 

Praxistipp
Sofern ein Unternehmer eine Stornorechnung erhält, die als „Gutschrift“ 
bezeichnet wird, und er dieser nicht widerspricht, schuldet er aufgrund 
der Bezeichnung „Gutschrift“ die ausgewiesene Umsatzsteuer gemäß 
§ 14c Abs.2 UStG (unberechtigter Ausweis). 

Praxistipp
Fehlt die Angabe „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ bzw. 
„Reverse-Charge“ oder wird stattdessen eine andere Formulierung ge-
wählt, hat das keine Auswirkungen auf den Vorsteuerabzug, denn dies 
setzt in den Reverse-Charge-Fällen keine ordnungsgemäße Rechnung 
voraus.

1  Vgl. BMF-Schreiben (Entwurf) vom 10.12.2012, VI D 2 – S 7280/12/10002
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Die Bemessungsgrundlage zur Ermittlung des Werts der privaten Nutzung 
eines Firmenwagens bildet der Bruttolistenpreis für einen Neuwagen glei-
cher Ausstattung, auch wenn zum Beispiel ein billigerer Gebrauchtwagen 
von der Firma zur Verfügung gestellt wird. Dieser Ansatz wird immer wieder 
angegriffen; zuletzt war auch die Verfassungsmäßigkeit dieser Vorschrift in 
Zweifel gezogen worden. Der Bundesfi nanzhof hält jedoch weiter an seiner 
bisherigen Rechtsprechung fest und verweist auf die alternative Möglich-
keit, ein Fahrtenbuch zu führen: „Die Einprozent-Regelung begegnet insbe-
sondere im Hinblick auf die dem Steuerpfl ichtigen zur Wahl gestellte Mög-
lichkeit, den vom Arbeitgeber zugewandten Nutzungsvorteil auch nach der 
so genannten Fahrtenbuchmethode zu ermitteln und zu bewerten, keinen 
verfassungsrechtlichen Bedenken.“ 

Bundesfi nanzhof bestätigt 
Einprozent-Regelung für Firmenwagen

Die steuerliche Anerkennung von Spenden ein Bareinzahlungsbeleg oder 
die Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts kann nach § 50 Abs. 2 EStDV 
unter bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel bei Spenden bis maximal 
200 Euro, als vereinfachter Zuwendungsnachweis genügen. Es ist jedoch 
darauf hinzuweisen, dass auf Bund- wie auf Länderebene mehrheitlich be-
schlossen wurde, dass der „Kontoauszug“ des PayPal- Kontos und ein Aus-
druck über die Transaktionsdetails der Spende keine Buchungsbestätigung 
im Sinne der oben genannten Vorschrift ist.

Weiter keine Anerkennung 
von Spenden über Paypal

Das müssen Sie bei der Rechnungserstellung beachten
Wir nennen Ihnen noch einmal alle Pfl ichtangaben, die auf eine Rechnung 
gehören:
 - vollständiger Name und vollständige Anschrift des leistenden Unter-

nehmers und des Leistungsempfängers,
 - Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifi kationsnummer(USt-IdNr.) des 

leistenden Unternehmers,
 - Ausstellungsdatum,
 - fortlaufende und einmalig vergebene Rechnungsnummer,
 - Menge und Art der gelieferten Gegenstände bzw. Umfang und Art der 

sonstigen Leistung,
 - Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung oder der Vereinnah-

mung des Entgelts oder eines Teil des Entgelts bei Anzahlungen, sofern 
dieser Zeitpunkt feststeht und nicht mit dem Ausstellungsdatum der 
Rechnung identisch ist,

 - das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüs-
selte Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung sowie jede im 
Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern sie nicht bereits im 
Entgelt berücksichtigt ist,

 - anzuwendender Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfallenden 
Steuerbetrag oder im Falle einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, 
dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt.

Neue Fristen für die Rechnungserstellung
Für bestimmte Fälle wird neu geregelt, bis wann eine Rechnung erteilt 
werden muss. Bei sonstigen Leistungen (sogenannte B2B-Leistungen/
Business-to-Business) eines inländischen Unternehmers an einen im restli-
chen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmer, die unter das Reverse-
Charge-Verfahren fallen (§ 13b Abs. 1 UStG), muss die Rechnung bis zum 
15. des Folgemonats (der Umsatzausführung) ausgestellt werden (§ 14a 
Abs.1 Satz 2 UStG neue Fassung). Auch bei innergemeinschaftlichen Liefe-
rungen (§ 6a UStG) muss künftig bis zum 15. des Folgemonats der Umsatz-
ausführung abgerechnet werden (§ 14a Abs.3 Satz 1 UStG neue Fassung).
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Rechtsberatung

Die Rolle der Patientinnen und Patienten in der Gesundheitsversorgung hat 
sich gewandelt. Sie sind nicht mehr nur vertrauende Kranke, sondern auch 
selbstbewusste Beitragszahler und kritische Verbraucher. Ein informierter 
und mit ausreichenden Rechten ausgestatteter Patient kann Arzt, Kranken-
kasse oder Apotheker auf Augenhöhe gegenübertreten. Er kann Angebote 
hinterfragen, Leistungen einfordern und so dazu beitragen, dass ein wir-
kungsvoller Wettbewerb im Gesundheitssystem stattfi ndet. Die Rechte der 
Patienten waren schon bisher im deutschen Recht verankert. Allerdings wa-
ren sie verteilt auf unterschiedliche Gesetze und zusätzlich wurden die ge-
setzlichen Regelungen durch Gerichtsurteile immer weiter ausdifferenziert. 
So waren die unterschiedlichen Rechtsansprüche von Patienten für den ju-
ristischen Laien kaum zu überblicken. „Mit dem am 26. Februar 2013 in 
Kraft  getretenen Patientenrechtegesetz werden die verstreuten Patienten-
rechte gebündelt und auf eine klare gesetzliche Grundlage gestellt“, erklärt 
Rechtsanwältin Liane Taubert. „Es soll für mehr Rechtssicherheit und Trans-
parenz sorgen.“ 

Das Hauptaugenmerk hat der Gesetzgeber auf die Kodifi zierung des Be-
handlungsvertrages und der Haftung bei Behandlungsfehlern gelegt. Dazu 
wurden die §§ 630 a – 630 h ins BGB eingefügt. Richtschnur ist das bis-
herige Recht und die dazu ergangene Rechtsprechung. So sind nunmehr 
die Informations- und Aufklärungspfl ichten des Behandelnden gegenüber 
dem Patienten geregelt. Außerdem wird die Einwilligung des Patienten ge-
setzlich verankert und wie zu verfahren ist, wenn der Patient seinen Willen 
nicht mehr äußern kann. Ebenso ist weiter geregelt, wie die Behandlung 
durch den Behandelnden zu dokumentieren ist und wie der Patient in seine 
Patientenakte Einsicht nehmen kann.

In § 630 h BGB ist die bisherige Rechtsprechung zur Beweislastverteilung 
im Arzthaftungsprozess in Gesetzesform gegossen worden. Sie geht von 
dem Grundsatz aus, dass der Patient einen Behandlungsfehler nachweisen 
muss. Die Beweislast verschiebt sich jedoch zu Lasten des Behandelnden, 
wenn ein grober Behandlungsfehler vorliegt oder der Arzt für eine vorge-
nommene Behandlung nicht ausreichend befähigt war.

Schließlich defi niert das Gesetz Fristen für Leistungszusagen für Kran-
kenkassen: Der § 13 SGB V wurde um einen neuen Absatz 3a ergänzt, wo-
nach eine Krankenkasse über einen Antrag auf Leistungen innerhalb von 
drei Wochen nach Antragseingang zu entscheiden hat. Wenn der Medizini-
sche Dienst beteiligt ist, verlängert sich die Frist auf fünf Wochen. Andern-
falls muss die Krankenkasse den Grund der Verzögerung dem Antragsteller 
schriftlich mitteilen, sonst gilt der Antrag als genehmigt. Der Medizinische 
Dienst hat innerhalb von drei Wochen gutachterlich Stellung zu nehmen. 
Alternativ kann der Versicherte sich die Leistung auch selbst besorgen und 
dann die Rechnung zur Kostenerstattung bei seiner Krankenkasse einrei-
chen. War die Leistung erforderlich, ist die Krankenkasse zur Erstattung 
der Kosten verpfl ichtet. Dadurch sollen Behandlungsverzögerungen wegen 
lang andauernder Verwaltungsbürokratien beseitigt werden.

„Fraglich bleibt trotzdem, ob durch die Einfügung der §§ 630 a- 630 h 
BGB mehr Rechtssicherheit geschaffen wurde, denn die Unsicherheit des 
Ausgangs von Arzthaftungsprozessen liegt nicht in der rechtlichen Ein-
schätzung, sondern in der Ungewissheit des tatsächlichen Geschehens“, re-
sümiert Rechtsanwältin Taubert. 

Kontakt
Rechtsanwältin Liane Taubert
Grenzmühlenstraße 1
03238 Massen
Tel. 03531 7917-0
Fax 0911 14756270
l.taubert@ra-taubert.de

Neue Rechte für Patienten
Patientenrechtegesetz soll für mehr Rechtssicherheit und Transparenz sorgen 
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Aus der Kanzlei

Auf Törn mit Boche & Kollegen: 
Unsere neue Imagebroschüre

Wir stellen vor: Neu in unseren Teams

Die neue Imagebroschüre von Boche & Kollegen steht druckfrisch in unseren 
Kanzleien für Sie zur Verfügung und wird künftig die Vorstellung der Kanzlei 
bei neuen Partnern begleiten. Ließ die alte Broschüre die Puppen des Fins-
terwalder Künstlers Eckhard Böttger tanzen, kommen Boche & Kollegen nun 
in einem ganz neuen Stil daher. Viele der Partner sind begeisterte Segler 
und so greift auch die Broschüre das Thema „Segeln“ auf. Das eignet sich, 
so stellte sich bei den ersten inhaltlichen Diskussionen heraus, ganz hervor-
ragend, um die Welt der Steuerberatung und -gestaltung zu beschreiben. 
Die Kanzlei als Schiff, das Mandanten und Mitarbeiter seit 60 Jahren sport-
lich und sicher durch alle Gewässer bringt, eine Crew, die sich aufeinander 
verlassen kann, ein klarer Kurs in allen Beratungs- und Coachingangeboten, 
die richtige Trimmung in der Steuergestaltung, eine geschickte Navigation 
im Rechungswesen und der Bilanzierung und ein individueller Service, der 
das Gesamtpaket solide verankert: Das Leistungsspektrum der Kanzlei ist 
nun maritim verpackt. Kongenial illustriert und gestaltet von der Finster-
walder Agentur „Die Piktografen“, macht auch das Erscheinungsbild der 
Broschüre einen guten Eindruck. Viel Spaß beim Blättern! 

Das Küken unter den Neuzugängen ist Lisa Schei-
der, die vor kurzen in der Spremberger Niederlas-
sung eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten 
angetreten hat. Für die 18jährige ist noch alles 
neu und herausfordernd – doch sie nimmt die-
se Herausforderungen genauso sportlich wie ihr 
Hobby, den Tanz.

Die 29jährige Finsterwalderin Mariana Lepski ist 
Steuerfachangestellte und hat sich zur Bilanzbuch-
halterin weitergebildet. In dieser Funktion wird sie 
nun den Massener Stammsitz und in der Nieder-
lassung Spremberg Mandanten betreuen. Finanz-
buchführung, Lohn, Jahresabschluss und Einkom-
mensteuererklärung sind die Themen, die sie zu 
ihren Stärken zählt. „Die unterschiedlichen Man-
date machen meine Arbeit abwechslungsreich 
und auch spannend“, sagt sie. 

Anfang 2013 hat Carolin Eibenstein ihren Ab-
schluss als Steuerfachangestellte gemacht. Die 
24jährige wird sich künftig mit um das Sekretariat 
im Massener Stammsitz kümmern und die Lohn-
buchhaltung verstärken. Wer rastet, der rostet, ist 
ihr Motto. „Das ist nicht nur bei der persönlichen 
Fitness richtig sondern auch im Steuerwesen“, be-
tont sie. Ständige Veränderungen im Steuerrecht 
müssen verfolgt, verstanden und angewendet 
werden – diese Bewegung hält geistig fi t, meint 
Carolin Eibenstein. „In diesem Beruf steckt mehr, 
als man denkt.“
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Unser Leistungsangebot

Der Inhalt ist nach bestem Wissen und dem aktuellen Kenntnisstand erstellt worden. 
Haftung und Gewähr sind ausgeschlossen, diese bleiben der Einzelberatung vor- 
behalten. Bei Beiträgen, die von externen Partnern eingestellt werden, ist ebenfalls 
die Haftung ausgeschlossen

Redaktionsschluss: 29.07.2013

ImpressumHinweis
Die Informationen für Mandanten und Geschäftsfreunde erscheinen in unregelmäßigen Abständen. 
Herausgegeben als Gemeinschaftsarbeit der Steuerberatungspraxis Boche & Kollegen und 
Rechtsanwältin Liane Taubert. V.i.S.d.P. Uwe Boche
Satz: Die Piktografen · Redaktion: Babette Weber · Druck: Druckerei Wilkniß
Fotos: Boche & Kollegen, Heike Drasdo, Die Piktografen, Babette Weber, shutterstock.com, fotolia.de

Unsere Kanzlei Boche & Kollegen ist zertifi ziert nach ISO EN 9001:2008 
und trägt das Qualitätssiegel des DStV

03238 Massen
Grenzmühlenstraße 1
Telefon (03531) 79 17 - 0
Telefax  (0911) 14 75 62 69
E-Mail:  kanzlei@boche.de
Internet: www.boche.de

03046 Cottbus
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Telefon (0355) 4 78 07-0
Telefax (0911) 14 75 62 74
E-Mail:  info@boche.de
Internet: www.boche.de

03130 Spremberg
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01983 Großräschen
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Internet: www.boche.de

Boche & Kollegen - Steuerberater Liane Taubert - Rechtsanwältin

03238 Massen
Grenzmühlenstraße 1
Telefon (03531) 79 17 - 49
Telefax  (0911) 14 75 62 70
E-Mail:  l.taubert@ra-taubert.de
Internet: www.ra-taubert.de

 - Existenzgründungs- und -festigungsberatung 
 - Unterstützung bei der betriebl. und priv. Investitionsplanung
 - Vergleich von verschiedenen Finanzierungsformen, 

z.B. Kauf, Leasing, Darlehen usw.
 - Vorbereitung auf und Unterstützung bei Ratings durch Banken
 - Unterstützung bei Kreditverhandlungen
 - Branchenauswertungen
 - Risikomanagement
 - Controlling
 - Unternehmenssanierung
 - Fördermittelberatung, Unterstützung bei der Beantragung, 

Vorbereitung der Unterlagen 
 - Datenbankrecherchen
 - regelmäßige Information durch unsere Mandantenzeitschrift
 - weitere Beratungsmöglichkeiten nach Absprache

 - Erledigung der Finanzbuchführung mithilfe verschiedener 
Dienstleistungspakete

 - betriebswirtschaftliche Auswertung
 - Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung
 - Buchführung vor Ort beim Mandanten 
 - Bereitstellung unterschiedlicher Softwarepakete für 

Buchführung vor Ort durch den Mandanten 
 - Lohn- und Gehaltsabrechnung (einschließlich Baulohn)
 - Beratung zu Lohnsteuerfragen und Sozialversicherungsrecht

 - Beratung zu steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten
 - Aufstellung aller privaten und betrieblichen Steuererklärungen
 - Erstellung von Schenkung- und Erbschaftsteuererklärungen
 - Durchführung von Steuerbelastungsvergleichen
 - Unterstützung bei der Betriebsprüfung, in Steuerstrafsachen vor 

dem Finanzgericht und BFH

Betriebswirtschaftliche Unternehmensberatung Finanzbuchführung / Lohn- und Gehaltsabrechnung

 - Aufstellung des Jahresabschlusses nach Handels- und 
Steuerrecht einschließlich Gewinn- und Verlustrechnung

 - betriebswirtschaftliche Kennzahlen
 - Anfertigung von Sonderbilanzen
 - freiwillige Prüfung von Jahresabschlüssen
 - Anfertigung von Vermögensrechnungen (Finanzstatus)

Bilanzierung und Abschlusserstellung

Steuergestaltung

 In den Bereichen: Mietrecht, Erbrecht, Familienrecht, Arbeitsrecht, 
 Gesellschaftsrecht, Verkehrsrecht, Steuerstrafrecht, Inkasso / 
 Forderungseinzug und andere Rechtsgebiete

Rechtsberatung

DStV e.V. - www.dstv.de


