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Aus der Kanzlei

Liebe Mandanten,
liebe Geschäftspartner,

das Jahr 2013 können Sie in wenigen Tagen zu den (hoffentlich digital verwalteten) 
Akten legen. Dennoch wird es uns mit den Änderungen, die es in der Steuergesetz-
gebung gebracht hat, noch eine Weile beschäftigen. Die endlosen Diskussionen zwi-
schen Bund und Ländern um das Jahressteuergesetz 2013 zum Beispiel haben unsere 
Arbeit nicht unbedingt leichter gemacht. Wiederauferstanden ist das Jahressteuerge-
setz schließlich als Amtshilferichtlinien-Umsetzungsgesetz, das unverzichtbare steuer-
liche Maßnahmen endlich geklärt und uns eine verbindliche Arbeitsgrundlage gege-
ben hat. 2013 ist auch die Neuregelung der lohnsteuerlichen Reisekosten beschlossen 
worden – dies übrigens auch nach rund zehnjähriger Debatte – die das bisherige 
Verwaltungsrecht in den Lohnsteuer-Richtlinien durch ein gesetzliches Regelwerk im 
Einkommensteuergesetz und ein 42 Seiten langes Schreiben des Bundesfi nanzminis-
teriums ablöst. Wir haben uns ausführlich damit beschäftigt, informieren Sie in der 
vorliegenden Ausgabe des „Contakt“ dazu und stehen Ihnen bei der Umsetzung be-
ratend zur Seite. 

Dass das Steuerrecht eine dynamische Materie und für viele von Ihnen zuneh-
mend unüberschaubar ist, erfahren wir in vielen Gesprächen. Steuerbürger wie Un-
ternehmen suchen nach solider Beratung, die von Erfahrung und Qualität getragen 
wird. Beides bieten Ihnen: In nunmehr 60 Unternehmensjahren haben wir viel Erfah-
rung gesammelt, die wir mit einem systematischen Qualitätsmanagement steuern. 

Wir wünschen Ihnen eine ruhige und schöne Weihnachtszeit und freuen uns dar-
auf, 2014 gemeinsam mit Ihnen neue Herausforderungen zu meistern. 

Herzlichst,
Toni Boche, Matthias Butt, Gundel Boche, Cornelia Graß-Lilienweiß, Uwe Boche, 
Detlef Lehmann und Liane Taubert

Cornelia Graß-Lß-ß-ß-ß-ß-ß-Lilienwenenenenenen eiß, Steuerberaterererererere in

rUwewwwwwUwww  Boche, Steuerberater

TToni Bochchchchhe, eeee Steuerberater

Gundel Boche, Steuerberater

Matthias Butt, Steuerberater

Detlef Lehmann, Steuerberater

Liane Taubert, RechtsanwältinLiaLiaLiLiLiLL ne Taubert, Rechtsanwältin
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Steuergestaltung

Von Doris Maybaum

Das neue Reisekostenrecht tritt am 1. Januar 2014 nach fast zehnjähriger 
Diskussion in Kraft. Das bisherige Verwaltungsrecht in den Lohnsteuer-
Richtlinien wird durch ein gesetzliches Regelwerk im Einkommensteuerge-
setz sowie ein 42 Seiten langes Schreiben des Bundesfi nanzministeriums 
abgelöst und soll für Vereinfachung bei der Reisekostenabrechnung sorgen. 
Änderungen ergeben sich nicht nur durch den Wechsel von der „regelmä-
ßigen Arbeitsstätte“ zum neuen Begriff der „ersten Tätigkeitsstätte“. Statt 
drei gibt es zudem künftig nur noch zwei Pauschbeträge für Verpfl egungs-
mehraufwendungen. 

Neu: Die erste Tätigkeitsstätte
Der Begriff der „regelmäßigen Arbeitsstätte“ wird durch den der „ersten Tä-
tigkeitsstätte“ ersetzt. Diese defi niert das Gesetz als „die ortsfeste Einrich-
tung des Arbeitgebers, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist“.1 
Die Zuordnung der ersten Tätigkeitsstätte erfolgt dabei vorrangig durch die 
arbeits- und dienstrechtliche Festlegung. Von einer dauerhaften Zuordnung 
wird insbesondere ausgegangen, wenn der Arbeitnehmer unbefristet, für 
die Dauer des Dienstverhältnisses oder über einen Zeitraum von 48 Mona-
ten hinaus an einer solchen Tätigkeitsstätte tätig werden soll. Wenn eine 
solche Festlegung fehlt oder nicht eindeutig ist, werden hilfsweise quanti-
tative Kriterien herangezogen.

Reisekostenrecht: 
Grundlegende Änderungen ab Januar 2014
Reformwerk soll praxisfreundlichere Regelungen schaffen / 
Neubestimmungen bei Tätigkeitsstätten und Verpfl egung

Neu: Geänderte Pauschbeträge für Verpfl egung
Das dreistufi ge System der Pauschbeträge für Verpfl egungsmehraufwen-
dungen wird zugunsten eines zweistufi gen Systems aufgegeben. Bei ein-
tägigen Auswärtstätigkeiten von mehr als 8 Stunden gilt ab 1. Januar 2014 
ein Pauschbetrag von 12 Euro – ebenso wie bei An- und Abreisetagen für 
mehrtägige Auswärtstätigkeiten unabhängig von der Dauer der Abwesen-
heit. Bei mehr als 24 Stunden andauernden Auswärtstätigkeiten, die nicht 
An- und Abreisetag sind, gilt ein Pauschbetrag von 24 Euro.

Beispiel. Arbeitnehmer A tritt am ersten Tag seine Inlandsreise um 16 Uhr 
an und kehrt am übernächsten Tag um 18 Uhr zurück. Steuerfrei ersetzt wer-
den können am ersten Tag (Anreisetag) 12 Euro, am zweiten Tag 24 Euro 
und am letzten Tag (Abreisetag) 12 Euro.

1 § 9 Abs. 4 Einkommenssteuergesetz

Beispiel 1. A ist Arbeitnehmer und drei Tage in der Woche im Büro seines 
Arbeitgebers und an den übrigen Tagen in der Woche auf zwei Baustellen 
eingesetzt. Eine Zuordnung durch seinen Arbeitgeber ist nicht erfolgt. Erste 
Tätigkeitsstätte ist das Büro seines Arbeitgebers.

Beispiel 2. A ist Filialleiter und betreut fünf Filialen. Sein Arbeitgeber hat 
arbeitsrechtlich keine erste Tätigkeitsstätte zugeordnet. A ist an jeder Filia-
le einen Tag tätig. Da weder eine Zuordnung erfolgt noch eine Zuordnung 
nach quantitativen Kriterien möglich ist, wird die Filiale, die am dichtesten 
zu As Wohnung liegt, seine erste Tätigkeitsstätte.

Doris Maybaum ist Teamleiterin in unserer Cottbuser Niederlassung.
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Steuergestaltung

Ein zweiter Haushalt ist oft mit erheblichen Kosten verbunden. Wer aus be-
rufl ichen Gründen einen zweiten Haushalt am Arbeitsort unterhält, kann im 
Rahmen der so genannten „doppelten Haushaltsführung“ diesbezügliche 
Aufwendungen als Werbungskosten steuermindernd geltend machen. Hier 
gibt es einige neue Aspekte, die für die Betroffenen steuerlich von Vorteil 
sein können.

Eigener Haushalt konkretisiert
Wenn ein Arbeitnehmer außerhalb des Ortes seiner ersten Tätigkeitsstätte 
einen eigenen Hausstand unterhält und auch am Ort der ersten Tätigkeits-
stätte wohnt, besteht eine doppelte Haushaltsführung. Der Gesetzgeber hat 
dabei den Begriff des „eigenen Hausstands“ konkretisiert. Ein eigener Haus-
stand setzt eine fi nanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung 
voraus. Es genügt nicht, wenn dem Arbeitnehmer eine Wohnung bei den 
Eltern unentgeltlich zur Nutzung überlassen wird. Außerdem ist die fi nanzi-
elle Beteiligung an den Kosten der Haushaltsführung mit Bagatellbeträgen 
nicht ausreichend. Erst bei Beträgen von mehr als 10 Prozent der Haus-
haltsführung, zum Beispiel für Miete, Nebenkosten oder Kosten der Lebens-
haltung, ist von einer fi nanziellen Beteiligung oberhalb der Bagatellgrenze 
auszugehen.

Die berufl iche Veranlassung beachten
Eine Zweitwohnung oder Unterkunft muss aus berufl ichen Gründen erfol-
gen. Aus Vereinfachungsgründen kann von einer Zweitwohnung bzw. Un-
terkunft am Ort der ersten Tätigkeitsstätte ausgegangen werden, wenn 
der Weg von der Zweitwohnung bzw. Unterkunft zur ersten Tätigkeitsstät-
te weniger als die Hälfte der Entfernung der kürzesten Straßenverbindung 
zwischen der Hauptwohnung und der ersten Tätigkeitsstätte beträgt.

Unterkunftskosten sind nachzuweisen
Als Unterkunftskosten werden die tatsächlich entstandenen Aufwendun-
gen für die Nutzung der Wohnung oder Unterkunft bis zu einem nachge-
wiesenen Betrag in Höhe von 1.000,00 Euro im Monat anerkannt. Eine An-
gemessenheits- bzw. Notwendigkeitsprüfung entfällt. Hier ist immer das 
Zufl uss-Abfl ussprinzip des § 11 Einkommenssteuergesetz zu beachten. Soll-
te in einem Monat der Höchstbetrag nicht ausgeschöpft werden, ist dieser 
auf die anderen Monate zu verteilen. Der jährliche Höchstbetrag liegt bei 
12.000,00 Euro.

Doppelte Haushaltsführung 
vom Gesetzgeber genauer defi niert
Neue Bestimmungen bei Aufwendungen für berufl ich bedingten 
Zweithaushalt 

Praxistipp
Diese Leistungen können in Form von Barleistungen erfolgen, soll-
ten aber möglichst über ein Konto abgewickelt werden, wobei eine 
Nachweispfl icht besteht.

Praxistipp
Der Arbeitgeber kann bei Arbeitnehmern der Steuerklassen III, IV und V 
die Kosten der doppelten Haushaltsführung pauschal steuerfrei erstat-
ten. Bei diesen Steuerklassen kann unterstellt werden, dass ein eigener 
Hausstand vorliegt.
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Rechnungswesen & Bilanzierung 

Die Bilanz wird immer zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgestellt – in der 
Regel ist es der 31. Dezember. Das richtige Leben richtet sich aber meist 
nicht nach diesem Datum. Vor allem in der Bauwirtschaft und im Handwerk 
kommt es immer wieder vor, dass vor dem Stichtag begonnene Aufträge 
noch nicht fertig gestellt sind.

Diese Arbeiten sind in der Bilanz gemäß Handels- und Steuerrecht gewinn- 
erhöhend zu aktivieren. Für die Ausführung des Auftrages sind bereits Kos-
ten entstanden, etwa für Lohn und Material. Diese dürfen aber den Gewinn 
nicht mindern, weil auf der anderen Seite noch kein Umsatz für diesen Auf-
trag besteht, also die Abschlussrechnung noch nicht geschrieben worden 
ist. Die Bewertung der halbfertigen Arbeiten hat direkten Einfl uss auf die 
Höhe des Gewinns und sollte deswegen sorgfältig vorgenommen werden.

Halbfertige Arbeiten sind mit den bisher angefallenen Herstellungskos-
ten zu bewerten. Zu diesen zählen neben den Materialeinzelkosten auch 
Fertigungseinzelkosten und Sondereinzelkosten der Fertigung. Sie ergeben 
zusammen die steuerlichen Herstellungskosten.

Am besten ein Beispiel:
Ein Sanitärunternehmen baut bei einem Kunden ein neues Badezimmer. 

Zu den Materialeinzelkosten zählen die schon gekaufte Ware, zum Beispiel 
die Badewanne, das Waschbecken, Fliesen und ähnliches. Zu den Ferti-
gungseinzelkosten zählen die bereits geleisteten Arbeitsstunden der Mitar-
beiter. Besondere Werkzeuge, die nur für diesen Kunden benötigt werden, 
fallen in die Kategorie Sondereinzelkosten der Fertigung. Zur Berechnung 
der bisher angefallenen Herstellungskosten ist zunächst die Ware mit dem 
ausgewiesenen Preis auf der Eingangsrechnung anzusetzen. 

Die geleisteten Arbeitsstunden sind mit den angefallenen Kosten zu be-
werten. Damit ist der Stundensatz pro Mitarbeiter gemeint, der alle Perso-
nalkostenbestandteile enthält – das ist nicht zuletzt durch die Sozialversi-
cherung mehr als der im Arbeitsvertrag genannte Stundenlohn.

Halbfertige Arbeiten in der Bilanz
Bewertung mit Fingerspitzengefühl hat direkten 
Einfl uss auf den Gewinn 

Praxistipp
Für das Finanzamt wird der Unternehmer eine möglichst niedrige Bewer-
tung wählen. Für die Bank aber ist insbesondere für Kreditverhandlungen 
eine hohe Bewertung sinnvoll. In der Handelsbilanz für die Bank dürfen 
bestimmte Kosten hinzuaktiviert werden. Vor diesem Hintergrund ist es 
häufi g sinnvoll, zwei unterschiedliche Bilanzen für Finanzamt und Bank 
zu erstellen, auch wenn das etwas mehr kostet.
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Steuergestaltung

Im alljährlichen Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen zur Aus-
stellung der Lohnsteuerbescheinigung sind für 2014 mehrere Änderungen 
bei der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung vermerkt. 

Nummer 2. Ein neuer Großkennbuchstabe „M“ ist grundsätzlich einzutra-
gen, wenn dem Arbeitnehmer anlässlich oder während einer berufl ichen 
Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer berufl ichen doppelten Haushalts-
führung vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten 
eine mit dem amtlichen Sachbezugswert zu bewertende Mahlzeit zur Verfü-
gung gestellt wurde. Die Eintragung hat unabhängig davon zu erfolgen, ob 
die Besteuerung der Mahlzeit aufgrund der 44-Euro-Freigrenze unterbleibt 
und der Arbeitgeber die Mahlzeit individuell oder pauschal besteuert hat. 

Nummer 20. Hier sind die nach § 3 Nummer 13 oder 16 EStG steuerfrei ge-
zahlten Vergütungen für Verpfl egung bei berufl ich veranlassten Auswärts-
tätigkeiten wie bisher zu bescheinigen. Sofern das Betriebsstättenfi nanzamt 
nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 Satz 2 LStDV für steuerfreie Vergütung für Ver-
pfl egung eine andere Aufzeichnung als im Lohnkonto zugelassen hat, ist 
eine Bescheinigung dieser Beträge nicht zwingend erforderlich.

Nummern 25 und 26. Der Arbeitnehmerbeitrag zur inländischen gesetz-
lichen Krankenversicherung bei pfl ichtversicherten Arbeitnehmern ist unter 
Nummer 25 sowie die Beiträge des Arbeitnehmers zur inländischen sozia-
len Pfl egeversicherung unter Nummer 26 einzutragen.

Neue Hinweise. Das Finanzministerium weist darauf hin, dass die vom Ar-
beitnehmer allein zu tragenden Beiträge aus Versorgungsbezügen an die 
gesetzliche Kranken- und soziale Pfl egeversicherung ebenfalls unter Num-
mer 25 und Nummer 26 zu bescheinigen sind. Dies gilt für pfl ichtversicher-
te Arbeitnehmer und für freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versicherte Arbeitnehmer, wenn der Arbeitgeber die Beiträge an die Kran-
kenkasse abführt.

Das kürzlich veröffentlichte Amtshilferichtlinien-Umsetzungsgesetz hat eine 
Lohnsteuer-Nachschau eingeführt. Damit steht der Finanzverwaltung eine 
neue Prüfungsmöglichkeit zur Verfügung, die keiner vorherigen Ankündi-
gung bedarf. Die Lohnsteuer-Nachschau soll sichern, dass die Lohnsteuer 
ordnungsgemäß eingehalten und abgeführt wird. Damit ist sie auch ein 
Instrument zur zeitnahen Aufklärung steuererheblicher Sachverhalte – al-
lerdings ist die Lohnsteuer-Nachschau keine Prüfung. Bisherige Lohnsteuer-
Außenprüfungen waren rechtzeitig vor Prüfungsbeginn anzukündigen und 
ermöglichten es den Prüfbehörden deswegen gelegentlich nicht, sich spon-
tan ein zuverlässiges Bild über ein Unternehmen zu machen. Mit der nun 
neu etablierten Lohnsteuer-Nachschau will der Gesetzgeber die Finanzver-
waltung in die Lage versetzen, sich einen Eindruck über die räumlichen 
Verhältnisse, das tatsächlich eingesetzte Personal und den üblichen Ge-
schäftsbetrieb zu verschaffen. Als zeitnahe kursorische Kontrolle, die die 
Außenprüfung nicht verdrängt, soll sie vielmehr den Übergang zu einer Au-
ßenprüfung ermöglichen. 

Eine Lohnsteuer-Nachschau fi ndet während der üblichen Geschäfts- und 
Arbeitszeiten statt. Die mit der Nachschau beauftragten Personen können 
ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer Lohnsteuer-Außenprü-
fung Grundstücke und Räume von Personen betreten, die eine gewerbliche 
oder berufl iche Tätigkeit ausüben. Betroffene Personen müssen auf Verlan-
gen Lohn- und Gehaltsunterlagen, Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspa-
piere und andere Urkunden vorlegen und Auskünfte erteilen. 

Lohnsteuerbescheinigung: 
Vorgaben zur Ausstellung ab 2014
Was Sie bei der Ausstellung der elektronischen Lohnsteuerbescheini-
gung ab 2014 beachten müssen 

Praxistipp
Die neue Lohnsteuer-Nachschau schafft vor allem eine gesicher-
te Rechtsgrundlage für die Beteiligung von Lohnsteuer-Außenprüfern 
an Einsätzen der in der Zollverwaltung angesiedelten Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit. Davon abgesehen ist zu erwarten, dass der Fiskus in 
der Anfangszeit kaum Gebrauch von den neuen Prüfungsmöglichkeiten 
macht.

Jetzt Lohnsteuerfreibeträge für 2014 beantragen! 
Auch bei unveränderten Verhältnissen ist ein erneuter Antrag erforder-
lich, wobei jedoch der vereinfachte Antrag auf Lohnsteuerermäßigung 
genügt. Ausnahmen bilden die Pauschbeträge für Menschen mit 
Behinderung und Hinterbliebene.

Lohnsteuer-Nachschau gibt Fiskus schnelles 
Kontrollinstrument in die Hand



Toni Boche ist Partner bei Boche & Kollegen und leitet unsere 
Spremberger Niederlassung.
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Rechnungswesen & Bilanzierung

Von Toni Boche

Mit dem Amtshilferichtlinien-Umsetzungsgesetz vom 26. Juni 2013 ist auch 
die so genannte Rechnungsstellungsrichtlinie in Kraft getreten. Ergänzend 
zu unserem Artikel im „Contakt“ 2/2013 geben wir weitere Informationen. 

Die Pfl ichtangaben in der Rechnung sind um die Rechnungsangabe „Gut-
schrift“ erweitert worden. Vereinbaren die am Leistungsaustausch Beteilig-
ten, dass der Leistungsempfänger über den Umsatz abrechnet (Gutschrift)1, 
muss die Rechnung die Angabe „Gutschrift“ enthalten. Darüber hinaus 
kommt die Anerkennung von Formulierungen in Betracht, die in anderen 
Amtssprachen für den Begriff „Gutschrift“ in der Mehrwertsteuer-System-
richtlinie der jeweiligen Sprachfassung verwendet werden (z.B. „Self bil-
ling“).2 Gleichwohl ist der Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers nicht 
allein wegen begriffl icher Unschärfen zu versagen, wenn die gewählte Be-
zeichnung hinreichend eindeutig ist (z.B. Eigenfaktura), die Gutschrift im 
Übrigen ordnungsgemäß erteilt wurde und keine Zweifel an ihrer inhaltli-
chen Richtigkeit bestehen. 

Die landläufi g als Stornierung oder Korrektur der ursprünglichen Rech-
nung bezeichnete Gutschrift, korrekt als so genannte kaufmännische Gut-
schrift bezeichnet, ist keine Gutschrift im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. 
Wird in einem solchen Dokument der Begriff „Gutschrift“ verwendet, ob-
wohl keine Gutschrift im umsatzsteuerrechtlichen Sinne vorliegt3, ist dies 
weiterhin umsatzsteuerrechtlich unbeachtlich. Die Bezeichnung als „Gut-
schrift“ führt allein nicht zur Anwendung des § 14c UStG. 

Wird in einem Dokument sowohl über empfangene Leistungen (Gut-
schrift) als auch über ausgeführte Leistungen (Rechnung) zusammen abge-
rechnet, muss das Dokument die Rechnungsangabe „Gutschrift“ enthalten. 
Zudem muss aus dem Dokument zweifelsfrei hervorgehen, über welche 
Leistung als Leistungsempfänger bzw. leistender Unternehmer abgerechnet 
wird. In dem Dokument sind Saldierung und Verrechnung der gegenseiti-
gen Leistungen unzulässig.

Nach § 14 Abs. 2 UStG ist eine Rechnung innerhalb von sechs Mona-
ten nach Ausführung der Leistung auszustellen, sofern eine Verpfl ichtung 
zur Rechnungsausstellung besteht. In den folgenden Fällen gilt nunmehr 
eine kürzere Frist:

Führt der Unternehmer eine innergemeinschaftliche Lieferung im Sinne 
des § 6a UStG aus, ist er verpfl ichtet, spätestens am 15. Tag des Monats, 
der auf den Monat folgt, in dem die Lieferung ausgeführt worden ist, eine 
Rechnung auszustellen.4 

Die gleiche Frist gilt, wenn der Unternehmer eine sonstige Leistung im 
Sinne des § 3a Abs. 2 UStG in einem anderen Mitgliedstaat ausführt, für die 
der Leistungsempfänger die Steuer schuldet.5 

Wird die Frist nicht eingehalten, stellt das keine Ordnungswidrigkeit 
nach § 26a UStG dar. 

Neue formale Pfl ichtangaben gelten zudem für folgende Szenarien:
 - Bei Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers muss die Rech-

nung die Angabe „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ 
enthalten.6

 - Bei der Besteuerung von Reiseleistungen muss die Rechnung die Anga-
be „Sonderregelung für Reisebüros“ enthalten.7

 - Soweit über Gegenstände abgerechnet wird, die der Differenzbesteue-
rung unterliegen, muss die Rechnung die Angaben „Gebrauchtgegen-
stände/Sonderregelung“ oder „Kunstgegenstände/Sonderregelung“ 
enthalten.8

1 § 14 Abs. 2 Satz 2 UStG
2 Art. 226 Nr. 10a MwStSystRL
3 § 14 Abs. 2 Satz 2 UStG
4 § 14 a Abs. 3 UStG
5 § 14 a Abs. 1 Satz 2 UStG
6 § 14 a Abs. 5 UStG
7 § 14 a Abs. 6 S. 1 UStG
8 § 14 a Abs. 6 S. 1 UStG

Rechnungen und Gutschriften: 
Finanzministerium klärt Rechtsunsicherheiten 
bei der Erstellung 
Neue Rechnungsstellungsrichtlinie im Juli 2013 in Kraft getreten



Steuerfachwirtin Anorte Trogisch ist Teamleiterin in unserer 
Massener Niederlassung.
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Steuergestaltung

Von Anorte Trogisch

Zuwendungen des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer im Rahmen einer 
Betriebsveranstaltung stellen steuerpfl ichtigen Arbeitslohn dar, wenn die 
Freigrenze von 110,00 Euro überschritten wird. Dieser geldwerte Vorteil 
kann mit 25 Prozent pauschal versteuert werden und ist dann sozialversi-
cherungsfrei. 

Der Wert der zugewandten Leistungen kann anhand der Kosten geschätzt 
werden, die der Arbeitgeber seinerseits aufgewendet hat. Diese Kosten 
sind grundsätzlich zu gleichen Teilen sämtlichen Teilnehmern zuzurechnen. 
Die Teilnehmer an diesen Veranstaltungen müssen außerdem durch die 
Leistungen objektiv bereichert sein. Zur objektiven Bereicherung führen nur 
solche Leistungen, die von den teilnehmenden Arbeitnehmern unmittelbar 
konsumiert werden können, also vor allem Speisen, Getränke und Musik-
darbietungen. Kosten für die Ausgestaltung der Betriebsveranstaltung, da-
runter Mieten oder Kosten für die Beauftragung eines Eventveranstalters, 
bereichern die Arbeitnehmer nicht und bleiben daher bei der Ermittlung der 
Kosten für den einzelnen Teilnehmer unberücksichtigt.
Werden im Rahmen der Veranstaltung Geschenke im Wert bis 40,00 Euro 
an die Arbeitnehmer abgegeben, etwa Weihnachtsgeschenke, so sind diese 
in die Berechnung der Freigrenze einzubeziehen. Beträgt der Wert des Ge-
schenkes mehr als 40,00 Euro pro Arbeitnehmer, ist dieses Geschenk stets 
als steuerpfl ichtiger Arbeitslohn zu behandeln. Damit wird diese Zuwen-
dung auch nicht in die Kosten für die Betriebsveranstaltung eingerechnet. 

Nehmen nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch Familienangehörige an 
der Betriebsveranstaltung teil, sind die Kosten nicht nur auf die Arbeitneh-
mer, sondern auf alle Teilnehmer zu verteilen. Nach einem Urteil vom Mai 

2013 wird der auf die Begleitpersonen entfallende Anteil der Kosten bei 
der Berechnung der Freigrenze nicht den Arbeitnehmern als eigener Vor-
teil zugerechnet.

Beispiel. Die Kosten der Betriebsveranstaltung betragen pro Person 
70,00 Euro. Die Kosten für den Arbeitnehmer liegen somit unter der Frei-
grenze von 110,00 Euro und sind nicht steuerpfl ichtig. Der Anteil der Be-
gleitperson wird dem Arbeitnehmer nicht zugerechnet.

Bei der unentgeltlichen Abgabe von Lebensmitteln kurz vor Ablauf des Min-
desthaltbarkeitsdatums oder der Verkaufsfähigkeit als Frischware wird von 
einer Umsatzbesteuerung abgesehen, wenn diese aus mildtätigen Zwecken 
erfolgt. Voraussetzung ist, dass für diese Abgaben keine Zuwendungsbe-
stätigung für Spendenzwecke ausgestellt wird.

Freigrenze beachten: Zuwendungen an Arbeit-
nehmer bei Betriebsveranstaltungen 
Wert kann anhand der aufgewendeten Kosten geschätzt werden

Keine Umsatzsteuer auf Sachspenden an „Tafeln“
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Steuergestaltung

Überlässt ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer den Dienstwagen zur Privat-
nutzung, führt das unabhängig von den tatsächlichen Nutzungsverhältnis-
sen zu einer Bereicherung des Arbeitnehmers. Der Vorteil umfasst dabei die 
Bereitstellung des Fahrzeugs ebenso wie die Übernahme sämtlicher damit 
verbundener Kosten wie Steuern, Versicherung, Reparatur und Treibstoff. 
Der Vorteil aus dieser Überlassung fl ießt dem Arbeitnehmer mit Inbesitz-
nahme des Dienstwagens und nicht erst mit der tatsächlichen privaten Nut-
zung des PKW zu.

Stehen einem Arbeitnehmer gleichzeitig mehrere Kraftfahrzeuge zur Ver-
fügung, so ist die private Nutzung für jedes Fahrzeug mit monatlich ei-
nem Prozent des Listenpreises anzusetzen, da dem Arbeitnehmer ein mehr-
facher Nutzungsvorteil zugewandt wird. Er kann nach Belieben auf beide 
Fahrzeuge zugreifen und diese entweder selbst nutzen oder – soweit ar-
beitsvertraglich erlaubt – einem Dritten überlassen. Ist die private Nutzung 
der Fahrzeuge durch andere zur Privatsphäre des Arbeitnehmers gehören-
de Personen ausgeschlossen, etwa Lebenspartner und Kinder, kann der Lis-
tenpreis des überwiegend in dem Monat genutzten Kfz zugrunde gelegt 
werden. Es fi ndet dann keine Besteuerung aller zur Verfügung gestellten 
Fahrzeuge statt.

Für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte wird der 
Listenpreis des überwiegend für diese Fahrten benutzten Kraftfahrzeugs zu-
grunde gelegt. Die Berechnung erfolgt dafür zusätzlich mit 0,03 Prozent des 
inländischen Listenpreises für jeden Entfernungskilometer.

Indem er Fahrtenbücher führt, kann der Arbeitnehmer eine Besteuerung an-
hand der tatsächlich angefallenen Kosten erreichen. Wird nur für ein Fahr-
zeug ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt, kann er für dieses den 
Nutzungswert individuell ermitteln, während für weitere Fahrzeuge monat-
lich ein Prozent des Listenpreises anzusetzen ist. Die Ermittlung des geld-
werten Vorteils muss für jedes Fahrzeug zu Jahresbeginn festgelegt werden. 
Ein Wechsel zwischen Fahrtenbuchmethode und pauschaler Ein-Prozent-
Methode ist während des laufenden Jahres nicht zulässig.

Wahlweise kann der Arbeitnehmer die Nutzungsmöglichkeit mehrerer 
Pkw arbeitsvertraglich ausschließen lassen.

Beispiel. Der Arbeitnehmer nutzt einen Firmenwagen Pkw 1 (Bruttolisten-
preis 30.000,00 Euro) für private Zwecke und für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeit. Die Entfernung beträgt 20 Kilometer. Er und seine Ange-
hörigen nutzen weiterhin einen zweiten Firmenwagen Pkw 2 für private 
Zwecke, dessen Bruttolistenpreis 20.000,00 Euro beträgt. Fahrtenbücher 
werden nicht geführt. Die Berechnung des monatlichen geldwerten Vorteils 
fällt wie folgt aus:

Pkw 1 Privatnutzung 
 30.000,00 Euro x 1 Prozent = 300,00 Euro
 Fahrten Wohnung – Arbeit
 30.000,00 Euro x 0,03 Prozent x 20 km = 180,00 Euro

Pkw 2 Privatnutzung 
 20.000,00 Euro x 1 Prozent = 200,00 Euro

Geldwerter Vorteil gesamt  680,00 Euro

Wenn Arbeitnehmer mehrere Dienstwagen 
privat nutzen: Ein-Prozent-Regelung gilt 
Überlassung eines Dienstwagens an den Arbeitnehmer für Privat-
nutzung ist eine Bereicherung 
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Steuergestaltung

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zählen zu den Einkunftsarten, 
die der Einkommensteuer unterliegen. Dabei wird ein wirtschaftliches Han-
deln vorausgesetzt, bei dem – bezogen auf die gesamte Zeit der einkunfts-
relevanten Tätigkeit – ein Überschuss erzielt werden soll. Einkünfte und 
damit auch anzuerkennende Verluste liegen also dann vor, wenn der Steu-
erpfl ichtige mit der Absicht handelt, Einkünfte zu erzielen. 

Dazu bedarf es ernsthafter und nachhaltiger Vermietungsbemühungen. 
Wenn das nicht der Fall ist, also auf Dauer kein Gewinn erwartet und fort-
laufend Verluste erzielt werden, handelt es sich um Liebhaberei. Aufwen-
dungen, die der Liebhaberei zugeordnet werden, sind steuerlich irrelevant 
und können nicht als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben steuermin-
dernd geltend gemacht werden.

Der Bundesfi nanzhof hat in einem Urteil aus dem Jahr 2012 eine Ent-
scheidung zur Absicht der Einkunftserzielung getroffen. Darin wird aller-
dings die typische Einkunftserzielungsabsicht verneint, wenn sich der Steu-
erpfl ichtige nicht normaltypisch verhält. Zweifel werden hervorgerufen, 
wenn folgende Szenarien zutreffen:

 - dauerhafte Vermietung unbebauter Grundstücke
 - langjährig leer stehende Objekte
 - nicht auf Dauer angelegte Vermietung
 - Vermietung von Ferienwohnungen, die auch privat genutzt werden
 - kurzfristige Vermietung bei beabsichtigter Selbstnutzung 

Aufwendungen für eine nach Herstellung, Anschaffung oder Selbstnutzung 
leer stehende Wohnung können als vorab entstandene Werbungskosten 
abziehbar sein, wenn der Steuerpfl ichtige die Einkunftserzielungsabsicht 

bei diesem Objekt erkennbar aufgenommen und sie später nicht aufgege-
ben hat. Aufwendungen für eine Wohnung, die nach vorheriger, auf Dauer 
angelegte Vermietung leer steht, sind auch während der Zeit des Leerstan-
des als Werbungskosten abziehbar, solange der Steuerpfl ichtige die Ein-
kunftserzielung im Zusammenhang mit dem Leerstand der Wohnung nicht 
endgültig aufgibt.

Der Steuerpfl ichtige trägt die Feststellungslast, wenn es um den Nach-
weis der Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit von Vermietungsbemühungen 
als Voraussetzung einer bestehenden Vermietungsabsicht geht. Jeder Steu-
erpfl ichtige sollte für diesen Fall eine Beweisvorsorge treffen. Dafür ist Fol-
gendes zu empfehlen:

 - Dokumentation der Anzeigen in elektronischen Immobilienbörsen
 - Aufbewahrung von Vermietungsanzeigen in Zeitungen
 - Dokumentation der Mietinteressenten (Name, Anschrift, Telefon etc.)
 - Telefonprotokolle
 - Beauftragung eines Immobilienmaklers

Bereits die Kontaktaufnahme mit allen in Betracht kommenden Mietinteres-
senten kann als Nachweis der Vermietungsabsicht ausreichen.1 Als Beweis 
der nachhaltigen Vermietungsabsicht dienen auch Zugeständnisse an etwa-
ige Interessenten, etwa die Veränderung der Miethöhe.

Verbleibende Zweifel der Finanzverwaltung an der Vermietung gehen 
immer zu Lasten des Steuerpfl ichtigen. Die Abgrenzung zwischen der Ein-
kunftserzielungsabsicht und Liebhaberei kann mit erheblichen fi nanziellen 
Auswirkungen verbunden sein; deshalb empfi ehlt sich hier eine professio-
nelle Beratung.

1 BFH-Urteil vom 11.12.2012

Einkunftserzielungsabsicht
Einkunftsabsicht ist wichtig für die steuerliche Anerkennung / 
Vermietungsabsicht muss nachgewiesen werden 
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Rechtsberatung

Die „Kultur der unverzüglichen Zahlung“ 
lässt in Deutschland auf sich warten
Deutschland verpasst Umsetzung der EU-Richtlinie zur Bekämpfung 
von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr

Praxistipp
Da es derzeit in Deutschland noch an einem umsetzenden Gesetz man-
gelt, ist eine unmittelbare Wirkung der EU-Richtlinie gegenüber öffentli-
chen Auftraggebern denkbar.

Kontakt
Rechtsanwältin Liane Taubert
Grenzmühlenstraße 1, 03238 Massen
Telefon (03531) 79 17-49
Telefax (0911) 14 75 62 70
E-Mail: l.taubert@ra-taubert.de

kosten, etwa Inkasso- oder Rechtsanwaltsgebühren, angerechnet. Zudem 
können Verzugszinsen künftig nicht vertraglich ausgeschlossen werden. 
Durch die zur Umsetzung der Richtlinie vorgeschlagenen Regelungen kön-
nen für Schuldner von Entgeltforderungen zusätzliche Kosten entstehen. 
Diese sind bedingt durch die Erhöhung des gesetzlichen Verzugszinses, 
die eingeschränkte Möglichkeit zur Vereinbarung von Zahlungs-, Abnah-
me- und Überprüfungsfristen sowie die Einführung einer Pauschale bei Zah-
lungsverzug. Diese Kosten belasten jedoch nur diejenigen, die als Schuld-
ner einer Entgeltforderung in Verzug sind. Wer rechtzeitig leistet, ist von 
den Änderungen nicht betroffen. Darüber hinaus senken sich im gleichen 
Umfang die Belastungen von Gläubigern einer Entgeltforderung, die sich 
bislang gezwungen sahen, kostenlosen „Gläubigerkredit“ zu gewähren, 
und keine Möglichkeit hatten, geringe Kosten der Rechtsverfolgung pau-
schal geltend zu machen.

Von Rechtsanwältin Liane Taubert

Am 13. März 2013 ist die Neufassung der EU-Richtlinie zur Bekämpfung 
von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr in Kraft getreten. Der deutsche 
Gesetzgeber hat die Umsetzungsfrist allerdings versäumt. Ein Gesetzesent-
wurf liegt seit Ende September 2012 im Rechtsausschuss. Inzwischen hat 
die Europäische Kommission Deutschland gerügt, weil es das neue EU-Ge-
setz immer noch nicht umgesetzt hat.

Mit der Vorlage dieses Gesetzes will die Bundesregierung den Zahlungs-
verzug im geschäftlichen Verkehr möglichst verhindern und den Gläubi-
gern neue Instrumentarien für die Geltendmachung von Ersatzansprüchen 
im Verzugsfall zur Verfügung stellen. Der Gesetzentwurf enthält neue Rege-
lungen für Zahlungshöchstfristen und eine pauschalierte Entschädigung für 
entstandene Kosten der Rechtsdurchsetzung. Die EU strebt mit ihrer Richt-
linie eine „Kultur der unverzüglichen Zahlung“ innerhalb des Europäischen 
Binnenmarkts an. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht die Ergänzung eines neu-
en § 271a BGB vor, durch die ein Zahlungsaufschub um mehr als 30 Tage 
ausdrücklich erklärt werden muss und den Gläubiger nicht unangemessen 
benachteiligen darf. Für öffentliche Auftraggeber beträgt die Höchstfrist so-
gar grundsätzlich 30 Tage. Mehr als 60 Tage sind dadurch stets unwirksam. 
Geändert werden soll auch die Regelung zum Verzugszins. Dieser wird von 
8 auf 9 Prozentpunkte über dem – derzeit sehr niedrigen – Basiszinssatz er-
höht. Neu ist aber, dass bei Geschäften ohne Beteiligung von Verbrauchern 
eine 40-Euro-Pauschale eingeführt wird, wenn eine Entgeltforderung nicht 
pünktlich geleistet wird. Diese Pauschale wird aber auf Rechtsverfolgungs-



Cornelia Graß-Lilienweiß ist Partnerin bei Boche & Kollegen.
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Betriebswirtschaft

Für Unternehmen sind offene Rechnungen immer ein großes Problem – feh-
lende Liquidität und mühevolle Mahnungen sind die Folge. Ein gut aufge-
stelltes Forderungsmanagement hilft, Zahlungsausfälle zu vermeiden, of-
fene Forderungen an Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen 
möglichst ohne Ausfälle einzutreiben und das Kreditmanagement, das Kon-
ditionen- und auch das Debitorenmanagement jederzeit unter Kontrolle zu 
halten. 

Damit sichert es als Teil des betrieblichen Rechnungswesens die fortlaufen-
de Liquidität. Die Unternehmensgröße ist dabei egal: Für den Freiberufl er 
ist ein gut strukturiertes Forderungsmanagement ebenso wichtig wie für 
kleine, mittlere und Großunternehmen. Mit Blick auf Zeitaufwand und Per-
sonalkosten lohnt es sich auch darüber nachzudenken, das Forderungsma-
nagement an Dritte zu übergeben. Cornelia Graß-Lilienweiß gibt Tipps, was 
bei einem gut funktionierenden Forderungsmanagement beachtet werden 
sollte.

Gibt es allgemeine Grundregeln für das Forderungsmanagement?
Auf jeden Fall. Klären Sie genau, wer Ihr Vertragspartner ist, bevor Sie lie-
fern. Handelt es sich zum Beispiel um eine natürliche Person in Vertretung 
einer Gesellschaft? Auf keinen Fall sollten Sie „blind“ liefern.

Wie sieht es bei den Finanzen aus?
Überprüfen Sie die Bonität Ihrer Kunden. Defi nieren Sie individuelle Kredit-
limits und liefern Sie im Zweifel nur gegen Anzahlung, Vorauskasse oder 
Barzahlung. Skonti können einen Anreiz für eine kurzfristige Zahlung sein.

Was sollte man bei der eigenen Buchhaltung beachten?
Sie muss reibungslos funktionieren: Versenden Sie Rechnungen zügig unter 
Angabe eines klar defi nierten Zahlungsziels und kontrollieren Sie die Zah-
lungseingänge regelmäßig. So können Sie bei Zahlungsverzögerungen so-
fort reagieren. 

Und wenn der Kunde nicht zahlt?
Beantragen Sie einen Mahnbescheid, wenn der Kunde auch nach wieder-
holter Aufforderung nicht zahlt und die Forderung unstreitig besteht. Wa-
renlieferungen an Firmenkunden können Sie durch einen Eigentumsvorbe-
halt absichern. Gelieferte und bereits weiterverarbeitete Teile gehen dann 
erst mit Bezahlung in das Eigentum des Kunden über. Der Vorteil: Im Falle 
der Zahlungsunfähigkeit des Kunden sichern Sie sich den Zugriff, weil die 
Ware nicht in die Insolvenzmasse fällt.

Welche Möglichkeiten stehen den Unternehmen im Ernstfall offen?
Möglicherweise kann es sich lohnen, einen Rechtsanwalt oder Inkasso-
Dienstleister zu beauftragen. Inkasso-Büros treten als Vermittler zwischen 
Gläubigern und Schuldnern auf. Die Kosten können, wenn er sich in Verzug 
befi ndet, dem Schuldner in Rechnung gestellt werden, allerdings maximal 
bis zu der Höhe, die ein Rechtsanwalt hätte verlangen dürfen. Nicht erstat-
tungsfähig sind die Kosten, wenn von vornherein erkennbar war, dass auch 
das Inkassounternehmen den Schuldner nicht zur Zahlung hätte bewegen 
können. Die Erfolgsprovision zahlt der beauftragende Unternehmer selbst.

Was genau ist Factoring?
Fallen Forderungen im großen Umfang an, kann man prüfen, ob sich Facto-
ring lohnt. Dabei kauft der Factor dem Gläubiger nach Prüfung der Bonität 
die Forderung ab. Die Rechnungssumme wird dann abzüglich eines Sicher-
heitspuffers für Skontoabzüge oder Mängelrügen sofort gut geschrieben, so 
dass die Liquidität gesichert ist.

Professionelles Forderungsmanagement schafft 
mehr Liquidität
Unsere Tipps für die zielführende und effi ziente Verwaltung von offe-
nen Forderungen 
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Rechnungswesen & Bilanzierung

Rechnungen, Verträge mit Kunden und Angestellten: Wer Platz schafft, soll-
te genau prüfen, was er entsorgt. Die ursprünglich geplanten Verkürzungen 
bei den Aufbewahrungsfristen, die mit dem Jahressteuergesetz 2013 ein-
geführt werden sollten, erscheinen im unlängst in Kraft getretenen Amtshil-
ferichtlinien-Umsetzungsgesetz nicht mehr. So gelten weiter die Aufbewah-
rungspfl ichten des Steuerpfl ichtigen, wie sie steuerrechtlich in § 147 AO 
und handelsrechtlich in §§ 257, 261 HGB geregelt sind.

Aktuelle Aufbewahrungsfristen 
Für Handelsbücher, Inventare, Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse, Ar-
beitsanweisungen, sonstige Organisationsunterlagen und Buchungsbelege 
(z.B. Rechnungen, Bankauszüge, Gehaltslisten, Kassenbücher, Bewertungs-
unterlagen, Lieferscheine, Quittungen etc.): 10 Jahre. Für empfangene Han-
delsbriefe und die Wiedergabe der abgesandten Handelsbriefe: 6 Jahre.

Beginn und Ende der Frist
Die Aufbewahrungsfrist bei laufenden Aufzeichnungen beginnt mit Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die letzten Eintragungen in die jeweiligen Bü-
cher erfolgt sind. Bei Handels- und Geschäftsbriefen ist entscheidend, wann 
sie abgesandt oder empfangen wurden, bei allen anderen Unterlagen, 
wann sie entstanden sind. Die Aufbewahrungsfristen können verlängert 
werden, wenn kurz vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist eine Außenprüfung 
des Finanzamtes beginnt. Dann müssen die Unterlagen bis zur Bestands-
kraft der geänderten Steuerbescheide aufbewahrt werden. 

Bevor der Reißwolf an die Akten darf 
Die genaue Prüfung von Aufbewahrungsfristen erspart Ärger mit 
dem Finanzamt 

Praxistipp
Alle Unterlagen, die aus dem Jahr 2003 und früher stammen, können ab 
dem 1. Januar 2014 vernichtet werden.

Erleichterungen bei der Aufbewahrung
Alle Unterlagen, außer Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse, können 
statt in Papierform auch in Form von Bild- oder sonstigen Datenträgern auf-
bewahrt werden. Voraussetzung ist, dass die Grundsätze der ordnungsge-
mäßen Buchführung eingehalten werden. Die Übereinstimmung der Daten 
mit den Originalunterlagen muss für die Dauer der Aufbewahrungsfrist si-
chergestellt sein. Ebenso müssen die Daten jederzeit verfügbar sein. Wei-
terhin muss sichergestellt sein, dass an den Datenträgern keine nachträgli-
chen Änderungen vorgenommen werden können.

1 § 257 Abs. 1 Nr. 1 u. 4, Abs. 4 HGB bzw. § 147 Abs. 1 Nr. 1 u. 4, Abs. 3 AO
2 § 257 Abs. 1 Nr. 2 u. 3, Abs. 4 HGB bzw. § 147 Abs. 1 Nr. 2 u. 3, Abs. 3 AO
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Aus der Kanzlei

Ein gut organisierter Generationswechsel kann vor allem kleine und mittel-
ständische Betriebe und Familienunternehmen vor große Herausforderun-
gen stellen. Jedes Jahr werden in Deutschland rund 70.000 Unternehmens-
nachfolgen mit insgesamt rund 678.000 Beschäftigten abgewickelt. Eine 
unbekannte, aber nicht zu unterschätzende Zahl von Unternehmern schie-
ben wirtschaftlich und demografi sch überfällige Entscheidungen vor sich 
her, weil sie bei der Gestaltung der Unternehmensnachfolge unsicher sind. 

Mit dem Erwerb der Qualifi kation als Fachberater für Unternehmens-
nachfolge hat Kanzlei-Partner Matthias Butt die Beratungskompetenz von 
Boche & Kollegen in diesem Bereich weiter ausgebaut. „Das Thema Unter-
nehmensnachfolge wird immer wichtiger“, konstatiert Matthias Butt. Ne-
ben neuen Unternehmensgründungen steht zunehmend der Erhalt beste-
hender Betriebe. „Eine geregelte Nachfolge bei erfolgreichen Unternehmen 
hat mehrere Ziele“, erklärt Matthias Butt. „Sie sorgt für die Unternehmens-
kontinuität, klärt die wirtschaftliche Versorgung des Unternehmers und sei-
nes Ehepartners im Alter und beachtet auch die Verteilungsgerechtigkeit, 
indem sie Abfi ndungen weichender Kinder defi niert.“

Jeder Unternehmer benötigt eine qualifi zierte umfassende Beratung bei 
der Planung einer zu Lebzeiten vorgenommenen Unternehmensübertra-
gung. Ebenso wichtig ist die Vorsorge für die zur Unzeit im Todesfall ein-
tretende Unternehmensnachfolge. „Dabei bestehen häufi g auch familiär-
psychologische Barrieren, die nicht zu unterschätzen sind“, sagt Matthias 
Butt. „Die qualifi zierte Unternehmensnachfolgeberatung sollte deswegen 
Gestaltungsberatung aus einer Hand sein und von ausgewiesenen Spezia-
listen begleitet werden.“ Natürliche – „geborene“ – Ansprechpartner sind 
dabei regelmäßig Steuerberater, die das zu übergebende Unternehmen seit 
Jahren betreuen und die wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse des 
Unternehmers sowie seiner Familie kennen. 

Die elektronische Betriebsprüfung (GDPdU) ist inzwischen gängige Praxis: 
Bei der nächsten Betriebsprüfung wird der Prüfer mit einem Notebook vor 
Ort erscheinen und Daten statt Papier fordern. Dennoch meiden viele Un-
ternehmen die Beschäftigung mit dem Thema. Dabei müssen sie bereits seit 
Januar 2002 ihre steuerrelevanten Daten so archivieren, dass sie bei einer 
Betriebsprüfung jederzeit elektronisch verfügbar gemacht werden können. 
Umso wichtiger ist es deswegen, Datenhaltung und Datenbereitstellung für 
den Prüfungsfall zu optimieren. In einer gemeinsam mit der Industrie- und 
Handelskammer Cottbus und der Datev eG organisierten Weiterbildungs-
veranstaltung wird Kanzlei-Partner Detlef Lehmann am 27. Januar 2014 
wertvolle Tipps zur elektronischen Betriebsprüfung geben. Dabei geht es 
unter anderem um die Mitwirkungspfl icht des Steuerpfl ichtigen beim Da-
tenzugriff durch Betriebsprüfer und um die Anforderungen an die Prüfbar-
keit digitaler Unterlagen. Die Veranstaltung soll Hilfen und Lösungsansätze 
für den Mittelstand vermitteln und stellt den Nutzen für die tägliche Arbeit 
in den Mittelpunkt.

Den Generationswechsel nicht auf die lange 
Bank schieben 
Kanzlei-Partner Matthias Butt erwirbt Qualifi kation als Fachberater 
für Unternehmensnachfolge 

Praxistipp
Bei einer geregelten Unternehmensnachfolge gibt es eine Reihe von 
komplexen Themen und Fragestellungen, die beachtet werden müssen. 
Dazu gehören unter anderem:
 - Gestaltung von Testamenten und Erbverträgen 
 - Unternehmensnachfolge und Pfl ichtteilsrecht
 - Erbengemeinschaften
 - Vertragsgestaltung
 - Eheverträge des Unternehmers
 - Vorsorgevollmachten
 - Beteiligung Minderjähriger am Unternehmen
 - lebzeitige Übertragung des Unternehmens
 - Testamentsvollstreckung im Unternehmensbereich
 - arbeitsrechtliche Aspekte der Unternehmensnachfolge
 - Stiftung als Instrument der Nachfolgeplanung
 - betriebswirtschaftliche Aspekte der Unternehmensnachfolge

(Finanzierung, Investition, Unternehmensbewertung)

Termin
27. Januar 2014, 18.30 – 20.30 Uhr, Goethesaal der Industrie- und 
Handelskammer Cottbus, Goethestraße 1 in 03046 Cottbus. Die 
Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung über http://www.cottbus.ihk.de

Weiterbildungsangebot: Fit für die elektronische 
Betriebsprüfung 

Matthias Butt ist Partner bei Boche & Kollegen.
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Telefax  (0911) 14 75 62 69
E-Mail:  kanzlei@boche.de
Internet: www.boche.de

03046 Cottbus
Parzellenstraße 13
Telefon (0355) 4 78 07-0
Telefax (0911) 14 75 62 74
E-Mail:  info@boche.de
Internet: www.boche.de

03130 Spremberg
Alexander-Puschkin-Platz 4
Telefon (03563) 5 93 53-0  
Telefax  (0911) 14 75 62 96 
E-Mail:  kanzlei@boche.de
Internet: www.boche.de

01983 Großräschen
Rudolf-Breitscheid-Straße 20
Telefon (035753) 69 40 40
Telefax (0911) 14 75 62 97
E-Mail:  info@boche.de
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 Existenzfestigungsberatung 
 - betriebswirtschaftliche Beratung
 - Coaching für Existenzgründer
 - Fördermittelberatung
 - Unternehmenssanierung
 - Strategien zur sicheren Altersvorsorge

 - EDV- und Rechercheunterstützung
 - Qualitätsmanagement
 - Vermögensverwaltung, Hausverwaltung
 - Testamentsvollstreckung, Nachlassverwaltung
 - Betreuung von Vereinen und landwirtschaftlichen Betrieben 

 - steuerliche Beratung
 - laufende Steuerdeklaration
 - Unterstützung bei Betriebsprüfungen / Steuerschutz
 - Nachfolgeberatung

Unternehmerische Beratung & Coaching Individuelle Serviceangebote

 - Finanzbuchführung
 - Bilanzierung / Abschlusserstellung
 - Lohn- und Gehaltsabrechnung

Rechnungswesen und Bilanzierung

Steuergestaltung

 - Arbeitsrecht 
 - Handels- und Gesellschaftsrecht 
 - Vertragsrecht und Vertragsgestaltung
 - Strafrecht, insbesondere Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht
 - Transportrecht
 - Familien- und Erbrecht
 - Mietrecht
 - Verkehrsrecht
 - Inkasso, Forderungseinzug, Zwangsvollstreckung

Rechtsberatung

DStV e.V. - www.dstv.de

 - Mandantenzeitschrift „Contakt“ 
 - Seminare und Mandantenveranstaltungen 
 - Vortragstätigkeit zu steuerlichen Themen bei berufsstän-

dischen Vereinigungen

Mandanteninformationen, Seminare, Schulungen


