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Landmarken

Unsere Landmarken geben Ihnen Orientierung. 
Meist sind wir für unsere Kunden in Südbranden-
burger Gewässern unterwegs, aber immer offen für 
neue Horizonte. Der Heimathafen unserer Kanzlei 
befi ndet sich in Massen bei Finsterwalde, außer-
dem haben wir ständige Liegeplätze in Cottbus, 
Spremberg und Großräschen. Neu hinzugekom-
men ist nun Hoyerswerda; demnächst steuern wir 
auch Lübben und Forst an.
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Aus der Kanzlei

Liebe Mandanten,
liebe Geschäftspartner,

die deutsche Steuergesetzgebung ist auch 2014 unverändert in ständiger Bewegung. 
Zahlreiche Schreiben des Bundesfi nanzministeriums legen Steuergesetze neu aus. Wir 
haben uns hier für Sie fi t gemacht und stellen Ihnen in der vorliegenden Ausgabe un-
serer Mandantenzeitschrift aktuelle Entwicklungen vor. 

Den Bereich der Steuern bestimmen gegenwärtig zwei große Themen. Warum 
man nicht länger warten sollte, um sich steuerehrlich zu machen, erklären wir Ihnen 
auf der Seite 4: Hier geht es um den aktuellen Stand in Sachen Selbstanzeige. Dane-
ben stehen zuverlässig die Bemühungen, Steuererleichterungen zu erreichen. Auch 
hier gibt Ihnen unsere Mandantenzeitschrift wichtige Informationen. Lassen Sie mich 
beim Dauerbrenner Steuererleichterung kurz abschweifen. Der Name des amtieren-
den Regierungsbündnisses – GroKo – ließ dazu Großes erwarten. Warten ist hier je-
doch das bestimmende Wort. Viel haben wir vom Koalitionsvertrag erwartet, sind je-
doch enttäuscht worden. Auch 2014 werden wir weiter auf den großen Wurf warten 
müssen, selbst wenn der Bundesrat im März einen Gesetzentwurf beschlossen hat, 
der das Steuerrecht vereinfachen soll. Die darin enthaltenen Erleichterungen sind alles 
achtbare Initiativen, die jedoch das große Ziel der Steuererleichterung weit verfehlen. 

Zwei Sachen möchte ich noch erwähnen, die für unsere künftige Zusammenar-
beit von Bedeutung sind. Die Vollmachtsdatenbank hat das Ziel, effi zientere Abläufe 
zwischen Mandant, Steuerberater und Verwaltung zu schaffen – mehr dazu auf Seite 
12. Über die E-Bilanz haben wir Sie bereits informiert. Sie ist nun in Benutzung. Ob 
dies zur Vereinfachung beiträgt, werden die nächsten Jahre zeigen. 2014 wird dies 
erst einmal einen Mehraufwand bei der Erstellung des Jahresabschlusses bedeuten. 
Schließlich noch ein Hinweis in eigener Sache. Seit Mai fi nden Sie uns mit einer Nie-
derlassung in Hoyerswerda. Im Juni sind wir dann auch in Lübben und Forst anzutref-
fen. Wir freuen uns auf die neuen Mandanten!

Herzlichst,
Ihr Uwe Boche
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Steuerrecht

von Uwe Boche

Der Weg in die Steuerehrlichkeit führt über die Selbstanzeige beim Finanz-
amt. Sich selbst strafbefreiend beim Finanzamt anzuzeigen, ist seit langem 
möglich – auch wenn diese Option zurzeit sehr kontrovers diskutiert wird. 
Hier besteht nämlich das Paradoxon, dass die Selbstanzeige einen straf-
rechtlichen Vorgang einleitet, bei dem der Betroffene straffrei bleiben kann, 
wenn er alle Voraussetzungen einhält. Die aktuellen Schlagzeilen zum The-
ma werden von prominenten Namen wie Uli Hoeneß und Alice Schwarzer 
dominiert. Die meisten Selbstanzeigen stammen jedoch von wohlhabenden 
Bürgern, die ihr Vermögen selbst verdient oder geerbt haben. Dennoch: Die 
lebhafte öffentliche Debatte, aber auch weitere CD-Ankäufe und die Ende 
2012 gescheiterte Vereinbarung mit der Schweiz setzt Betroffene unter er-
heblichen Handlungsdruck.

Bedingung für eine wirksame Selbstanzeige ist, dass der Betroffene die 
Steuerhinterziehung korrigiert, also unrichtige oder unvollständige Anga-
ben berichtigt oder ergänzt oder unterlassene Angaben nachholt und die 
hinterzogene Steuer entrichtet. Selbst wenn einige der im Folgenden ge-
nannten Voraussetzungen wenig spektakulär scheinen, sind sie doch un-
abdingbar für eine erfolgreiche Selbstanzeige. Bedeutsam ist neben der ei-
gentlichen Anzeige bei der Finanzbehörde, dass alle verjährten Straftaten 
einer Steuerart vollständig angezeigt werden müssen. Amtliche Formula-
re müssen dabei nicht zwingend genutzt werden. Dem Betroffenen darf 
keine Prüfungsanordnung bekannt gegeben worden sein; auch ein Steuer-
Strafverfahren darf ihm weder bekannt gegeben bzw. gegen ihn eingeleitet 
worden sein. Sollten diese Fälle bereits eingetreten sein, kommt die Selbst-
anzeige zu spät und die Straffreiheit wird verwehrt.

Besonders fordernd für die Betroffenen ist es, die Selbstanzeige – be-
zogen auf eine Steuerart, etwa die Einkommenssteuer – vollständig zu-
sammenzustellen. Ein typischer Fehler ist hier die erfolgreiche Anzeige von 
Schwarzgeldkonten in Nachbarstaaten, ohne gleichzeitig die Vermietungs-
einkünfte aus dem Mehrfamilienhaus vollständig zu berücksichtigen. Sind 
diese nicht nur unwesentlich, so ist die Selbstanzeige nicht strafbefreiend 
erfolgt, weil sie nicht vollständig bzw. umfassend war. Dann kann die An-

Selbstanzeige: Warten wird teuer
Der aktuelle Rechtsstand / Finanzminister der Länder wollen höhere 
Hürden installieren

zeige vor dem Strafgericht allenfalls positiv bei der Strafbemessung berück-
sichtigt werden.

Nicht überraschend, aber wesentlich ist, dass die hinterzogenen Steuern 
innerhalb der vom Finanzamt bestimmten Frist entrichtet werden müssen. 
Hier gilt es, den Zeitpunkt der Selbstanzeige richtig zu planen bzw. die Höhe 
der Nachzahlung im Vorfeld zu berechnen, so dass dispositive Gelder zur 
Verfügung stehen. Die vom Finanzamt bestimmte Frist muss angemessen 
sein; ihr Beginn kann sich aber insbesondere in aufwändigen Fällen durch-
aus über viele Monate hinziehen – auch wenn eine weitere Vorrausetzung 
der strafbefreienden Selbstanzeige ist, dass sie die Behörde in die Lage ver-
setzt, die notwendigen steuerrechtlichen Schlüsse zu ziehen und die Steu-
erfestsetzung vornehmen zu können.

2014 sind Neuregelungen zu erwarten
Die Finanzminister der Länder wollen die Latte für straffreie Selbstanzeigen 
künftig höher hängen. Neben konkreten Neuregelungen schwebt offenbar 
auch eine Höchstgrenze für Straffreiheit im Raum. Die öffentliche Debatte 
über Steuerhinterziehung zeigt damit erste politische Auswirkungen: Künf-
tig wird es für Steuerhinterzieher teurer und schwieriger mit einer Selbstan-
zeige straffrei davonzukommen. Die Finanzminister beschlossen unter an-
derem, dass der Aufschlag auf Nachzahlungen mit zehn Prozent künftig 
doppelt so hoch ausfallen wird wie bisher. Außerdem verständigten sie sich 
darauf, dass Steuerhinterziehung in Selbstanzeigen in Zukunft über mindes-
tens zehn Jahre, statt wie bisher über fünf Jahre, offen gelegt werden muss. 
Zudem soll der geplante höhere Aufschlag auch schon bei Nachzahlungen 
von weniger als 50.000 Euro fällig werden. Andere Details blieben hinge-
gen offen. Geprüft werden soll offenbar, ob die Hürden auch an anderen 
Stellen erhöht werden könnten. So ist im Gespräch, ab einem hinterzoge-
nen Betrag von einer Million Euro keine Strafbefreiung mehr zu gewähren. 
Im Mai wollten die Länder einen konkreten Vorschlag vorlegen.

Praxistipp
Sollte es Beratungsbedarf auf diesem Gebiet geben, läuft die Zeit gegen 
die Betroffenen. Die Bedingungen, sich steuerehrlich zu machen, werden 
auf jeden Fall schlechter.

Eine Selbstanzeige unterliegt hohen formalen Ansprüchen
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Steuergestaltung

Nach § 13b Abs. 2 Satz 2 UStG 2005 schuldet ausnahmsweise der Leis-
tungsempfänger die Umsatzsteuer bei bestimmten Bauleistungen, wenn 
er selbst Bauleistungen erbringt. Dazu hat der Bundesfi nanzhof in einem 
Grundsatzurteil vom 22. August 2013 entschieden, „dass es für die Entste-
hung der Steuerschuld darauf ankommt, ob der Leistungsempfänger die 
an ihn erbrachte Werklieferung und sonstige Leistung, die der Herstellung, 
Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwer-
ken dient, seinerseits zur Erbringung einer derartigen Leistung verwendet.“

Mit einem umfangreichen Schreiben hat das Bundesfi nanzministerium 
am 5. Februar 2014 nun Stellung genommen. Bauträger erbringen keine 
Bauleistungen im Sinne der Vorschrift, sondern liefern bebaute Grundstü-
cke. Konkret bedeutet dies, dass Bauträger ab sofort keine Umsatzsteuer 
nach § 13b UStG mehr an das Finanzamt abzuführen haben. Der Subun-
ternehmer des Bauträgers hat ab sofort seine Rechnungen wieder mit 
gesondertem Ausweis der Umsatzsteuer zu erteilen. Bauleister unterschei-
den sich vom Bauträger dadurch, dass Bauleister Bauleistungen auf (frem-
den) Grundstücken der Auftraggeber erbringen. Generalunternehmer hin-
gegen erbringen an ihre Auftraggeber Bauleistungen und schulden deshalb 
die Steuer für die von ihnen in einer Leistungskette (Subunternehmer) be-
zogenen Bauleistungen.

Ist der Unternehmer sowohl als Bauträger als auch als Generalunter-
nehmer tätig, kommt es jeweils auf die Verwendung der bezogenen Bau-
leistungen an. Legt der leistungsempfangene Unternehmer dem leistenden 
(Sub-)Unternehmer eine im Zeitpunkt der Ausführung der Leistung gültige 
Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG ausdrücklich für diesen Umsatz 
vor, gilt diese nach dem BMF-Schreiben als Indiz dafür, dass der Leistungs-
empfänger die an ihn erbrachte Leistung seinerseits für eine Bauleistung 
verwendet. Dies ist für jede einzelne Leistung zu prüfen. Der Leistungsemp-
fänger sollte deshalb bereits bei Vertragsabschluss gegenüber dem leisten-
den Unternehmer eine eindeutige Aussage treffen, dass er die bezogene 
Bauleistung selbst für eine Bauleistung verwenden will.

Bauträger sind nicht mehr Steuerschuldner 
gemäß § 13b UStG
Bundesfi nanzhof schränkt Vorschrift stark ein / Änderung der Recht-
sprechung wirkt sich auf Rechnungslegung aus

Das Urteil des Bundesfi nanzhofes hat nicht nur Auswirkungen auf Bau-
leistungen an Bauträger und andere bauleistende Unternehmer, sondern 
auch auf Gebäudereinigungsleistungen, die Gebäudereiniger an ande-
re Gebäudereiniger erbringen. Die Steuerschuld verlagert sich daher nicht 
mehr auf den Leistungsempfänger, wenn der leistungsempfangene Gebäu-
dereiniger die Leistungen an seinem Bürogebäude ausführen lässt, denn er 
verwendet diese Leistungen nicht unmittelbar für eine eigens erbrachte Ge-
bäudereinigungsleistung.

Ein Beispiel 
Bauunternehmer A (bewirkt Bauleistungen) beauftragt den Unternehmer B 
mit dem Einbau einer Heizungsanlage in sein Bürogebäude.
Rechtslage alt: B erteilte eine Rechnung gem. § 13b UStG. A war Steuer-
schuldner der Umsatzsteuer.
Rechtslage neu: B erteilt eine Rechnung mit Umsatzsteuerausweis und 
schuldet die Umsatzsteuer, da A die erhaltene Leistung (Einbau einer Hei-
zungsanlage) nicht zur Erbringung einer Bauleistung verwendet.

Die Vereinfachungsregelung, wonach die Beteiligten von § 13b UStG aus-
gehen können, obwohl die Voraussetzungen hierfür nicht gegeben sind, 
wird von der Finanzverwaltung nicht mehr für Bauleistungen angewandt. 

Die Neuregelung führt auch zu fragwürdigen Aussagen, deren Klärungs-
bedarf zukünftig wieder die Gerichte beschäftigen wird. So sollten Bauträ-
ger nach Meinung der Finanzverwaltung für die gemäß § 13b UStG ge-
schuldete Steuer die Änderung der Umsatzsteuerfestsetzungen der letzten 
offenen Jahre und damit die Erstattung der bisher abgeführten Beträge be-
antragen. Die Steuererstattungen werden verzinst.

Der Subunternehmer des Bauträgers sollte sich auf die bisherige Finanz-
verwaltungsauffassung berufen, vorausgesetzt, eine gültige Freistellungs-
bescheinigung nach § 48 EStG zum Zeitpunkt der Ausführung des Umsatzes 
liegt vor. Beruft sich jedoch der Bauträger auf das oben erklärte BFH-Urteil 
und fordert die in der Vergangenheit gezahlte Umsatzsteuer vom Finanzamt 
zurück, soll der Subunternehmer nach dem BMF-Schreiben keinen Vertrau-
ensschutz genießen. Zu klären wird auch noch sein, ob der Subunterneh-
mer die Umsatzsteuer nun noch vom Bauträger nachfordern kann. Hatten 
die Beteiligten einen „Preis“ oder „Festpreis“ vereinbart, so impliziert dies 
eine gegebenenfalls anfallende Umsatzsteuer. Der Subunternehmer kann 
also die Umsatzsteuer nicht mehr nachfordern. Wurde ein „Betrag zuzüg-
lich gesetzlicher Umsatzsteuer“ vereinbart, wird der Subunternehmer die 
Umsatzsteuer, unter Beachtung der zivilrechtlichen Verjährungsfristen, noch 
vom Bauträger nachfordern können.

Praxistipp
Das Urteil wurde am 14.02.2014 im Bundessteuerblatt veröffentlicht und 
damit für allgemein anwendbar erklärt. Es ist auf alle Umsätze anzuwen-
den, die ab dem Tag nach der Veröffentlichung ausgeführt werden. Ein 
aktuelles BMF-Schreiben vom 08.05.2014 regelt die Vermeidung von 
Abrechnungsproblemen. Sollten Sie betroffen sein, sprechen Sie uns an. 

Subunternehmer oder Bauleister?
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Steuergestaltung

von Verena Bahrig 

Der Pkw ist und bleibt ein spannendes Thema im Steuerrecht, bei dem jeder 
Sachverhalt individuell geprüft und berechnet werden muss. Unsere erfah-
renen Teams stehen Ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite. Hier geben wir 
Ihnen Informationen zur steuerlichen Behandlung von Kraftfahrzeugen, die 
wir natürlich gerne im persönlichen Gespräch ergänzen.

Ob die Kosten des Pkw als Betriebsausgaben abzugsfähig sind oder 
dem Privatvermögen zugeordnet werden, hängt davon ab, ob es sich um 
notwendiges bzw. gewillkürtes Betriebsvermögen oder um Privatvermögen 
handelt.

Zum notwendigen Betriebsvermögen zählen Fahrzeuge, die objek-
tiv erkennbar zum Einsatz im Betrieb bestimmt sind. Dies sind alle Fahr-
zeuge, auch gemietete oder geleaste, die ausschließlich betrieblich genutzt 
werden. Gemischt genutzte Fahrzeuge, die zum Teil privat und zum Teil 
betrieblich genutzt werden, sind zwingend zum Betriebsvermögen zuzu-
ordnen, wenn die betriebliche Nutzung mehr als 50 Prozent beträgt. Zur 
betrieblichen Nutzung zählen auch die Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte.

Was lohnt sich mehr:
Ein-Prozent-Regel oder Fahrtenbuch?
Kosten bei betrieblich genutzten Pkw müssen immer individuell ge-
prüft und berechnet werden

Gewillkürtes Betriebsvermögen sind Fahrzeuge, deren betriebliche 
Nutzung zwischen 10 und 50 Prozent liegt. Sie können dem Betriebsver-
mögen zugeordnet werden. Dieses Wahlrecht gilt sowohl für bilanzierende 
Betriebe als auch für Einnahme/Überschuss-Rechner.

Zum notwendigen Privatvermögen zählen Fahrzeuge, die weniger als 
10 Prozent betrieblich genutzt werden. Diese Kosten können nicht als Be-
triebsausgabe abgezogen werden.

Für Kfz, die dem Betriebsvermögen zugeordnet sind, werden alle Kosten 
als Betriebsausgabe abgerechnet. Nutzt der Unternehmer den Pkw auch für 
private Zwecke, müssen die anteiligen Kosten dem Unternehmen als Be-
triebseinnahme wieder hinzu gerechnet werden. Hierfür gibt es mehrere 
Möglichkeiten. Die Höhe des Privatanteils kann entweder mit den tatsächli-
chen Kosten oder mit der so genannten Ein-Prozent-Regel ermittelt werden.

Das Fahrtenbuch
Diese Methode empfi ehlt sich besonders bei Kfz-Nutzern mit einem hohen 
betrieblichen Anteil, da der Aufwand für ein ordentlich geführtes Fahrten-
buch sehr hoch ist. Das Fahrtenbuch muss folgende Angaben enthalten:

 - Datum der betrieblich veranlassten Fahrt
 - Kilometerstand zu Beginn und zum Ende der Fahrt 
 - Reiseziel mit Ortsangabe mit Straßennamen und Hausnummer
 - bei Umwegen die Reiseroute,

z.B. bei Stau, Straßensperrung oder Baustellen
 - Reisezweck und aufgesuchter Geschäftspartner

Das Fahrtenbuch muss zeitnah und in geschlossener Form geführt werden
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Steuergestaltung

Bei Kundendienstmonteuren und Handelsvertretern reicht es zu vermerken, 
welcher Kunde an welchem Ort aufgesucht wurde.

Die Finanzbeamten nehmen bei ihren Prüfungen den Routenplaner zur Hil-
fe. Sie sollten also gegebenenfalls kurz vermerken, warum Sie eine abwei-
chende Route gewählt haben. Bei einer Betriebsprüfung werden die Fahr-
tenbücher besonders auf folgende Sachverhalte hin betrachtet: 

 - eingetragene Kilometer im Fahrtenbuch passen nicht mit den Tankbele-
gen (Tankfüllung) zusammen

 - Bewirtungsrechnungen oder Seminarrechnungen stimmen nicht mit 
den Eintragungen im Fahrtenbuch überein

 - der angegebene Kilometerstand auf Werkstattrechnungen und TÜV-Un-
tersuchungen stimmt nicht mit dem geführten Fahrtenbuch überein

Das Fahrtenbuch muss zeitnah und in geschlossener Form geführt werden 
und gegen nachträgliche Änderungen geschützt sein. Bereits bei kleinen 
Abweichungen der Belege und des Fahrtenbuches kann das Fahrtenbuch 
vom Finanzamt verworfen werden. Im schlimmsten Fall schätzt der Finanz-
beamte den betrieblichen Anteil auf unter 10 Prozent. Damit wäre das Fahr-
zeug notwendiges Privatvermögen; die Folge wäre eine größere Nachzah-
lung.

Die Ein-Prozent-Regel 
Bei der Ein-Prozent-Regel wird ein Prozent des Bruttolistenpreises für die 
Besteuerung zugrunde gelegt. Dieser Betrag wird monatlich als unentgelt-
liche Wertabgabe versteuert. Bei der Ermittlung des Bruttolistenpreises 
wird immer auf den Neupreis des Pkw zum Zeitpunkt der Erstzulassung 
abgestellt. Rabatte und Boni sind außer Acht zu lassen, dagegen sind Son-
derausstattungen und Anhängerkupplung dem Wert hinzuzurechnen, dies 
auch bei nachträglicher Anschaffung. Gebrauchtwagen sind ebenfalls von 
dieser Vorschrift betroffen. 

So berechnen Sie den Privatanteil 
Die Kosten für einen Pkw mit einem Bruttolistenpreis von 50.000 Euro be-
laufen sich im Jahr inklusive Abschreibungen auf 16.000 Euro. Laut Fahrten-
buch wurden 20.000 Kilometer zurückgelegt, davon 5.000 km privat. Bei 
einer Steuerersparnis von 700 Euro lohnt es sich in diesem Fall, ein Fahr-
tenbuch zu führen.

Berechnung nach Fahrtenbuch 
privater Anteil (5.000 Kilometer von 20.000 Kilometer) = 25 Prozent
Privatanteil als Einnahme (16.000 Kilometer x 25 Prozent) = 4.000 Euro
Einkommensteuer pro Jahr 35 Prozent = 1.400 Euro

Berechnung nach der Ein-Prozent-Regel
Anteil für Privatfahrten 1 Prozent von 50.000 Euro x 12 Monate = 6.000 Euro
Einkommensteuer pro Jahr 35 Prozent = 2.100 Euro

Praxistipp
Die jeweilige Berechnungsmethode können Sie nur zu Beginn eines jeden
Jahres wählen. Im Laufe des Jahres können Sie nur dann auf die Fahrten-
buchmethode ändern, wenn ein neuer Pkw angeschafft wird.

Praxistipp
Die neuen Muster stehen als ausfüllbare Formulare unter 
www.formulare-bfi nw.de zur Verfügung.

Spendenbescheinigung: Das ist neu 
Ab Januar 2014 müssen neue, verbindlich zu verwendende Muster für 
Spendenzuwendungen genutzt werden. Das Bundesfi nanzministerium hat 
die Muster für Zuwendungen an inländische Zuwendungsempfänger in ei-
nem Schreiben vom 7. November 2013 bekannt und damit konkrete Vorga-
ben gemacht. Die Zuwendungsbestätigungen, für die es 18 verschiedene 
Muster gibt, können wie bisher vom Zuwendungsempfänger selbst herge-
stellt werden. Die in den Mustern der Zuwendungsbestätigungen vorge-
gebene Wortwahl und Reihenfolge der Textpassagen sind beizubehalten, 
etwaige Umformulierungen sind unzulässig. Praktisch bedeutsam sind ins-
besondere die Muster für Zuwendungen an steuerbegünstigte Einrichtun-
gen, zum Beispiel Sportvereine, in der Anlage 3 (Geldzuwendung) und An-
lage 4 (Sachzuwendung). Den Ausstellern von Zuwendungsbestätigungen 
(Spenden) ist dringend zu raten, sich inhaltlich mit den Festlegungen aus 
dem Schreiben des Bundesfi nanzministeriums auseinander zu setzen. Eine 
nicht ordnungsgemäße Spendenbescheinigung kann dazu führen, dass 
dem Spender die steuerliche Geltendmachung versagt wird.
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Steuergestaltung

Die Umsatzbesteuerung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs hat sich 
zu einer hochkomplizierten Materie entwickelt. Verstärkt hat sich dieser 
Trend mit der Einführung des EU-Binnenmarkts, der eigentlich den freien 
Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gewährleisten 
sollte. Die Abwicklung von Lieferungen und sonstigen Leistungen in die-
sem Binnenmarkt ist aus umsatzsteuerlicher Sicht jedoch oft aufwändiger 
und komplizierter als der Handel mit Drittländern. Wichtig zu wissen: Aktu-
ell konzentrieren sich die Umsatzsteuerprüfer stärker auf Vorgänge im EU-
Binnenmarkt.

Unter bestimmten Voraussetzungen sind innergemeinschaftliche Liefe-
rungen steuerfrei. Die Voraussetzungen dafür müssen jedoch vom leisten-
den Unternehmer nachgewiesen werden. Voraussetzungen für die Steuer-
freiheit sind:

 - Unternehmer oder Abnehmer befördern oder versenden den Gegen-
stand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet

 - Abnehmer ist ein Unternehmer, der den Gegenstand der Lieferung 
für sein Unternehmen erwirbt oder – dies nur bei der Lieferung neuer 
Fahrzeuge – auch jeder andere Erwerber, z.B. Privatpersonen

 - der Abnehmer versteuert den Erwerb im anderen Mitgliedsstaat 

Unbedingt zu beachten ist, dass sich der Käufer als Unternehmer mit einer 
auf seinen Namen ausgestellten Umsatzsteuer-ID-Nummer ausweist, die 
zum Zeitpunkt des Kaufs gültig ist. Die Gültigkeit muss vor jeder Lieferung 
unter www.bzst.de überprüft werden. Das Abfrageergebnis ist zusammen 
mit der Rechnung aufzubewahren.

Besteuerungsregeln im 
innergemeinschaftlichen Warenverkehr
Komplizierte Materie: Die Umsatzbesteuerung im grenzüberschrei-
tenden Handel

Nachweispfl ichten 1: Der Buchnachweis
Der Unternehmer muss die Voraussetzungen der Steuerbefreiung eindeu-
tig und leicht nachprüfbar buchmäßig nachweisen, indem er einschließlich 
USt-IDNr. des Abnehmers Folgendes in seiner Buchführung aufzeichnet:

 - Name und Anschrift des Abnehmers
 - im Fall des Einzelhandels oder einer für den Einzelhandel gebräuchli-

chen Art und Weise: Name und Anschrift des Beauftragten des Abneh-
mers

 - Gewerbezweig oder Beruf des Abnehmers
 - Menge und handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände 

(ggf. Fahrzeug-ID-Nr.)
 - Tag der Lieferung
 - vereinbartes/vereinnahmtes Entgelt und Tag der Vereinnahmung
 - im Fall einer Be- oder Verarbeitung vor innergemeinschaftlicher 

Lieferung: Art und Umfang der Be- und Verarbeitung
 - Beförderung/Versendung ins übrige Gemeinschaftsgebiet
 - Bestimmungsort im übrigen Gemeinschaftsgebiet

Sonderregelungen bestehen für die Lieferung neuer Fahrzeuge an Abneh-
mer ohne USt-ID-Nr.

Nachweispfl ichten 2: Der Belegnachweis
Hier ist eine so genannte Gelangensbestätigung neu etabliert worden. An-
lass dafür war, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofes von dem Unternehmer, der die Steuerbefreiung begehrt, nachgewie-
sen werden muss, dass der Liefergegenstand tatsächlich physisch in das 
übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt ist. Der Nachweis ist durch ein Doppel 
der Rechnung, eine Gelangensbestätigung oder durch alternative Nachwei-
se zu führen.

Der EU-Binnenmarkt sollte den Warenverkehr vereinfachen 
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Steuergestaltung

Das Bundesfi nanzministerium hat in einem Schreiben vom 16. September 
2013 einen Vorschlag für eine Gelangensbestätigung in deutscher, engli-
scher und französischer Sprache veröffentlicht. Diese Bestätigung muss fol-
gende Angaben enthalten:

 - Namen und Anschrift des Abnehmers
 - Menge und handelsübliche Bezeichnung des Liefergegenstands
 - Ort/Monat des Erhalts des Gegenstands im übrigen EU-Gebiet

Bei Beförderung durch den Abnehmer:

 - Ort/Monat des Endes der Beförderung im übrigen EU-Gebiet
 - Datum der Bestätigung
 - Unterschrift des Abnehmers oder des zur Abnahme Beauftragten

Die Gelangensbestätigung kann als Sammelbestätigung ausgestellt wer-
den, in der Umsätze bis zu einem Quartal zusammengefasst werden.

Statt der Gelangensbestätigung bestehen alternative Möglichkeiten des 
Nachweises.

Versendungsbeleg
Nachweis durch handelsrechtlichen Frachtbrief (unterschrieben vom Auf-
traggeber des Frachtführers und vom Empfänger als Bestätigung des Er-
halts) oder durch Konnossement.

Spediteursbescheinigung
 - Namen/Anschrift des Beförderers mit Datum
 - Namen/Anschrift des Lieferers und des Auftraggebers der Versendung
 - Menge und handelsübliche Bezeichnung des Gegenstands
 - Empfänger der Lieferung und Ort im übrigen EU-Gebiet
 - Monat des Endes der Beförderung

 - Versicherung des Beförderers über die Nachprüfbarkeit
 - Unterschrift des Beförderers

Bei Versendung durch den Abnehmer besteht alternativ zur Spediteursbe-
scheinigung die Möglichkeit des Nachweises der Zahlung von einem Bank-
konto des Abnehmers. Ausgenommen ist der Monat des Beförderungsendes.

Beförderer-Protokoll  
Nachweis durch schriftliche/elektronische Auftragserteilung und ein lücken-
loses Transportprotokoll (Tracking-and-Tracing-Protokoll).

Postdienstleisterbescheinigung 
Bei Postsendungen ist alternativ zum Beförderer-Protokoll ein Nachweis 
durch eine Empfangsbescheinigung des Postdienstleisters und durch den 
Nachweis über die Bezahlung der Lieferung möglich.

Gemeinschaftliches Versandverfahren
Bestätigung der Abgangstelle über die innergemeinschaftliche Lieferung, 
die nach Eingang des Beendigungsverfahrens erteilt wird.

Verbrauchsteuerpfl ichtige Waren 
Wir verweisen auf die Nachweisvorgaben der Durchführungsverordnung.1

Fahrzeuglieferungen 
Bei Beförderung durch den Abnehmer Nachweis durch die Zulassung des 
Fahrzeugs auf den Erwerber im anderen EU-Staat.

An die Nachweise werden in jedem Fall hohe Anforderungen gestellt. Fehlt 
eine der in der UStDV genannten Voraussetzungen, führt dies jedoch nicht 
zwangsläufi g dazu, dass die Steuerbefreiung versagt wird.

Umsatzsteuerliche Probleme im Kfz-Gewerbe
Eine negative Marge aus einem Umsatz darf grundsätzlich nicht mit der 
positiven Marge aus einem anderen Umsatz verrechnet werden. Die Dif-
ferenzbesteuerung ist auf jeden einzelnen Umsatz anzuwenden. Seit dem 
1. Januar 1995 kann der Händler aber die innerhalb eines Kalenderjahres 
ausgeführten Umsätze auf der Grundlage der sogenannten Gesamtmarge 
ermitteln. Das bedeutet, dass positive mit negativen Margen innerhalb ei-
nes Kalenderjahres miteinander verrechnet werden dürfen. Der Gesetzge-
ber hat dieses Verfahren allerdings nur für diejenigen Umsätze vorgesehen, 
deren Einkaufspreise den Betrag von 500 Euro nicht überstiegen haben. 
Das kommt praktisch höchstens bei der Inzahlungnahme von Schrottautos 
in Betracht. Die oft übliche Verfahrensweise, beim Ankauf dieser Fahrzeuge 
einen verdeckten Preisnachlass zu gewähren, muss angesichts dieser neuen 
Regelung überdacht werden.

1 § 17a Abs. 3 Ziffer 4 UStDV

Immer noch die Nummer 1 beim Warentransport: die Straße 

Praxistipp
Die Sorgfaltspfl ichten für die innergemeinschaftliche Lieferung soll-
ten ernst genommen werden. Wird die Steuerfreiheit versagt, 
weil Nachweispfl ichten nicht erfüllt sind, kann das zu erheblichen 
Steuernachforderungen führen. 
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Rechnungswesen und Bilanzierung  

von Doris Maybaum 

Bei der Berechnung des pfändbaren Einkommens ist bisher die so genann-
te Bruttomethode angewandt worden. Das Bundesarbeitsgericht hat diese 
herrschende Meinung in der Rechtsprechung nun gekippt und sich für die 
Nettomethode entschieden.

Bisher galt: Aus dem Bruttoeinkommen – inklusive unpfändbarer Be-
züge wie z.B. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld etc. – waren die gesetzlichen 
Abzüge (Lohnsteuer, Sozialversicherung, Arbeitnehmer-Anteil) zu ermitteln 
und abzuziehen. Der errechnete Betrag wurde um die unpfändbaren Teile 
gekürzt und entsprach damit dem pfändbaren Einkommen. Dadurch wur-
den Lohnsteuer, Sozialversicherung und Arbeitnehmer-Anteil doppelt be-
rücksichtigt. 

Nach der Nettomethode sind Pfändungsbeträge nun wie folgt zu ermit-
teln: Aus dem Bruttoeinkommen abzüglich der unpfändbaren Bezüge sind 
die gesetzlichen Abzüge (Lohnsteuer, Sozialversicherung, Arbeitnehmer-An-
teil) in einer fi ktiven Berechnung festzustellen und abzuziehen. Der errech-
nete Betrag entspricht dem pfändbaren Einkommen, aus dem die Pfändung 
über die jeweils gültige Pfändungstabelle ermittelt wird. Auf der Brutto-/
Nettoabrechnung sind die gesetzlichen Abzüge vom tatsächlichen Brutto-
einkommen inklusive der unpfändbaren Bezüge zu ermitteln und abzuzie-
hen. Das ergibt den Nettolohn. Der ermittelte Pfändungsbetrag wird vom 
Nettolohn abgezogen und an den jeweiligen Gläubiger überwiesen.

Insbesondere bei der Zahlung von unpfändbaren Einkommensbestand-
teilen wie zum Beispiel dem Urlaubsgeld, ergeben sich dadurch zum Teil 
deutlich höhere Pfändungsbeträge als bei der sogenannten Bruttomethode.

Welche Auswirkungen hat das auf die Lohnrechnung? Bei der Pfändung 
haftet der Arbeitgeber als Drittschuldner. Er ist verpfl ichtet, den pfändba-
ren Betrag zu errechnen und an den Gläubiger abzuführen. Errechnet der 
Arbeitgeber einen zu hohen Pfändungsbetrag, haftet er gegenüber dem Ar-
beitnehmer. Ist der Pfändungsbetrag zu niedrig berechnet, ist der Arbeitge-
ber gegenüber dem Gläubiger in der Haftung. 

Änderungen bei der Lohnpfändung: 
Künftig gilt Netto- statt Bruttomethode 

Minijobs: Keine Rentenversicherungspfl icht 
trotz fehlender Meldung

Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts kippt bisherige Rechtspre-
chung Seit 2013 gilt für Minijobs die Grenze von 450 Euro samt Rentenversiche-

rungspfl icht für neue Beschäftigungsverhältnisse und so genannte Aufsto-
ckungsfälle – geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer, die ihre Beschäfti-
gung bereits vor dem 1. Januar 2013 aufgenommen haben und bei denen 
das Entgelt auf über 400 Euro angehoben wurde. Die Rentenversicherungs-
pfl icht entfällt nur, wenn der Minijobber bei seinem Arbeitgeber fristge-
recht die Befreiung beantragt und der Arbeitgeber dies der Minijob-Zentra-
le innerhalb von sechs Wochen meldet. Fehlt bereits der Befreiungsantrag 
des Arbeitnehmers beim Arbeitgeber, besteht vom Tag der Entgelterhöhung 
oder bei neuen Beschäftigungsverhältnissen bis zum Tag vor Wirksamkeit 
der Befreiung Rentenversicherungspfl icht. Er wirkt höchstens bis zum Ersten 
des Monats zurück, in dem der Antrag beim Arbeitgeber eingegangen ist. 

In der Vergangenheit ist die Abgabe der Meldungen an die Minijob-Zen-
trale für Aufstockungsfälle offenbar oft vergessen worden. Die Minijob-Zen-
trale hat nun in einem ihrer letzten Newsletter eine Erleichterung für diese 
Fälle bekannt gegeben. Demnach erkennt sie die Rentenversicherungsfrei-
heit an, auch wenn es das Unternehmen versäumt hat, sie über den Befrei-
ungsantrag des Minijobbers zu informieren. Diese Frist gilt jedoch nur bis 
zum 30. Juni 2014. Fehlende Meldungen müssen nicht nachgeholt werden. 

Ab 1. Juli 2014 gilt die Sechs-Wochen-Frist für die Meldung des Arbeit-
gebers zwingend. Sie läuft ab dem Tag, an dem der Minijobber bei seinem 
Arbeitgeber die Befreiung von der Rentenversicherungspfl icht beantragt. 
Andernfalls ergibt sich bei verspätet angezeigten Befreiungsanträgen eine 
Versicherungspfl icht bis zum Tag vor Wirksamkeit der Befreiung.

Praxistipp
Da sich durch die Nettomethode die Pfändungsbeträge erhöhen, ist da-
von auszugehen, dass die Gläubiger die Arbeitgeber auffordern werden, 
diese schnellstmöglich anzuwenden.
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Rechnungswesen und Bilanzierung  

Aus dem Jahr 2004 stammt eine Entscheidung des Bundesfi nanzhofs (BFH) 
zur Übernahme von Bußgeldern durch den Arbeitgeber. Das Gericht befand 
damals: Hat ein Fahrer ein Verwarnungsgeld erhalten, weil er das Haltever-
bot verletzt hat, so liegt dann kein Arbeitslohn vor, wenn der Arbeitgeber 
die Zahlung des Bußgeldes aus eigenbetrieblichem Interesse übernimmt. 

An dieser Auffassung hält das Gericht nun nicht weiter fest. Der wieder-
holte Verstoß eines Arbeitnehmers gegen die Straßenverkehrsordnung solle 
und könne nicht im eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers liegen, 
konstatiert es. Vorteile haben keinen Arbeitslohncharakter, wenn sie sich 
bei Würdigung aller Umstände nicht als Entlohnung, sondern lediglich als 
notwendige Begleiterscheinung betriebsfunktionaler Zielsetzung erweisen. 
Das ist der Fall, wenn sie aus ganz überwiegend eigenbetrieblichem Inter-
esse des Arbeitgebers gewährt werden.

Ein rechtswidriges Tun – auch wenn es vom Arbeitgeber angewiesen 
worden ist – ist keine beachtliche Grundlage einer solchen betriebsfunkti-
onalen Zielsetzung. Nach Auffassung des BFH zählen zu den notwendigen 
Begleiterscheinungen betriebsfunktionaler Zielsetzungen keine Weisungen 
des Arbeitgebers, die gegen die Rechtsordnung verstoßen und mit Bußgel-
dern belegt sind. 
 

Bundesfi nanzhof revidiert seine Entscheidung 
zu Bußgeldern 
Wiederholter Verstoß gegen StVO – kein eigenbetriebliches Interesse 
des Arbeitgebers

Sie planen aktuell die Einstellung neuer Mitarbeiter? Dann könnte die neue 
Förderrichtlinie „JAA! Jobs für Ältere und Alleinerziehende in Brandenbur-
ger Unternehmen“ für Sie von Interesse sein.

Mit dem Förderprogramm des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen 
und Familie des Landes Brandenburg wird die Einstellung von arbeitslosen 
Älteren ab 50 Jahren und arbeitslosen Alleinerziehenden, deren Kinder das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, durch Zuschüsse zu den Lohn-
kosten gefördert. Der Lohnkostenzuschuss kann bis maximal 75 Prozent der 
zuwendungsfähigen Ausgaben betragen, höchstens jedoch 2.500 Euro je 
eingestellter Person und Monat. Der Arbeitgeber muss sich mit mindestens 
25 Prozent von 120 Prozent des Arbeitnehmer-Brutto beteiligen.

Die Förderdauer beträgt mindestens sechs und maximal zwölf Monate. 
Die Beschäftigung muss mindestens sechs Monate über die Förderdauer hi-
naus fortgeführt werden und eine Arbeitswoche von mindestens 30 Stun-
den haben. Um die Förderung zu bekommen, müssen die Arbeitgeber einen 
Stundenlohn von mindestens 8,50 Euro zahlen. 

Die Richtlinie sowie die Antragsunterlagen zum Förderprogramm sind 
unter www.lasa-brandenburg.de abrufbar. Weitere Informationen zum För-
derprogramm erhalten Sie ebenfalls von den Regionalbüros für Fachkräf-
tesicherung, die Sie unter www.fachkraefte-brandenburg.de fi nden. Ihre 
offenen Stellen können Sie kostenfrei im Jobportal des Fachkräfteportals 
Brandenburg unter www.fachkräfteportal-brandenburg.de veröffentlichen.
Wenn Sie Fragen haben, erreichen Sie die Zukunftsagentur Brandenburg 
unter Telefon (0331) 20029-135 oder per E-Mail unter 
janine.maerker@zab-brandenburg.dePraxistipp

Übernimmt eine Spedition die Bußgelder, die gegen bei ihr angestell-
te Fahrer wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten verhängt 
worden sind, handelt es sich um Arbeitslohn. Damit sind sie steuer- und 
sozialversicherungspfl ichtig.

Unternehmen setzen zunehmend auf das Know-how älterer Mitarbeiter 

Lohnkostenzuschuss für arbeitslose Ältere und 
Alleinerziehende
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Aus der Kanzlei

von Cornelia Graß-Lilienweiß 

In Kanzleien und auch in der Finanzverwaltung wird zunehmend papierlos 
gearbeitet. So gehört nun auch die alte Lohnsteuerkarte, die Ihnen in der 
Vergangenheit in immer neuen Farben ins Haus fl atterte, der Vergangenheit 
an. Mit einiger Verzögerung sind die Elektronischen LohnSteuerAbzugs-
Merkmale (ELStAM) 2013 tatsächlich in Kraft getreten. Stammdaten und 
einzelne steuerlich bedeutsame Ereignisse werden dem Finanzamt damit 
automatisch überspielt. Außerdem gibt es seit kurzem die „vorausgefüllte 
Steuererklärung“ für die Einkommensteuer. Die bei der Finanzverwaltung 
gespeicherten Daten können die Steuerberater seit Anfang 2014 mithilfe ei-
ner Bearbeitungssoftware und der Vollmachtsdatenbank abrufen und in die 
Steuererklärung übernehmen. 

Das sind zunächst folgende Informationen:
 - die vom Arbeitgeber bescheinigten Lohnsteuerdaten
 - die Bescheinigungen über den Bezug von Rentenleistungen
 - die Beiträge zu Kranken- und Pfl egeversicherungen
 - die Beiträge zu Riester und Rürup

Bei dem neuen Serviceangebot zum Vorausfüllen der Einkommensteuerer-
klärung handelt es sich übrigens nicht um die vollständige automatische 
Erstellung der Einkommensteuererklärung, sondern um einen Informati-
onsservice mit optionalem Ausfüllvorschlag. Falsche Daten bedeuten da-
bei Stress für Sie! Wir können jedoch ab sofort die für Sie gespeicherten 
Daten beim Finanzamt einsehen, wenn Sie uns dazu die Erlaubnis erteilen. 
Um sicherzustellen, dass kein Unbefugter sich in die Datenbestände ein-
schleicht, hat die Finanzverwaltung ein umfangreiches Vollmachtsformular 
entworfen. Darauf erteilen Steuerpfl ichtige ihrem Steuerbevollmächtigten 
bzw. Steuerberater die Befugnis, die über sie vorhandenen Daten einzuse-
hen und abzurufen. Nur mit dieser speziellen Vollmacht können Fehler in 

Vorausgefüllte Steuererklärung und Vollmachts-
datenbank
Effi zientere Abläufe in der Zusammenarbeit von Mandant, Steuerbe-
rater und Verwaltung 

den Datenbeständen festgestellt werden, bevor sie sich in dem konkreten 
Steuerbescheid auswirken.

Deswegen werden wir uns in den nächsten Wochen mit den neuen Voll-
machtsformularen bei Ihnen melden. Der Zugriff wird uns technisch erst 
nach einer schriftlichen Information des Steuerpfl ichtigen und nach einer 
Widerruffrist von 35 Tagen ermöglicht. Wichtig ist, die Genehmigung „weit“ 
zu erteilen, denn die Datensätze sind für unterschiedliche Beratungsaspekte 
relevant. Wenn Sie hier mehr wissen möchten, erklären wir Ihnen die Mate-
rie gerne persönlich und stehen natürlich bei Fragen zur Verfügung.

DATEV: neue Preise für die Belegverwaltung
Mehr als 100 Millionen gespeicherter Belege zeigen, dass die Buchfüh-
rung mit digitalen Belegen immer intensiver genutzt wird. Viele Anwender 
brauchen deswegen verstärkt Zusatzspeicher im DATEV-Rechenzentrum.  
Die DATEV hat deswegen zum April die Staffelpreise geändert und den Preis 
für den Zusatzspeicher sowie den Buchungsassistenten gesenkt. Der mo-
natliche Grundpreis wird erhöht. Ab der Nutzung von 0,5 GB Zusatzspeicher 
sinkt damit der Preis insgesamt.

 Speicher in GB Preise in Euro  Preise in Euro
  bis 31.3.2014 ab 1.4.2014

 0,5 3,00 3,50

 1,0 7,00 6,00

 5,0 35,00 26,00

 10,0 70,00 51,00

 15,0 95,00 71,50

 20,0 120,00 91,50

 je weiteres 1,00 1,00
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Aus der Kanzlei

Seit Mai sind Boche & Kollegen mit einer Niederlassung in Hoyerswerda 
präsent und betreuen die Mandanten der ehemaligen Kanzlei von Eva Pa-
chow, die sich in den wohlverdienten Ruhestand zurückgezogen hat. Sie 
hat über lange Jahre eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
Boche & Kollegen, insbesondere mit Uwe Boche, gepfl egt.

Gleichzeitig freuen wir uns auf die neuen Herausforderungen und auf 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren neuen Mandanten. Ih-
nen steht das gewohnte Leistungspaket zur Verfügung. Das qualifi zierte 
und dynamische Team von Boche & Kollegen bietet ihnen zukunftsweisen-
de, marktgerechte und kreative Dienstleistungen in den Bereichen betriebs-
wirtschaftliche Beratung & Coaching, Steuergestaltung, Rechnungswesen 
& Bilanzierung sowie Rechtsberatung. Wir ergänzen sie mit individuellem 
Service bei der Unternehmenssanierung, im Qualitätsmanagement, bei der 
Altersvorsorge und vielem mehr.

Ansprechpartner in Hoyerswerda ist Steuerberater Diplom-Betriebswirt 
(BA) Toni Boche. Gemeinsam mit den bereits bekannten Mitarbeitern Beate 
Richter und Annett Büschel sowie Verena Bahrig wird er unsere Hoyerswer-
daer Mandanten kompetent und zielorientiert in allen steuerlichen und be-
triebswirtschaftlichen Fragen beraten. Darüber hinaus steht ihnen natürlich 
das Wissen aller unserer Steuerberater zur Verfügung.

Über die Eröffnung in Lübben und Forst werden wir in der nächsten Zeit-
schrift berichten. 

Boche & Kollegen jetzt auch in Hoyerswerda Messereports: Unsere Kanzlei unterwegs in 
Cottbus und GroßräschenMandanten der ehemaligen Kanzlei Pachow werden künftig in der 

Niederlassung Hoyerswerda betreut

Boche & Kollegen
Niederlassung Hoyerswerda
Senftenberger Straße 1
02977 Hoyerswerda
Telefon (03571) 459 65 70
Telefax (0911) 147 562 55
kanzlei@boche.de 

Sprechzeiten
Mo 07.30 – 12.00 Uhr
 13.00 – 16.00 Uhr
Mi 09.00 – 12.00 Uhr
Di, Do 07.30 – 12.00 Uhr
 13.00 – 17.00 Uhr
Fr 09.00 – 12.00 Uhr
Zusätzlich nach Vereinbarung

Bei der diesjährigen Cottbuser Handwerksmesse hatten Boche & Kollegen 
ein echtes Alleinstellungsmerkmal: Wir waren die einzigen Steuerberater, 
die auf der Messe präsent waren. Unsere Kanzlei ist seit drei Jahren regel-
mäßig bei der Messe zu Gast, die in diesem Jahr Anfang Januar mit mehr 
als 270 Ausstellern auf über 9.000 Quadratmetern in den Cottbuser Mes-
sehallen stattfand. Gut unterstützt von der Kreishandwerkerschaft Cottbus, 
stellten die Mitarbeiter unserer Cottbuser Niederlassung unser Leistungs-
spektrum an den zwei Messetagen vor und konnten dabei viele interessan-
te Kontakte schließen. 

Ebenfalls zum dritten Mal dabei waren Boche & Kollegen bei der Leis-
tungsschau für Handwerk und Gewerbe, die Ende März in Großräschen 
stattfand. Die Messe dient als Plattform für ortsansässige Firmen, die ihren 
Kunden dort neue Angebote offerieren können, aber auch untereinander 
ins Gespräch kommen und Kontakte knüpfen sollen. Der Stand von Boche 
& Kollegen wurde unter anderem von Großräschens Bürgermeister Thomas 
Zenker besucht. Darüber hinaus suchten unsere Standbetreuer aktiv das Ge-
spräch mit den Messegästen. 

Neues Leistungs-
angebot 

Unser Mitarbeiter Enrico Berndt 
steht unseren Mandanten künf-
tig in allen Fragen rund um den 
Softwareeinsatz zur Verfügung.
Herr Berndt ist unter Telefon 
(0152) 54 58 56 40 sowie un-
ter it-support@boche.de zu 
erreichen. Die Berechnung der 
Leistung erfolgt entsprechend 
unse rem Dienstleistungskatalog.

Toni Boche, Eva Pachow, Annett Büschel, Verena Bahrig, Beate Richter

Enrico Berndt

Unser Messestand in Cottbus
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Sanierung und Insolvenz sind zwei Themenfelder, die auch zum Alltag der 
Wirtschaft gehören. Eine zielgerichtete und kompetente Beratung ist hier 
unabdingbar, um betroffene Unternehmen sicher durch fordernde Situatio-
nen zu geleiten. „Das Thema der Unternehmenssanierung ist in den vergan-
genen Jahren verstärkt an uns herangetragen worden“, sagt Toni Boche. Er 
hat unlängst die Qualifi kation als Fachberater für Sanierung und Insolvenz-
verwaltung erworben, und mit ihm an der Spitze soll dieses Beratungsfeld 
im Portfolio von Boche & Kollegen weiter ausgebaut werden. 

Unterstützt von Rechtsanwälten, beraten wir unsere Mandanten um-
fassend in Sachen Sanierung und Insolvenz und helfen ihnen, alle notwe-
nigen Schritte einer Sanierung zu durchlaufen und so im besten Fall die In-
solvenz zu vermeiden. „Sollte es dennoch zu einer Insolvenz kommen, muss 
der beste Weg gefunden werden, um auch in dieser Phase handlungsfähig 
zu bleiben und die nächsten Schritte zielorientiert zu planen“, betont Toni 
Boche. Bei der Beratung beachtet er eine Vielzahl von Aspekten und führt 
sie zu einem sinnvollen und individuellen Handlungskonzept zusammen. Im 
Idealfall beginnt dies bereits mit vorbeugenden Maßnahmen. Dabei wird 
die betriebliche Entwicklung beobachtet, mit betriebswirtschaftlichen Aus-
wertungen gearbeitet, das Forderungsmanagement optimiert und intensiv 
auf Krisensignale geachtet. Drohen Insolvenzreife und Zahlungsunfähigkei-
ten, gilt das Augenmerk den Maßnahmen zu deren Vermeidung. Außerdem 
spielen an dieser Stelle Haftungsfragen für Privatpersonen, Gesellschafter-
geschäftsführern und Geschäftsführern eine wichtige Rolle. Im Ernstfall bie-
ten Boche & Kollegen dann eine umfassende und kompetente Sanierungs-
beratung. 

Unternehmen sicher durch schwierige 
Situationen steuern 
Toni Boche erwirbt die Qualifi kation als Fachberater für Sanierung 
und Insolvenzverwaltung DStV e.V.

Toni Boche

Das Doberluger Schlossensemble strahlt in neuem Glanz 

Im Juli lockt der Brandenburg-Tag nach Spremberg 
Seit 1995 ist der Brandenburg-Tag fester Bestandteil der Veranstaltungen 
im Land. Heute ist es das größte Fest, dass unser Land zu bieten hat. Es 
lockt Besucherinnen und Besucher weit über die Landesgrenzen hinaus in 
die Ausrichterstädte, die mit ihrem ganz eigenen regionalen Flair das Lan-
desfest immer wieder zu einem neuen Highlight machen. Am 5. und 6. 
Juli 2014 begeht die Stadt Spremberg den 14. Brandenburg-Tag unter dem 
Motto: „Spremberg – Die Perle der Lausitz“. Dabei wird in vier Festberei-
chen in der gesamten Innenstadt gefeiert. Hier können Sie nicht nur die 
Wirtschaft und das Handwerk aus dem Land Brandenburg kennenlernen, 
sich die künstlerischen Arbeiten der Brandenburgerinnen und Brandenbur-
ger anschauen, die Stände der Landesregierung besuchen oder sich auf 
den Bühnen das abwechslungsreiche Bühnenprogramm ansehen, sondern 
auch kulinarische regionale Köstlichkeiten probieren, die Ehrenamtsmeile 
und mit Ihren Kindern den Kinderbereich erkunden. Boche & Kollegen zäh-
len zu den Unterstützern des Brandenburg-Tags.
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Aus der Kanzlei

Die erste große Landesausstellung Brandenburgs steht unter dem Titel 
„Preußen und Sachsen. Szenen einer Nachbarschaft“. Vom 7. Juni bis zum 
2. November zeigt sie auf Schloss Doberlug mit rund 300 Exponaten die 
spannungsreiche Geschichte der beiden Länder seit dem 17. Jahrhundert. 
Boche & Kollegen sind stolz darauf, die Landesausstellung als regionaler 
Premium-Partner zu unterstützen. 

Es gibt wohl keinen passenderen Ort für „Preußen und Sachsen. Szenen 
einer Nachbarschaft“ als das ehemals sächsische Renaissanceschloss Do-
berlug in Doberlug-Kirchhain. Genau hier, in dieser Region, veränderte vor 
200 Jahren europäische Geschichte den Alltag der Menschen von Grund 
auf: 1814/15 – Napoleon war geschlagen – zog der Wiener Kongress Eu-
ropas Grenzen neu und schlug große, einst sächsische Gebiete dem König-
reich Preußen zu. Quasi über Nacht kam damit auch der heutige Landkreis 
Elbe-Elster von Sachsen zu Preußen. Schloss Doberlug ist nicht nur Schau-
platz, sondern zugleich wichtigstes Exponat der Landesausstellung. Eigens 
dafür ist die „sächsische Perle Brandenburgs“ in den vergangenen Jahren 
aufwändig saniert worden. Herausragende Kunstwerke, originale Doku-
mente und moderner Medieneinsatz lassen auf über 800 Quadratmetern 
Szenen aus der preußisch-sächsischen Beziehungskiste lebendig werden. 
Im Fokus steht dabei die Zeit von der Mitte des 17. bis zum 19. Jahrhundert. 
Vom Musenkuss über den Verräterkuss bis hin zum Pferdekuss beleuchtet 
die Ausstellung die Eigenart und Bedeutung der preußisch-sächsischen Be-
ziehungen. 

Die Erste Brandenburgische Landesausstellung ist eine Ausstellung des 
Hauses der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam und wird 

Wo Preußen Sachsen küsst
Boche & Kollegen sind Premium-Partner der Ersten Brandenburgi-
schen Landesausstellung auf Schloss Doberlug

in Zusammenarbeit mit der Stadt Doberlug-Kirchhain veranstaltet. Doch 
nicht nur das Schlossareal, sondern der gesamte gastgebende Landkreis El-
be-Elster bietet von Mai bis November ein dicht gepacktes Programm rund 
um die Ausstellung. Mehr unter www.brandenburgische-landesausstel-
lung.de und www.kulturreise-ee.de 
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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
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Unsere Kanzlei Boche & Kollegen ist zertifi ziert nach 
ISO EN 9001:2008 und trägt das Qualitätssiegel des DStV

03238 Massen
Grenzmühlenstraße 1
T 03531 79170
F 0911 14756269
kanzlei@boche.de

03046 Cottbus
Parzellenstraße 13
T 0355 478070
F 0911 14756274
info@boche.de

03130 Spremberg
Alexander-Puschkin-Platz 4
T 03563 593530  
F 0911 14756296 
kanzlei@boche.de

01983 Großräschen
Rudolf-Breitscheid-Straße 20
T 035753 694040
F 0911 14756297
kanzlei@boche.de

www.boche.de

Liane Taubert - Rechtsanwältin

03238 Massen
Grenzmühlenstraße 1
T 03531 791749
F 0911 14756270
l.taubert@ra-taubert.de
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

02977 Hoyerswerda
Senftenberger Straße 1
T 03571 4596570
F 0911 14756293
kanzlei@boche.de

03149 Forst
Cottbuser Straße 57
T 03562 669860
F 0911 14756274
info@boche.de

15907 Lübben
Lindenstraße 9
T 03546 1797760
F 0911 14756269
kanzlei@boche.de


