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Runderneuert und mit mehr Inhalt
www.boche.de
Informieren
Unsere Leistungsangebote im kompakten Überblick

Kontaktieren 
Steuerberater, Mitarbeiter, Niederlassungen 

Bescheid wissen 
Aktuelles zu Steuern, Rechnungswesen, 
Betriebswirtschaft & Recht

Voller Service
Links, Downloads und Termine
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Aus der Kanzlei
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Liebe Mandanten,
liebe Geschäftspartner,

Bund, Länder und Gemeinden haben im vergangenen Jahr rund 620 Milliarden Euro 
an Steuern eingenommen. Größte Einnahmequelle war dabei die Umsatzsteuer, die 
mit 197 Milliarden Euro zu Buche schlug, gefolgt von der Lohnsteuer, die rund 158 
Milliarden Euro einbrachte. Mit großem Abstand rangierte die Gewerbesteuer auf 
Platz 3, die der öffentlichen Hand 43 Milliarden Euro Einnahmen bescherte. Am Ende 
der Steuerspirale 2013 stand die Zweitwohnsteuer, die immerhin noch 110 Millionen 
Euro in die öffentlichen Kassen spülte – und übrigens neben anderen von den Einnah-
men aus Bier- und Kaffeesteuer getoppt wurde. Auch an Steuereinnahmen kann man 
offenbar nationale Eigenheiten ablesen. 

Über Sinn und Unsinn von Steuern wollen wir an dieser Stelle nicht debattieren – 
vielleicht aber doch anmerken, dass in Ländern, die der Besteuerung durch die öffent-
liche Hand ablehnend gegenüberstehen, das Gemeinwesen bei weitem nicht so kom-
fortabel organisiert ist und so gut funktioniert, wie wir es in Deutschland gewöhnt 
sind. Steigende Steuereinnahmen im Bereich Lohn- und Gewerbesteuern signalisieren 
zudem, dass der deutsche Wirtschaftsmotor derzeit zuverlässig brummt. 

Was wir jedoch seit Jahren kritisieren, ist das komplexe, in vielen Fällen zu kom-
plexe Steuerrecht. Abhilfe ist hier in nächster Zeit nicht zu erwarten: Grundlegende 
Steuererleichterungen bleiben auch 2014 aus. Mit unserer soliden Beratung, die von 
Erfahrung und Qualität getragen wird, werden wir jedoch dafür sorgen, dass Sie so 
viel Steuergerechtigkeit wie möglich erhalten. 

Das vorliegende Heft informiert Sie zu aktuellen Steuerfällen, zum Beispiel zum 
derzeit immer wieder nachgefragten Thema der Betriebsprüfung. Hier wie auch in 
allen anderen Aspekten unseres Leistungsspektrums stehen wir Ihnen gewohnt zu-
verlässig zur Seite – dies seit Juni übrigens auch mit Niederlassungen in Lübben 
und Forst. Neues gibt es auch zu unserer Cottbuser Kanzlei: Blättern Sie sich einfach 
durchs Heft bis zur Seite 15, dann erfahren Sie mehr dazu. 

Herzlichst,
Ihre Gundel Boche

Gundel Boche
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Rechnungswesen & Bilanzierung 

von Toni Boche

Die Außenprüfung belebt das lange Zeit vernachlässigte Prüfungsfeld „Auf-
zeichnungen von Bargeschäften mit elektronischen Kassensystemen“ der-
zeit neu. Das Finanzamt setzt dabei verstärkt auf speziell ausgebildete 
Betriebsprüfer, um Manipulationen aufzudecken. Relevant ist das Thema 
besonders für bargeldintensive Branchen und Gewerbe wie die Gastrono-
mie, Apotheken, der Einzelhandel, Tankstellen, Bäcker, Fleischer, das Taxi-
gewerbe und die Hotellerie.

Eine korrekte Kassenführung ist vielseitiger, als es zunächst den An-
schein hat. Sie verlangt von allen Beteiligten rechtliche und technische 
Kenntnisse, die bisher teilweise nicht vorhanden waren. Nach dem Willen 
der Finanzverwaltung soll eine umfassende Datenspeicherung in Verbin-
dung mit dem Datenzugriffsrecht stärker als bisher dazu beitragen, Steu-
erhinterziehung im Bargeldbereich zu entdecken oder zu vermeiden. Die 
Registrierkasse steht dabei besonders im Fokus, weil sich mit vielen Model-
len spielend einfach unrichtige Einnahmeaufzeichnungen erzeugen lassen. 
Schon der Bundesfi nanzhof hat bemängelt, dass die gängige Praxis der Auf-
zeichnung von Bargeschäften mit elektronischen Kassensystemen nicht den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entspricht, weil in viele dieser 
Systeme spurlos eingegriffen werden kann.

Alle Betriebe unterliegen sogenannten Auszeichnungspfl ichten. Dabei 
sind alle Kasseneinnahmen und Kassenausgaben täglich festzuhalten. Bei 
Bargeschäften sind diese vollständig und richtig, zeitgerecht und geordnet 
aufzuzeichnen. Buchungen und Aufzeichnungen dürfen nicht so verändert 
werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. 

Verstärkt im Visier der Betriebsprüfer:
Die Kassenführung

Elektronische Kassenführung mit Registrierkassen
In vielen Branchen werden EDV-Kassen eingesetzt. Diese Registrierkassen 
verfügen in der Regel über verschiedene Speicherfunktionen und können 
unterschiedliche Berichte liefern, unter anderem auch die Zusammenfas-
sung der Tagesumsätze in Form von sogenannten Tagesendsummenbons 
(Z-Bon). Bei der Überprüfung einer EDV-Kasse legt ein Prüfer besonderes 
Augenmerk auf die sogenannte „Z-Abfrage“. Diese Abfrage zeigt sowohl 
die täglichen Brutto- wie auch Nettoumsätze auf. Daher sind die Tagesend-
summenbons – auch doppelt ausgedruckte Bons – unbedingt aufzubewah-
ren und der Wert in das Kassenbuch zu übertragen. Aufbewahrt werden 
müssen zudem die Protokolle über Programmierungsänderungen im Kas-
senprogramm.

Sämtliche Kassendaten unterliegen dem Datenzugriff der Finanzverwal-
tung – es besteht also eine Verpfl ichtung, die elektronischen Kassendaten 
zu speichern. Zu beachten ist dabei, dass die Aufbewahrungsfrist sämtli-
cher Buchhaltungs- und Kassenbelege zehn Jahre beträgt. Alle steuerlich 
relevanten Einzeldaten müssen während der Dauer der Aufbewahrungsfrist 
jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar, vollständig, unveränderbar und 
maschinell auswertbar sein. In Restaurants und Gaststätten sind zu dem Fa-
milienfeiern, Betriebsveranstaltungen etc. einzeln aufzuzeichnen. 

Folgende Daten müssen archiviert werden: 
 - Journaldaten – Einzelumsätze
 - Auswertungsdaten 
 - Programmier- und Stammdatenänderungen 

Tagesendsummenbon, auch Z-Bon genannt

Finanzamt setzt auf speziell dafür ausgebildete Betriebsprüfer, 
um Manipulationen aufzudecken
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Rechnungswesen & Bilanzierung 

Toni Boche

Bei der Archivierung sind die folgenden Dinge zu beachten:
 - Die Daten müssen für jede Kasse einzeln gespeichert werden.
 - Die Speicherung außerhalb des Geräts auf unveränderbaren und ma-

schinell auswertbaren Datenträgern ist zulässig.
 - Die Speicherung auf Archivsystemen ist möglich; diese müssen jedoch 

die gleichen Auswertungseigenschaften wie das laufende System haben.

Die Einsatzorte und Zeiträume müssen protokolliert werden. Außerdem 
müssen Organisationsunterlagen aufbewahrt werden, ebenso wie Pro-
grammier- und Bedienungsanleitungen und Programmier- und Kassieran-
weisungen.

Wann wird geschätzt?
Kassenfehlbeträge können Anlass dafür geben, die baren Betriebseinnah-
men zu schätzen. Die Fehlbeträge geben regelmäßig einen ausreichenden 
Anhalt für die Schätzung nach der Höhe. Des Weiteren können folgende Tat-
bestände eine Schätzung nach sich ziehen:

 - nicht chronologisch fortlaufend geführtes Kassenbuch
 - nur mit Schwierigkeiten nachprüfbarer Kassenbestand
 - tägliche Kassenbucheintragungen nur summenmäßig ohne Einzelnach-

weis durch Kassenbericht oder Registrierkassenstreifen
 - Kassenfehlbeträge in größerer Anzahl oder Höhe
 - unvollständige Aufzeichnungen der Kasseneinnahmen
 - fehlende (Eigen-)Belege über Kasseneinlagen und -entnahmen
 - nicht zeitgerechte Verbuchung von Kasseneinlagen und -entnahmen 

mit nur geschätzten Beträgen ohne Belege
 - Verbindung des Kassenkontos mit einem anderen Konto
 - fehlende Verbuchungen von Geldverschiebungen zwischen verschiede-

nen Geschäftskassen des Mandanten
 - nachträgliche Verbuchung von Bareinnahmen, wenn die Unvollständig-

keit entdeckt ist
 - Radierungen oder Überschreibungen mit Tipp-Ex

Herzstück der Kassenführung: Der Z-Bon 
Die Tagesendsummenbons (Z-Bons) müssen folgende Daten enthalten:
 - den Namen des Unternehmens
 - die Uhrzeit des Abrufs
 - das Tagesdatum 
 - die Tagessumme
 - die Kundenanzahl
 - eine Aufl istung der Stornierungen und Retouren
 - die Zahlungswege (Bar, Scheck, Kreditkarte)
 - die fortlaufende Nummer des Z-Zählers

Erfordert besondere Sorgfalt: Die „offene Ladenkasse“
Die offene Ladenkasse wird von den Betriebsprüfern besonders gerne unter 
die Lupe genommen. Deshalb sind die Anforderungen an eine ordnungsge-
mäße Kassenführung hier erhöht und mit mehr Aufwand verbunden als bei 
einer Kassenführung mit einer Registrierkasse. Für die „offene Ladenkasse“ 
müssen die Tageseinnahmen täglich nach Geschäftsschluss rechnerisch in 
Form eines Kassenberichts ermittelt werden. Dies geschieht wie folgt:

Kassenendbestand (Ermittlung durch Zählung)
./. Kassenanfangsbestand
./. Bareinlagen
+ Ausgaben
+ Barentnahmen
= Tageseinnahmen

Der Kassenbericht ersetzt nicht die Führung eines Kassenbuchs – auch dann 
nicht, wenn in einer gesonderten Spalte im Kassenbuch die Bestände auf-
gezeichnet werden.

Im Rahmen der Betriebsprüfungen werden die Prüfer zukünftig ein ver-
stärktes Augenmerk auf die richtige Kassenbuchführung setzen. Sollten sie 
dort Ungereimtheiten und Lücken fi nden, ist das Risiko einer Schätzung 
oder eines Steuerstrafverfahren sehr groß. Sollten Sie alle diese Anforde-
rungen erfüllen, können Sie ruhig in jede Betriebsprüfung gehen. Wenn 
Sie sich selber überprüfen möchten, fi nden Sie unter www.boche.de eine 
Checkliste zur Kassenführung. Im vierten Quartal 2014 bieten wir in unserer 
Kanzlei zudem ein Seminar „Kassenbuchführung – Sicher in die Betriebsprü-
fung“ an, mit dem Sie das Thema vertiefen können, und stehen Ihnen na-
türlich jederzeit für eine Beratung zur Verfügung.

Praxistipp
Da viele Kassen die neuen Anforderungen nicht erfüllen, gibt es 
eine Übergangsvorschrift der Finanzverwaltung. Sie erlaubt es den 
Unternehmen, ihre Kassensysteme bis zum 31.12.2016 zu modernisieren 
bzw. umzurüsten.
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Steuerrecht

Den suchenden Augen der Finanzverwaltung bleibt inzwischen kaum etwas 
verborgen: Mit verschiedenen Berechnungen werden die eingereichten Jah-
resabschlüsse oder Einnahme-Überschuss-Rechnungen verprobt. Tauchen 
dabei Unstimmigkeiten auf, kann es zu teuren steuerlichen Hinzuschätzun-
gen und strafrechtlichen Konsequenzen kommen.

Wir zeigen Ihnen fünf gängige Prüfungsverfahren und welche Schlüsse 
daraus gezogen werden.

Schritt 1: Wo kommt Ihr Geld her und wo fl ießt es hin?
Die Finanzverwaltung wird stutzig, wenn ein Steuerpfl ichtiger
 - keine Vermögensbildung hat und in überschaubaren Verhältnissen lebt,
 - einen hohen Bruttolohn, aber keine Einkünfte aus Kapitalvermögen hat 

(trotz Abgeltungssteuer),
 - hohe Einkünfte hat, aber nur eine geringe Schuldtilgung,
 - geringe Einkünfte und hohe Schulddienste hat.

Dahinter steckt die Annahme, dass ein Steuerbürger in einem Veranla-
gungszeitraum nicht mehr Geld ausgeben kann, als er aus versteuerten Ein-
künften eingenommen hat. In diesem Fall wird gerne die Geldverkehrs-
rechnung angewendet, die sich auf den Einnahmen- und Ausgabenbereich 
beschränkt. Grundlage hierfür können Kontenabfragen bei den Banken 
oder eine erfolgte Selbstanzeige sein.

Schritt 2: Existiert der buchhalterische Kassenbestand tatsächlich?
Der Kassensturz wird häufi g von Betriebsprüfern genutzt, wenn die Kasse 
nicht von fremden Personen, sondern vom Unternehmer selbst oder von na-
hen Angehörigen geführt wird. Damit kann festgestellt werden, ob der in 
der Kasse befi ndliche Geldbetrag im Prüfungszeitraum mit dem buchmäßig 
festgestellten Bestand übereinstimmt. Können Differenzen zwischen Soll- 
und Ist-Bestand nicht aufgeklärt werden, geht der Prüfer davon aus, dass 
die Kassenführung nicht ordnungsgemäß ist. Im Regelfall erfolgen Zuschät-
zungen zu den Einnahmen, da Schwarzeinnahmen vermutet werden und 
Steuernachzahlungen drohen.

Schritt 3: Ist der Kassenbestand im Minus?
Die Kassenfehlbetragsrechnung beruht auf der Überlegung, dass niemand 
mehr Geld ausgeben kann, als er besitzt. Die Kassenausgaben können in 
einem bestimmten Zeitraum nicht größer sein als die Kasseneinnahmen un-
ter Berücksichtigung des Anfangsbestandes. Deshalb kontrolliert der Prüfer 
oder die Prüferin folgende Vorgänge:
 - fortlaufende Aufzeichnung der Kasseneinnahmen
 - verblassende Aufzeichnung der Kassenausgaben
 - zutreffende Erfassung der Einnahmen und Ausgaben
 - Überprüfung auf sogenannte Minuskassenbestände

So sucht der Betriebsprüfer im Jahresabschluss 
nach Ungereimtheiten

Schritt 4: Gibt es mengenmäßige Lücken?
Betriebsprüfer verproben auch häufi g Waren- bzw. Absatzmengen (Men-
genverprobungen). Hierzu werden die Bestände einer bestimmten Ware zu 
Beginn des Wirtschaftsjahres zuzüglich Zukäufe erfasst und um die Bestän-
de am Ende des Wirtschaftsjahres – nach Inventur – bereinigt. Der hieraus 
resultierende Betrag lässt auf den Sollumsatz schließen. Ein Vergleich zum 
Ist-Umsatz deckt dann Lücken auf.

Schritt 5: Wie hoch sind die notwendigen Einnahmen?
Eines der schlagkräftigsten Überprüfungsmittel des Betriebsprüfers ist die 
Vermögenszuwachsrechnung. Durch sie ermittelt der Betriebsprüfer Vermö-
gensmehrungen, die nicht durch Einkünfte erfasst wurden. Hierbei wird 
auch der private Bereich des Steuerpfl ichtigen einbezogen. Die Berechnun-
gen erfolgen losgelöst von der Buchführung bzw. Gewinnermittlung des zu 
prüfenden Betriebes, um eine Vollständigkeit der notwendigen Einkünfte zu 
überprüfen. Aus dem Vermögenszuwachs (hierbei kann auch ein negativer 
Zuwachs entstehen) und dem privaten Verbrauch ist es für den Betriebs-
prüfer möglich, auf die hierfür notwendigen Einkünfte zu schließen. Die 
ermittelte Summe der steuerpfl ichtigen Einkünfte wird schließlich mit den 
erklärten Einkünften des Steuerpfl ichtigen verglichen. Differenzen werden 
hinterfragt und ggf. Zuschätzungen vorgenommen. Strafrechtliche Folgen 
sind nicht selten.

Wir wissen, dass auch dem ehrlichsten Steuerzahler bei der Ankündigung 
einer Betriebsprüfung der Schweiß auf die Stirn tritt. Deshalb unterstützen 
wir Sie in dieser Phase tatkräftig und treten bei unterschiedlichen Annah-
men in Verhandlung mit dem Betriebsprüfer.

Praxistipp
Achten Sie darauf, dass der Kassenverantwortliche und nicht der 
Betriebsprüfer den Kassensturz durchführt, und zwar bestenfalls in 
Abwesenheit des Prüfers.

Praxistipp
Der Kassenbestand darf niemals im Minus sein. Werden negative 
Kassenbestände festgestellt, ist dies ein eindeutiges Indiz dafür, dass 
Einlagen oder Entnahmen nicht oder unrichtig gebucht bzw. aufge-
zeichnet wurden bzw. dass eine Kasse nachträglich erstellt wurde. 
Aus den Fehlbeträgen werden steuerliche Konsequenzen in Form von 
Zuschätzungen zu den Betriebseinnahmen gezogen.

Praxistipp
Beim privaten Verbrauch geht die Verwaltung von Durchschnittswerten 
pro Familienangehörigem aus. Stellt sich heraus, dass die tatsächlichen 
Privatkosten niedriger sind, kann dies entlastend berücksichtigt werden.

Von Kassensturz bis Vermögenszuwachsrechnung: 
Worauf Sie besonders achten müssen
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Unternehmerische Beratung & Coaching

Sie haben ein Geschäftskonto mit Überziehungsrahmen? Sie fi nanzieren In-
vestitionen über Darlehen? Dann ist eines gewiss: Ihre Bank bewertet Sie 
nach bestimmten Rating-Kriterien, die Einfl uss auf die Zinshöhe und das 
zu hinterlegende Eigenkapital haben. Als Grundlage der Bewertung die-
nen beispielsweise der Jahresabschluss, betriebswirtschaftliche Kennzah-
len, die Unternehmensentwicklung oder ob Sie eine Nachfolgeregelung ha-
ben. Auch die Kontoführung gehört dazu und spielt sogar eine besondere 
Rolle, da sie monatlich einem Schnelltest unterzogen wird. Die gute Nach-
richt: Sie können das mit einigen wenigen Maßnahmen zur Zufriedenheit 
Ihrer Bank steuern.

Ein Guthaben auf dem Konto freut den Banker
Achten Sie darauf, dass Ihr Konto nicht ausschließlich im Minus ist, sondern 
immer wieder mal an ein paar Tagen einen Plus-Saldo aufweist.

Betreiben Sie aktives Forderungsmanagement
Tun Sie alles, damit Ihre Kunden zügig bezahlen – umso weniger Kredite 
müssen Sie in Anspruch nehmen:
 - Bar oder Zahlung mit ec-Karte sind immer die beste Wahl, aber leider 

nicht in allen Branchen möglich.
 - Vereinbaren Sie bei großen Projekten Vorschuss- oder Abschlagszah-

lungen.
 - Verschicken Sie Ihre Rechnung unmittelbar nach Leistungserbringung 

und warten Sie nicht auf Monats- oder Quartalsende.
 - Überwachen Sie den pünktlichen Zahlungseingang und mahnen Sie 

systematisch und konsequent.
 - Prüfen Sie gegebenenfalls, ob Factoring eine Finanzierungsalternative 

sein kann.

Nutzen Sie die Kreditlinie nicht ständig am oberen Limit aus
Bei der Bank schrillen die Alarmglocken, wenn Sie die Kreditlinie dauer-
haft ausschöpfen und oft am obersten Limit ausnutzen. Mit entsprechender 
Steuerung der Zahlungseingänge und vor allem der -ausgänge können Sie 
das vermeiden.

Eine gute Kontoführung – und Sie punkten 
beim Rating Ihrer Bank

Steuern Sie frühzeitig gegen
Werden Sie rechtzeitig aktiv – und nicht erst, wenn die Inanspruchnahme das 
Kreditlimit erreicht hat. Dabei hilft Ihnen eine vorher festgelegte Grenze, die 
deutlich unter dem Kreditlimit liegt, ab der Sie sich die Entwicklung genau 
anschauen und mit entsprechenden Zahlungsströmen gegensteuern. Maß-
stab für den Abstand kann z. B. die Höhe der monatlichen Fixkosten sein.

Überspannen Sie den Bogen nicht
Der Banker spricht von einer Überziehung, wenn Sie die vereinbarte Kre-
ditlinie überschreiten – oder Sie haben keine Kreditlinie vereinbart und rut-
schen trotzdem ins Soll. Das ist erstens teuer, weil Sie zum Sollzins noch 
eine Überziehungsprovosion zahlen und wird zweitens von der Bank als ab-
solut negativ eingestuft. Je länger eine Überziehung anhält, desto schlech-
ter. Nach 90 Tagen wird in der Regel das Rating automatisch auf „sehr 
schlecht“ gestellt. Im schlimmsten Fall kommt es zur Rückgabe von Last-
schriften oder der Nichtausführung von Überweisungen.

Und was, wenn doch …
Wenn sich eine Überziehung nicht vermeiden lässt, dann sprechen Sie auf 
jeden Fall vorher mit Ihrem Bankbetreuer. Informieren Sie den Bankbetreuer 
dabei über folgende Punkte: Grund, Höhe, Dauer und wie Sie die Überzie-
hung wieder abbauen werden. Haben Sie die Zusage erhalten, ist es wich-
tig, dass Sie die Vereinbarung einhalten.

Passen Sie Ihre Kontokorrentlinie der Geschäftsentwicklung an
Die richtige Kredithöhe hängt von vielen Faktoren ab. Notfalls hilft eine 
Faustregel. Wenn fast alle Kunden bar oder mit ec-Karte bezahlen: ein Mo-
natsumsatz. Wenn alle Kunden mit 30 Tagen Ziel zahlen: zwei Monatsum-
sätze etc.

Grundlage für diese Maßnahmen ist ein aktives Liquiditätsmanagement. 
Sprechen Sie uns an, wir unterstützen Sie gerne dabei.

Diese Kriterien haben Einfl uss auf Zinshöhe und Eigenkapital /
So stehen Sie beim monatlichen Schnelltest gut da
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Unternehmerische Beratung + Coaching 

von Cornelia Graß-Lilienweiß und Marcel Graß

In Deutschland umfasst die Altersvorsorge mehrere Bereiche. Das soge-
nannte 3-Säulen-Modell (bis 31.12.2004) unterscheidet zwischen den ge-
setzlichen, betrieblichen und privaten Alterssicherungssystemen. Bei der 
privaten Alterssicherung unterscheidet man dabei weiter zwischen der 
staatlich geförderten Vorsorge, zum Beispiel der sogenannten Riester-Ren-
te, und der staatlich nicht geförderten Vorsorge, etwa in Form von Immo-
bilien.

Mit dem Alterseinkünftegesetz (01.01.2005) ergibt sich nun eine alter-
native Klassifi zierung anhand des 3-Schichten Modells, welches nicht den 
Altersvorsorgeträger, sondern auch steuerliche Aspekte berücksichtigt. Zur 
ersten Schicht gehören hierbei die gesetzliche Rentenversicherung, die Be-
amtenversorgung, sowie die berufsständische Versorgung und die soge-
nannte Rürup-Rente. Die zweite Schicht umfasst die kapitalgedeckten Zu-
satzversorgungen, zum Beispiel Riester und betriebliche Altersversorgung. 
Zur dritten Schicht gehören sonstige Kapitalanlageprodukte, beispielswei-
se Immobilienbesitz oder auch private Kapital- und Rentenversicherungen.

Betriebliche und überbetriebliche Alters-
vorsorge: Das müssen Sie wissen 

Cornelia Graß-Lilienweiß und Marcel Graß

Gesetzlich, betrieblich und privat:
Es gibt viele Möglichkeiten für den Lebensabend vorzusorgen

Übersicht über steuerlich abzugsfähige 
Vorsorgeaufwendungen

Vorsorgeaufwendungen zur Basisversorgung im Alter
 - gesetzliche Rentenversicherungsbeiträge
 - Beiträge zur landwirtschaftlichen Alterskasse
 - Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen

(z.B. für Ärzte, Apotheker, Architekten, Rechtsanwälte u.a.)
 - Leibrentenversicherungsbeiträge 

(Rürup-Rente mit Vertrag nach dem 31.12.2004)

sonstige Vorsorgeaufwendungen
 - Beiträge zu eigenständigen Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversiche-

rungen
 - Beiträge zu Kapitallebens- und Rentenversicherungen, die nach dem 

alten Recht als Sonderausgaben begünstigt waren (Laufzeitbeginn vor 
01.01.2005 und wenigstens ein geleisteter Beitrag bis 31.12.2004)

 - Beiträge zu Risikolebensversicherungen (nur Leistung im Todesfall)
 - Unfall- und Haftpfl ichtversicherungsbeiträge
 - Kranken- und Pfl egeversicherungsbeiträge
 - Arbeitslosenversicherungsbeiträge
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Unternehmerische Beratung + Coaching 

Betriebliche Altersvorsorge

Merkmale
Die betriebliche Altersvorsorge (bAV) kann Arbeitnehmern, also Angestell-
ten, Arbeitern, Auszubildenden und (nicht-) beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführern einer GmbH bzw. UG sowie Mitgliedern des Vorstandes 
einer Aktiengesellschaft zugesagt werden.

Aus Sicht der Gesellschaft stellen die Aufwendungen für die bAV steu-
erliche Betriebsausgaben dar. Die für die Zwecke der bAV umgewandel-
ten Gehaltsteile sind nicht sozialversicherungspfl ichtig. Aus Sicht des Ar-
beitnehmers lohnt sich eine bAV primär aus den Gründen der Einsparung 
von sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Entgeltanteilen. Die späte-
ren Versorgungsleistungen sind voll steuerpfl ichtig. Da jedoch die Einkünfte 
im Alter meist geringer sind als in der Ansparphase, profi tiert der Rentner 
vom geringeren Steuersatz (Auszahlung sozialversicherungspfl ichtig über 
der Geringfügigkeitsgrenze).

allgemeine Informationen
 - Versicherungspfl icht für Arbeitnehmer 

und bestimmte Selbstständige
 - Versorgungszwecke für bestimmte 

Berufsgruppen (z.B. Ärzte, StB, LuF-Wirte)
 - ab 27. Lebensjahr
 - jährliche Renteninformation
 - private Leibrentenversicherung
 - Selbstständige
 - besserverdienende Arbeitnehmer
 - zusätzlicher Risikoschutz (BU/EU) möglich
 - staatlich geförderte private Rente
 - unmittelbare und mittelbare Förderberechtigung
 - Grundzulage 154 €
 - Kinderzulage 185 € / 300 €
 - private Rentenversicherung
 - Kapitallebensversicherung
 - verschiedene Laufzeiten möglich

Einzahlungsphase
 - Sonderausgabenabzug gem. § 10 EStG 

(2013: 76 % abzugsfähig)
 - Höchstbetragsberechnung (20.000 € / 40.000 €)
 - Sonderausgabenabzug gem. § 10 EStG 

(2013: 76 % abzugsfähig)
 - Höchstbetragsberechnung (20.000 € / 40.000 €)
 - Sonderausgabenabzug gem. § 10 a EStG

maximal 2.100 € Günstigerprüfung in Bezug auf 
Zulagen/SA-Abzug

 - Sonderausgabenabzug bei Altverträgen ohne 
Kapitalwahlrecht; mit Wahlrecht bei Laufzeit 
länger als 12 Jahre

Gegenüberstellung Altersvorsorgemöglichkeiten

Steuerliche Auswirkung

Beiträge
 - aktueller Beitragssatz 18,9 %

(2014)

 - fl exible Einzahlungen möglich

 - Mindesteigenbetrag 4 % des 
Vorjahresbrutto abzüglich Zu-
lagen, Sockelbeitrag mind. 60 €

 - fl exible Einzahlungen möglich

Leistungen
 - Altersrente
 - Hinterbliebenenrente
 - Erwerbsminderungsrente

 - monatliche Leibrente
 - kein Kapitalwahlrecht

 - monatliche Leibrente
 - 30 % Teilkapital, Rest monatlich

 - monatliche Leibrente mit 
und ohne Kapitalwahlrecht

Rente
gesetzliche Rente

Rürup-Rente

Riester-Rente

sonstige

Rente
gesetzliche Rente

Rürup-Rente

Riester-Rente

sonstige

Auszahlungsphase
 - sonstige Einkünfte § 22 EStG Werbungskosten-

abzug (mindestens Pauschbetrag i.H.v. 102 €)

 - sonstige Einkünfte § 22 EStG Werbungskosten-
abzug (mindestens Pauschbetrag i.H.v. 102 €)

 - sonstige Einkünfte § 22 EStG

 - Altverträge (vor 2005)
 - sonstige Einkünfte § 22 EStG (unter gewissen 

Voraussetzungen steuerbegünstigte Auszahlung)
 - Neuverträge (ab 2005)
 - Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 20 EStG

Die Finanzierung der betrieblichen Altersvorsorge kann auf drei Wegen voll-
zogen werden. Das Unternehmen trägt die Beiträge zu 100 Prozent selbst, 
der Arbeitnehmer fi nanziert die Beiträge selbst oder beide tragen die Bei-
träge prozentual. Eigenbeiträge in entgeltlosen Zeiten, wie der Elternzeit 
oder bei längerer Krankheit, sind durch den Arbeitnehmer selbst zu tragen.

Durchführungswege
Die betriebliche Altersvorsorge unterscheidet fünf Durchführungswege.
 - Direktversicherung
 - Pensionskasse
 - Pensionsfonds
 - Direktzusage
 - Unterstützungskasse

Die ersten drei Durchführungswege gelten hierbei als versicherungsförmige 
bzw. mittelbare Durchführungswege, da ihre Finanzierung über ein recht-
lich selbständiges Unternehmen erfolgt.
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Steuerrecht

Studium als Erstausbildung: Aufwendungen sind keine 
Werbungskosten oder Betriebsausgaben
2011 hatte der Bundesfi nanzhof entschieden, dass die Aufwendungen für 
die berufl iche Erstausbildung und für ein Erststudium nach Schulabschluss 
Werbungskosten sind, wenn die Ausbildung bzw. das Studium der späteren 
Erwerbstätigkeit dient und die Aufwendungen von den Betroffenen, also 
z.B. nicht von den Eltern, selbst bezahlt werden. Mit dem Gesetz zur Umset-
zung der Beitreibungsrichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vorschrif-
ten (BeitrRLUmsG) wurde das Gesetz rückwirkend ab 2004 dahingehend 
geändert, dass Aufwendungen des Steuerpfl ichtigen für seine erstmali-
ge Berufsausbildung oder für ein Erststudium, das zugleich eine Erstaus-
bildung vermittelt, keine Werbungskosten sind, wenn diese Berufsausbil-
dung oder dieses Erststudium nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses 
stattfi nden. Die Aufwendungen sind auch keine Betriebsausgaben, sondern 
nur bis zu einem Höchstbetrag als Sonderausgaben abzugsfähig. Ein ande-
rer Senat des Bundesfi nanzhofs hält die bereits ab 2004 anzuwendenden 
gesetzlichen Neuregelungen für verfassungsgemäß. Sie verstießen weder 
gegen das Rückwirkungsverbot noch gegen den Gleichheitsgrundsatz des 
Grundgesetzes. Der Gesetzgeber hat hier nur das langjährige und auch bis 
2011 vom Bundesfi nanzhof anerkannte grundsätzliche Abzugsverbot für 
Kosten der berufl ichen Erstausbildung nochmals bestätigt. 

Praxistipp
Damit dürfte die Frage nach der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der 
rückwirkenden Schaffung des Abzugsverbots für Erstausbildungskosten 
beantwortet sein. Es ist kaum zu erwarten, dass der andere Senat die 
Sache dem Bundesverfassungsgericht aufgrund eines weiteren anhängi-
gen Verfahrens vorlegen wird.

Praxistipp
Die Finanzverwaltung hat auf die Entscheidung des Bundesfi nanzhofs re-
agiert und verfügt, dass Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerbescheide 
nur noch vorläufi g festgesetzt werden.

Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz beim Bun-
desverfassungsgericht
Der Bundesfi nanzhof hält das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, 
das seit dem 1.1.2009 gilt, für verfassungswidrig und hat es dem Bundes-
verfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt. Insbesondere seien die vor-
gesehenen Steuervergünstigungen für Betriebsvermögen, land- und forst-
wirtschaftlichem Vermögen und Anteilen an Kapitalgesellschaften nicht 
durch ausreichende Gemeinwohlgründe gerechtfertigt und verstießen da-
her gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz. Der Begünstigungsgrund 
„Arbeitsplatzerhalt“ sei nicht tragfähig, weil er kaum zur Anwendung käme 
oder durch Gestaltungen umgangen werden könne. Verfassungsrechtlich 
nicht hinnehmbar sei der Umstand, dass ein Erblasser oder Schenker Pri-
vatvermögen oder nicht betriebsnotwendiges Vermögen durch rechtliche 
Gestaltungen zu Betriebsvermögen machen und der Erwerber dieses Ver-
mögen dann steuerbegünstigt oder gar steuerfrei erwerben könne. Es dürfe 
nicht sein, dass die Steuerbefreiung die Regel und die tatsächliche Besteu-
erung die Ausnahme sei. Gebilligt hat das Gericht die nur im Jahr 2009 be-
standene Gleichstellung von Personen der Steuerklasse II (z. B. Geschwister) 
mit Erwerbern der Steuerklasse III (fremde Dritte).
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Steuerrecht

Urlaubsansprüche können bei längerer Arbeitsunfähigkeit 
verfallen
In einem vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall machte ein schwer-
behinderter Arbeitnehmer, der vom 6. September 2005 bis zur einvernehm-
lichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses am 31. März 2011 durchge-
hend arbeitsunfähig krank war, über bereits abgegoltene 54 Arbeitstage 
Urlaub hinaus die Abgeltung weiterer 135 Arbeitstage Urlaub geltend. In 
dem auf das Arbeitsverhältnis anzuwendenden Manteltarifvertrag war ge-
regelt, dass – unabhängig von individuellen Arbeitszeitschwankungen – 
ein Erholungsurlaub von 30 Arbeitstagen für das laufende Kalenderjahr 
gewährt wird, als Arbeitstage alle Werktage mit Ausnahme der Sonnaben-
de gelten, Schwerbehinderte einen Anspruch auf Zusatzurlaub von 6 Ur-
laubstagen im Jahr haben und das Fernbleiben in Folge Krankheit nicht auf 
den Erholungsurlaub angerechnet werden darf. Das Bundesarbeitsgericht 
wies die Klage ab. Die Urlaubsansprüche des Arbeitnehmers aus den Jah-
ren 2006 bis 2009 verfi elen nach der einschlägigen Regelung im Bundesur-
laubsgesetz jeweils am 31. März des zweiten auf das jeweilige Urlaubsjahr 
folgenden Jahres. Nach Auffassung des Gerichts enthält der Manteltarif-
vertrag keine für den Arbeitnehmer günstigeren Frist- oder Verfallsbestim-
mungen. 

Praxistipp
Unternehmen, die ganz sicher gehen wollen, sollten sich den „Leitfaden 
für die Weitergabe von Lebensmitteln an soziale Einrichtungen – 
Rechtliche Aspekte“ von der Homepage des Bundesministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz unter www.bmelv.de 
herunterladen. 

Hinweis
Das Urteil zeigt auf, dass der Übertragungszeitraum für Urlaubsansprüche 
durch tarifvertragliche oder gesetzliche Vorschriften zeitlich begrenzt werden 
kann. Leider enthalten die wenigsten Tarifverträge eine solche Regelung; und 
da der Gesetzgeber derzeit noch nicht tätig geworden ist, sollten Sie sich ggf. 
rechtlich beraten lassen, wie man unter Umständen durch Gestaltung des 
Arbeitsvertrages etwaigen Ansprüchen entgehen kann.

Lebensmittelspenden an Tafeln: Spendenquittung schützt 
vor Umsatzsteuer
Bisher mussten Unternehmer, die Lebensmittel an Tafeln gespendet hatten, 
damit rechnen, dass sie für diese Sachspenden auch noch Umsatzsteuer 
zahlen sollten. Zwischenzeitlich hat man sich darauf geeinigt, dass Lebens-
mittelspenden an wohltätige Einrichtungen zur Weitergabe an bedürftige 
Menschen nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Man geht davon aus, dass 
begrenzt haltbare Lebensmittel nach Ladenschluss einen Wert von Null 
Euro haben. 
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Das sogenannte Berliner Testament ist wohl der Klassiker unter den Testa-
menten. Woher der Begriff seinen Ursprung hat, ist historisch nicht ganz ge-
klärt. Das Berliner Testament ist ein gemeinschaftliches Testament der Ehe-
partner oder gleichgeschlechtlichen, eingetragenen Lebenspartnerschaften. 
So soll der länger lebende Ehegatte und erst nach dessen Tod die Kinder 
erben. Es wird gemeinschaftlich errichtet, wobei es einzelne Formerleichte-
rungen in der Erstellung gibt. So reicht es aus, wenn ein Ehegatte es hand-
schriftlich verfasst und der andere Ehegatte es mit unterzeichnet. Natürlich 
kann es auch alternativ bei einem Notar beurkundet werden.

Leider ist jedes dritte Testament unklar formuliert. Das kann nicht nur zu 
Verwirrung, sondern auch zu erbittertem Streit unter den Beteiligten führen. 
Denn auch ein Berliner Testament enthält einige Tücken, die es zu überwin-
den gilt. Das klassische Berliner Testament sieht vor, dass nach dem ers-
ten Erbfall das Vermögen des erstversterbenen Ehegatten mit dem über-
lebenden Ehegatten verschmilzt und so eine einheitliche Vermögensmasse 
bildet: die sogenannte Einheitslösung. Im Zweifelsfalle gilt immer die Ein-
heitslösung. 

Pfl ichtteilsverzicht der Kinder 
Problematisch ist dabei, dass die Kinder im ersten Erbfall enterbt sind und 
es möglich ist, ihren Pfl ichtteilsanspruch gegenüber dem Überlebenden gel-
tend zu machen. Es ist daher immer abzuwägen, ob das Berliner Testament 
nicht durch einzelne Klauseln optimiert werden sollte.

Sind die als Schlusserben vorgesehenen Kinder nicht zu einem notari-
ellen Pfl ichtteilsverzicht bereit, können sie zumeist durch eine Pfl ichtteils-
strafklausel von der Geltendmachung ihres Pfl ichtteils abgehalten werden. 
Verlangen sie im ersten Erbfall ihren Pfl ichtteil, können sie durch eine sol-
che Klausel auch für den zweiten Erbfall enterbt und somit bestraft werden; 
ihnen steht dann auch nur ihr Pfl ichtteilsanspruch zu.

Immer noch der Klassiker der Erbregelung: 
Das Berliner Testament
Unklare Formulierungen können zu Erbstreitigkeiten führen / Recht-
zeitige Klärung des Erbfalls ist zu empfehlen

Trennungs- statt Einheitslösung 
Statt der Einheits- kann auch die Trennungslösung unter Umständen von 
Vorteil sein. Bei dieser wird der überlebende Ehegatte nur Vorerbe, sodass 
ihm zwei separat verbleibende Vermögensmassen zustehen, und zwar sein 
bisheriges eigenes Vermögen und die Erbschaft. Der Überlebende ist dann 
in seiner Verfügungsgewalt seitens der Erbschaft beschränkt und darf etwa 
Gegenstände aus der Vorerbschaft nicht verschenken oder darüber ander-
weitig testamentarisch verfügen. Diese gesetzliche Beschränkung kann 
aber auch durch entsprechende Klauseln aufgehoben werden.

Die Trennungslösung bietet sich vor allem dann an, wenn ein Kind auch 
im zweiten Erbfall enterbt und sein Gesamtpfl ichtteilsanspruch möglichst 
gering gehalten werden soll. Da die Erbschaft des Erstversterbenden nicht 
das Vermögen des Längerlebenden erhöht, erhöht sich damit auch nicht 
der Pfl ichtteil.

Pfl ichtteilsansprüche neuer Ehegatten
Auch sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass Pfl ichtteilsansprüche 
eines neuen Ehegatten des überlebenden Ehegatten auf die Kinder zukom-
men können. Es gibt jedoch Gestaltungsmittel, diese eher unerwünschte 
Rechtsfolge bei Wiederverheiratung des überlebenden Ehepartners durch 
sogenannte Wiederverheiratungsklauseln zu vermeiden. 

Darüber hinaus können den Erben bereits testamentarisch einzelne 
Vermögensgegenstände durch eine sogenannte Teilungsanordnung oder 
durch Vorausvermächtnisse zugewiesen werden. Dies dient vor allem der 
Konfl iktreduzierung.

Wichtig ist vor allem aber daran zu denken, Festlegungen zu treffen, 
welche Vereinbarungen verbindlich, d.h. wechselbezüglich, für alle sein sol-
len. Denn nur zu Lebzeiten beider Ehegatten kann das Berliner Testament 
geändert bzw. einseitig notariell widerrufen werden. 
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Vor dem Ernstfall Verfügungen treffen 
Oft stellt sich nach dem Tode des Erstverstorbenen die Frage, was von bei-
den Ehegatten gewollt war. Im Zweifel ist der Ehegatte an die Vorgaben im 
Testament gebunden und kann keine eigenen Verfügungen mehr treffen. 
Deshalb ist es wichtig, solche Erwägungen schon bei der Gestaltung des 
Testamentes mit einfl ießen zu lassen.

Schlussendlich sollte auch das Testament amtlich verwahrt werden. 
Denn Testamente verschwinden in der Praxis durchaus sowohl vor als auch 
nach dem Erbfall. Dieses Risiko lässt sich verhindern, indem die Ehegat-
ten ihr gemeinschaftliches Testament in die amtliche Verwahrung bei dem 
Nachlassgericht (Amtsgericht) geben. Durch die Hinterlegung wird lediglich 
eine einmalige Festgebühr von derzeit 75,00 Euro ausgelöst.

Widerrufsbelehrung & Co.: 
Wichtige Änderungen für alle Onlineshops
Aufgrund ständiger Änderungen beim Widerrufsrecht wurden in den letz-
ten Jahren tausende Online-Shopbetreiber abgemahnt. Nach einer umfas-
senden Neuregelung von Widerruf & Co. im BGB mussten alle Online-Shop-
betreiber diese Änderungen bis zum 13.06.2014 umgesetzt haben. Das 
neue Widerrufsrecht gilt einheitlich in ganz Europa. Um etwaiger Abmah-
nungen zu entgehen, sollten Sie Folgendes beachten:

40-Euro-Klausel entfällt: 
Der Verbraucher trägt grundsätzlich die Kosten der Rücksendung 
Abweichend von der bisherigen Widerrufsbelehrung können ab dem 
13.06.2014 dem Käufer die Kosten für die Rücksendung der Ware nach ei-
nem erfolgten Widerruf vertraglich auferlegt werden. Die bisherige Klausel, 
wonach der Verkäufer ab einem Warenwert von 40 EUR automatisch die 
Kosten der Rücksendung zu tragen hat, entfällt.

Neue Muster-Widerrufsbelehrung zur rechtssicheren Ausgestaltung 
Ab dem 13.06.2014 ist Händlern eine in ganz Europa geltende Musterwi-
derrufsbelehrung zur Verfügung gestellt, um Verträge im Internet rechtssi-
cher gestalten zu können. Ein entsprechendes Muster fi ndet sich in Anlage 
1 zu Artikel 246a (1) Abs. 2 S. 2 EGBGB. Es muss damit gerechnet werden, 
dass Konkurrenten und beauftragte Abmahnkanzleien ganz gezielt nach 
Fehlern in der Belehrung suchen und es bei falsch angepassten Muster-Wi-
derrufsbelehrungen nach wie vor zu teuren Abmahnungen kommen wird.

Es gibt ein zusätzliches Muster-Widerrufsformular
Zusätzlich zu der eigentlichen Belehrung über das Widerrufsrecht müssen 
Händler den Kunden nun laut § 356 BGB ein Muster-Widerrufsformular zur 
Verfügung stellen.

Neue Regelungen für die Widerrufsfrist 
Ebenfalls neu gefasst sind die Regelungen zur Widerrufsfrist in § 355 BGB, 
also zum Zeitpunkt, in dem das Widerrufsrecht erlischt. Es gibt jetzt eine 
einheitliche Frist von 14 Tagen bei korrekter Belehrung bzw. 1 Monat, wenn 
nicht nach Vertragsabschluss in Textform belehrt wurde.

Auch eine weitere Regelung kommt Online-Händlern entgegen. Bisher 
war es so, dass der Widerruf des Vertrages theoretisch auch noch nach Jah-
ren möglich war, wenn nicht ordnungsgemäß auf das Widerrufsrecht und 
die konkrete Widerrufsfrist hingewiesen wurde. Jetzt endet die Frist spätes-
tens nach 12 Monaten und 14 Tagen nach Eingang der Ware automatisch, 
auch wenn nicht belehrt worden ist.

Downloads können vom Widerrufsrecht ausgeschlossen werden
Mit der Neuregelung des Widerrufsrechtes wird nun in § 312g BGB eben-
falls eindeutig geregelt, dass auch digitale Güter und Downloads vom Wi-
derruf ausgeschlossen sein können. 

Widerruf in Textform nicht mehr notwendig
Künftig kann ein Vertrag auch per Telefon widerrufen werden. 

Der Widerruf muss vom Kunden ausdrücklich erklärt werden
Abweichend von der bisherigen Regelung kann der Widerruf eines Vertrags 
künftig nicht mehr durch kommentarlose Rücksendung der Ware oder der 
Verweigerung der Annahme eines Paktes erfolgen. Der Widerruf muss vom 
Verbraucher nach § 355 Abs.2 BGB eindeutig erklärt werden. Dies kann bei-
spielsweise via E-Mail erfolgen oder aber durch ein neues Kontaktformular, 
das der Online-Händler hierfür zur Verfügung zu stellen hat. Weiter ist der 
Online-Händler dazu verpfl ichtet, dem Kunden eine schriftliche Mitteilung 
(Textform) zukommen zu lassen, dass er Kenntnis vom Widerruf des Ver-
brauchers erhalten hat.

Es gibt keine Übergangsfristen
Unverständlicherweise sieht das neue Gesetz zum Leidwesen vieler Händler 
keine Übergangsfristen vor. Das bedeutet, dass jeder Händler, Dienstleister 
und Shopbetreiber, der (auch) mit privaten Kunden Geschäfte über das In-
ternet macht, am 13.06.2014 Punkt 00.00 Uhr sämtliche Änderungen voll-
ständig umgesetzt haben musste. Wie bei allen Gesetzesänderungen in die-
sem Bereich ist wohl mit massenhaften Abmahnungen zu rechnen. 

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

Praxistipp
Die Liste der Änderungen beim Widerrufsrecht ist lang. Änderungen sind not-
wendig in der Belehrung selbst, aber auch in den AGB und im Bestellprozess. 
Jeder Online-Shopbetreiber muss diese Änderungen inzwischen umgesetzt 
haben. Die amtliche Musterwiderrufsbelehrung muss individuell angepasst 
werden. Die konkrete Formulierung der Widerrufsbelehrung ist immer ab-
hängig vom jeweiligen Geschäftsmodell. Hierzu sollten Sie sich anwaltlich 
beraten lassen, um Abmahnungen zu vermeiden.
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Individueller Service

Jedes Jahr die gleiche Szene: Die Mitarbeiter kommen zu Ihnen und er-
warten eine Gehaltserhöhung, die ihr Netto aber meist nur unwesentlich 
verbessert. Eine interessante Alternative, Mitarbeiterzufriedenheit und -ge-
sundheit zu fördern, bieten steuerfreie Zuwendungen. Mit der Gesundheits-
förderung zeigen wir Ihnen heute ein Beispiel. 

Seit dem Jahr 2008 kann der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern im 
Rahmen der Gesundheitsförderung bis zu 500 Euro jährlich steuerfrei zu-
wenden. Gefördert werden besondere Maßnahmen des Arbeitgebers zur 
Gesundheitsförderung seiner Arbeitnehmer. Von der Lohnsteuer und So-
zialversicherung sind dabei solche Arbeitgeberleistungen befreit, die den 
Anforderungen des Fünften Sozialgesetzbuchs entsprechen. Der Arbeitge-
ber kann damit seinen Arbeitnehmern die folgenden Leistungen gewähren 
bzw. folgende Maßnahmen und Aktionen zu deren Gunsten durchführen:

 - zur Vorbeugung oder Reduzierung arbeitsbedingter Belastungen, z.B. 
Massagen, Rückengymnastik

 - zur Förderung der individuellen Stressbewältigung, z.B. Kurse zur indi-
viduellen Stressbewältigung am Arbeitsplatz

 - zur Suchtprävention, z.B. Rauchfreiheit oder Nüchternheit am Arbeits-
platz

 - für eine vom Arbeitgeber gewährte, gesundheitsgerechte Gemein-
schaftsverpfl egung oder entsprechende Aktionen, z.B. Vermeidung von 
Fehlernährung, Übergewichtsreduktion, Küchenpersonalschulung, In-
formations- und Motivationskampagnen

Die gesetzliche Neuregelung soll die Bereitschaft der Arbeitgeber erhöhen, 
Maßnahmen der allgemeinen und betrieblichen Gesundheitsförderung für 
Arbeitnehmer selbst durchzuführen oder fi nanziell zu unterstützen. Be-
günstigt sind alle Arbeitnehmer, auch Ehegatten, Geringverdiener und Ge-
sellschafter-Geschäftsführer. Nicht begünstigt ist die Übernahme von Mit-
gliedsbeiträgen für Sportvereine oder Fitnessstudios.

Die Leistungen können durch den Arbeitgeber in Form von Sach- oder 
Barlohn gewährt werden, wobei jeweils die Zweckbindung der Vorschrift 

Steuerfreie Zuwendungen: So fördern Sie die 
Gesundheit Ihrer Mitarbeiter
Maßnahmen der Gesundheitsförderung bis 500 Euro pro Jahr steuer-
frei / Eigenbeitrag des Mitarbeiters erhöht die Motivation

eingehalten werden muss. Der Arbeitgeber muss die Kosten, z.B. für Ge-
sundheitskurse oder physiotherapeutische Behandlungen, damit nicht un-
mittelbar selbst an den Veranstalter oder Physiotherapeuten zahlen, son-
dern kann dem Arbeitnehmer auch entsprechende Aufwendungen mit der 
Gehaltsauszahlung ersetzen.

Bis zur Höhe des Freibetrags von 500 Euro pro Arbeitnehmer und Kalen-
derjahr bleiben die Leistungen des Arbeitgebers lohnsteuer- und sozialver-
sicherungsfrei. Die Steuerbefreiung ist allerdings davon abhängig, dass die 
Leistungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wer-
den und keine Umwandlung des bestehenden Gehalts erfolgt.

Schnelle Nackenübung für Zwischendurch
Die Arbeit in einem Büro kann oft sehr anstrengend sein. Diese Übung kann 
die eigene Fitness verbessern und helfen, diverse Verspannungen zu ver-
meiden. Sie muss in einer aufrechten Position absolviert werden.
 - Fassen Sie Ihre Hände vor dem Körper und heben Sie die Arme ge-

streckt auf Schulterhöhe. Lassen Sie die Schultern tief hängen und zie-
hen Sie die Schulterblätter auseinander. So spüren Sie die Dehnung im 
Nacken- und Schulterblätterbereich.

 - Lassen Sie Ihren Kopf langsam nach vorne sinken, bis Sie die Dehnung 
fühlen. Rollen Sie ihn nun ganz langsam von einer Seite auf die andere.

 - Legen Sie die rechte Hand über den Kopf an das linke Ohr. Beugen Sie 
nun den Kopf sanft in die Richtung der rechten Schulter hinab. Senken 
Sie dabei die linke Schulter und ziehen Sie die linke Hand zum Boden. 
Wiederholen Sie den Vorgang mit der anderen Seite.

Praxistipp
Auch wenn die Anfangseuphorie groß ist und die Mitarbeiter die 
Leistungen gern in Anspruch nehmen, ist oft eine dauerhafte 
Umstellung der Lebensgewohnheiten erforderlich. Umfragen zufol-
ge erhöht die Zuzahlung des Mitarbeiters zu einer Maßnahme das 
Durchhaltevermögen.
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Aus der Kanzlei

Seit Juni 2014 ist unsere Kanzlei mit einer Niederlassung in Lübben und 
Forst präsent. Dort betreuen wir die Mandanten der Kanzlei von Steuer-
beraterin Christine Friedrich, die sich in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet hat. Die gute und langjährige Zusammenarbeit mit den 
Steuerberatern Matthias Butt und Uwe Boche war die Grundlage für ihre 
Entscheidung, ihre Praxis in unsere Hände zu geben. Ansprechpartner für 
Mandanten der Standorte Lübben und Goyatz sind künftig Steuerberater 
Detlef Lehmann und für Forst Steuerberater Matthias Butt, unterstützt von 
den bewährten Mitarbeiterinnen Frau Lehmann, Frau Heinrich, Frau Völzke, 
Frau Scholz und Frau Seifert. 

In Cottbus sind wir seit vielen Jahren vertreten, und auch hier vergrö-
ßert sich unsere Kanzlei. Die Cottbuser Steuerberaterin Gisela Erben wird sich 
aus dem aktiven Berufsleben zurückziehen und ihre Praxis zum 01.10. an 
uns übergeben. An dieser Stelle bestehen ebenfalls langjährige Verbindun-
gen, haben doch bereits ihr Vater Johannes Holtz und unser Kanzleigründer 
Joachim Boche zusammengearbeitet. Ansprechpartner der neuen Cottbuser 
Mandanten werden dann Steuerberater Matthias Butt und Steuerberaterin 
Cornelia Graß-Lilienweiß sein, die neben den bewährten Boche-Mitarbeitern 
künftig von Frau Frischke und Frau Schluck unterstützt werden.

Wir freuen uns auf unsere neuen Mandanten, denen das gewohnte 
Leistungspaket zu den vereinbarten Konditionen ununterbrochen zur Ver-
fügung steht. Christine Friedrich und Gisela Erben wünschen wir einen akti-
ven und schönen Ruhestand. 

Ansprechpartner, Sprechzeiten und Kontaktdaten fi nden Sie auf Seite 16. 

Boche & Kollegen seit Juni in Lübben & Forst 
vertreten
Kanzlei Cottbus wird zum 1. Oktober erweitert /
Neue Mandanten werden zuverlässig weiter betreut

Neu im Team
Vorstellung neuer Mitarbeiterinnen Frau Schuster und Frau Dommaschk

Brandenburgtag 2014 in Spremberg: Wir waren dabei 
Strahlender Sonnenschein, rund 80.000 Besucher in bester Stimmung und 
eine ganze Stadt in Feierlaune: Der Brandenburgtag 2014 war ein voller 
Erfolg. Auch unterstützt von unserer Kanzlei, ging hier im Juli ein Fest vol-
ler Lebensfreude über die Bühnen und das Pfl aster der „Perle der Lausitz“. 
Doch wir waren nicht nur Festsponsor, sondern auch mittendrin im Trubel. 
Die Idee eines eigenen Präsentationsstandes zum Brandenburgtag stamm-
te von den Kanzleimitarbeitern, die sie – bestärkt von der Geschäftsführung 
– engagiert umsetzten. Bei den Mandanten kam diese Idee gut an. Viele 
von ihnen machten Station am Infostand und nutzen die Gelegenheit für 
zwanglose Gespräche abseits des Kanzleialltags.

Sabine Schuster, 53, gehört seit Kurzem zum Team unserer Lübbener Kanz-
lei. Die Diplomingenieurin (FH) hat einen Abschluss in der Betriebswirt-
schaft und wird sich bei uns um die Themen Finanzbuchführung, Jahresab-
schluss und Steuererklärungen kümmern. Zu erreichen ist Sabine Schuster 
unter Telefon 03546 179776-0.

Nicole Dommaschk, 36, hat an der Freien Universität Berlin Betriebswirt-
schaftslehre studiert. Einen besonderen Fokus hat die Diplom- Kauffrau da-
bei auf die Steuerlehre und die Wirtschaftsprüfung sowie die Unterneh-
mensrechnung gesetzt. Bei uns wird sie sich vorerst in unserer Massener 
Kanzlei um Fragen der Finanzbuchführung, des Jahresabschluss und um 
Steuererklärungen kümmern, um dann später nach Lübben zu wechseln. 
Nicole Dommaschk ist unter Telefon 03531 791732 zu erreichen.

Ein Herz für den Sport: 
Boche & Kollegen unterstützen Fußballer des SV Großräschen
Es ist kein Geheimnis: Die Partner unserer Kanzlei sind begeisterte Sport-
ler, und auch viele unserer Mitarbeiter halten sich aktiv fi t. In diesem Sin-
ne unterstützen wir die Fußballer des SV Großräschen, deren I. Männer-
mannschaft in der Landesklasse Süd in der zurückliegenden Saison mit 56 
Punkten einen hervorragenden zweiten Platz belegte. Steuerberater Det-
lef Lehmann übergab der I. Männermannschaft einen neuen Trikotsatz und 
wünschte für die bevorstehende Saison viel Erfolg.

Sabine Schuster

Nicole Dommaschk
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Unser Leistungsangebot

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

Redaktionsschluss: 01.09.2014
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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 7917-0
F 0911 14756269
kanzlei@boche.de

03046 Cottbus
Parzellenstraße 13
T 0355 47807-0
F 0911 14756274
info@boche.de

03130 Spremberg
Alexander-Puschkin-Platz 4
T 03563 59353-0  
F 0911 14756296 
kanzlei@boche.de

01983 Großräschen
Rudolf-Breitscheid-Straße 20
T 035753 69404-0
F 0911 14756269
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 459657-0
F 0911 14756269
kanzlei@boche.de

03149 Forst
Cottbuser Straße 57
T 03562 66986-0
F 0911 14756274
info@boche.de

15907 Lübben
Lindenstraße 9
T 03546 179776-0
F 0911 14756269
kanzlei@boche.de


