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Beratung und Coaching
Wo lang soll die Fahrt gehen? Das bestimmt der Kurs, mit dem die beste Route zum 
geplanten Ziel festgelegt wird. Auch unterwegs ist die ständige Standortbestimmung 
wichtig. Und wenn sich Ihr Ziel geändert hat, brauchen Sie eine Kurskorrektur. Unsere 
Beratungs- und Coaching-Angebote halten Sie auf Erfolgskurs.

www.boche.de
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Editorial

Liebe Mandanten,
liebe Geschäftspartner,

Auch in der dritten Ausgabe der Contakt 2018 wollen wir Ihnen wieder diverse Hinweise zur Umset-
zung des Steuerrechtes geben.
Neben einigen neuen Festlegungen wollen wir Ihnen die aktuellen Festlegungen des Finanzamtes zum 
Thema Kassennachschau näher bringen. Wie bereits in der kürzeren Vergangenheit absehbar, lassen 
die Finanzämter das Thema Kassenführung nicht ruhen. Obwohl es sicherlich wesentlichere Dinge gibt, 
sollte jedem Steuerpflichtigen die Einhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenführung überaus wichtig 
sein, um nicht notwendige Nachzahlungen zu verhindern.
Ein weiteres Thema der Zeitschrift ist diesmal die Bedeutung der betriebswirtschaftlichen Auswertungen 
für die Führung Ihres Unternehmens. Scheuen Sie nicht, uns anzusprechen, wenn es Ihnen notwendig 
erscheint, die Auswertungen hinsichtlich des Inhaltes anders zu gestalten. Fast alles sollte möglich sein.
Wie bereits in der letzten Zeitschrift begonnen, werden wir Ihnen diesmal das Thema Verfahrensanwei-
sungen im Zusammenhang mit der Buchführung in einem zweiten Teil erläutern.
In der letzten Zeitschrift ging es um die Verfahrensanweisung zur Belegablage, die jeder Steuerpflich-
tige nachweisen sollte. In den folgenden Ausführungen geht es diesmal um die Verfahrensanweisung 
zur Digitalisierung und elektronischen Aufbewahrung von Belegen, inklusive deren Vernichtung.
Hier ist perspektivisch durchaus Erleichterung zu vermerken.
Auch der Herbst gibt also genug Themen, die das Steuerrecht betreffen.

Herzlichst
Matthias Butt
Steuerberater
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Neuerungen

Steuerliche Hinweise: Familienentlastungsgesetz, 
Nachzahlungszinsen, Umsatzsteuer Bäckereien
Gesetzgebung | Bundesregierung beschließt 
Familienentlastungsgesetz
Die Bundesregierung hat am 27.06.2018 das Familienentlastungsgesetz 
beschlossen. Das Gesetz sieht finanzielle Erleichterungen i.H.v. rund zehn 
Milliarden Euro jährlich vor.
•  Ab 01.07.2019 soll das Kindergeld in einer ersten Stufe um zehn Euro 

monatlich steigen. Das entspricht einer Erhöhung von rund fünf Prozent. 
Eine zweite Stufe ist zum 01.01.2021 vorgesehen.

•  Die Kindergelderhöhung wird beim steuerlichen Kinderfreibetrag nach-
vollzogen. Als Jahresbetrag soll er daher in zwei gleichen Teilen zum 
01.01.2019 und zum 01.01.2020 um jeweils 192 Euro steigen. 

•  Auch für Erwachsene soll der Grundfreibetrag 2019 auf 9.168 Euro und 
2020 auf 9.408 Euro steigen. Auf diesen Teil des Einkommens muss keine 
Einkommensteuer gezahlt werden. 

 Hinweis
  Das Gesetz bedarf noch der Zustimmung von Bundestag und 

Bundesrat. 

Nachzahlungszinsen verfassungswidrig?
Der Bundesfinanzhof (BFH) zweifelt an der Verfassungsmäßigkeit der Höhe 
von Nachzahlungszinsen für Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2015. Das 
Gericht hat daher in einem aktuellen Verfahren Aussetzung der Vollziehung 
(AdV) gewährt. 

Hintergrund und Streitfall: Der Zinssatz für Nachzahlungszinsen beträgt 
seit dem Jahr 1961 unverändert für jeden Monat 0,5 % der nachzuzahlen-
den oder zu erstattenden Steuer (6 % pro Jahr). Im Streitfall setzte das Fi-
nanzamt (FA) gegen ein Ehepaar für den Zeitraum vom 01.05.2015 bis 
16.11.2017 Nachzahlungszinsen in Höhe von rund 240.000 Euro fest. Die 
Antragsteller begehren die AdV des Zinsbescheids, da die Höhe der Zinsen 
von 0,5 % für jeden Monat verfassungswidrig sei. Das FA und das Finanz-
gericht der ersten Instanz lehnten dies ab.

Entscheidung: Der BFH dagegen gab dem Antrag statt:
•  Für Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2015 bestehen schwerwiegende 

Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Zinshöhe. Der gesetzlich festge-

legte Zinssatz überschreitet den angemessenen Rahmen der wirtschaftli-
chen Realität erheblich, da sich im Streitzeitraum ein niedriges Marktzins-
niveau strukturell und nachhaltig verfestigt hat.

•  Für die Höhe des Zinssatzes fehlt es an einer Begründung. Sinn und 
Zweck der Verzinsungspflicht besteht darin, den Nutzungsvorteil we-
nigstens zum Teil abzuschöpfen, den der Steuerpflichtige dadurch erhält, 
dass er während der Dauer der Nichtentrichtung über eine Geldsumme 
verfügen kann. Dieses Ziel ist wegen des strukturellen Niedrigzinsni-
veaus für den Streitzeitraum nicht erreichbar und trägt damit die reali-
tätsferne Bemessung der Zinshöhe nicht.

•  Darüber hinaus wirkt die realitätsferne Bemessung der Zinshöhe in Zeiten 
eines strukturellen Niedrigzinsniveaus wie ein rechtsgrundloser Zuschlag 
auf die Steuerfestsetzung.

 Hinweis
  Ob die Zinsen gesenkt werden, muss letztendlich das Bundes-

verfassungsgericht entscheiden. Dort sind bereits mehrere Klagen 
gegen die Höhe der Nachzahlungszinsen anhängig.

Umsatzsteuer | Verzehr an Ort und Stelle bei Bäckereifilia-
len (OFD)
Die OFD NRW hat sich zur Besteuerung der Umsätze zum Verzehr an Ort und 
Stelle in Bäckereifilialen geäußert (OFD Nordrhein-Westfalen v. 26.04.2018 
- Kurzinfo USt 3/2018). 

Hintergrund: Beim FG Münster ist unter dem Az. 15 K 2553/16 U ein Ver-
fahren anhängig, das den Verkauf von Backwaren und anderen Lebensmit-
teln zum Verzehr an Ort und Stelle von Bäckereifilialen mit und ohne eigene 
Sitzgelegenheiten betrifft. Hierbei kann es sich sowohl um Fachgeschäfte 
(Bäckerei mit eigenem Café) als auch um Filialen im Vorkassenbereich von 
Supermärkten handeln.
Das Verfahren wird auf der Homepage des FG Münster unter der Kategorie 
„Verfahren von besonderem Interesse“ geführt. Dies hat dazu geführt, 
dass verschiedenen Finanzämtern Anträge und Einsprüche von Bäckereien 
vorliegen, die ihre Umsätze aus derartigen Verkäufen unter Berufung auf 
dieses anhängige Verfahren ebenfalls insgesamt dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz unterwerfen möchten und bis zum Abschluss dieses Verfahrens 
das Ruhen ihres eigenen beantragen. 

Bis auf Weiteres ist hierzu folgende Auffassung zu vertreten:
•  Die Lieferung von Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle unterliegt dem 

Regelsteuersatz von 19 %, wenn die vorhandenen Sitzgelegenheiten im 
Eigentum der Bäckerei stehen, angemietet wurden oder zumindest deren 
Mitnutzung ausdrücklich vereinbart wurde.

•  Können die vorhandenen Sitzgelegenheiten nicht der Bäckerei zugerech-
net werden oder sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden, liegt keine Lie-
ferung von Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle vor und der ermäßigte 
Umsatzsteuersatz ist anzuwenden.

•  Soweit in Einspruchsverfahren ein Steuerpflichtiger in vergleichbaren Fäl-
len unter Hinweis auf das o.g. Verfahren ein Ruhen des Verfahrens bean-
tragt, kann dies gewährt werden (§ 363 Abs. 2 S. 1 AO).

•  Aussetzung der Vollziehung ist nicht zu gewähren, da zurzeit keine be-
rechtigten Zweifel an der aktuellen Verwaltungsauffassung bestehen.
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Neuerungen

Steuerliche Hinweise: Kassennachschau

Das BMF erläutert in einem neuen Anwendungserlass zu § 146b AO die 
Grundsätze für eine Kassennachschau.

Ziel der Kassennachschau
Mit einer Kassennachschau soll die zeitnahe Prüfung der Ordnungsmäßig-
keit der Kassenaufzeichnungen und der Übernahme der Daten in die Buch-
führung erfolgen. Unter die Kassennachschau fallen vor allem 
• elektronische oder computergestützte Kassensysteme, 
• Registrierkassen, 
• App-Systeme, 
• Waagen mit Registrierkassenfunktion, 
• Taxameter, 
• Wegstreckenzähler, 
• Geldspielgeräte. 
Doch auch offene Ladenkassen können bei einer Kassennachschau ge-
prüft werden, ein sog. Kassensturz (Soll-Ist-Abgleich) durchgeführt und 
dabei z.B. eine summarische, retrograde Ermittlung der Tageseinnahmen 
erfolgen. Da die Kassensturzfähigkeit ein wesentliches Element der Nach-
prüfbarkeit von Kassenaufzeichnungen ist, wird dies oftmals das Ergebnis 
der durch den Prüfer anzustellenden Ermessensüberlegungen sein.

Rechtliche Stellung
Eine Kassennachschau ist keine Außenprüfung i.S.d. § 193 AO. Folglich 
gelten die gängigen Vorschriften für eine Außenprüfung nicht. Insbesonde-
re wird eine Kassennachschau nicht vorher angekündigt. Sie ist in ihrer 
rechtlichen Stellung mit der bereits seit Jahren bekannten Umsatzsteuer-
Nachschau vergleichbar.

Rechte und Pflichten des Kassenprüfers
Der damit beauftragte Amtsträger darf während der üblichen Geschäfts- 
bzw. Arbeitszeiten die Geschäftsgrundstücke bzw. -räume betreten. Dies 
gilt auch für Fahrzeuge (z.B. bei Taxametern). Auch gemietete Räumlich-
keiten oder Fahrzeuge dürfen betreten werden. Das Betreten muss der 
Sachverhaltsermittlung dienen; es umfasst aber kein Durchsuchungsrecht.
Der Amtsträger hat sich vor Beginn seiner Tätigkeit auszuweisen. Ist der 
Betriebsinhaber nicht anwesend, kann dies auch gegenüber Dritten (z.B. Ar-
beitnehmern) genügen, welche mit dem Kassensystems vertraut sein kön-
nen. Noch keine Ausweispflicht besteht vor Tätigkeitsbeginn. So ist es dem 
Prüfer erlaubt, zunächst die Kassenführung in allgemein zugänglichen Räu-
men nur zu beobachten. Dies ermöglicht auch sog. Testkäufe oder Fragen 

nach dem Geschäftsinhaber. Solch eine „Beobachtungsphase“ kann durch-
aus auch schon mehrere Tage vor der eigentlichen Kassennachschau liegen. 
Der Kassenprüfer darf zu Dokumentationszwecken Unterlagen und Belege 
scannen oder fotografieren.

Übergang zu einer Außenprüfung
Ohne vorherige Prüfungsanordnung kann zu einer Außenprüfung über-
gegangen werden. Diese Ermessensentscheidung erfordert, dass zuvor Be-
anstandungen festgestellt werden. Dazu können z.B. auch „nur“ fehlende 
Dokumentationsunterlagen (Betriebsanleitung, Protokolle zu Programmän-
derungen, etc.) der Anlass sein. Zu einer Außenprüfung wird vor allem dann 
übergegangen werden, wenn diese eine sofortige Sachverhaltsaufklärung 
verspricht. Der Zeitpunkt des Übergangs ist mit Datum und Uhrzeit festzu-
halten und dem Steuerpflichtigen schriftlich mitzuteilen. Dieser schriftliche 
Übergangshinweis ersetzt die sonst übliche Prüfungsanordnung.

Formelle Aspekte der Kassennachschau 
Über eine Kassennachschau wird kein Prüfungsbericht gefertigt. Dennoch 
ist dem Steuerpflichtigen vor einer Änderung der Bescheide rechtliches Ge-
hör zu gewähren. Da die Kassennachschau keine Außenprüfung ist, kommt 
es zu keiner Ablaufhemmung für die Festsetzungsfrist und auch die Än-
derungssperre des § 173 Abs. 2 AO ist nicht einschlägig. Ebenso kann nach 
einer Kassennachschau ein Vorbehalt der Nachprüfung weiterhin fort-
bestehen.
Selbstverständlich können bei einer Kassennachschau ergangene Verwal-
tungsakte (z.B. Übergang zur Außenprüfung) mit Einspruch angefochten 
werden. Dies kann auch direkt vor Ort geschehen, der Amtsträger ist be-
rechtigt und verpflichtet, einen schriftlichen Einspruch entgegenzunehmen. 
Jedoch hat ein Einspruch keine aufschiebende Wirkung und verhindert eine 
Kassennachschau grundsätzlich nicht. Für spätere Änderungsbescheide ent-
sprechend den Ergebnissen der Kassennachschau gelten die allgemeinen 
Regeln; insbesondere ist ein Einspruch möglich.

 Hinweis
  Sollte bei Ihnen ein Kassenprüfer auftauchen, empfehlen wir 

Ihnen, uns umgehend zu informieren. Gern sind wir bereit, 
Sie bei der Kassennachschau beratend zu unterstützen.
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Unternehmenssteuerung

Betriebswirtschaftliche Auswertungen

Was ist die Betriebswirtschaftliche Auswertung?
Die erste Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) wurde Ende der 
1960er Jahre von der DATEV in Deutschland herausgebracht. Es handelte 
sich um die sogenannte DATEV- Standard-BWA Nr. 1. Sie dient als Entschei-
dungsgrundlage für kleine und mittelständische Unternehmen.
Für Kreditinstitute ist sie das wesentliche Informationsinstrument für die Be-
urteilung von Krediten im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung. 
Über die Jahre wurde eine erhebliche Vielfalt von Auswertungen entwi-
ckelt. Hierzu zählen unter anderem der Controllingreport, die Kapital-
flussrechnung, branchenbezogene Betriebswirtschaftliche Auswertungen 
beispielsweise für Kfz-Händler, Ärzte, Rechtsanwälte usw., die Einnahmen-
Ausgaben-BWA für die sogenannten EÜR-Rechner und viele andere mehr. 
Die Vielfalt und breite Informationsbasis machen die BWA zu einem idealen 
Instrument der betriebswirtschaflichen Kontrolle und Steuerung des Unter-
nehmens durch den Unternehmer selbst und unter Hilfestellung durch den 
Steuerberater. 

Die BWA komprimiert die in der Finanzbuchführung verarbeiteten Werte 
nach betriebswirtschaftlichen Aspekten, so dass sich der Betrieb in einer 
Auswertung widerspiegelt und leicht analysiert werden kann. 

Wirtschafliche Bedeutung
Die einzel- sowie volkswirtschaftliche Bedeutung der BWA ist sehr groß. Al-
lein die steuerberatende Branche stellt Ihren Mandanten monatlich mehrere 
Millionen Auswertungen in Papier- sowie in digitaler Form zur Verfügung. 
Auf die Aussagekraft dieser Auswertungen müssen sich die Unternehmer, 
die Finanzverwaltung und die Banken verlassen. Entsprechend sind die An-
forderungen an die Aussage- und Auswertungsfähigkeit gestiegen. 
Betriebswirtschaftliche Auswertungen müssen rechtsformneutral, größen-
ordnungsneutral und standardisierbar gestaltet sein. 
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Unternehmenssteuerung

Einsatzmöglichkeiten 
Unterjährige regelmäßige Kontrolle
Der Unternehmer wird auch mit Unterstützung durch den Steuerberater in 
die Lage versetzt, den Geschäftsverlauf zeitnah, im Idealfall täglich, norma-
lerweise jedoch monatlich, zu analysieren. Die BWA ist somit ein aktuelles 
Instrument zur Steuerung des Unternehmens. Anders der Jahresabschluss, 
der erst mit erheblicher Verspätung die wirtschaftliche Entwicklung des Un-
ternehmens widerspiegelt.

Frühwarnsystem
Mit Hilfe des Controllingreports und des Controllingreports mobil (für die 
im Rechnungswesen digital ausgerichteten Unternehmen) kann die wirt-
schaftliche Lage des Unternehmens zu ausgewählten Positionen anhand 
von Schwellenwerten überwacht werden. Die Schwellenwerte können in-
dividuell angepasst – die Positionen des Controllingreports individuell be-
stimmt werden. Durch die grafische und farbliche Auswertung der Kenn-
zahlen (Ampelfarben) wird man schnell und unkompliziert auf positive bzw. 
negative Entwicklungen hingewiesen und kann entsprechend, wo nötig, 
gegensteuern bzw. zur weiteren Analyse und Erläuterung mit dem Steuer-
berater einen entsprechenden Gesprächstermin vereinbaren.

Bankgespräch 
Zur Vorbereitung von Kreditgesprächen und als Grundlage für Kreditent-
scheidungen benötigen Sie aufbereitete und aussagekräftige, aktuelle In-
formationen, wie zum Beispiel die Kapitaldienstgrenze-BWA. 

Qualität der Betriebswirtschaftlichen Auswertung 
Die Qualität der BWA steht und fällt mit der Qualität der zu Grunde liegen-
den Buchhaltungsdaten. 

EÜR-Rechner
Die sogenannten Einnahmen-Überschuß-Rechner bilden in ihrer Buchhal-
tung regelmäßig nur die Zahlungsflüsse ab. Durch den Steuerberater wer-
den hier noch gewisse Abgrenzungsbuchungen wie z.B. Abschreibungen, 
Eigenverbrauch berücksichtigt. 
Unberücksichtigt bleiben beispielweise Leistungen, welche bereits erbracht 
jedoch noch keine Rechnungen erstellt wurden und Leistungen, für die be-
reits Rechnungen erstellt wurden, welche jedoch noch nicht bezahlt wurden. 
Bezahlen sie Materialrechnungen und verbrauchen sie dieses Material nicht 
sofort, vermindert dieses bereits durch die Zahlung das betriebliche Ergeb-
nis. Betriebswirtschaftlich dürfte jedoch nur der Materialverbrauch berück-
sichtigt werden. 
Wie hier beispielhaft dargestellt, können eine Vielzahl von wirtschaftlichen 
Vorgängen in der BWA noch nicht berücksichtigt sein und somit ein völlig 
anderes Bild der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens abbilden, als es 
in Wirklichkeit gegeben ist. 

Bilanzierer
Die vorgenannten Problematiken sollten bei den sogenannten Bilanzierern 
eigentlich nicht vorkommen. 
Bei einer Qualitätsbuchführung sollten bereits monatlich alle Abgrenzungs-
buchungen vorgenommen werden, so dass das Ergebnis passen sollte. 
Der Teufel liegt allerdings auch hier wieder im Detail. Der Materialverbrauch 
kann exakt nur durch Inventuren ermittelt werden. Werden diese Inventu-
ren nicht monatlich durchgeführt und in der Buchhaltung berücksichtigt – 

was meist mit erheblichen Aufwand verbunden ist – müssten hier andere 
Möglichkeiten erkundet werden, beispielsweise mit der Berücksichtigung 
eines durchschnittlichen prozentualen Materialeinsatzes in der BWA.
Rückstellungen sollten monatlich aufgelöst bzw. neu gebildet werden. For-
derungen und Verbindlichkeiten sollten monatlich und nicht erst zum Jah-
resabschluss auf ihre Werthaltigkeit überprüft werden und entsprechend 
uneinbringliche Forderungen bzw. ungerechtfertigte Verbindlichkeiten kor-
rigiert werden.
Es sollten alle Rechnungen der Buchungsperiode berücksichtigt werden. 
Oftmals erhalten wir Rechnungen aus bestimmten Buchungsperioden erst 
Monate später. Entsprechend ist die erstellte BWA in der Aussagekraft unter 
Umständen erheblich beeinträchtigt. 

Plan – BWA
Die BWA stellt naturgemäß immer eine Betrachtung bereits vergangener 
Zeiträume dar.
Um zukünftige, geplante Entwicklungen in das Unternehmenscontrolling 
einfließen zu lassen, benötigen Sie eine Unternehmensplanung und den 
Ausweis in einer Plan-BWA. Gern sind wir Ihnen bei der Erstellung der Un-
ternehmensplanung behilflich und erstellen Ihnen die notwendigen Aus-
wertungen.
Abweichungen können dann anhand des Soll-Ist-Vergleiches analysiert 
werden und die Unternehmenssteuerung entsprechend angepasst werden.

Individuelle BWA
Wollen Sie eine detaillierte Auswertung beispielsweise im Bereich der Per-
sonalkosten, eine detailliertere Darstellung der sonstigen Betriebsausgaben 
oder eine andere Aufteilung Ihrer BWA?
Die sogenannten Standard-BWA können im Rahmen der Auswertungsmög-
lichkeiten individuell auf Ihre Erfordernisse angepasst werden. 

Branchenauswertungen
Kennen Sie Ihren Stand im Vergleich zur Branche? 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Unternehmen mit den durchschnittli-
chen Werten Ihrer Branche zu vergleichen. 
Möglich sind hier der Branchenüberblick, welcher die wichtigsten Informa-
tionen zur Situation in der Branche im Allgemeinen und zu Ihrem Unterneh-
men im Vergleich darstellt.
Die Branchenübersicht, welche die Situation im Detail, beispielsweise un-
terteilt nach Bundesländern, nach Umsatzklassen etc. widerspiegelt und 
den klassischen Branchenvergleich mit Analyse der Abweichungen zu Ihren 
Kennzahlen im Detail. 

Mögliche Auswertungen
Folgende BWA-Formen stehen zur Verfügung:
Datev-BWA
Kurzfristige Erfolgsrechnung 
Controllingreport-BWA
Gesamtkostenverfahren-BWA
Umsatzkostenverfahren-BWA
Controllingreport-BWA Einnahmen/Ausgaben
Steuerberater-BWA
Kapitaldienstgrenze-BWA
Einnahmen-/Ausgaben-BWA
Rechtsanwalts-BWA
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Kapitalflussrechnung
Individuelle BWA
Controllingreport
Branchenpakete

Folgende Auswertungsformen der BWA stehen Ihnen zur Verfügung:
BWA-Grundauswertungen
Vergleichsauswertungen
• mit Vorjahresvergleich
• Soll-/Ist-Vergleich
• 3-Jahresvergleich
Grafiken
• Grafik BWA kurzfristige Erfolgsrechnung (Kreisdiagramm)
• Grafik BWA-Vorjahresvergleich (Balkendiagramm)
• Grafik BWA Jahresübersicht (Liniendiagramm)
• Grafik BWA Entwicklungsübersicht (Liniendiagramm)
Auswertungen zum Betriebswirtschaftlichen Kurzbericht
• BKB
• Vergleichs-BKB
Wertenachweise
• Wertenachweis kurzfristige Erfolgsrechnung
• Wertenachweis Vorjahresvergleich
Konsolidierte BWA
Branchenvergleiche
• Betriebsvergleich
• Branchenauswertungen
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern, welche Auswertungen für Sie 
möglich und optimal sind, wir erstellen auch gern mit Ihnen Ihre individuelle 
BWA und analysieren gemeinsam die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen.

Betriebswirtschaftliche Auswertungen, 
die wichtigsten Fragen
Wie lässt sich aus der BWA ableiten, ob mein Unternehmen gefähr-
det ist?
Grundsätzlich können Sie eine mögliche bzw. sich anbahnende Gefährdung 
Ihres Unternehmens durch die BWA erkennen, indem Sie z.B. regelmäßig 
die Entwicklung des Betriebs- und Unternehmensergebnisses analysieren. 
Sinken die Ergebnisse über einen längeren Zeitraum, sollten Sie nach den 
Ursachen forschen. Weitere Anzeichen sind sinkende Umsätze und/oder 
steigende Kosten. 
Besonders problematisch ist die Lage meistens, wenn wichtige Kostenposi-
tionen relativ zu Umsatz oder Gesamtleistung stärker steigen. Dann ist oft 
die wirtschaftliche Entwicklung grundlegend gefährdet. Prüfen Sie in die-
sem Fall beispielsweise, ob
•  der Vertrieb nicht mehr genug Aufträge akquiriert (hat sich die Angebots-

erfolgsquote verändert?), 
•  mehr Produkte mit niedrigen Gewinnen oder Deckungsbeiträgen ver-

kauft werden oder 
• Ihr Unternehmen nicht mehr so viele neue Produkte entwickelt. 
Kostensteigerungen kommen u. a. im Materialbereich durch Preiserhöhun-
gen oder in der Produktion durch mehr Verschnitt, z.B. aufgrund defekter 
Maschinen, zustande. 
Es lassen sich mit der „klassischen“ BWA, d. h. der kurzfristigen Erfolgsrech-
nung, jedoch nicht alle kritischen Entwicklungen erkennen. Denn mit ihr wer-
den nicht alle Geschäftsvorfälle abgebildet. Beispielsweise fehlen wichtige 
zahlungsrelevante Sachverhalte wie Tilgungen, Investitionen oder Steuernach-
zahlungen. Und natürlich ist eine richtige Interpretation der BWA nur möglich, 
wenn sie aktuell ist und es sich um eine qualitativ hochwertige Form handelt.
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Wie genau spiegelt die BWA das Ergebnis meines Unternehmens wider?
Werden ausschließlich die Buchhaltungsdaten ohne Korrekturen oder An-
passungen ausgewiesen, kann es deutliche Unterschiede zwischen der 
BWA und der Realität geben, oft 20 % Abweichungen und mehr – und 
zwar in beide Richtungen. Eine verlässliche Unternehmenssteuerung ist da-
mit i. d. R. nicht möglich. 
Erst mit Anpassungen zumindest bei wichtigen Positionen, wie z.B. Mate-
rial und Personal, und einer richtigen Umsatzerfassung, gibt eine BWA die 
Realität im Unternehmen relativ genau wieder. 
Berücksichtigen Sie, dass es sich bei der BWA um Daten aus der Vergangen-
heit und eine stichtagsbezogene Darstellung handelt. Das bedeutet, dass 
sich Sachverhalte schon wieder geändert haben können, wenn die BWA 
vorliegt.

Wie kann die Aussagefähigkeit meiner BWA verbessert werden?
Da in der Standard-BWA nur die Zahlen der Buchhaltung ausgewiesen wer-
den, benötigen Sie für Steuerungszwecke eine qualifizierte BWA. Wichtigs-
tes Kriterium einer qualifizierten BWA ist die korrekte Abgrenzung zumin-
dest der zentralen Positionen. Beispiele:
Abschreibungen werden häufig nicht monatlich (wie es wirtschaftlich kor-
rekt wäre) ausgewiesen, sondern nur einmal als Summe pro Jahr. Schon 
damit haben in den meisten Betrieben alle Monatsergebnisse nur noch be-
dingte Aussagekraft, da fehlende unterjährige Abschreibungen die Monats-
ergebnisse schnell um mehrere Tausend Euro „verbessern“. 
Oft wird der Materialeinkauf ohne Abgrenzungen gebucht. Folge: In den 
Monaten, in denen Materialien gekauft werden, ist das Unternehmenser-
gebnis zu schlecht, in den anderen Monaten zu gut. Richtig wäre es, nicht 
den Einkauf sondern den Verbrauch zu erfassen. 
Auch Einmalzahlungen, wie z.B. Urlaubs- oder Weihnachtsgeld oder Versi-
cherungsprämien, sollten abgegrenzt und auf die Monate verteilt werden. 
Neben den Abgrenzungsproblemen werden auch häufig Leistungen falsch 
ausgewiesen. Auch diese Positionen sollten in einer qualifizierten BWA kor-
rigiert werden.
Teilleistungen oder Anzahlungen werden fälschlicherweise als Umsatz aus-
gewiesen. 
Halbfertige Leistungen werden nicht als solche bei der Gesamtleistung aus-
gewiesen und nicht mehr zu realisierende Forderungen werden zu spät aus-
gebucht, was das Ergebnis besser erscheinen lässt, als es tatsächlich ist. 
Sprechen Sie mit Ihrem Berater alle Zeilen und Positionen der BWA durch 
und prüfen Sie Punkt für Punkt, ob und welche Möglichkeiten es gibt, um 
die Aussagefähigkeit zu verbessern. 

 Hinweis
 Die BWA wird von Banken auch zur Erstellung des Ratings 
 genutzt. Auch aus diesem Grund spielen die Aktualität und 
 die korrekten Buchungen der BWA eine große Rolle. 

Leider lässt sich der Materialverbrauch meist nur mit erheblichem Auf-
wand (Inventur) ermitteln. Gibt es einfachere Alternativen?
Wirklich genau lässt sich der Materialverbrauch tatsächlich nur mit einer 
Inventur ermitteln. Dies gilt insbesondere dann, wenn Ihr Unternehmen im 
größeren Umfang mit Halbfertigprodukten zu tun hat. Ist der Aufwand hier-
für (unterjährig) zu groß, können Sie sich alternativ mit Schätzungen oder 

anderen Vereinfachungen behelfen: 
Setzen Sie den durchschnittlichen Jahreswert für den Materialaufwand auch 
monatlich an. Gibt es von Jahr zu Jahr größere Schwankungen, können Sie 
auch einen Mittelwert mehrerer Jahre wählen. 
Gehen Sie vom durchschnittlichen Materialverbrauch einzelner Produkte 
aus. Haben Sie z.B. im Schnitt einen Wareneinsatz bei einem Artikel A von 
50 Euro, bei B von 20 Euro und bei C von 70 Euro, können Sie diese Werte 
mit der hergestellten Anzahl von Produkten multiplizieren. 
Das Problem wird auch minimiert, wenn Sie Einkaufsvolumen und Bestände 
möglichst niedrig halten und – soweit es geht – auftragsbezogen kaufen.

Kann ich die BWA eigentlich für das Controlling nutzen?
Ja, eine BWA können Sie mit Einschränkungen als Controlling-Instrument 
nutzen. Zwar fehlt in der Standard-BWA der Blick in die Zukunft; aber es ist 
natürlich möglich, eine Plan-BWA für das nächste Jahr zu erstellen und den 
Planwerten monatlich die echten Ergebnisse gegenüberzustellen. 
Als Controlling-Instrument ist eine BWA aber nur sinnvoll nutzbar, wenn sie 
das Geschehen im Betrieb realistisch abbildet. Bedenken Sie auch, dass die 
„klassische“ BWA, die kurzfristige Erfolgsrechnung, nicht alle Geschäftsfäl-
le erfasst. Insbesondere Sachverhalte, die die Liquidität berühren, werden 
hier nicht dargestellt. 
Nutzen Sie daher mindestens noch die statische Liquidität. Allerdings gibt 
es auch hier Sachverhalte, die nicht erfasst werden, z.B. Investitionen, Steu-
ernachzahlungen, Zahlungszeitpunkte oder Kontokorrentrahmen. Daher ist 
es meist sinnvoller, eine zusätzliche Liquiditätsplanung zu erstellen und 
ergänzend die offenen Posten zu analysieren.

 Hinweis
 Ihr Berater ist Ihnen bei der Erstellung 
 einer Liquiditätsplanung behilflich.

Genügt die BWA zur Steuerung meines Unternehmens?
In kleinen Betrieben reicht eine qualitative BWA, ggf. ergänzt um eine Li-
quiditätsvorschau oder -planung, fast immer aus. Allerdings bildet die BWA 
immer nur den gesamten Betrieb als solchen ab. Um langfristig erfolg-
reich zu sein, sollten Sie auch wissen, wie viel Sie mit welchen Produkten 
oder Dienstleistungen, aber auch Kunden, verdienen. Nur mit diesem Wis-
sen können Sie möglichst viele profitable Produkte verkaufen und die Ge-
schäftsbeziehungen zu wertvollen Kunden ausbauen.
Voraussetzung ist, dass die Preise kalkuliert werden. Und auch eine Nach-
kalkulation ist sicher sinnvoll, um zu überprüfen, ob der geplante Umsatz 
auch tatsächlich realisierbar ist. Für Stammkunden sollte eine Kunden-
Deckungsbeitragsrechnung erstellt werden. 
Nicht zuletzt gehört zur erfolgreichen Steuerung eines Unternehmens auch 
die Beantwortung der Frage, wie man langfristig erfolgreich bleiben will. 
Stellen Sie sich also auch folgende Fragen: 
Sind Sie mit dem aktuellen Portfolio auch für die nächsten Jahre gut aufge-
stellt? Sprechen Sie die richtigen Kunden an? Sind Sie in der Lage, in „aus-
reichendem“ Umfang neue Produkte zu entwickeln? 
Bei der Beantwortung dieser Fragen hilft die BWA nur bedingt weiter. Aus 
ihr können Sie allenfalls sehen, dass sich z.B. die Umsätze einzelner Produk-
te verringern und dass Sie handeln müssen, um diese Entwicklung auszu-
gleichen. 



WERFEN SIE IHRE AKTEN
DEN HAIEN ZUM FRAß VOR.

Buchhaltung 4.0

Pap.lo ist digital, einfach, papierlos und sicher.
So sparen Sie Platz, Zeit und Geld.

 Unser Leistungsangebot zur Umsetzung
- Einführung der digitalen Buchhaltung bei allen Mandanten
- Sämtliche Belege werden durch den Mandanten oder die Steuerberatungskanzlei digitalisiert
- Die Zusammenarbeit der Partner erfolgt überwiegend digital
- Optimierung Ihrer innerbetrieblichen Abläufe und Erstellung einer Verfahrensanweisung / Dokumentation
- Trotz Digitalisierung bleibt das persönliche Miteinander erhalten
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Ersetzendes Scannen – Abschied vom Papier

Die mit den Aufbewahrungspflichten verbundenen Kosten zählen bereits 
heute zu den bedeutendsten Bürokratiekosten. Mit der technischen Mög-
lichkeit, Papierdokumente mittels eines Scanners, der auch ein Faxgerät 
sein kann, in eine Bilddatei (zum Beispiel eine PDF-Datei) umzuwandeln, 
steht (fast) allen Unternehmen eine preiswerte Möglichkeit zur Verfügung, 
papiergebundene Dokumente zu digitalisieren. Wird dieses Verfahren zu 
einem frühen Zeitpunkt angewandt, können damit die – in den GoBD for-
mulierten – Anforderungen der Finanzverwaltung zur Belegsicherung und 
-aufbewahrung erfüllt werden. Beim Einsatz eines entsprechenden Ar-
chivsystems und einer entsprechenden Verfahrensdokumentation müssen 
bestimmte originale Buchungsbelege zukünftig nicht mehr in Papier auf-
bewahrt werden. Dies reduziert den finanziellen und zeitlichen Aufwand 
durch geringere Archivflächen und Prozesskosten. Eine individuelle Verfah-
rensdokumentation, in der gemeinsam mit uns die Arbeits- und Scanprozes-
se definiert und festgehalten werden, ist eine wichtige Voraussetzung für 
das Ersetzende Scannen im Unternehmen.

Vorgehensweise beim Ersetzenden Scannen
Nachfolgend wird der Prozess der Einrichtung und Durchführung des Erset-
zenden Scannens in sieben Schritten erläutert. Bei der Durchführung des 
Gesamtprozesses werden wir Sie beraten und unterstützen.

1. Schritt: Auswahl der Dokumente
Zunächst ist vom Unternehmer festzulegen, ob das Verfahren für alle an-
fallenden aufbewahrungspflichtigen Dokumente oder nur für solche gelten 
soll, die Belegcharakter haben. Dokumente also, die der Dokumentation 
von Geschäftsvorfällen dienen, die handels- und/oder steuerrechtlich buch-
führungs- bzw. aufzeichnungspflichtig im Sinne der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung sind. Gleichzeitig sollte festgehalten werden, dass 
das Verfahren nur auf originär papiergebundene Dokumente anwendbar 
ist. Elektronische Dokumente müssen im Originalformat aufbewahrt wer-
den. Wird z.B. eine E-Mail ausgedruckt und anschließend gescannt, erfüllt 

dies die steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten nicht. Werden auf ei-
nem ausgedruckten elektronischen Dokument anschließend aufbewah-
rungspflichtige Vermerke etc. angebracht, so handelt es sich bei diesem 
„ergänzten“ Dokument um ein zusätzliches, jetzt papiergebundenes Doku-
ment, das mit dem elektronischen Dokument verbunden werden muss.
Mit einer Schutzbedarfsanalyse muss festgestellt werden, welche Doku-
mente – trotz eventuell erfolgten Scannens – nicht vernichtet werden dür-
fen und daher gesondert in Papierform aufzubewahren sind. Dabei sind 
folgende Gesichtspunkte, ergänzt um unternehmensspezifische Anforde-
rungen, zu beachten:
•  Eröffnungsbilanzen, Abschlüsse und bestimmte Unterlagen dürfen auf-

grund steuer- beziehungsweise handelsrechtlicher Regelungen nicht 
vernichtet werden.

•  Bei Notarverträgen und anderen Dokumenten mit Urkundencharakter 
muss beachtet werden, dass dieser in der Regel nicht auf das Digitalisat 
übergeht. Diese Dokumente sollten daher (zusätzlich) in Papierform auf-
bewahrt werden.

•  Des Weiteren muss beachtet werden, dass physische Eigenschaften 
(Wasserzeichen usw.) des Papiers nicht auf das Digitalisat übertragen 
und bestimmte Merkmale (z.B. eigenhändige Unterschrift bei einer Bürg-
schaftserklärung) auf diesem nicht nachprüfbar sind. Diese Reduzierung 
der Beweiskraft sollte bei wirtschaftlich bedeutenden Dokumenten dazu 
führen, dass die Originale nicht vernichtet werden.

Vor der Digitalisierung sind die Dokumente – wie auch sonst üblich – auf 
ihre Echtheit zu prüfen. Bei Zweifeln ist von einer Digitalisierung dieses Do-
kuments zunächst abzusehen. Erst nach erfolgter Klärung kann der Prozess 
fortgesetzt werden.

2. Schritt: Zeitpunkt der Digitalisierung
Bezogen auf den Vorgang der Digitalisierung und der langfristigen Archi-
vierung kann der Scanprozess zu jedem beliebigen Zeitpunkt vorgenom-
men werden. 
Dabei sollte beachtet werden, dass – nach Meinung der Finanzverwaltung 
– der Aufzeichnungs- bzw. Buchführungspflichtige innerhalb von zehn 
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Tagen nach Eingang oder Entstehung der Belege Maßnahmen ergrei-
fen muss, um die Belege gegen Verlust zu sichern und ihre Vollständigkeit 
zu gewährleisten. Dies sollte im Zusammenhang mit dem Posteingang er-
folgen. Das Scannen und die digitale Aufbewahrung ist eine der im BMF-
Schreiben erwähnten Möglichkeiten zur Erfüllung dieser Verpflichtung. Er-
folgt das Scannen zu einem späteren Zeitpunkt, sind daher zeitnahe, zu-
sätzliche Maßnahmen zur Belegsicherung und Belegaufbereitung der Pa-
pierdokumente notwendig. Zur Vermeidung dieses zusätzlichen Aufwandes 
empfiehlt es sich, in vielen Fällen, die Digitalisierung zu einem möglichst 
frühen Zeitpunkt durchzuführen.
Nach dem Scannen sind die Papierbelege entsprechend der festgelegten zu-
künftigen Behandlung (Vernichtung oder zusätzliche papiergebundene Auf-
bewahrung) abzulegen. Es muss sichergestellt werden, dass diese nicht aus 
Versehen ein weiteres Mal digitalisiert werden.

Ausnahme
Wird der Papierbeleg nach dem Scannen nicht der weiteren Bearbeitung 
entzogen, so muss zum Abschluss dieser Bearbeitung geprüft werden, ob 
dieser Beleg nochmals zu scannen ist. Dies ist dann der Fall, wenn auf dem 
Papierdokument im Anschluss an den Scan-Vorgang rechtlich relevante Be-
merkungen, Ergänzungen usw. angebracht werden, die auf dem elektro-
nischen Dokument nicht enthalten sind. Das im Rahmen dieses (zweiten) 
Digitalisierungsprozesses entstandene Digitalisat muss mit dem ursprüngli-
chen Scanobjekt verbunden werden.

3. Schritt: Digitalisierungsprozess
Festzulegen sind zunächst die für das Scannen verantwortlichen Personen 
und die eingesetzte Soft- und Hardware. 
Wird der Digitalisierungsprozess nicht im direkten zeitlichen und örtlichen 
Zusammenhang mit dem Posteingang, sondern durch einen Dritten (z.B. 
in der Steuerberatungskanzlei) durchgeführt, muss sichergestellt werden, 
dass die Belege bis zu diesem Zeitpunkt nicht verloren gehen. Bei der Aus-
wahl der eingesetzten IT-Systeme müssen folgende Fragen berücksichtigt 
werden:
Die Finanzverwaltung verlangt farbiges Scannen nur dann, „wenn der Far-
be Beweisfunktion zukommt (z.B. Minusbeträge in roter Schrift, Sicht-, Be-
arbeitungs- und Zeichnungsvermerke in unterschiedlichen Farben)“. Liegen 
solche Dokumente nicht oder nur selten vor, kann in der Regel auf ein far-
biges Scannen verzichtet werden. Dies beschleunigt den Scan-Vorgang und 
reduziert den Speicherbedarf.
Eine elektronische Signatur und ein Zeitstempel werden seitens der Finanz-
verwaltung ebenfalls nicht verlangt. Für die Erhöhung der Beweiskraft 
empfiehlt es sich jedoch, ein Verfahren zu verwenden, das den Zeitpunkt 
des Archivierens und die handelnde Person festhält und nachvollziehbar 
macht. Bereits vor der Speicherung der Digitalisate im Archivsystem sollte, 
unmittelbar im Anschluss an den Scan-Vorgang, geprüft werden, ob die Do-
kumente vollständig, lesbar und genau einmal digitalisiert wurden. 
Soweit dabei Fehler festgestellt werden, ist der Scan-Vorgang für die betrof-
fenen Dokumente zu wiederholen bzw. sind die Duplikate zu löschen. Wird, 
aufgrund des Beleganfalls, von einer Vollprüfung abgesehen, ist im Fehler-
fall die Prüfung (Stichprobe) auszuweiten. Soweit es sich um systematische 
Fehler (z.B. aufgrund der eingesetzten Hardware) handelt, muss zunächst 
die Fehlerursache dokumentiert und behoben werden.

4. Schritt: Archivierung
Im Anschluss an den Scanprozess ist das Digitalisat endgültig zu speichern. 

Bei dieser Archivierung ist der Grundsatz der Unveränderbarkeit zu beach-
ten: „Eine Buchung oder eine Aufzeichnung darf nicht in einer Weise verän-
dert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. Auch 
solche Veränderungen dürfen nicht vorgenommen werden, deren Beschaf-
fenheit es ungewiss lässt, ob sie ursprünglich oder erst später gemacht 
worden sind“. Dieser Grundsatz für die Buchführungen und Aufzeichnun-
gen, gilt – nach Meinung der Finanzverwaltung – für alle Informationen, 
die einmal in den Prozess eingeführt wurden und somit auch für die Digita-
lisate. Die Ablage im Dateisystem erfüllt diese Anforderungen ohne weitere 
technische und organisatorische Sicherungsmaßnahmen nicht. Sie ist daher 
regelmäßig für die digitale Langzeitarchivierung nicht geeignet.
Die Anforderung der Finanzverwaltung, dass die Daten im gesamten Auf-
bewahrungszeitraum lesbar und maschinell auswertbar sein müssen, ist 
bei der Wahl des Archivierungssystems ebenfalls zu beachten. Elektroni-
sche Dokumente sollen des Weiteren mit einem unveränderbaren Index, 
der deren Verwaltung sicherstellt, versehen werden. Auf einen solchen In-
dex kann allerdings verzichtet werden, wenn durch organisatorische Maß-
nahmen die Verwaltung und in angemessener Zeit die Überprüfbarkeit ge-
währleistet sind. 

 Hinweis
 Bei Datev Unternehmen Online werden die Dokumente beim 
 Eingang in das jeweilige Archivierungssystem indexiert und 
 können auch über diesen Index verwaltet werden. Zusätzlich 
 bestehen weitere Such- und Verwaltungsmöglichkeiten. Der 
 Grundsatz der Unveränderbarkeit ist ebenfalls gewährleistet.

5. Schritt: Weitere Verarbeitung
Bei einer frühzeitigen Archivierung erfolgt die eigentliche Verbuchung der 
Geschäftsvorfälle im Anschluss an die Archivierung. Da das Digitalisat an 
die Stelle des ursprünglichen Papierbeleges getreten ist bzw. tritt, sollte 
diese Verbuchung anhand des digitalen Dokumentes erfolgen. Dabei findet 
dann eine Kontrolle der Digitalisate auf Lesbarkeit statt. Auch das Fehlen 
von Belegen kann so festgestellt werden. Belege sind mittels eindeutiger 
Merkmale mit den Buchungen bzw. Aufzeichnungen zu verbinden. Diese 
müssen im gesamten Aufbewahrungszeitraum eine progressive und retro-
grade Prüfung ermöglichen. Bei dem Einsatz einer entsprechenden Archi-
vierungs- und Buchhaltungssoftware kann diese Vorschrift durch unmittel-
bare und unveränderbare Verknüpfung des digitalisierten Belegs mit der 
Buchung erfüllt werden. Gleichzeitig erhält der Buchungssatz so die von der 
Verwaltung geforderte „hinreichende Erläuterung des Geschäftsvorfalls“.
Beachtet werden muss bei der weiteren Bearbeitung, dass
•  wenn die Belege zum Beispiel durch eine OCR-Erkennung mit weiteren 

Informationen angereichert oder ergänzt werden, diese Informationen 
mit dem ursprünglichen Digitalisat verbunden werden müssen und auf-
bewahrungspflichtig sind,

•  wenn bei dieser Bearbeitung Buchungsvermerke, Indexierungen, Bar-
codes, farbliche Hervorhebungen usw. auf dem Digitalisat angebracht 
werden, dies keinen Einfluss auf die Lesbarkeit des Originalzustands ha-
ben darf.
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 Hinweis
 Die für das Ersetzende Scannen und die Finanzbuchführung 
 vorgesehenen DATEV-Produkte ermöglichen eine Verknüpfung 
 von Buchungssatz und Digitalisat und erfüllen die genannten 
 Voraussetzungen.

6. Schritt: Vernichtung der Papierbelege
Der letzte Schritt bei der praktischen Durchführung des Ersetzenden Scan-
nens ist die endgültige Vernichtung der Papierbelege. Diese erfolgt perio-
disch zu einem festgelegten Zeitpunkt. Dabei sollte der Abgabezeitpunkt 
der Umsatzsteuer-Voranmeldungen oder anderer Meldungen berücksichtigt 
werden. Es ist außerdem zu gewährleisten, dass vor der Vernichtung der 
Papierbelege eine – zur Wiederherstellung des Datenbestandes geeigne-
te – Datensicherung der Digitalisate erfolgt ist und die im Original aufzu-
bewahrenden Dokumente der potenziellen Vernichtung entzogen wurden. 
Überlegenswert ist, insbesondere wenn vorher das Vier-Augen-Prinzip nicht 
realisiert wurde, vor der Vernichtung eine (weitere) Stichprobenkontrolle 
auf Lesbarkeit und Vollständigkeit (durch eine weitere Person) durchzu-
führen. Die Freigabe zur Vernichtung sollte immer durch den Unternehmer 
selbst oder einen beauftragten Sachverständigen erfolgen und dokumen-
tiert werden.

Wie daraus ersichtlich ist, muss, ergänzend zu den bereits beschriebenen 
Maßnahmen, ein Kontrollsystem eingerichtet und in der Verfahrensdoku-
mentation beschrieben werden. Dieses Kontrollsystem ist Bestandteil des 
von der Finanzverwaltung geforderten internen Kontrollsystems zur Erstel-
lung eines GoBD-konformen Rechnungswesens. Gegenstand der Prüfungen 
sind auch die eingesetzten IT-Systeme, einschließlich der Funktionsfähig-
keit der Datensicherung. Die Kontrollen der Einhaltung der technischen und 
organisatorischen Vorgaben sollten sowohl fallweise, als auch regelmäßig 
durchgeführt werden. Werden bei diesen Kontrollen Probleme und Abwei-
chungen festgestellt, sind diese zu protokollieren. Anschließend müssen 
Anpassungen des Verfahrens bzw. der Arbeitsweise oder der Verfahrensdo-
kumentation vorgenommen werden. 

 Hinweis
 Bei Änderung der Verfahrensdokumentation ist diese zu 
 versionieren und mit den entsprechenden Gültigkeitsver-
 merken aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist bemisst 
 sich nach der der betroffenen Daten.

Praxistipp
•  Vernichtung – nach erfolgter Datensicherung – erst einen Monat nach 

Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung.
•  Stichprobenkontrolle der Digitalisate mittels der originalen Belege durch 

eine nicht direkt am Scanprozess beteiligte Person

7. Schritt: Verfahrensdokumentation und Kontrollsystem
Die durchzuführenden Maßnahmen und Handlungen der Schritte 1 bis 6 
sind in einer schriftlichen Verfahrensdokumentation zu beschreiben. Diese 
Verfahrensdokumentation, in der Sie gemeinsam mit uns die Arbeits- 
und Scanprozesse definieren und festhalten, ist unabdingbar Voraus-
setzung für Ersetzendes Scannen im Unternehmen.
Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) und der Deutsche Steuerberater-
verband e. V. (DStV) haben hierfür eine Muster-Verfahrensdokumentation 
erstellt, die im Einklang mit Sinn und Zweck der Technischen Richtlinie RE-
SISCAN steht. Ergänzend wurde zwischenzeitlich ein Fragenkatalog (FAQ) 
auf den Seiten von BStBK und DStV online verfügbar gemacht. 
Bei einer auf Basis der Muster-Verfahrensdokumentation erstellten individu-
ellen Verfahrensdokumentation werden die Anforderungen der Finanzver-
waltung (BMF-Schreiben vom 14.11.2014) erfüllt. Die zu beschreibenden 
Schritte lassen sich schematisch wie folgt darstellen: 

Prüfung auf Echtheit

prüfender
Mitarbeiter

archivierender 
Mitarbeiter

vernichtender 
Mitarbeiter

digitalisierender
Mitarbeiter

kontrollierender Mitarbeiter

Kontrolle

Vorbereitung Digitalisierung Archivierung Vernichtung
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Betriebsveranstaltungen 

§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG
Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn der Arbeitgeber Aufwendungen 
tätigt, um den Kontakt der Arbeitnehmer untereinander und damit das Be-
triebsklima zu fördern.
Mit dem Zollkodexanpassungsgesetz sind die Betriebsveranstaltungen neu 
geregelt. Danach sind Zuwendungen des Arbeitgebers an seinen Arbeit-
nehmer und dessen Begleitperson im Rahmen einer Betriebsveranstaltung 
kein Arbeitslohn, wenn der Freibetrag von 110 Euro (inkl. Umsatzsteuer)
je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden Arbeitnehmer nicht überschrit-
ten wird (Freibetragsgrenze heißt, 110 Euro bleiben steuerfrei und nur der 
darüber hinausgehende Betrag muss versteuert werden). Dies gilt für bis zu 
zwei Betriebsveranstaltungen jährlich. Die Dauer für die Betriebsveranstal-
tung spielt keine Rolle.
Übersteigen die Aufwendungen pro Arbeitnehmer den Freibetrag i.H.v. 
110 Euro kann nach § 40 Abs. 2 Nr. 2 EStG eine Pauschalierung mit einem 
Pauschalsteuersatz von 25 % vorgenommen werden. Diese Pauschalierung 
kann auch angewendet werden, wenn die Betriebsveranstaltung „nicht üb-

lich“ ist. Bei der Pauschalierung sind alle Aufwendungen an den Arbeitneh-
mer mit einzubeziehen, die im Zusammenhang mit der Betriebsveranstal-
tung stehen (z.B. Miete für Räume, Catering, Eventmanager u.a.). 
Zusätzlich zur pauschalen Lohnsteuer ist der Solidaritätszuschlag von 5,5 % 
und ggf. die pauschale Kirchensteuer je nach Bundesland fällig. Bei Anwen-
dung der pauschalen Lohnsteuer sind die pauschal versteuerten Lohnbe-
standteile in der Sozialversicherung beitragsfrei.

Voraussetzungen:
• Veranstaltung
• auf betrieblicher Ebene
• mit gesellschaftlichem Charakter
• Teilnahme steht allen Betriebsangehörigen offen

Betriebsveranstaltungen sind z.B.:
• Betriebsausflüge
• Weihnachtsfeiern
• Firmen- oder Geschäftsjubiläum
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Steuerrecht

Zuwendungen anlässlich einer Betriebsveranstaltung 
sind insbesondere:
• Speisen, Getränke, Tabakwaren und Süßigkeiten
• die Übernahme von Übernachtungs- und Fahrtkosten
•  Musik, künstlerische Darbietungen sowie Eintrittskarten für kulturelle 

und sportliche Veranstaltungen, wenn sich die Veranstaltung nicht im Be-
such der kulturellen oder sportlichen Veranstaltung erschöpft (Überlässt 
der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer unentgeltlich eine Eintrittskarte für 
eine kulturelle oder sportliche Veranstaltung, liegt i. d. R. ein steuer- und 
beitragspflichtiger Sachbezug vor. Dieser ist, wenn die 44 Euro-Freigren-
ze monatlich nicht überschritten ist, steuer- und beitragsfrei.)

• Zuwendungen an Begleitpersonen des Arbeitnehmers
•  Aufwendungen für den äußeren Rahmen, z.B. für Räume, Beleuchtung 

oder Eventmanager.
Soweit die zuvor aufgeführten Zuwendungen den Betrag von 110 Euro je 
Arbeitnehmer pro Betriebsveranstaltung nicht übersteigen, gehören sie bei 
den Arbeitnehmern nicht zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit.
Alle zu berücksichtigenden Aufwendungen sind zu gleichen Teilen auf alle 
bei der Betriebsveranstaltung anwesenden Teilnehmer aufzuteilen. Sodann 

ist der auf eine Begleitperson entfallende Anteil der Aufwendungen dem je-
weiligen Arbeitnehmer zuzurechnen. Für die Begleitperson ist kein zusätzli-
cher Freibetrag von 110 Euro anzusetzen.

Sonderfall Reisekosten:
Reisekosten liegen ausnahmsweise vor, wenn die Betriebsveranstaltung au-
ßerhalb der ersten Tätigkeitsstätte des Arbeitnehmers stattfindet, die An-
reise der Teilnahme an der Veranstaltung dient und die Organisation dem 
Arbeitnehmer obliegt. Dann ist eine steuerfreie Erstattung durch den Arbeit-
geber nach den allgemeinen Reisekostengrundsätzen möglich, ohne dass 
die Kosten in die 110-Euro-Freibetragsgrenze einbezogen werden müssen.
•  Anfahrt zur Betriebsveranstaltung von Arbeitnehmer organisiert – steu-

erfrei nach § 3 Nr. 13, 16 EStG
•  Anfahrt zur Betriebsveranstaltung von Arbeitgeber organisiert – steuer-

liche Behandlung wie Betriebsveranstaltung selbst
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Steuerrecht

Steuerfreie Sachzuwendungen AN

Geschenke zu besonderen persönlichen 
Ereignissen (z.B. Geburtstag, Geburt, Hoch-
zeit, Konfirmation, Jugendweihe der Kinder, 
Umzug, Richtfest, Krankheit des Ehegatten)

bis zu 60,00 Euro einschl. Umsatzsteuer 
(Freigrenze)

Steuer- u. sv-frei bei verschiedenen 
Anlässen; mehrmals im Jahr nutzbar

Sachzuwendungen ohne besonderen Anlass 
(kein Bargeld, z.B. Gutscheine)

bis zu 44,00 Euro einschl. Umsatzsteuer 
pro Monat (Freigrenze)

Steuer- u. sv-frei

Geschenke an AN zu Betriebsveranstaltungen Einbeziehung in Grenze 110,00 Euro 
pro Veranstaltung

Werden Geschenke nur bei der Gelegenheit der Ver-
anstaltung übergeben (z.B. zum Geburtstag), bleiben 
diese bei der Berechnung außer Ansatz

Aufmerksamkeiten/Sachzuwendungen an Geschäftspartner

Aufmerksamkeiten an Geschäftsfreunde 
zu einem besonderen persönlichen Ereignis 
(z.B. Geburtstag, Jubiläum)

bis zu 60,00 Euro einschl. Umsatzsteuer 
pro Ereignis
aber nur bis 35,00 Euro netto 
als Betriebsausgabe abzugsfähig

Eine Pauschalsteuer für den Schenker gem. 37b EStG 
fällt nicht an 
Keine Rechtssicherheit bei evtl. Abzug als Betriebs-
ausgabe bis 60,00 Euro

Geschenke an Geschäftspartner bis zu 35,00 Euro (Freigrenze) – vorsteuer-
abzugsberechtigte Unternehmer – Grenze 
Nettowarenwert (41,65 Euro brutto mögl.)
– nicht vorsteuerabzugsberechtigte Unter-
nehmer – Grenze Bruttowarenwert 
(35,00 Euro)

Abzugsfähig als Betriebsausgabe, Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug – Grenze gilt jährlich
Aufzeichnungspflicht (Name des 
Beschenkten, Grund für das Geschenk)
Geschenke an Nicht-AN grundsätzlich beim Empfän-
ger Betriebseinnahme § 6 Abs. 4 EStG – außer pau-
schale Versteuerung nach § 37 EStG

Streuwerbeartikel 
(bspw. Kugelschreiber, Pralinen, CD)

bis 10,00 Euro netto (Freigrenze) Keine besondere Aufzeichnung nötig, 
Betriebsausgabe, keine Pauschalierung 
§ 37 b EStG, Vorsteuerabzug möglich

Geschenke an Geschäftspartner über 35 Euro Nichtabzugsfähige Betriebsausgabe 
§ 4 Abs. 5 EStG, Vorsteuerabzug ausgeschlossen 
Trotzdem Versteuerung nach § 37 b EStG 
Mehrere Geschenke sind zusammen zu rechnen. 
Beim Überschreiten durch das 2. Geschenk – Korrek-
tur der Vorsteuer bzw. des 1. Geschenks

Geschenke

Sachzuwendungen/Geschenke
an Arbeitnehmer (AN) und Geschäftspartner
Sachzuwendungen an Arbeitnehmer gehören bei diesem regelmäßig zum 
steuerpflichtigen (und auch sozialversicherungspflichtigen) Arbeitslohn. 
Von dieser Regel gibt es Ausnahmen:
• Steuerfreie Sachzuwendungen
• Pauschalversteuerung von Sachzuwendungen
• Ausnahmen von der Pauschalierungsmöglichkeit
• Geschenk- und Tankgutscheine
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Steuerrecht

Freigrenze, Freibetrag, Personal
•  Freigrenze: bei Überschreitung gelten steuerliche Folgen für den ganzen 

Betrag
•  Freibetrag: bei Überschreitung gelten steuerliche Folgen für den überstei-

genden Betrag
•  Personal: Arbeitnehmer, auch ausgeschiedene AN, Praktikanten, Auszu-

bildende, Ges.-GF (wenn diese umsatzsteuerlich dem Personal zugeord-
net werden)

Pauschalbesteuerung von Sachzuwendungen
§ 37b Abs. 2 EStG bietet die Möglichkeit der 30 %-igen Pauschalversteue-
rung (zuzüglich pauschaler Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag) für be-
trieblich veranlasste Sachzuwendungen an Arbeitnehmer.
Voraussetzung: Sie werden zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn er-
bracht.
Wichtig: § 37b EStG ist nicht anwendbar, wenn Sie die Sachzuwendungen 
durch Gehaltsumwandlung gewähren. Bei Gehaltserhöhungen in Form von 
Sachleistungen wenden Sie sich bitte an uns. Hier sind Besonderheiten zu 
beachten.

Ausnahmen von der Pauschalierungsmöglichkeit
Diese neue Pauschalierungsmöglichkeit greift nicht bei:
•  Sachzuwendungen im Sinn von § 8 Abs. 2 Satz 2 bis 8 EStG (Überlassung 

eines Firmenwagens für Privatfahrten)
•  Sachzuwendungen im Sinne von § 8 Abs. 3 EStG (Rabattfreibetrag)
•  Sachprämien im Rahmen von Kundenbindungsprogrammen (z.B. Miles & 

More-Prämien)
•  Leistungen, die mit 25 % pauschal besteuert werden (Betriebsveranstal-

tungen)
•  Pauschalierung von sonstigen Bezügen mit einem besonderen Pauschal-

steuersatz

Pauschalsteuer
Es besteht nach § 37b EStG ein Wahlrecht zur Pauschalierung (Pauschsteu-
ersatz 30%). Sie als Unternehmer können das Wahlrecht zur Pauschalierung 

nur einheitlich für alle Zuwendungen im Wirtschaftsjahr ausüben (§ 37b 
Abs. 1 Satz 1 EStG. Das Wahlrecht ist unwiderruflich. Sie können aber bei 
Geschenken an Geschäftspartner eine andere Entscheidung treffen als bei 
Zuwendungen an Arbeitnehmer (BMF-Schreiben vom 19.05.2015 – IV C 6 
– S 2297-b/14/10001).
•  Aufmerksamkeiten an Geschäftspartner oder AN aus einem persönlichen 

Ereignis bis 60,00 Euro brutto sind nicht in die Pauschalierung einzube-
ziehen.

•  Pauschalierung wird auf den Bruttowert berechnet (30 % pauschale Steu-
er, Solidaritätszuschlag 5,5 % von pauschaler Steuer, pauschale Kirchen-
steuer 7 % von pauschaler Steuer).

Hinweis

Geschenk- und Tankgutscheine
Bei Gutscheinen ist der arbeitsrechtliche Anspruch auf eine Sache notwen-
dig und darf nicht auf eine Geldleistung gerichtet sein.
Beispiele:
•  Der Arbeitgeber überlässt seinen Mitarbeitern Benzingutscheine über 

„44,00 Euro“. Der Mitarbeiter tankt bei einer beliebigen Tankstelle und 
reicht den Tankbeleg zur Lohnrechnung ein – Sachbezug.

•  Aufladen von Wertguthaben- oder Prepaidkarten (Barauszahlung muss 
ausgeschlossen sein) = elektronischer Gutschein für eine Ware oder 
Dienstleistung – Sachbezug.

Geschenke an Geschäftspartner 
für ausschließlich betriebliche Nutzung
Geschenke, die ausschließlich betrieblich genutzt werden können, sind in 
voller Höhe Betriebsausgabe und berechtigen zum Vorsteuerabzug, auch 
bei einem Wert über 35,00 Euro hinaus.
Beispiele. T-Shirts mit Logo; Biergläser einer Brauerei; geringwertige Wer-
beträger wie Kugelschreiber, Feuerzeuge und Kalender
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Steuerliche Hinweise GmbH

Angemessenheitsprüfung 
Gesellschafter-/Geschäftsführergehälter

Die Höhe der Gesellschafter-/Geschäftsführergehälter führt in vielen GmbH-
Betriebsprüfungen zu Streit. Aus diesem Grund befragt die BBE media 
deutschlandweit GmbH-Geschäftsführer nach ihrem Gehalt und weiteren
Vergütungsbestandteilen. Diese Gehaltsuntersuchung ist inzwischen der 
einzige von der Finanzverwaltung anerkannte Vergleichsmaßstab, wenn es 
um die Angemessenheit des Gesellschafter-/Geschäftsführergehaltes geht. 
Für Gesellschafter-Geschäftsführer mit beherrschendem Status ist eine vo-
rausschauende Vergütungsgestaltung besonders wichtig. Nur bei eindeu-
tigen und im Voraus getroffenen schriftlichen Vereinbarungen lassen sich 
verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) vermeiden. Bei Fremdgeschäfts-
führern wird es kritisch, wenn Familienangehörige Anteile an der GmbH 
besitzen, also wenn es sich bei dem Geschäftsführer um eine nahestehende 
Person handelt. Wird bei einer Betriebsprüfung der GmbH die Angemessen-
heit des Gesamtgehalts infrage gestellt, befindet sich der Gesellschafter-Ge-
schäftsführer in einer relativ sicheren Zone, wenn sich seine Gesamtvergü-
tung in der Bandbreite üblicher Geschäftsführergehälter bewegt, somit der 
externe Gehaltsvergleich gewahrt ist.
Einmal getroffene Vereinbarungen dürfen auch nicht beliebig verändert 
werden. Gerade wenn Sie Gesellschafter und Geschäftsführer sind, dürfen 
Sie Ihr Gehalt nicht ständig den geänderten wirtschaftlichen Bedingungen 
nach unten oder oben anpassen.

Unter den Begriff Jahresgesamtbezüge fallen sämtliche Gehaltsbestandteile 
und geldwerte Vorteile. Es handelt sich um:
• die feste Jahresgrundvergütung
• Sondervergütung (z.B. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld)
•  den geldwerten Vorteil, wie die private Nutzung des PKW oder Leistun-

gen der GmbH zur betrieblichen Altersvorsorge (Pensionszusage)
•  variable Gehaltsbestandteile und hier in erster Linie die gewinnorientier-

te Tantieme
• sonstige Versorgungsleistungen
Liegen diese Bezüge im Vergleich zu dem, was andere Geschäftsführer ver-
gleichbarer GmbHs verdienen in der Bandbreite der üblichen Geschäftsfüh-
rergehälter, ist im Regelfall von der steuerlichen Angemessenheit auszu-
gehen.

Folgende gehaltsbildende Faktoren, die zu einer steuerlichen Anerkennung 
führen, sind zu beachten:
• Geschäftsführerstatus
• Unternehmensgröße 
• Geschäftserfolg, Gewinn
• Jahresumsatz
• Wirtschaftszweig
• Umsatz und Personalentwicklung in den nächsten drei Jahren
• jährliche Steigerung 

 Hinweis
 Dies ist nur ein kurzer Abriss der Problematik. Bitte vereinbaren 
 Sie gern einen Beratungstermin, um individuell die Angemessen-
 heit Ihrer Geschäftsführer-Gehälter zu berechnen.

GmbH-Gesellschafterdarlehen
keine nachträglichen Anschaffungskosten mehr
(Rechtsprechungsänderung)

Das Darlehen eines GmbH-Gesellschafters an seine GmbH führte bei einem 
späteren Ausfall zu nachträglichen Anschaffungskosten auf die GmbH-Beteili-
gung. Dies wirkte sich bisher bei Veräußerung der GmbH-Anteile im Rahmen 
des § 17 EStG steuermindernd aus. Diese Konsequenzen entfallen nunmehr.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass mit der Aufhebung des Eigen-
kapitalersatzrechts die gesetzliche Grundlage für die bisherige Rechtspre-
chung zur Berücksichtigung von Aufwendungen des Gesellschafters aus 
eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen als nachträgliche Anschaf-
fungskosten im Rahmen des § 17 EStG entfallen ist.
Auch Aufwendungen des Gesellschafters aus seiner Inanspruchnahme als 
Bürge für Verbindlichkeiten der Gesellschaft führen nicht mehr zu nachträg-
lichen Anschaffungskosten auf seine Beteiligung.
Alleine Kapitalerhöhungen und/oder Zahlungen in die Kapitalrücklage sind 
als nachträgliche Anschaffungskosten berücksichtigungsfähig.
Das Gericht veröffentlichte hierzu nachstehende Vertrauensschutzregelung:
„Die bisherigen Grundsätze zur Berücksichtigung von nachträglichen An-
schaffungskosten aus eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen sind 
weiter anzuwenden, wenn der Gesellschafter eine eigenkapitalersetzende 
Finanzierungshilfe bis zum Tag der Veröffentlichung dieses Urteil geleistet 
hat oder wenn eine Finanzierungshilfe des Gesellschafters bis zu diesem 
Tag eigenkapitalersetzend geworden ist.“
Das Urteil wurde am 27.09.2017 veröffentlicht.
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Nachfolgeregelungen

In dieser und in den folgenden Ausgaben wollen wir Ihnen verschiedene 
Themen zu Nachfolgeregelungen und deren Besteuerung näher bringen.
Zum gesamten Themenkomplex werden wir 2019 eine Mandantenveran-
staltung durchführen.

Erbrecht / Nachfolge

Das Erbrecht in Deutschland ist in Artikel 14 Abs. 1 des Grundgesetzes ver-
ankert. Die genauen gesetzlichen Regelungen befinden sich im Bürgerli-
chen Gesetzbuch (kurz: BGB) ab § 1922 ff. Allerdings richtet sich das Erb-
recht immer nach genau dem Gesetz, was zum Zeitpunkt des Todes galt 
– also z.B. ältere Fassungen des BGB oder sogar das Zivilgesetzbuch der 
DDR. Das ist deshalb wichtig, weil die unterschiedlichen Gesetze auch un-
terschiedliche Erbquoten vorsehen!
Ein Merkmal des gesetzlichen Erbrechts ist die Zersplitterung. Damit ist ge-
meint, dass das Vermögen nicht bei nur einer Person ankommen, sondern 
gerecht auf die Verwandten verteilt werden soll. Dabei erben z.B. Kinder 
immer zu gleichen Teilen. Und vom Grundsatz her werden zuerst die enge-
ren Verwandten und der Ehegatte bedacht. Nur wenn es beide nicht gibt, 
erben auch fernere Verwandte.
Immer wieder problematisch an dieser Stelle ist die kinderlose Ehe. Viele 
denken, der überlebende Ehegatte würde allein erben. Diese Annahme ist 
falsch. So kommt es bei der Erbquote schon darauf an, ob die Eheleute im 
gesetzlichen Güterstand lebten oder einen Ehevertrag hatten. Beim Nor-
malfall des gesetzlichen Güterstandes wird ohne Kinder die Erbquote des 

Ehegatten von ½ auf ¾ erhöht. Wie man aber unschwer erkennen kann, 
verbleibt ¼ für die übrigen Verwandten. Nicht selten muss man sich dann 
nach dem Verlust des geliebten Menschen mit den Schwiegereltern oder 
deren Kindern plagen. Ist diese Zersplitterung also nicht gewünscht, muss 
man ein Testament errichten.
Bei einer Durchschnittsfamilie mit z.B. Mutter, Vater und 2 Kindern würden 
sich nach der gesetzlichen Erbfolge beim Tod des Vaters folgende Erbquo-
ten ergeben: ½ die Mutter und jeweils ¼ die beiden Kinder.
Eine weitere Säule des deutschen Erbrechts ist das Pflichtteilsrecht. Nach 
§ 2303 BGB haben Kinder (Enkel usw.), die Eltern und der Ehegatte ein sol-
ches Anrecht. Auch hier ist der Irrtum weit verbreitet, Geschwister, Nichten, 
Neffen usw. hätten ebenfalls ein Pflichtteilsrecht. Auch diese Annahme ist 
falsch. Die weiteren Verwandten sind lediglich für die Berechnung der so-
genannten Pflichtteilsquote von Belang; sonst aber nicht. Diese Pflichtteils-
quote ist immer die Hälfte des gesetzlichen Erbrechts.
Selbst wenn sich kinderlose Eheleute in meinem Beispiel von oben gegen-
seitig als Alleinerben einsetzen und die Eltern noch leben, steht diesen ein 
Pflichtteilsrecht von immerhin 1/8 zu. Das mag wenig klingen, kann sich 
aber auf mehrere tausend Euro summieren, wenn z.B. ein Eigenheim vor-
handen ist.
Man sollte das Erbrecht also nicht dem Zufall überlassen. Es empfiehlt sich, 
sich rechtzeitig zu Lebzeiten Gedanken über die Verteilung des Vermögens 
zu machen und dazu ggf. fachkundigen Rat einzuholen.

Foto A. Winzer von Heike Drasdo

Alexander Winzer
Fachanwalt für Erbrecht und Familienrecht
Rechtsanwälte König & Dey
Wilhelm-Liebknecht-Str. 9, 03238 Finsterwalde
T. (03531) 30014, kontakt@koenig-dey.de
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Unser Leistungsangebot
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www.boche.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
 - Mandantenzeitschrift „Contakt“ 
 - Seminare und Mandantenveranstaltungen 
 -  Vortragstätigkeit zu steuerlichen Themen 

 bei berufsständischen Vereinigungen

Mandanteninformationen, Seminare, Schulungen
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kanzlei@boche.de
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für Unternehmensnachfolge
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