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Buchhaltung 4.0

WERFEN SIE IHRE AKTEN
DEN HAIEN ZUM FRAß VOR.
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

Editorial

Liebe Mandanten,
liebe Geschäftspartner,
das Steuerrecht ist kompliziert, ohne Frage. Losgelöst von Logik und Naturgesetzen operieren wir in einem komplexen Regelwerk, das für Normalsterbliche kaum zu verstehen ist. Dies wird sich auch 2018
fortsetzen.
Nach langem Ringen haben wir nunmehr eine neue Bundesregierung. Es bleibt abzuwarten, welche
„Höchstleistungen“ diese auf dem Gebiet des Steuerrechtes erbringen wird. Ob viel zu erwarten ist,
überlasse ich Ihrer Phantasie. Erste Ideen sind auf den Folgeseiten dargestellt.
Ein aktuell wichtiges Thema ist die Forderung der Finanzverwaltung nach einer Verfahrensanweisung
/ Dokumentation der Geschäftsabläufe. Eine Forderung die nicht ganz neu ist, jedoch an hoher Bedeutung gewinnt. Wichtig ist hierbei auch, die Vorteile im Unternehmen zu erschließen. Gern helfen wir
Ihnen bei der Umsetzung.
Die neue Datenschutzgrundverordnung, die neuen Richtlinien zum Datenschutz verunsichern das Land.
Immer mehr Blogger, Vereine und Unternehmen löschen Ihre Webseiten aus Angst vor Abmahnungen.
Ist dies notwendig, wir denken nicht. Aber beschäftigen Sie sich mit diesem Thema. Gern können wir
Ihnen hierzu einige Rechtsanwälte vermitteln, die sich intensiv mit diesem Thema befassen und mit denen wir bereits über Jahre vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Sie sehen, der Sommer wird nicht langweilig, also wenden wir uns den Themen zu.
Herzlichst
Uwe Boche
Steuerberater
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Neuerungen

Koalitionsvertrag zur „Groko-Neuauflage“
Geplante Änderungen im Steuerrecht
Nunmehr haben sich im März 2018 CDU/CSU und SPD auf einen Koalitionsvertrag für eine neue Große Koalition geeinigt. Darin sind einige Aspekte für
die Steuerpolitik aufgenommen, die bereits im Sondierungspapier enthalten waren. Darüber hinaus wurden auch weitere steuerpolitische Ziele aufgenommen, die Wesentlichen haben wir für Sie zusammengefasst.
Für viele Bürger wird die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für untere
und mittlere Einkommen ab 2021 sowie die in zweijährigem Abstand erfolgende Anpassung des Einkommensteuertarifs zur Vermeidung der sog. kalten Progression relevant werden. Familien mit Kindern profitieren darüber
hinaus von der geplanten Erhöhung des Kindergelds (zum 01.07.2019 um
10 Euro und anschließend nochmals zum 01.01.2021 um 15 Euro je Kind
und Monat). Hinsichtlich der Wohnraumknappheit sind zum einen steuerliche Anreize für den freifinanzierten Wohnungsneubau sowie ein Baukindergeld in Höhe von 1.200 Euro pro Kind und Jahr zzgl. Einmalbetrag über
einen Zeitraum von 10 Jahren beim Erwerb von Wohneigentum vorgesehen
(mit Einkommensgrenze).
Der erstmalige Erwerb soll zudem durch eine Befreiung von der Grunderwerbsteuer gefördert werden. Auch ist eine Sonderabschreibung von 5%
p.a. für einen Zeitraum von 4 Jahren für den Wohnungsneubau sowie eine
Förderung energetischer Gebäudesanierungen geplant. Weiterhin sollen
ehrenamtliche Tätigkeiten künftig noch mehr als bisher steuerlich gefördert
werden. Zudem wird eine Verbesserung der Informationen zum Faktorverfahren bei der Besteuerung von Ehegatten angestrebt.
Wesentlich für Unternehmen sind konkrete Maßnahmen bei der Dienstwagenbesteuerung: So ist ein reduzierter Satz von 0,5% des inländischen Lis-
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tenpreises für die private Nutzung von E-Fahrzeugen vorgesehen, zudem
soll für gewerblich genutzte Elektrofahrzeuge eine Sonderabschreibung von
50% über einen Zeitraum von 5 Jahren gewährt werden. Auch ist eine an
den Forschungs- und Entwicklungskosten ansetzende steuerliche Förderung der Forschung kleiner und mittlerer Unternehmen geplant.
Für Unternehmensgründungen sind eine 2-jährige Befreiung von der Abgabe monatlicher Umsatzsteuer-Voranmeldungen sowie steuerliche Anreize
zur Mobilisierung privaten Wagniskapitals vorgesehen. Generell sollen hinsichtlich der Ertragsbesteuerung eine europaweit einheitliche Steuerbemessungsgrundlage sowie Mindeststeuersätze der Körperschaftsteuer eingeführt werden, wozu eine Zusammenarbeit mit Frankreich auf europäischer
Ebene angestrebt wird. Im Bereich der Umsatzsteuer ist eine Anwendung
des ermäßigten Umsatzsteuersatzes auf elektronische Medien (E-Books, EPaper) geplant. Im E-Commerce wird der Umsatzsteuerbetrug bekämpft,
indem die Betreiber elektronischer Marktplätze für Steuerschulden in Anspruch genommen sowie diesen Auskunftspflichten auferlegt werden können.
Im Bereich der Grundsteuer, deren Erhebung generell sichergestellt werden soll, wird die Einführung der Grundsteuer C auf baureife aber unbebaute Grundstücke geplant, was die Verfügbarmachung von Grundstücken
zu Wohnzwecken verbessern kann. Im Regelungsbereich der Grunderwerbsteuer ist geplant, Steuergestaltungen durch sog. share-deals künftig zu
vermeiden bzw. zu unterbinden. Im Gegenzug steht das generierte Steueraufkommen zur Senkung des Steuersatzes zur Verfügung.
Als weitere Absichtserklärungen finden sich die Bekämpfung von Steuerdumping, -betrug und -vermeidung, die gerechte Besteuerung großer (Internet-) Konzerne, der Kampf gegen aggressive Steuergestaltungen sowie
die Abschaffung der Abgeltungssteuer. Ferner soll die Steuervereinfachung

Neuerungen

vorangetrieben werden. Als Maßnahmen hierzu sind insb. der Ausbau der
technischen Möglichkeiten zur elektronischen Kommunikation mit der Finanzverwaltung sowie bis zum Veranlagungszeitraum 2021 die Einführung
der vorausgefüllten Steuererklärung für alle Steuerpflichtigen geplant.

Mögliche Auswirkungen auf die Personalwirtschaft
Die Personalwirtschaft wäre von etlichen Vorhaben betroffen. Für einige
Änderungen, die sich auf die Lohnabrechnung auswirken würden, sind sogar vereinzelt schon Termine vorgesehen:
Ab 01.01.2019:
Paritätische Finanzierung der Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung durch Arbeitgeber (AG) und Arbeitnehmer (AN). Bereits im Rahmen der
Sondierungsgespräche wurde dazu Einigkeit erzielt. Da aktuell nur der allgemeine bzw. ermäßigte Beitragssatz in Höhe von 14,6% bzw. 14,0% paritätisch vom AG/AN gezahlt wird, der kassenindividuelle Zusatzbeitrag aber
vom AN alleine zu tragen ist, gibt es drei denkbare Umsetzungsmodelle:
a) Der kassenindividuelle Zusatzbeitragssatz wird abgeschafft. Der allgemeine bzw. ermäßigte Beitragssatz wird entsprechend angehoben und jeweils hälftig vom AG/AN getragen. Dies würde jedoch eine Abschaffung
des Beitragswettbewerbs der Krankenkassen bedeuten.
b) Der kassenindividuelle Zusatzbeitragssatz wird abgeschafft. Die Krankenkassen legen individuell ihren allgemeinen bzw. ermäßigten Beitragssatz fest, der jeweils hälftig vom AG/AN getragen wird. Damit würde die
Beitragsautonomie der Krankenkassen erhalten bleiben. Das würde eine
Rückkehr zur Vorgehensweise vor dem 01.07.2005 bedeuten.
c) Der kassenindividuelle Zusatzbeitragssatz wird beibehalten und ebenfalls
wie der gesetzlich festgelegte allgemeine bzw. ermäßigte Beitragssatz jeweils hälftig vom AG/AN getragen. Dann würde die Beitragsautonomie der
Krankenkassen bezüglich des Zusatzbeitragssatzes erhalten bleiben, ebenso das aktuelle System gesetzlich und kassenindividuell festgelegter Beitragssätze. Die Anpassung beträfe nur die Tragung der jeweiligen Beiträge.
Die Formulierung im Koalitionsvertrag lässt darauf schließen, dass der
Zusatzbeitrag erhalten bleibt und die Variante c) vereinbart wird („Ab
01.01.2019 werden die GKV-Beiträge wieder zu gleichen Teilen von AG und
AN geleistet, der bisherige Zusatzbeitrag wird paritätisch finanziert.“).
Ab 01.07.2019:
Anhebung des Kindergelds um 10 Euro/mtl.
Ab 01.01.2021:
Anhebung des Kindergelds um weitere 15 Euro/mtl. jeweils gleichzeitig
entspr. Anstieg des steuerlichen Kinderfreibetrags
Ab 2021:
1. Schritt zur Abschaffung des Solidaritätszuschlags, mit dem rund 90%
aller Soli-Zahler durch eine Freigrenze mit Gleitzone vollständig vom SolZ
entlastet werden sollen.
Ein Zeitpunkt für die angekündigte Entlastung der Geringverdiener bei den
Sozialbeiträgen durch Ausweitung der sog. Midi-Jobs wurde nicht genannt
(vss. Änderungen bei Anwendung der Gleitzonen-Berechnung).
Ein Zeitpunkt für die angekündigte Senkung des Beitragssatzes zur Arbeits-

losenversicherung um 0,3 Prozentpunkte ist ebenfalls nicht genannt.

Weitere interessante Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag
und Fahrplan zur GroKo
- Einschränkung von sachgrundlosen Befristungen von Arbeitsverträgen
- Erprobung flexiblerer Regelungen für die Arbeitszeit
- Einführung des Rechts auf befristete Teilzeit
- Prüfung der Anpassung des Behinderten-Freibetrags
- Bürokratieabbaugesetz III u. a. mit Verringerung von Statistikpflichten,
zeitnahe Betriebsprüfungen durch die Finanzbehörden, Vermeidung von
Doppelmeldung zur Berufsgenossenschaft, Überprüfung von Schwellenwerten im Steuer- und Sozialrecht
- RV-Beitragssatz wird bis zum Jahr 2025 nicht über 20% steigen (Absicherung notfalls durch Steuermittel)
- Einführung einer säulenübergreifenden Renteninformation unter Bundesaufsicht, mit der Bürger über ihre individuelle Absicherung im Alter Informationen aus allen 3 Säulen (gesetzliche, betriebliche, private Altersvorsorge) erhalten
- nachhaltige Gestaltung der Flexi-Rente
- Prüfung, wie das Instrument der Langzeitkonten mehr Verbreitung finden kann
- Schaffung eines rechtlichen Rahmens zur Förderung und Erleichterung
mobiler Arbeit mit einem Auskunftsanspruch des AN gegenüber dem AG
über die Entscheidungsgründe der Ablehnung.

Ausblick:
Es bleibt abzuwarten, wie die geplanten Maßnahmen im Rahmen der tatsächlichen Regierungsarbeit in den nächsten Monaten und Jahren umgesetzt werden.

Neues Beitragsverfahren für Selbstständige in
der gesetzlichen Versicherung ab 01.01.2018
Maßgeblich für die Beitragsbemessung von Selbstständigen ist grundsätzlich der Einkommensteuerbescheid. Ab dem 01.01.2018 ändert sich für
Selbstständige das Beitragsbemessungsverfahren.
Bis 31.12.2017 war es so, dass Änderungen der Beitragsbemessung aufgrund eines neuen Bescheids ausschließlich für die Zukunft wirksam wurden; eine Nachzahlung für die Vergangenheit erfolgte nicht.
Ab 2018 erfolgt die Beitragsbemessung bei freiwillig Versicherten vorläufig.
Maßgebend ist in erster Linie das Arbeitseinkommen eines Selbstständigen.
Grundlage für die (vorläufige) Beitragsbemessung ab 2018 wird der zuletzt
vorliegende Einkommensteuerbescheid sein.
Die endgültige Beitragsfestsetzung erfolgt, sobald der Einkommensteuerbescheid für das jeweilige Kalenderjahr der Krankenkasse vorliegt. Dadurch
kann es zu Nachzahlungen bzw. Erstattungen kommen.
Weist der Selbstständige nicht innerhalb von drei Kalenderjahren den Einkommensteuerbescheid nach, muss er rückwirkend den Höchstbeitrag zahlen.
Diese Neuregelung wird nicht nur beim Arbeitseinkommen angewendet,
sondern auch bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung.
Beitragsbemessung nach Mindesteinkommen bzw. Härtefallregelung bleibt
nach wie vor unverändert bestehen.
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Kassenführung

Die Kasse –
Wichtige Vorschriften für Registrierkassen
Bei Unternehmen, deren Einnahmen i.d.R. aus Bargeld bestehen (Kiosk /
Einzelhandel / Friseure), erfordert der kontrollierte Alltag eine Registrierkasse.
In den letzten Jahren machten wir die Erfahrung, dass immer häufiger bei
Prüfungen seitens des Finanzamtes umfangreichere Unterlagen zu Kasse
und Bargeschäften angefordert wurden. Die Prüfer kennen die Tricks und
Kniffe und suchen gezielt danach! Ist ein Unternehmer nicht in der Lage,
die nachfolgenden Kassenbestimmungen einzuhalten, drohen Hinzuschätzungen nach dem Ermessen des Prüfers! Das führt i.d.R. zu mitunter unverhältnismäßig hohen Nachzahlungen und teuren Diskussionen.
Was muss eine Kasse nun nachweisen können:
- „Z-Bons“ Ausgabe zur Wiedergabe der Tagessumme
- Stornobuchungen
- Retouren
- Entnahmen
- Zahlungswege (bar, Scheck- und Kreditkarten)
- Darstellung der Einzelpositionen
- alle weiteren Tagesabschlussauswertungen
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Gespeichert bzw. abrufbar in der Kasse bereit zu halten sind stets:
- Bedienungsanleitung, Programmieranleitung
- die Programmabrufe nach jeder Änderung
- Einrichtungsprotokolle über Verkäufer-, Kellner und Trainingsspeicher
- alle weiteren Anweisungen zur Kassenprogrammierung.
Ist eine neue Kasse zum 1.1.2017 notwendig?
Es gilt, wer ein Kassensystem hat (besonders z.B. in der Gastronomie, in
Bäckereibetrieben und ähnlichen bargeldintensiven Unternehmen) ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die genutzte Kasse u.a. jede Änderung protokolliert, archiviert und einen Datenexport umfangreicher Einzeldaten nach
den gesetzlichen Vorgaben erfüllen kann.

Hinweise zur „richtigen“ Kassenführung:
- Kassenbewegungen müssen täglich aufgezeichnet werden.
- Jeder Kassenbewegung muss ein Beleg zugrunde liegen. Haben Sie ausnahmsweise keinen, hilft ein Eigenbeleg.
- Geldtransfer: Wenn Geld aus der Kasse entnommen und zur Bank gebracht wird, muss dies auch in der Kasse als Auszahlung eingetragen
werden. Gleiches gilt umgekehrt, wenn Geld von der Bank abgehoben
und in die Kasse eingelegt wird.
- Der Sollbestand nach dem Kassenbuch muss jederzeit mit dem Ist-Bestand der Kasse übereinstimmen (sogenannte Kassensturzfähigkeit).

Kassenführung

- Negative Kasse? Der tatsächliche Kassenbestand
kann niemals negativ sein.
- Privateinlagen und Privatentnahmen sind täglich aufzuzeichnen
(Eigenbeleg).
- Bei der Verwendung von Registrierkassen werden in der Regel die Tageseinnahmen laut Tagesendsummenbons (sogenannte Z-Bons) in einer Summe in den Kassenbericht übernommen.
Wichtig: Diese Tagesendsummenbons sind vollständig aufzuheben. Dies
gilt auch für Fehlbons. Die Bons sind laufend durchnummeriert und es
dürfen keine Bons fehlen. Bitte beachten Sie bei den Z-Bons die Höhe der
Stornobuchungen. Eventuell sollten diese täglich auf dem Kassenzettel
erläutert werden.
- Bei mehreren Filialen bzw. Betriebsstätten muss eine Kontrolle für jedes Geschäft möglich sein. Die Kasseneinnahmen und Kassenausgaben
können nur dann täglich in einer Summe in einem Kassenbuch festgehalten werden, wenn das Zustandekommen dieser Summen durch Aufbewahrung aller angefallenen Ursprungsbelege nachgewiesen wird.

Kasse und Aufbewahrungspflichten
Nachfolgende Kassenunterlagen müssen 10 Jahre lang aufbewahrt werden:
- Kassenbücher und Aufzeichnungen, sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen
- Originalbelege
- Z-Bons
- Organisationsunterlagen die zur Kasse gehören, insbesondere die Bedienungsanleitung
- die Programmabrufe nach jeder Änderung (u.a. der Artikeleinzelpreis)
- Protokolle über die Einrichtung von Verkäufern, Kellnern und Trainingsspeicherdaten usw.
- alle internen Einweisungen zur Kassenprogrammierung
- Kalkulationsgrundlagen wie z.B. Speisen- und Getränkekarten in Gaststätten
- lediglich die einzelnen Kassenstreifen (Kassenrollen) brauchen nicht
aufbewahrt zu werden, sind aber für die Abwehr von Schätzungen –
wenn vorhanden – zumindest hilfreich

Was muss der „Z-Bon“ zwingend enthalten:
- Name des Unternehmers
- Datum sowie Uhrzeit des Ausdrucks
- Brutto-Tageseinnahmen getrennt nach verschiedenen Steuersätzen
- Laufende automatische Nummerierung
- Stornierungen und Löschhinweise für den Tagesspeicher
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Buchführung und Organisation – Verfahrensdokumentation / Teil 1

Verfahrensdokumentation zur Belegablage
Seit dem BMF-Schreiben vom 14.11.2014 ist das Thema Verfahrensdokumentation zur Buchführung ein Thema, was die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung regeln soll. Seit dem 01.01.2015 soll nunmehr eine
Verfahrensdokumentation zur Belegablage vorliegen. Das Wort Verfahrensdokumentation ist negativ besetzt, weil die Finanzverwaltung offensichtlich
wieder etwas vom Steuerpflichtigen will.
Ohne Verfahrensdokumentation kann es jedoch bei der nächsten Betriebsprüfung teuer werden. Auf der anderen Seite hat natürlich die Erstellung
einer Verfahrensdokumentation auch erhebliche Vorteile. Kostenintensive
und schwerfällige Abläufe werden erkannt und umgestellt. Es ist die große
Chance, Abläufe zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Dies spricht dafür,
sich möglichst schnell diesem Thema zu widmen.

Positiv – alle Unternehmen haben bereits bestimmte
Unterlagen, die als Grundlage dienen können.
In fast jedem Betrieb gibt es Organisations- und Arbeitsanweisungen. In
vielen kleineren Betrieben gibt es statt schriftlichen auch mündliche Anweisungen.
Oft wird inzwischen von Seiten der Betriebsprüfung bereits zu Beginn der
Prüfung nach einer Verfahrensdokumentation gefragt. Das Fehlen kann als
formeller Mangel ausgelegt werden, der für sich allein schon zum Verwerfen der Buchführung führen kann. Die Folge können Zuschätzungen in teilweise beträchtlicher Höhe sein.
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Zeitrahmen der Einführung einer Verfahrensdokumentation
Seit dem 01.01.2015 muss die Verfahrensdokumentation zur Belegablage
vorliegen. Verbreitete Hinweise von Schonfristen sind falsch.
Einzelne Betriebsprüfer vertreten sogar die Auffassung, die Verpflichtung zur
Vorlage der Verfahrensdokumentation bestehe schon seit Inkrafttreten der
Grundsätze der GoBS (Die Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme) vom 07.11.1995. Im Hinblick auf die teilweise in sehr kleinen Schritten erfolgten Umstellungen der Buchführung in den Betrieben wird
man von einer generellen Verpflichtung nicht ausgehen können.
Aus der Nichtvorlage der Verfahrensdokumentation für die Zeit vor dem
01.01.2015 nachteilige Folgen anzunehmen, stellt nach Erachten der Literatur eine unzulässige Rückwirkung dar. Denn der Hinweis in der GoBD
(Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung), dass aufgrund fehlender oder ungenügender Dokumentation die Buchführung verworfen werden kann, ist erst am 01.01.2015 in Kraft getreten.
Auch zum gegenwärtigen Stand weiß niemand, was die Finanzverwaltung
unter „ungenügender Verfahrensdokumentation“ versteht.
Bei Nichtvorlage ergeben sich offensichtlich derzeit folgende Probleme:
1. Der jeweilige Betriebsprüfer kann darüber entscheiden (Ermessensentscheidung), ob er auf Grund einer „fehlenden oder ungenügenden Verfahrensdokumentation“, die Buchführung verwirft.
Natürlich kann man gegen ungerechtfertigte Schätzungen Einspruch einlegen.

Buchführung und Organisation – Verfahrensdokumentation / Teil 1

2. Oft wird bei den ab 01.01.2018 möglichen „Kassennachschauen“ als erstes die Verfahrensanweisung gefordert.

Wesentliche Bestandteile einer Verfahrensdokumentation
Die Finanzverwaltung fordert unter anderem in der GoBD die Vorlage einer Verfahrensdokumentation. Sie kann die Nichtvorlage nach den GoBD‘s
sanktionieren. Nach GoBD macht sie aber bewusst keine allgemeingültigen Aussagen zur Konformität der verwendeten oder geplanten Hard- und
Software.
Die Zielsetzung der Finanzverwaltung ist klar – jeder Unternehmer soll seine Verfahrensdokumentation zur Belegablage erstellen. Ob diese als geeignet anerkannt wird, entscheidet der Betriebsprüfer.
Die Verfahrensdokumentation beschreibt den organisatorischen und technisch gewollten Prozess, z.B. bei elektronischen Dokumenten von der Entstehung der Information über die Indizierung, Verarbeitung und Speicherung, dem eindeutigen Wiederfinden und der maschinellen Auswertbarkeit,
der Absicherung gegen Verlust und Verfälschung und der Reproduktion.
Die Verfahrensdokumentation besteht in der Regel aus einer technischen
Beschreibung, einer Anwenderdokumentation, einer technischen Systemdokumentation und einer Betriebsdokumentation.
Man unterscheidet zwei verschiedene Dokumentationen:
1. Verfahrensdokumentation zur Belegablage:
Diese muss jeder Steuerpflichtige haben. Siehe folgende Ausführungen.
2. Verfahrensdokumentation zur Digitalisierung und elektronischen Aufbewahrung von Belegen inklusive Vernichtung der Papierablage:
Diese betrifft insbesondere Mandanten mit Nutzung digitaler Finanzbuchführung. Hierzu werden wir in der Contakt 3/2018 berichten / Teil 2

Schwerpunkte der Verfahrensdokumentation
zur Belegablage

Hinweis:
Zur Kassenführung können wir mit Ihnen gemeinsam eine Checkliste erarbeiten, nach der die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung gesichert ist.

Die grundsätzlichen Anforderungen
Die Finanzverwaltung möchte natürlich gesichert wissen, dass Ihre Buchführung „stimmt“.
Um diese Ordnungsmäßigkeit kontrollieren zu können, müssen folgende
Grundsätze in den Verfahrensdokumentationen Ihren Niederschlag finden:
Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit
Hierunter fällt z.B. die Einzelaufzeichnung jedes Geschäftsvorfalles – zum
Beispiel jedes einzelnen Kassenumsatzes. Aber auch die gut erkennbare
Verbindung zwischen Beleg und der Verbuchung. Der Prüfer will ein durchschaubares und prüfbares System vorfinden. Zu diesem Grundsatz der Ordnung gehört auch die schon erwähnte Verfahrensanweisung.
Wahrheit und Klarheit
Jeder Geschäftsvorfall muss vollständig und lückenlos verbucht und dokumentiert werden.
Beispiel: Ein Irrläufer in der Bank wird später wieder glatt gestellt. Diese beiden Bankbuchungen müssen in der Buchführung einzeln erkennbar
verbucht werden – auch wenn es keine Auswirkung unter dem Strich gibt.
Für die Überprüfung der Richtigkeit muss ein Beleg vorhanden sein – dies
kann z.B. auch ein Vertrag sein.
Zeitnahe Aufzeichnung
Zwischen Bankbewegung und der Dokumentation in Ihrer Buchhaltung
dürfen max. 10 Tage vergehen. Für Bargeschäfte gelten erhöhte Anforderungen – hier muss täglich „Kasse“ gemacht werden.

Im Folgenden soll der wesentliche Inhalt der Verfahrensanweisung zur Belegablage dargestellt werden.
Zielsetzung und Überblick
Hier geht es um die grundsätzliche Darstellung des Unternehmens, rechtliche Grundlagen, Einweisung in die Belegablage und die Abgrenzung der
Arbeitsbereiche.
Organisation und Sicherheit
Regelung der eingesetzten Hard- und Software, Zuständigkeiten, internes
Kontrollsystem und Datenschutz.
Verfahren und Maßnahmen
Hier sind u.a. folgende Bestandteile enthalten:
Posteingang, Postausgang, Ordnung der Ablage, Belegsicherung,
Aufbereitung der Belege, Weitergabe der Belege, Vernichtung der Belege,
Umgang mit Belegen, die digitalisiert werden.
Kassenführung
Zuständigkeiten, Kassenführung, wer führt die Kasse, Kassensysteme, Kassenbuch oder offene Ladenkasse, wann erfolgt die Kassenführung, wie
wird die Kasse geführt, wo wird die Kasse geführt, Kassensturz, Einzelaufzeichnungspflicht, Bankbewegungen, Kassennachschau.
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Ist Ihre Software GoBD – bereit?
Sobald Sie Software im Betrieb nutzen, muss die GoBD erfüllt sein. Dies
trifft bei den meisten Betrieben zumindest im Bereich Fakturierung und
Schriftverkehr zu.
Aber auch Kalkulationsprogramme, Ihre Warenwirtschaft, die Zeiterfassung
Ihrer Mitarbeiter, Reisekostenprogramme, die Auftrags-App für die Außendienstmitarbeiter, Ihre Bestellsoftware, Ihr Dokumenten-Management-System und natürlich Ihre Kasse und Ihr Buchhaltungsprogramm (oder natürlich
das des Steuerberaters) müssen den Anforderungen entsprechen.
Die Nichteinhaltung der GoBD kann in der Betriebsprüfung einen formellen
Mangel darstellen und somit zu den gefürchteten „Zuschätzungen“ führen.
Wichtig: Word und Excel und der Windows Explorer als Ablageort
erfüllen so gut wie keine der GoBD. Beim Schriftverkehr ist dies
vielleicht nicht so dramatisch. Ihre Rechnungen sollten Sie aber auf
keinen Fall damit schreiben.
Testate und Zertifikate
Seriöse Softwarehersteller haben das Problem erkannt und lassen Ihre Software überprüfen – meist durch Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer.
Sollte kein Zertifikat vorhanden sein, sollten Sie mindestens folgende Punkte überprüfen und auch dokumentieren:
Änderungen an Dokumenten
Ist jede Änderung auch nach Jahren nachvollziehbar?
Ist jedes Dokument eindeutig identifizierbar?
Sind Doppelbelegnummern ausgeschlossen?
Änderung der Stammdaten
Kundendaten, Materialpreise, Sonderangebote, Preiserhöhungen müssen
nachvollziehbar dokumentiert sein.

CONTAKT 02/2018 · Seite 10

Speicherung der Daten
Ihre Dokumente müssen elektronisch aufbewahrt werden.
Löschen von Dokumenten
Während der Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren darf nichts gelöscht werden.

Die Verfahrensanweisung / Dokumentation
Wenn Sie die „technischen Fragen“ der GoBD-Fähigkeit der genutzten Software erledigt und dokumentiert haben, wurde schon ein erheblicher Teil
der Arbeit geschafft.
Der nächste Schritt ist jetzt, mit der Verfahrensanweisung die steuerlich relevanten Prozesse in Ihrem Betrieb zu beschreiben.
Es geht darum, den „Weg der Dokumente“ vom Eingang bis zum Ausgang
an die Kunden, den Mitarbeitern oder den Steuerberater zu beschreiben
und dadurch auch verbindlich zu machen.
Für Sie hat das den Nutzen, Ihre Prozesse transparenter und effizienter zu
gestalten.
Eine Grob-Gliederung kann z.B. so aussehen:
1. Zielsetzung und Überblick
Stammdaten des Unternehmens
Rechtliche Grundlagen
Relevante Systeme und Unterlagen
2. Organisation und Sicherheit
Eingesetzte Hard- und Software
Zuständigkeiten
Organisation und internes Kontrollsystem
Datenschutz
3. Verfahren und Maßnahmen
Organisation des Unternehmens
Verantwortlichkeit der Mitarbeiter
Umgang mit Belegen, die in Papierform vorliegen
Umgang mit Belegen, die digitalisiert werden

Buchführung und Organisation – Verfahrensdokumentation / Teil 1

Es dürfte zielführend sein, möglichst umgehend mit der Erstellung eines
ersten Entwurfes der Verfahrensanweisung unter Berücksichtigung der aktuellen Abläufe zu beginnen. Hierbei kann es hilfreich sein, sich auf alle vorhandenen Beschreibungen zu stützen und diese als Basis zu verwenden,
wie zum Beispiel:
1. vorhandene schriftliche Arbeits- und Organisationsanweisungen
2. Niederschrift aller mündlich erteilten und im Unternehmen „gelebten“
Organisationsanweisungen
3. von Mitarbeitern als Arbeitshilfe erzeugten Notizen über Arbeitsabläufe
4. Beiziehung von EDV-Programmbeschreibungen
5. Beiziehung von EDV-Bedienungsanleitungen
6. Einbeziehung EDV-Sicherheitskonzept

ment wird mit zunehmender Digitalisierung natürlich immer schwächer.
Die Entscheidung liegt beim jeweiligen Betriebsprüfer.
Fordert der Betriebsprüfer die Verfahrensanweisung in der Zukunft, sollte
dies unbedingt beachtet werden.
- Selbst wenn man nach bestem Wissen eine genügende Verfahrensanweisung erstellt hat, kann es vorkommen, dass der Betriebsprüfer diese
als ungenügend bezeichnet und als Folge die Buchführung verwerfen
möchte.
- Alle müssen lernen, wo die Grenzen liegen. Wenn es manchmal beklagt
wird, dass die Finanzverwaltung keine klaren Vorgaben gemacht hat, so
muss man auch die Chance erkennen, die Unternehmer und ihre Berater
haben, ihre Vorlagen nach ihrem Bedarf zu gestalten.

Verfahrensanweisung / Dokumentation auch bei Einnahme-Überschussrechnung

Ausblick

Zielpersonen sind alle Unternehmen, also auch die Unternehmen, die ihren
Gewinn durch Einnahme-Überschussrechnung ermitteln.
Nach Auffassung der Finanzverwaltung leitet sich das aus dem Titel des
§ 145 AO „Allgemeine Anforderungen an die Buchführung und Aufzeichnungen“ ab. Aufzeichnungen hat nur der Überschussrechner.

Wie in den Ausführungen dargestellt, kommt zur Verfahrensanweisung zur
Belegablage, die jeder Unternehmer haben sollte, noch die Verfahrensanweisung / Dokumentation zur Digitalisierung und elektronischen Aufbewahrung von Belegen, inklusive Vernichtung der Papierablage.
Hierzu werden wir in der Contakt 3/2018 ausführlich Stellung nehmen.

Formeller Mangel mit sachlichem Gewicht

Unser Angebot:

Welche Bedeutung das Fehlen einer Verfahrensdokumentation hat, dazu
lässt der Gesetzgeber viel Ermessensspielraum.
Soweit eine fehlende oder ungenügende Verfahrensdokumentation die
Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit nicht beeinträchtigt, liegt kein
formeller Mangel mit sachlichem Gewicht vor, der zum Verwerfen der Buchführung führen kann.

Da es unerlässlich ist, sich mit dem Thema zeitnah zu beschäftigen,
bieten wir allen Unternehmern die Möglichkeit der Unterstützung
an. Selbstverständlich sind wir Ihnen gern behilflich, sich diesem
Thema zu stellen und erarbeiten mit Ihnen gemeinsam eine
aktuelle Dokumentation.
Bitte sprechen Sie Ihren zuständigen Steuerberater oder Mitarbeiter zu diesem Thema an. Wir haben neben den Steuerberatern auch einen Teil der Mitarbeiter hierzu qualifiziert.
Wir unterbreiten Ihnen gern ein entsprechendes Angebot.

Daraus kann man folgern:
- Eigentlich liegt immer eine Verfahrensanweisung vor. Das Fehlen kann
sich nur auf „schriftliche“ beziehen. Wenn die Nachprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit gegeben ist, liegt kein formaler Mangel vor. Dieses Argu-
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Sanierungsrecht

Zwar wurde, wie zuvor beschrieben, durch die Finanzverwaltung eine
Übergangsregelung eingerichtet, nach der diese Sanierungsgewinne nach
dem alten Sanierungserlass behandelt werden sollten. Allerdings wurde
hier wieder die Rechnung ohne den BFH gemacht.
Dieser kam in zwei verschiedenen Senaten mit Urteilen vom 23.08.2017
übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass die vom BMF in Reaktion auf den
Beschluss des Großen Senats geschaffene Übergangsregelung ebenfalls einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung darstelle. Was eigentlich auch nicht verwundern dürfte.

Praxisfolgen

Unsicherheit beim Übergang zum neuen
Sanierungssteuerrecht
Sanierungserlass der Finanzverwaltung
durch BFH aufgehoben
Die Besteuerung von Sanierungsgewinnen ist seit Jahren ein besonders
strittiges und ökonomisch hoch relevantes Thema.
Die Sanierung von Unternehmen wurde und wird auch weiterhin durch
die herrschende Rechtsunsicherheit belastet. Eine Sanierung des Unternehmens kann durch die drohenden steuerlichen Belastungen erschwert, im
ungünstigsten Fall sogar verhindert werden.
Der BFH hat in seinem Beschluss vom 28.11.2016 den sogenannten, von
der Finanzverwaltung entwickelten, Sanierungserlass als Verstoß gegen
den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung eingestuft und somit
zu seiner Aufhebung geführt.
Die Finanzverwaltung hatte entsprechend schnell durch ein Schreiben des
BMF vom 27.04.2017 darauf reagiert und eine Übergangsregelung bis zum
08.02.2017 geschaffen, nachdem der alte Sanierungserlass bis zu diesem
Datum weiterhin aus Vertrauensschutzgründen anzuwenden wäre.
Auch der Gesetzgeber ist auf Grund des Beschlusses relativ schnell tätig geworden und hatte in kurzer Zeit eine umfassende Regelung zur steuerlichen
Freistellung von Sanierungsgewinnen in den § 3a EStG und § 7b GewStG
sowie zu weiteren Regelungen getroffen. Darin wurde eine grundsätzlich
zwingende Freistellung von Erträgen aus einer Sanierung des Unternehmens angeordnet. Diese Neuregelungen sind erstmals anzuwenden, wenn
Schulden ganz oder teilweise nach dem 08.02.2017 erlassen wurden.
Diese gesetzliche Neuregelung steht allerdings unter einem Vorbehalt. Die
europäische Kommission muss zum Inkrafttreten des Gesetzes durch Beschluss feststellen, dass die Regelungen
- entweder keine staatliche Beihilfe i. S. des Art. 107 AEUV oder
- eine mit dem Binnenmarkt vereinbare Beihilfe darstellt.
Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist und wie diese Entscheidung
lauten wird, ist derzeit noch völlig unklar. Somit bleibt die Unsicherheit zur
Behandlung der Sanierungsgewinne auch durch die gesetzliche Neuregelung weiterhin bestehen. Aber auch die Fälle, in denen Unternehmen die
Schulden bis zum 08.02.2017 erlassen wurden, können hier nicht aufatmen.

CONTAKT 02/2018 · Seite 12

Die Entscheidungen der beiden Senate des BFH sind nunmehr von der Finanzverwaltung in der Verfügung der OFD Frankfurt / M. vom 21.11.2017
aufgegriffen worden.
Hier wird die Zurückstellung von Anträgen auf Billigkeitsmaßnahmen im
Zusammenhang mit bis zum 08.02.2017 realisierten Sanierungsgewinnen
angeregt.
Die Fragen, welche sich nun im Zusammenhang mit den Sanierungsfällen
bis 08.02.2017 ergeben, sollten noch im Dezember 2017 auf Bundesebene erörtert werden.
Das BMF veröffentlichte am 29.03.2018 einen Nichtanwendungserlass zu
den BFH-Urteilen vom 23. August 2017 (I R 52/14, X R 38/15.
Die Finanzverwaltung sieht sich an die im BMF-Schreiben vom 27.04.2017
(BStBl I S. 741) veröffentlichte Vertrauensschutzregelung im Umgang mit
Altfällen weiterhin gebunden. Der Deutsche Bundestag hat sich dem angeschlossen und die Verfahrensweise der Verwaltung gebilligt.
Die eigentliche Chance, für Altfälle eine praktikable Lösung im Gesetzgebungsverfahren zum Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen zu beschließen, wurde allerdings versäumt. Die Anwendungsregelung hätte insoweit die Ausdehnung der
Neuregelungen auf verfahrensrechtlich noch offene Altfälle (bis 08.02.2017)
anordnen können. Allerdings auch wieder nur mit der Unsicherheit der Notifizierung durch die europäische Kommission. Eine vollständige Rechtssicherheit wäre also auch dann nicht eingetreten.
Die Entscheidung des BFH zum Sanierungserlass wirft nun allerdings weitere Fragen auf. Sind andere in Verwaltungsanweisungen aufgestellte Billigkeitsmaßnahmen in ihrer Rechtmäßigkeit sicher?
Beispiele für solche Billigkeitsmaßnahmen sind zum Beispiel
- R 6.6 EStR 2012 Übertragung stiller Reserven auf Ersatzwirtschaftsgüter
- die sogenannte 6b-Rücklage
- R 4.6 EstR 2012 Übergang von der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG
zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 EStG
- usw.
In allen Fällen von Billigkeitsmaßnahmen muss die beim Sanierungserlass
aufgetretene Problematik besonders bedacht werden. Ein pauschaler Verlass auf die Billigkeitsregelungen der Finanzverwaltung kann weitreichende
Folgen nach sich ziehen.
Hier sollte zumindest bei größeren Steuerersparnissen durch diese Regelungen die Absicherung durch eine verbindliche Auskunft (§ 89 Abs. 2 AO) ins
Kalkül gezogen werden. Die damit zusammenhängenden Kosten sollten die
Rechtssicherheit wert sein.

Geldwäschegesetz

Verpflichtung zur Identifizierung des Geschäftspartners und andere Neuerungen nach dem
neuen Geldwäschegesetz
Geldwäschegesetz 2017 verschärft Anforderungen
Am 26.06.2017 ist das neue Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft getreten.
Auch für uns Steuerberater ergeben sich hieraus erweiterte Anforderungen,
gerade im Bereich der ordnungsgemäßen Identifizierung unserer Mandanten.
Mit dem GwG weitet der Gesetzgeber in Umsetzung europäischer Maßgaben die bisherigen geldwäscherechtlichen Vorgaben aus.
Durch das GwG wurde unter anderem die Einrichtung eines zentralen Transparenzregisters vorgeschrieben. Bis zum 01.10.2017 waren hier erstmals
Daten über die natürlichen Personen, die als sogenannte wirtschaftlich Berechtigte hinter juristischen Personen des Privatrechts, eingetragenen Personengesellschaften, Trusts oder speziellen Treuhandgestaltungen agieren,
an das Register zu melden. Die GbR fällt jedoch nicht unter diese Registrierungspflicht.
Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum oder
unter deren Kontrolle der Vertragspartner steht oder auf deren Veranlassung eine Transaktion durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung begründet wird. Ebenfalls jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar
mehr als 25% der Kapitalanteile einer juristischen Person hält, mehr als
25% der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle
ausübt.
Die Meldung zum Transparenzregister muss folgende Daten über den wirtschaftlich Berechtigten enthalten:
- Vor- und Zuname
- Geburtsdatum
- Anschrift
- Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses

mögensverschiebung bezwecken oder bewirken, lösen Sorgfaltspflichten
aus, zuvorderst die Identifizierung und das noch, bevor eine Geschäftsbeziehung begründet wird.
Die Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten soll durch die Registerlösungen künftig leichter sein. Trotzdem dürfen sich die Verpflichteten in Zukunft
nicht allein auf die aus den Registern zu entnehmenden Daten verlassen, sondern müssen diese vor einer Transaktion oder bei einer Geschäftsbeziehung
überprüfen, wenn verstärkte Sorgfaltspflichten angezeigt sind.
Nicht zu vergessen ist eine entsprechende Dokumentation der Überprüfung,
um entsprechende Haftungsrisiken zu minimieren bzw. auszuschließen.

Neuregelung für Steuerberater:
Die Pflicht, sich Gewissheit über die Identität des Mandanten zu verschaffen, ist für Steuerberater nicht ganz neu. Allerdings gewinnt diese Verpflichtung ab dem Jahr 2017 eine erhöhte Bedeutung für uns.
Steuerberatern drohen nunmehr Konsequenzen, sobald Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung der Steuern eintreten sollten.
Die Neuregelungen sehen vor, dass die Steuerberater haften, wenn die
Pflichten nach § 87d Absatz 2 AO missachtet werden und der Mandant einen unrechtmäßigen Steuervorteil erhalten sollte oder bei der Übermittlung
der Steuerdaten eine Verkürzung der Steuer eintritt.
Zur oben genannten Haftung drohen noch weitere Sanktionen. Unter anderem stellt die Verletzung der Pflicht der Festellung der Identität eines Mandanten eine Ordnungswidrigkeit nach § 17 Abs. 1 Nr. 1 GwG dar. Hier droht
ein Bußgeld von bis zu 100.000 Euro.
Wir möchten Sie daher um Ihr Verständnis bitten, wenn wir von Ihnen, von
den Ehepartnern und evtl. weiteren Personen (wirtschaftlich Berechtigten),
zum Beispiel im Rahmen von Beratungen, zu Jahresabschlussgesprächen
oder zur Besprechung Ihrer Steuererklärungen Ihre Ausweispapiere zum
Scannen einmalig benötigen.
Wir sind zu dieser Maßnahme und der entsprechenden Dokumentation haftungsrechtlich gezwungen.

Die Meldung an das Transparenzregister kann unterbleiben, wenn die geforderten Angaben bereits in anderen öffentlichen Registern elektronisch
zugänglich sind (Handelsregister / Partnerschaftsregister …)
Die Unternehmen haben darauf zu achten, dass sie die wirtschaftlich Berechtigten ihrer Kunden und Geschäftspartner ermitteln und identifizieren.
Über das neue Register können Angaben wie die persönlichen Daten sowie
Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses zu wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen elektronisch abgerufen werden.
https://www.transparenzregister.de

Neuer Schwellenwert: Grenze für Bargeldgeschäfte
für Güterhändler sinkt auf 10.000 €
Nach wie vor werden Bargeldgeschäfte der nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten ab einem Schwellenwert besonders sorgfältig zu behandeln sein.
Der Schwellenwert für Transaktionen, bei denen Bargeld entgegen genommen wird oder für die Händler Barzahlungen tätigen, bspw. bei Inzahlungnahmen hochwertiger Güter, wird von 15.000 Euro auf 10.000 Euro abgesenkt.
Für alle anderen verpflichteten Berufs- und Branchengruppen des Finanzund Nichtfinanzbereichs bleibt es bei den bisherigen Regelungen. Transaktionen von 15.000 Euro oder mehr, die eine Geldbewegung oder Ver-
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Minijob

Überschreiten der Minijob-Grenze
Ein Minijob liegt vor, wenn ein Minijobber regelmäßig monatlich 450 Euro
verdient. Arbeitet er ein Jahr lang durchgehend, sind das höchstens 5.400
Euro (jährliche Verdienstgrenze). Überschreitet der Arbeitnehmer diese
Verdienstgrenze, hat er keinen Minijob, sondern ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Doch nicht jede Überschreitung dieser
Grenze führt zur Beendigung des Minijobs.

Überschreiten der 450-Euro-Grenze im Monat
Bei der monatlichen Verdienstgrenze von 450 Euro handelt es sich um einen
Durchschnittswert. Ein Überschreiten der 450 Euro ist also möglich, solange
der tatsächliche Verdienst im Monatsdurchschnitt nicht über 450 Euro liegt,
d.h. wenn der Minijobber im Jahr maximal 5.400 Euro verdient.

Überschreiten der 5.400-Euro-Grenze im Jahr
Übersteigt der Jahresverdienst aber 5.400 Euro, weil sich der Verdienst des
Minijobbers in einzelnen Monaten auf mehr als 450 Euro erhöht, kommt es
darauf an, ob das Überschreiten für den Arbeitgeber vorhersehbar war oder
unvorhersehbar eingetreten ist und ob dies regelmäßig erfolgt.
Passiert das gelegentlich und nicht vorhersehbar, das heißt bis zu drei Mal
in einem Zwölf-Monats-Zeitraum, bleibt die Tätigkeit ein Minijob. In solchen Ausnahmefällen darf der Jahresverdienst auch mehr als 5.400 Euro
betragen.
Wichtig zu wissen: Als „nicht vorhersehbar“ gilt beispielsweise
eine Krankheitsvertretung. Als „vorhersehbar“ saisonale Mehrarbeit.
Der Arbeitgeber muss das regelmäßige Arbeitsentgelt zu Beginn der Beschäftigung und bei jeder dauerhaften Veränderung in den Verhältnissen
bestimmen. Dauerhaft ist in der Regel z.B. eine Lohnerhöhung. Zu berücksichtigen sind alle Arbeitsentgelte, die der Arbeitnehmer mit hinreichender
Sicherheit erhalten wird. Dazu gehören auch einmalige Sonderzahlungen,
wie zum Beispiel das Weihnachts- oder Urlaubsgeld. Übersteigt der Jahresverdienst durch die Sonderzahlungen die jährliche Grenze von 5.400 Euro,
handelt es sich bereits ab Beschäftigungsbeginn um keinen Minijob.
Beispiel:
Ein Minijobber (Beschäftigung seit 01/2017) mit einem regelmäßigen monatlichen Verdienst von 420 Euro übernimmt in den Monaten 02/2017,
05/2017, 07/2017 und 01/2018 die Krankheitsvertretung. Arbeitsentgelt
jeweils 840 Euro.
Ergebnis:
Monat

Zeitjahr

Bewertung

Ergebnis

02/2017

01.03.2016
bis 28.02.2017

1. nicht vorhersehbares Überschreiten

Minijob

05/2017

01.06.2016
bis 31.05.2017

2. nicht vorhersehbares Überschreiten

Minijob

07/2017

01.08.2016
bis 31.07.2017

3. nicht vorhersehbares Überschreiten

Minijob

01/2018

01.02.2017
bis 31.01.2018

4. nicht vorhersehbares Überschreiten

kein Minijob
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Da im maßgeblichen Jahreszeitraum (01.02.2017 bis 31.01.2018) die Entgeltgrenze von 450 Euro in mehr als drei Kalendermonaten unvorhergesehen überschritten wird, liegt bis zum 31.12.2017 und erneut ab 01.02.2018
ein Minijob vor. Für die Zeit vom 01.01. bis 31.01.2018 ist die Beschäftigung nicht geringfügig und bei der Krankenkasse zu melden.

Überschreiten der Minijob-Grenze:
Wann muss der Arbeitgeber reagieren?
Der Arbeitgeber muss unmittelbar reagieren, wenn er erkennt, dass die zulässige Entgeltgrenze für den Jahreszeitraum von 5.400 Euro überschritten
wird. Die Umstellung von einer geringfügig entlohnten zu einer mehr als
geringfügigen Beschäftigung muss spätestens ab dem Tag des Überschreitens erfolgen. Eine Umstellung für die Vergangenheit erfolgt nicht. Dies
setzt aber auch voraus, dass der Arbeitgeber keinen früheren Zeitpunkt für
die Umstellung hätte erkennen müssen.
Beispiel: Ab 01.01.2017 Beschäftigung mit schwankenden Bezügen. Der
Arbeitgeber unterstellt aufgrund gewissenhafter Schätzung für 12 Monate
ein Entgelt bis maximal 5.400 Euro. Mit der Abrechnung für Oktober 2017
stellt er fest, dass die Jahresrechnung nicht mehr aufgeht und die Grenze
von 5.400 Euro bald erreicht wird. Er meldet den Minijob zum 31.10.2017
ab und meldet die SV-pflichtige Beschäftigung ab 01.11.2017 bei der Krankenkasse an.

Überschreiten der Minijob-Grenze durch rückwirkende
Lohnerhöhung
Rückwirkende Erhöhung des Arbeitsentgelts wirkt sich erst ab dem Zeitpunkt aus, von dem an der Anspruch auf das höhere Arbeitsentgelt entstanden ist. Das kann z.B. der Tag des Abschlusses eines Tarifvertrages sein.

Wann wird der Minijob wieder geringfügig entlohnt?
Der Übergang von einer mehr als geringfügigen in eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ist jederzeit ab dem Zeitpunkt (wieder) möglich, von
dem an mit an „hinreichender Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“
für die kommenden 12 Monate ein regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt bis 450 Euro zu erwarten ist. Das kann z.B. der Fall sein, wenn die Arbeitszeit reduziert wird.

Verdienst in der Gleitzone führt zu einem Minijob
Zahlen Sie Ihrem Arbeitnehmer regelmäßig 450,01 Euro bis 850 Euro monatlich, handelt es sich bei seiner Beschäftigung nicht mehr um einen Minijob, denn er überschreitet regelmäßig die 450 Euro-Grenze. Erhält er aber
nicht mehr als 850 Euro monatlich, hat Ihr Beschäftigter einen Minijob. In
dieser Gleitzone zahlen Sie als Arbeitgeber den vollen Arbeitgeberbeitrag
zur Sozialversicherung in Höhe von derzeit 20%. Der Arbeitnehmeranteil an
den Sozialabgaben klettert dagegen linear von ca. 4% bei 450,01 Euro bis
auf den vollen Beitrag von ca. 20% bei 850 Euro.
Der Arbeitnehmer kann neben seiner sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung einen Minijob steuer- und sozialversicherungsfrei ausüben.
Jeder weitere Minijob wird mit der Hauptbeschäftigung zusammengerechnet und ist somit steuer- und sozialversicherungspflichtig.

Minijob

Dienstwagen bei Minijob

dungen gerade im Bereich der Minijobs nicht außer Acht lassen dürfen:
Sachzuwendungen gehören nicht zum Mindestlohn!

Minijob und Dienstwagen – Das ist möglich
Grundsätzlich kann ein Minijobber seine Vergütung nicht nur in Form von
Barlohn (Gehalt, Stundenlohn) erhalten, sondern auch in Sachzuwendungen (Sachlohn) bezahlt werden. Dies kann dazu führen, dass es zu der Gestaltung Minijob und Dienstwagen kommt.
Hierbei fließt der Dienstwagen natürlich entsprechend seines Wertes in die
Entlohnung ein. Oft wird der Wert dabei anhand der 1%-Methode ermittelt, wenn der Minijobber den Firmenwagen auch privat nutzen darf. Es gilt,
dass der geldwerte Vorteil, den der Minijobber durch die Privatnutzung eines Dienstwagens hat, in der Lohnabrechnung berücksichtigt werden muss.
Bei der 1%-Methode wird die Privatnutzung auf Grundlage des Bruttolistenpreises des Dienstwagens bemessen. Dieser Bruttolistenpreis gilt übrigens
auch bei älteren Fahrzeugen (Gebrauchtwagen).
Danach gilt: Der geltwerte Vorteil der Privatnutzung des Dienstwagens bemisst sich anhand des auf volle 100 Euro abgerundeten Bruttolistenpreises
(BLP) des Dienstwagens. Dieser Wert wird dann in der Lohnabrechnung
auch berücksichtigt.
Beispiel:
Ein Minijobber erhält neben seinem Gehalt von 200 Euro zusätzlich einen
Dienstwagen (BLP 18.999 Euro), den er auch privat nutzen darf.
Der geldwerte Vorteil für den Dienstwagen bemisst sich anhand des auf
volle 100 Euro abgerundeten BLP: 18.900 Euro x 1% = 189,00 Euro geldwerter Vorteil, die in der Lohnabrechnung zu berücksichtigen sind.
Doch nicht nur für die Privatnutzung ist ein geldwerter Vorteil zu versteuern.
Auch die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte sind mit zu berücksichtigen. Hierbei gilt folgende Formel: BLP x Entfernungskilometer x 0,03%
Diese Formel ist allerdings für Vollzeitarbeitnehmer gedacht, die im Grunde
jeden Tag zur Arbeit fahren (5-Tage Woche). Bei Teilzeitbeschäftigten und
Minijobbern kann dieser geldwerte Vorteil hingegen etwas abweichend berechnet werden. Schließlich ist bei einem Minijobber davon auszugehen,
dass er nicht jeden Tag zur Arbeit fährt, sondern nur einige Tage im Monat/
Woche. Hier kann dann folgende Berechnungsformel angewendet werden:
BLP x Entfernungskilometer x 0,002% x Tage.
Der daraus entstehende Wert kann als geldwerter Vorteil für die Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte eingesetzt werden.
Fortsetzung des Beispiel:
Der Minijobber wohnt 10 km von der Arbeitsstätte entfernt und legt monatlich 8 Fahrten zurück.
18.900 Euro x 10 km x 0,002% x 8 Fahrten = 30,24 Euro
Für die Lohnabrechnung bedeutet dies, dass Sie für den Minijobber folgende Lohnbestandteile abrechnen müssen:
Gehalt: 200 Euro
Dienstwagen Privatnutzung: 189 Euro
Fahrten Wohnung–Arbeitsstätte: 30,24 Euro
Insgesamt: 419,24 Euro (Brutto)

Minijob und Dienstwagen – darauf sollten Sie achten
Natürlich gilt auch für Minijobber mit Dienstwagen die Minijobgrenze von
450 Euro. Diese darf nicht überschritten werden, da sonst der Minijobstatus aberkannt wird.
Aber ein weiterer Punkt, den Sie bei der Lohnabrechnung von Sachzuwen-

Fortsetzung des Beispiel:
In dem vorherigen Beispiel erhält der Minijobber zwar inklusive Dienstwagen einen Bruttolohn von 419,24 Euro, für die Mindestlohnberechnung darf
jedoch nur der Barlohn in Höhe von 200 Euro berücksichtigt werden.
Hier darf der Minijobber also maximal 22,6 Stunden im Monat arbeiten
(200 Euro : 8,84 Euro = 22,62 Stunden).

Rechtsprechung
(FG Niedersachsen, Urteil v. 16.11.2016, Az. 9 K 316/15)
In einem Urteil stellte ein Unternehmer seine ehemalige Lebensgefährtin als
Minijobberin in seinem Betrieb an und zahlte ihr ein monatliches Gehalt von
400 Euro aus. Ab einem bestimmten Zeitpunkt stellte der Unternehmer die
Zahlung des Gehaltes ein und stellte ihr stattdessen einen Dienstwagen zur
Verfügung, den sie auch privat nutzte.
Das Finanzamt ließ ab diesem Zeitpunkt die Lohnausgaben für diesen Minijob nicht mehr als Betriebsausgabe zum Abzug zu. Begründung: Die getroffene Vereinbarung halte einem Fremdenvergleich nicht stand. Es sind die
Grundsätze bei nahen Angehörigen (Familienmitglieder und geschiedene
Ehepartner nach § 15 AO) anzuwenden, weil sich der Arbeitgeber und seine
Minijob-Kraft durch die frühere Beziehung noch nahe stehen.
Doch das Finanzgericht Niedersachsen stellte klar, dass es sich bei der Minijobberin nicht um eine nahe Angehörige im Sinne des § 15 AO handelte.
Deshalb sind die beiden wie fremde Dritte zu behandeln und die Gehaltsvereinbarung muss vom Finanzamt steuerlich anerkannt werden. Dieses Urteil gelte auch dann, wenn es sich bei dem Arbeitnehmer um einen langjährigen Freund oder einen Nachbarn handeln sollte. Die Revision ist beim
Bundesfinanzgericht anhängig.

Dienstwagen für Ehegatten mit Minijob
(FG Köln, Urteil 3 K 2547/16 vom 27.09.2017)
In einem anderen Urteil vom Finanzgericht Köln beschäftigte ein Unternehmer seine Ehefrau im Rahmen eines Minijobs als Büro-, Organisations- und
Kurierkraft für 400 Euro monatlich. Er überließ seiner Frau hierfür einen
Pkw, den sie auch privat nutzen durfte. Der geldwerte Vorteil wurde mit
385 Euro (1%-des BLP) monatlich angesetzt und vom Arbeitslohn der Ehefrau abgezogen.
Im Rahmen einer Betriebsprüfung erkannte das Finanzamt das Arbeitsverhältnis nicht an. Es erhöhte den Gewinn des Unternehmers um die Kosten
für den PKW und den Lohnaufwand für die Ehefrau. Denn nach Ansicht des
Finanzamtes wäre eine solche Vereinbarung mit fremden Arbeitnehmern
ausgeschlossen (Fremdenvergleich).
Der 3. Senat des Finanzgerichts Köln entschied in seinem am 15.03.2018
veröffentlichten Urteil vom 27.09.2017: „Die Kosten für einen Dienstwagen
sind auch dann als Betriebsausgabe abzugsfähig, wenn dieser dem Ehegatten im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses (Minijob)
überlassen wird.“
Zwar sei die Gestaltung des Minijobs ungewöhnlich, doch entsprächen Inhalt und Durchführung des Vertrages noch dem, was auch fremde Dritte
vereinbaren würden.
Das Finanzamt hat die zugelassene Revision beim Bundesfinanzhof in München eingelegt. Das Revisionsverfahren wird unter dem Aktenzeichen XR
44/17 geführt.
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Moderne Personalabrechnung

Arbeitnehmer online und Digitale Personalakte
Mitarbeiterportal für Arbeitnehmer
Mit Arbeitnehmer online können Sie als Arbeitgeber den Arbeitnehmern die
Möglichkeit geben, mit Ihnen digital zusammenzuarbeiten.
Über dieses Portal stellt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern persönliche
Daten, wie zum Beispiel die Lohn- und Gehaltsabrechnung bereit.
Dies erspart zum einen für den Arbeitgeber den Aufwand der Verteilung der
Lohnabrechnungen und Kosten für Druck und Kuvertierung. Sie sind zeitlich
flexibel, denn Postlaufzeiten spielen keine Rolle mehr.
Der Arbeitgeber schaltet den Arbeitnehmer für die Nutzung von Arbeitnehmer online frei. Daraufhin erhält dieser 2 persönliche Briefe, mit denen er
sich registrieren kann. Im Anschluss erhält er dann Zugriff auf seine Dokumente.
Es gibt zwei unterschiedliche Anmeldeverfahren, für die sich der Arbeitnehmer entscheiden kann: Entweder er wählt die Möglichkeit per smsTAN
oder die des neuen Personalausweises. Die Dokumente sind nur für den
Arbeitnehmer sichtbar. Per E-Mail kann sich der Arbeitnehmer über das Bereitstellen neuer Dokumente informieren lassen. Die Archivierung erfolgt
für 10 Jahre.
Über das Modul „Meine Abrechnungen“ erhalten die Mitarbeiter sicheren
Zugang zu folgenden Lohn- und Gehaltsdokumenten:
- Brutto-/ Nettoabrechnung
- Lohnsteuerbescheinigung
- Sozialversicherungsnachweis
Die Arbeitnehmer haben immer und überall die Möglichkeit, auf ihre Lohnabrechnung zuzugreifen und das oft ungeliebte Ablegen der eigenen Lohndokumente entfällt.
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Digitale Personalakte
Mit der digitalen Personalakte gestalten Sie den Austausch von Dokumenten der Personalwirtschaft zwischen Ihrer Unternehmenszentrale und den
Niederlassungen oder auch zwischen Ihrem Unternehmen und Ihrem Steuerberater einfacher und effizienter.
Durch die Digitalisierung, Personalisierung und den Austausch von Belegen
und Dokumenten, wie z.B. Arbeitsverträgen, verfügen Sie als Unternehmer,
Ihre Mitarbeiter in der Personalabteilung und wir als Steuerberater stets
über einen einheitlichen Informationsstand.
Die Dokumente stehen Ihnen übersichtlich strukturiert zur Verfügung – unabhängig von Ort und Zeit und Sie sparen Ihre Papierablage.
Sie haben in der digitalen Personalakte natürlich auch die Möglichkeit,
Lohndaten- und Bewegungsdaten selbst vorzuerfassen und diese dann digital an uns zu übertragen.
Wir stellen Ihnen Auswertungen wie z.B. Brutto/Netto-Abrechnungen,
Lohnjournale oder auch Auswertungen zu den Personalkosten online zur
Verfügung. Sie können jederzeit auf die Informationen zugreifen und behalten so stets den Überblick. Bei Bedarf laden Sie sich Ihre gewünschten Auswertungen herunter und Ihre Mitarbeiter greifen über Arbeitnehmer online
direkt auf ihre Brutto/Netto-Abrechnung, Lohnsteuerbescheinigung und Sozialversicherungsnachweise zu.
Wir stellen Ihnen Zahlungsvorschläge für die Lohn- und Gehaltsabrechnung zur Verfügung und Sie können diese rund um die Uhr einsehen, weiter bearbeiten und direkt freigeben.
Das Ergebnis:
Mit den Online-Lösungen von DATEV werden die monatlichen Lohndaten
schnell, sicher und komfortabel ausgetauscht.

GmbH

Steuerliche Hinweise GmbH
Wegfall: eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehen /
Rangrücktritt / steuerliche Berücksichtigung
Eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehen kennt das GmbH-Gesetz
nicht mehr. In der Insolvenz sind nunmehr alle Gesellschafterdarlehen als
nachrangige Forderungen, also wie Eigenkapital, zu behandeln. Das Gleiche gilt für Forderungen aus Rechtshandlungen, die einem Darlehen wirtschaftlich entsprechen.
Bei einer GmbH sind die Zahlungsunfähigkeit bzw. drohende Zahlungsunfähigkeit sowie die Überschuldung Insolvenzgründe. Überschuldung liegt
vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten
nicht mehr deckt. Sofern eine positive Fortbestehensprognose vorliegt, d.h.
die Fortführung des Unternehmens überwiegend wahrscheinlich ist und somit keine drohende Zahlungsunfähigkeit gegeben ist, liegt eine Überschuldung nicht vor.
Die Überschuldungsprüfung erfordert ein zweistufiges Vorgehen:
Auf Stufe 1 sind die Überlebenschancen des Unternehmens in einer Fortbestehensprognose zu beurteilen. Bei einer positiven Fortbestehensprognose
liegt keine Überschuldung i.S.d. § 19 Abs. 2 InsO vor.
Für den Fall einer negativen Fortbestehensprognose sind auf Stufe 2 Vermögen und Schulden des Unternehmens in einem stichtagsbezogenen
Überschuldungsstatus zu Liquidationswerten gegenüberzustellen. Ist das
Reinvermögen im Status negativ, liegt eine Überschuldung vor, die eine Insolvenzantragspflicht begründet.
Gesellschafterdarlehen sind im Überschuldungsstatus grundsätzlich als
Verbindlichkeit auszuweisen. Ein Ausweis kann nur dann unterbleiben,
wenn der Gesellschafter einen Rangrücktritt erklärt. Durch die Nicht-Berücksichtigung der mit dem Rangrücktritt belegten Gesellschaftsschuld soll
die (insolvenzrechtliche) Überschuldung vermieden werden. Trotz Vorliegens eines (wirksamen) Rangrücktrittes ist die Verbindlichkeit in der Handelsbilanz und Steuerbilanz zu passivieren.
Ein wirksamer Rangrücktritt (z.B. für einen Gesellschafter, der seiner GmbH
Darlehen gewährt hat) hat nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und der Praxis der Finanzverwaltung auch wichtige steuerliche
Voraussetzungen, die zu beachten sind, wenn der Rangrücktritt steuerneutral bleiben soll. Risiken gibt es, wenn der Rangrücktritt falsch formuliert ist,
also nicht den Anforderungen der Zivilrechtsprechung (BGH), der Steuerrechtsprechung (BFH) bzw. der Finanzverwaltung (BMF) entspricht.
Hierbei ist zu beachten, dass ein solcher Rangrücktritt nicht noch zusätzliche Steuerprobleme dadurch auslöst, dass das vom Rangrücktritt betroffene Darlehen gewinnwirksam in der Bilanz auszubuchen ist. Auch im Jahr
2016 ergaben sich durch die Rechtsprechung von BGH (05.03.2015) und
BFH (15.04.2015) neue Aspekte, auf die es zu achten gilt. Damit das Darlehen auch in der Steuerbilanz weiter durchgängig als wirtschaftliche Belastung passiviert werden darf, muss bei der Formulierung eines Rangrücktritts zwingend darauf geachtet werden, dass eine Bedienung/Rückzahlung
des Darlehens „auch aus sonstigem freien Vermögen“ erlaubt ist. Durch diese Formulierung ist erreicht, dass eine Rückzahlung nicht nur aus zukünftigen Einnahmen oder Gewinnen erfolgen kann, was steuerschädlich wäre.
Eine Musterformulierung könnte wie folgt lauten (es sollte auf jeden Fall
rechtlicher Rat eingeholt werden): „Der Darlehensgeber/Gesellschafter erklärt hiermit, dass er im Hinblick auf seine gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der GmbH schon jetzt für den Fall des Eintritts einer wirtschaftlichen Krisensituation bei der GmbH oder einer drohenden Insolvenz der
GmbH gegenüber der GmbH auf sein Recht zur Kündigung des Darlehens

solange verzichtet, wie sich die GmbH in einer wirtschaftlichen Krise befindet.
Der Darlehensgeber/Gesellschafter erklärt darüber hinaus, dass er zur Vermeidung einer Überschuldung (§ 19 InsO) der GmbH in einem etwaigen
Insolvenzverfahren über das Vermögen der GmbH mit seinen Ansprüchen
auf Rückzahlung des von ihm gewährten Darlehens gemäß §§ 19 II 2, 39
II InsO im Rang hinter die in § 39 I Nrn. 1-5 InsO bezeichneten Forderungen zurücktritt.“
Zur Vermeidung einer Überschuldung (§ 19 InsO) tritt der Gläubiger mit seiner Forderung (einschließlich etwaiger Zinsansprüche) dergestalt im Rang
hinter die Forderungen aller bestehenden und künftigen Gläubiger der Gesellschaft zurück, dass erst nach Befriedigung sämtlicher Gesellschaftsgläubiger und, soweit ein Jahres- und Liquidationsüberschuss oder ein die sonstigen Verbindlichkeiten übersteigendes Vermögen der Gesellschaft hierfür
zur Verfügung steht, nur zugleich mit, im Rang jedoch vor den Einlagerückgewähransprüchen der Gesellschafter der Gesellschaft Erfüllung dieser Ansprüche verlangen kann.
Die beiden Parteien sind sich darüber einig, dass das durch den Darlehensgeber gewährte Darlehen ein krisenbestimmtes Darlehen sein soll.
Wichtig ist in jedem Fall die Vorsorge für die steuerliche Berücksichtigung des Darlehens in der Krise. Dies ist nach der Rechtsprechung des
BFH dann möglich, wenn der Gesellschafter frühzeitig erklärt, das Darlehen auch in der Krisensituation nicht zu kündigen, sondern stehen zu lassen. Dann wird bei einem Darlehensausfall der Nennwert des Darlehens als
nachträgliche Anschaffungskosten der Beteiligung berücksichtigt.

Haftung des Gesellschafters bei Nutzungsüberlassung
Ein GmbH-Gesellschafter haftet grundsätzlich nach § 13 Abs. 2 GmbH-Gesetz
nicht für Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Der Geschäftsführer tritt für die
Erfüllung der steuerlichen Pflichten ein. Verletzt der Geschäftsführer vorsätzlich oder grob fahrlässig diese Pflicht, kann er vom Finanzamt deswegen in
Anspruch genommen werden. Allerdings kann ein GmbH-Gesellschafter für
Steuerrückstände der GmbH belastet werden, wenn er der GmbH Wirtschaftsgüter zur Nutzung überlässt, z.B. durch Vermietung oder Verpachtung eines
Grundstücks an die GmbH. Dann haftet er mit dem Grundstück für die rückständige Umsatzsteuer und Gewerbesteuer der GmbH. Die Haftung trifft insbesondere die Gesellschafter, die zu mehr als 25% an der GmbH beteiligt sind
oder einen beherrschenden Einfluss ausüben.

Haftung des Geschäftsführers für Lohnsteuer
Der Geschäftsführer einer GmbH muss persönlich für die Abführung der
Lohnsteuern auch bei einer Insolvenzreife einstehen. Voraussetzung für die
Haftung ist allerdings, dass ihm die Verletzung seiner Pflicht zur pünktlichen
Abführung der Lohnsteuern zum Vorwurf gemacht werden kann.
Grundsätzlich kann man davon ausgehen: Solange und soweit liquide
Mittel zur Lohnsteuerzahlung vorhanden sind, muss der Geschäftsführer
diese abführen. Erst die Eröffnung des Insolvenzverfahrens bzw. die Bestellung eines Insolvenzverwalters enthebt ihn von dieser Pflicht.
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Datenschutzverordnung

Datenschutzänderungen
ab dem 25. Mai 2018 – EU-DSGVO
Seit dem 25.05.2018 müssen Unternehmen die Vorgaben der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) und des neuen Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG neu) umgesetzt und in den Unternehmensalltag integriert haben.
Bei Nichtbeachtung oder Verstößen sieht die DSGVO Bußgelder von bis zu
20 Millionen Euro bzw. 4% des Jahresumsatzes vor.
Diese Neuerungen nehmen wir zum Anlass, Sie über die Anforderungen zur
Umsetzung des neuen Datenschutzrechts zu informieren.
In der neuen EU-DSGVO werden vor allem die Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung, die Rechte der Betroffenen und die Pflichten der Verantwortlichen neu geregelt.
Als sinnvolle Faustregel gilt:
Die Datenverarbeitung muss rechtmäßig, auf Grundlage eines vorab
festgelegten Zwecks, transparent und verhältnismäßig erfolgen und
soll die erhobenen personenbezogenen Daten vor unberechtigter
Nutzung sowie Verlust schützen.
Die Rechte des Einzelnen werden durch neue Transparenz- und Informationspflichten der datenverarbeitenden Unternehmen gestärkt. Betroffene
sollen leichter Zugang zu ihren Daten und der Information über deren Nutzung bekommen können. Außerdem wird das „Recht auf Vergessenwerden“, d.h. der Anspruch auf Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten gesetzlich vorgeschrieben und das Nichtbefolgen an Sanktionen
geknüpft.
Die EU-DSGVO stellt auch neue Anforderungen an den Datenschutz in Unternehmen und bringt erhebliche Risiken und Mehraufwand mit sich. Unternehmen müssen neue Strukturen und Prozesse einführen, um den Vorgaben der DSGVO zu entsprechen. Die Risiken für Unternehmen steigen auch
im Hinblick auf die zivilrechtliche Haftung wegen Datenschutzverstößen.
Gem. Art. 82 DSGVO sind materielle und vor allem immaterielle Schäden
zu erstatten, die auf Verstößen gegen die Verordnung beruhen. Neu ist da-
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rüber hinaus die Pflicht, elektronische Geräte und Anwendungen datenschutzfreundlich voreinzustellen. Verantwortliche müssen darüber hinaus
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) treffen, um
Datenschutz und Datensicherheit zu gewährleisten. Diese und noch viele
weitere Änderungen erwarten Unternehmen bei der Umsetzung der EUDSGVO.
Nutzen Sie folgende Checkliste, um die Bereiche in Ihrem Unternehmen
identifizieren zu können, in denen noch Handlungsbedarf für Ihr Unternehmen besteht.
1. Haben Sie eine Datenschutzleitlinie?
2. Verfügt Ihr Unternehmen über einen Datenschutzbeauftragten?
3. Haben Sie ein Verfahrensverzeichnis gemäß Art. 30 DSGVO?
4. Nutzen Sie externe Dienstleister?
5. Haben Sie bereits Prozesse zur Einhaltung der Transparenz, Informationspflichten und Sicherstellung der Betroffenenrechte eingeführt?
6. Haben Sie bereits ein Datenschutzaudit durchgeführt?
7. Haben Sie bereits geeignete Maßnahmen zur Einhaltung und Stärkung
des Beschäftigtendatenschutzes ergriffen?
8. Haben Sie bereits Maßnahmen zur Durchführung einer Datenschutz-Folgeabschätzung eingeführt?
9. Können Sie sicherstellen, dass die erforderliche Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten innerhalb von 72 Stunden
an die Aufsichtsbehörde möglich ist?
Ihre Fragen zur rechtskonformen Umsetzung der EU-DSGVO beantworten
wir gerne unter datenschutz@lexkonnex.de / gocheva@lexkonnex.de oder
telefonisch unter Tel: + 49 6131 63 69 391 oder + 49 351 30 99 01 40.
Rechtsanwältin Jenny Gocheva-Marschetzky
Hinweis:
Eine Pflichtinformation gem. Art. 12 ff. DSGVO von Seiten
unserer Kanzlei an Sie ist der Zeitschrift beigefügt.

Internes

Neue Mitarbeiter in unserer Kanzlei 2017 / 2018

Minkewitz, Ina
ist in Massen seit 1.4.2018 als
Rechtsanwaltsfachangestellte
im Sekretariat tätig.

Neue Mitarbeiter
in unserer Kanzlei 2016 – 2018

Klee, Manuela
ist bei uns seit 1.7.2017 angestellt. Sie hat Bürokauffrau gelernt und befindet sich zur Zeit
in der Ausbildung zum Bilanzbuchhalter. Ihre Aufgaben sind
die Erstellung der Buchführung
und des Jahresabschlusses am
Standort Massen.

Pinther, Sibyl
absolviert bei uns seit 5.9.2016
ihre Ausbildung zur Steuerfachangestellten. Sie ist in der
Niederlassung Massen tätig.

Chencheva, Miroslava
ist seit 1.3.2018 bei uns Auszubildende in Cottbus. Sie wechselte den Ausbildungsbetrieb
und ist im 2. Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Steuerfachangestellten.

Thiel, Annett
Als Steuerfachangestellte übernimmt sie seit 1.5.2017 die
Aufgaben in der Lohnrechnung
sowie in der Buchführung in
Cottbus.

Kuschereitz, Karolin
Sie ist seit 1.5.2017 in unserem
Unternehmen und betreut die
Lohnrechnung, Buchführung
und Jahresabschlüsse für die
Mandanten.
Sie ist Steuerfachangestellte
und unterstützt das Team in
Spremberg und Hoyerswerda.

Knüpfer, Ines
übernimmt seit 1.5.2017 als
Rechtsanwaltsfachangestellte
die Aufgaben im Sekretariat in
der Niederlassung Cottbus.

Mandantenveranstaltung 2018
zum Thema Datenschutz
Im Mai 2018 führten wir an den Standorten Massen / Finsterwalde und
Cottbus jeweils eine Veranstaltung zur neuen Datenschutz-Grundverordnung durch. Insgesamt über 150 Teilnehmer konnten sich über die Problematik dieser schwierigen Thematik informieren.
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Unser Leistungsangebot

Unternehmerische Beratung & Coaching

Individuelle Serviceangebote

-

-

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

Steuergestaltung

Mandanteninformationen, Seminare, Schulungen

-

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

steuerliche Beratung
laufende Steuerdeklaration
Unterstützung bei Betriebsprüfungen / Steuerschutz
Nachfolgeberatung

Rechnungswesen und Bilanzierung
- Finanzbuchführung
- Bilanzierung / Abschlusserstellung
- Lohn- und Gehaltsabrechnung

STEUERBERATER PARTGMBB

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

02977 Hoyerswerda
Senftenberger Straße 1
T 03571 459657-0
F 0911 14756269
kanzlei@boche.de

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

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

www.boche.de

Matthias Butt – Fachberater
für Unternehmensnachfolge
(DStV e.V.)
Toni Boche – Fachberater
für Restrukturierung und
Unternehmenplanung (DStV e.V.)

Unsere Kanzlei Boche & Kollegen ist zertifiziert nach
ISO EN 9001:2015 und trägt das Qualitätssiegel des DStV e.V.
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