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Editorial

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant, 
verehrte Geschäftsfreunde,

das Jahr 2015 wird in wenigen Tagen zu Ende gehen und wir können es zu den „digitalen“ Akten legen. 
Keine Langeweile im Steuerrecht. Vereinfachungen? Eine haben wir entdeckt: Der Bundestag hat den 
Entwurf eines „Gesetzes zur Umsetzung der Protokollerklärung zum Gesetz zur Anpassung der Abga-
benordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (kurz: 
GzUdPe-ZollkodexAnpG)“ in „Steueränderungsgesetz 2015“ umbenannt. Das war ja dann schon fast 
eine Sensation. Wesentliche Vereinfachungen lassen auf sich warten.
Was wird sich im Jahr 2016 in unserer Zusammenarbeit ändern. Das digitale Zeitalter schreitet vor-
an. Die Aufbewahrung von Akten kann sich ab 2016 tatsächlich wesentlich vereinfachen – Unterlagen 
Scannen – Erfassen – Vernichten. Dies ist nicht mehr Zukunft, sondern kann Realität werden. Daneben 
gilt es insbesondere im Lohnbereich – mehr als bisher – auf digitale Zusammenarbeit zu bauen. Natür-
lich werden wir Sie auch weiterhin zu steuerlichen Neuerungen auf dem Laufenden halten.

Jetzt aber kommt der Jahreswechsel.

Wir wünschen Ihnen ein herzliches und fröhliches, aber auch besinnliches Weihnachtsfest mit ein paar 
stillen Momenten und ruhigen Tagen, mit Zeit für Liebe und Freundschaften, für Familie und alles, was 
einem lieb ist. Gemeinsamkeiten geniessen, in weihnachtlichen Düften schwelgen, Zeit haben, gegen-
wärtig sein, den Augenblick auskosten und sich ganz dem Sein der Zeit überlassen, ohne sich mit unnö-
tigen Gedanken an ein Morgen zu verlieren, der noch nicht da ist. Einfach nur sein und sich mit diesem 
Sein vertrauensvoll dem Kommenden hingeben, ohne Angst, aber mit viel Freude und Leidenschaft für 
das, was wir gerade tun. Glück und Gesundheit kommen dann von ganz alleine.

Für das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Arbeit und für die immer sehr gute Zusammenarbeit 
möchten wir uns sehr herzlich bedanken.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Mitarbeitern ein frohes und beschauliches Weihnachtsfest und freuen 
uns auf die gemeinsamen neuen Herausforderungen im Jahr 2016.
 
Mit herzlich guten Wünschen und lieben Grüssen
Die Chefs und Mitarbeiter der Kanzlei Boche & Kollegen
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Aktuelles aus der Gesetzgebung

GoBD

(Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Bü-
chern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff) – das müssen Sie wissen und umsetzen

„Vereinfachungen 2016“

Allgemeines
 - Die Regelungen gelten sowohl für die doppelte Buchführung wie auch 

explizit für sonstige Aufzeichnungen steuerrelevanter Daten (insbeson-
dere z. B. Einnahmeüberschussrechnung).

 - Sie umfassen auch die Vor- und Nebensysteme der Buchführung bzw. 
Aufzeichnungen.

Zeitgerechte Erfassung von Grund(buch)-aufzeichnungen
 - Ablage Kassenbelege: täglich (wie bisher)
 - Erfassung Bankbelege: max. 10 Tage (Ablage der über die Bank bezahl-

ten Rechnungen)
 - Erfassung Kunden-/Lieferantenbelege: max. 8 Tage (alles was mit Kun-

den und Lieferanten zu tun hat)

Was ist zu tun?
 - Kassenführung täglich (einen Leitfaden zur ordnungsgemäßen Kassen-

führung können Sie bei uns anfordern).
 - Geordnete Belegablage vor Ort – hier reicht auch wie bisher ein Ord-

ner, in dem Sie die Belege (möglichst nummeriert) innerhalb der ge-
nannten Fristen ablegen.

 - Die Ablage und den Belegfl uss in einer „Verfahrensanweisung“ doku-
mentieren (dazu später mehr).

Unveränderbarkeit von Buchungen und Aufzeichnungen
 - Grundsätzlich gelten Aufzeichnungen mit Belegcharakter oder in 

Grundbüchern (Eingangs- und Ausgangsbücher) mit dem Zeitpunkt der 
Erfassung (erstmalige Aufzeichnung, die nicht zwingend IT-gestützt er-
folgt) als unveränderbar. 

 - Das gilt auch für Vorsysteme (Material- und Warenwirtschaft, Lohnab-
rechnung). 

 - Die buchungstechnische Erfassung unter Einsatz eines IT-Systems und 
deren Unveränderbarkeit (Festschreibung) unterliegt erstmals konkre-
ten Fristen, die sich am Termin der USt-Voranmeldung orientieren.

 - Bestimmte Formate (Microsoft Offi ce) und Aufbewahrungsformen 
(Dateisystem) erfüllen ohne Weiteres die Anforderungen nicht.

 - Stammdaten mit Einfl uss auf Buchungen oder IT-gestützte Aufzeich-
nungen müssen nachvollziehbar sein (z. B. durch Historisierung, Proto-
kollierung, Verfahrensdokumentation).

Was ist zu tun?
 - Stellen Sie die Unveränderbarkeit sicher, Unternehmen Online ist eine 

optimale Variante.
 - Bei der Dokumentation von Vorsystemen –und/oder Ihres eigenen 

Buchhaltungssystems – ist Ihr jeweiliger Anbieter gefordert.
 - Auch diese Dinge gehören in die Verfahrensdokumentation.

Aufbewahrungspfl icht
 - unveränderbare Aufbewahrung
 - Vorhaltung in lesbarer Form für die Finanzverwaltung (inkl. notwendi-

ger Hard- und Software!)
 - nicht nur die „Buchhaltungsbelege“, auch Einlagen/ Entnahmen, Lohn-

unterlagen, Warenwirtschaft, etc.

Was ist zu tun?
 - Organisieren und dokumentieren Sie die Aufbewahrungsabläufe in 

Ihrem Unternehmen.
 - Hierzu wird eine Verfahrensanweisung gefordert.

Hinweis:
Sprechen Sie uns zum Thema an. Als Beilagen zur Zeitschrift stellen wir 
Ihnen eine Checkliste zur Kassenführung sowie eine Checkliste zur Einhal-
tung der GoBD zur Verfügung. Diese sollen Ihnen dazu dienen, diese The-
men in Ihrem Unternehmen zu überprüfen. Selbstverständlich sind unsere 
Mitarbeiter oder die Partner der Kanzlei natürlich gern bereit, die Gebiete 
Kassenführung und GoBD gemeinsam mit Ihnen im Rahmen einer Beratung 
zu durchleuchten.

Empfehlung:
Lesen Sie auf den Seiten 6 – 9 über die Möglichkeiten der Vereinfachung der 
Belegablage (PAP.LO). Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir eine Verfahrens-
anweisung, die es Ihnen ermöglicht, eine Belegablage in Zukunft in digita-
ler Form zu organisieren und damit den Anforderungen an die Ordnungs-
mäßigkeit gerecht zu werden.
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Aktuelles aus der Gesetzgebung

Gesetzgebung 

Der Bundesrat hat am 16.10.2015 dem „Steueränderungsgesetz 
2015“ mit den zuvor vom Bundestag beschlossenen Änderungen zu-
gestimmt. Der Bundestag hat am 24.09.2015 den Entwurf eines „Geset-
zes zur Umsetzung der Protokollerklärung zum Gesetz zur Anpassung der 
Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften (kurz: GzUdPe-ZollkodexAnpG)“ in „Steuerände-
rungsgesetz 2015“ umbenannt.
Die Änderungen im Steueränderungsgesetz 2015 sollen grundsätzlich am 
Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft treten. Soweit es sich aber 
um Änderungen im EStG, KStG und GewStG handelt, werden diese erst ab 
dem 01.01.2016 gelten. Abweichende Zeitpunkte sind nachfolgend aus-
drücklich erwähnt.

Unter Anderem sind folgende Neuregelungen geplant:
Das Teileinkünfteverfahren wird für Gewinnanteile aus Unterstützungs-
kassen ausgeschlossen. Dies rechtfertigt sich dadurch, dass für Zuwen-
dungen des Trägerunternehmens an eine Unterstützungskasse grund-
sätzlich ein voller Betriebsausgabenabzug möglich ist. Folglich kann eine 
Betriebsvermögensmehrung aus der Beteiligung an der Unterstützungskas-
se auch nicht nur zu 60 % besteuert werden (§ 3 Nr. 40 Satz 4 und 5 EStG).
Eine Gesetzesänderung stellt die Besteuerung der privaten Nutzung von 
betrieblichen Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugen klar. Erfolgt die Er-
mittlung des Entnahmewerts nach der Fahrtenbuchmethode, sind die Ge-
samtkosten hinsichtlich der AfA insoweit zu mindern, als das Batterie-
system die AK/HK erhöht hat. Bei wortwörtlicher Auslegung des jetzigen 
Gesetzestextes wäre auch eine Minderung des (anhand der ungekürzten 
Gesamtaufwendungen) ermittelten Entnahmewerts um die Mehrkosten für 
die Batterie herauslesbar. Bei angemieteten Batterien gehört der Mietauf-
wand nicht zu den Gesamtkosten; eine zusätzliche Minderung der AfA-Be-
messungsgrundlage entfällt dann aber (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 EStG).
Eine Änderung gibt es auch zum Investitionsabzugsbetrag. Dort ist aktu-
ell erforderlich, dass für die geplante Investition das Wirtschaftsgut zwar 

nicht exakt umschrieben, aber doch seiner Funktion nach benannt werden 
muss. Diese Benennung der Funktion entfällt. Stattdessen ist künftig Vor-
aussetzung für einen Investitionsabzugsbetrag, dass der Steuerpfl ichtige 
die Summen der Abzugsbeträge bzw. der hinzugerechneten oder rückgän-
gig gemachten Beträge i. S. d. § 7g EStG nach amtlichen vorgeschriebenen 
Datensätzen durch Datenfernübertragung übermittelt (§ 7g Abs. 1 bis 4 
EStG). In diesem Zusammenhang wird auch der bisher ausdrücklich gefor-
derte Nachweis für eine Investitionsabsicht aus dem Gesetz genommen. 
Dies rechtfertigt sich durch die rückwirkende Nachversteuerung einschließ-
lich Verzinsung bei Nichtinvestition. Diese Änderungen werden erstmals 
gelten für Investitionsabzugsbeträge, die in einem nach dem 31.12.2015 
endenden Wirtschaftsjahr in Anspruch genommen werden.
Der Abzug von Unterhaltszahlungen an geschiedene oder dauernd ge-
trennt lebende Ehegatten wird erschwert. Als neue tatbestandliche Voraus-
setzung wird die Angabe der erteilten Identifi kationsnummer (§139b AO) 
der unterhaltenen Person in der ESt-Erklärung des Unterhaltsleistenden ver-
langt. Wird diese ID-Nummer vom Unterhaltsempfänger nicht herausge-
geben, kann der Zahlende diese beim BZSt erfragen. Die Änderung sichert 
eine Versteuerung der Zahlungen beim Empfänger als sonstige Einkünfte – 
das sog. Korrespondenzprinzip – ab (§10 Abs. 1a Nr. 1 Satz 7 bis 9 EStG). 

Höheres Wohngeld ab 2016 (Bundesrat)
Die Länder haben in ihrer Sitzung am 25.09.2015 der Reform des Wohn-
geldrechts zugestimmt. Die neuen Vorschriften treten überwiegend am 
01.01.2016 in Kraft.
Das Gesetz erhöht ab Januar 2016 das Wohngeld für Haushalte mit gerin-
gem Einkommen und passt den Mietzuschuss an die Entwicklung der Ein-
kommen und Wohnkosten in den vergangenen Jahren an. Letztmals erfolg-
te eine Erhöhung im Jahr 2009. Durch die Novelle soll das Wohngeld für 
einen Zwei-Personen-Haushalt auf durchschnittlich 186 € im Monat stei-
gen. Insgesamt können mehr als 866.000 Haushalte von der Reform pro-
fi tieren.
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Finanzbuchhaltung – Ersetzendes Scannen – PAP.LO
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Finanzbuchhaltung – Ersetzendes Scannen – PAP.LO

PAP.LO – Ersetzendes Scannen – 
Der nächste Schritt zum papierlosen Büro

Die digitale Welt nimmt immer mehr Platz in unserem Leben ein. Es kom-
men Rechnungen auf digitalem Weg ins Büro, viele Dokumente werden ge-
scannt. Viele nutzen schon die Möglichkeiten die Belege bei DATEV hoch-
zuladen, die Rechnungsbücher mit dem digitalen Belegbild zu verknüpfen 
und danach gleich die Zahlungen online zu erledigen. Auch die Belegsuche 
wird dadurch oft schon am Computer erledigt und die Suche in den Ord-
nern im Büro entfällt.

Wäre es da nicht schön, wenn man diese Dokumente auch gleich ver-
nichten und dadurch Platz sparen könnte?
Im Folgenden wollen wir Ihnen die technischen und gesetzlichen Voraus-
setzungen, unter denen es möglich ist die Belege zu vernichten, kurz vor-
stellen.

Grundlage für eine ordnungsgemäße Buchführung sind auch beim pa-
pierlosen Büro die GoBD‘s
Hierzu gibt es vom Bundesamt für Finanzen ausführliche Informationen zu 
den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen von Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff (BMF-Schreiben vom 14.11.2014). Hier gibt es strikte Regelun-
gen, wann und wie Geschäftsvorfälle zu bearbeiten sind. Dazu haben wir 
Sie auch schon auf verschiedene Art und Weise informiert, unter anderem 
bei den Mandantenabenden zur Betriebsprüfung und der ordnungsgemä-
ßen Kassenführung (siehe auch Seite 4). Da in der gewollten elektronischen 
Welt alles nachvollziehbarer ist, möchten wir hier vor allem auf die tägliche 
Kassenführung hinweisen. Elektronisch erhaltene Daten sind in ihrem Ur-
zustand aufzubewahren und über den gesamten Zeitraum lesbar zu halten. 
Für einen unbeteiligten Dritten muss in kürzester Zeit ersichtlich sein, wie 
sicher gestellt wird, dass alle geschäftlichen Vorfälle zeitgerecht gebucht, 
versteuert und festgeschrieben sind. 

Um dies zu gewährleisten, sollte man sich im Vorfeld vier Fragen stellen.
 - Welche Geschäftsvorfälle gibt es?
 - Wer ist für die Bearbeitung dieser verantwortlich?
 - Womit werden diese Vorfälle bearbeitet? 

(EDV-Nutzung, manuelle Erfassung …)
 - Wie werden diese Vorfälle bearbeitet?

Dies sollte laut BMF-Schreiben in einer Verfahrensdokumentation detailliert 
dargestellt werden. Eine derartige Verfahrensdokumentation bietet Schutz 
und gute Argumente bei einer Prüfung durch die Finanzbehörden.
Außerdem bietet diese Verfahrensdokumentation jedem Unternehmen die 
Chance sich über seine eigene Unternehmensstruktur bewusst Gedanken 
zu machen, Geschäftsbereiche zu optimieren und Fehlerquellen zu minimie-
ren. Diese Dokumentation ist wichtige Voraussetzung zum letzten Schritt in 
die digitale Welt der Buchführung zu gehen – die Vernichtung der Papier-
dokumente.

Folgende Übersicht soll das Szenario verdeutlichen:

Prüfung auf
Echtheit

prüfender
Mitarbeiter

digitalisierender
Mitarbeiter

kontrollierender Mitarbeiter

Informationssicherheit

rechtliche Rahmenbedingungen

archivierender
Mitarbeiter

vernichtender
Mitarbeiter

Vorbereitung Digitalisierung Qualitäts-
sicherung Archivierung Vernichtung
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Finanzbuchhaltung – Ersetzendes Scannen – PAP.LO

PAP.LO – Gemeinsam wollen wir in den Jahren 
2016 und 2017 mit unseren Mandanten den 
Weg in die digitale Welt der Belege gehen

Vernichtung der Belege – trotzdem schnellerer Zugriff auf Informatio-
nen – nutzen Sie alle die Möglichkeiten einer sicheren Belegverwaltung

Die Beschreitung dieses Weges ist auf verschiedenen Wegen möglich, das 
jeweilige Szenario und den Umfang der Arbeitsteilung können Sie selbst 
wählen. 
Stark vereinfachte Darstellung des Prozesses:

Bausteine für Mandanten mit PC 
und Internetanschluss
Nutzbar vor Ort beim Mandanten

Nutzung des Programm Unternehmen Online 
beim Mandanten
Jeder Mandant kann aus folgenden Bausteinen wählen:
 - Scannen der Belege
 - Kassenführung
 - Rechnungseingang
 - Rechnungsausgang
 - Bankbuchungen
 - Auftragsverwaltung / Rechnungslegung
 - Nutzung der Auswertungen am PC
 - Sicherstellung der Archivierung der elektronischen 

Rechnungen

In jedem Fall sollte der Mandant elektronische Rechnun-
gen an die Steuerberatungskanzlei senden. Damit ist die 
Langzeitarchivierung entsprechend den Anforderungen si-
chergestellt.

Mandanten, die das Programm Rechnungswesen pro oder 
Rechnungswesen compact bereits nutzen, können den 
Prozess zum Scannen und Vernichten ebenfalls nutzen.

Mandanten mit Fremdprodukten werden wir selbstver-
ständlich auch unterstützen, den Weg zum Scannen und 
Vernichten zu gehen.

Vernichtung der Belege

Bausteine für die Tätigkeit in der Kanzlei
Folgende Prozesse können wir Ihnen gern 
in unserer Kanzlei anbieten

Was muss der Mandant im Rahmen der 
Buchführung unbedingt selbst erledigen:
 - Kassenführung
 - Belege entsprechend den gesetzlichen Anforderungen 

für die Steuerberatungskanzlei zur Verfügung stellen
 - Senden der elektronischen Rechnungen an die Kanzlei

Folgende Arbeiten können wir Ihnen gern abnehmen:
 - Rechnungseingangsbuch
 - Rechnungsausgangsbuch
 - Bankbuchungen
 - Zahlungsverkehr
 - Scannen der Belege
 - Vernichten der Belege

Wir sichern Ihnen:
 - Ordnungsgemäße Buchführung entsprechend 

den gesetzlichen Anforderungen
 - Aufbewahrung aller Belege in digitaler Form 

für mindestens 10 Jahre
 - Sicherstellung der Archivierung der elektro-

nischen Rechnungen
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PAP.LO – Szenarien – Kosten – Nutzen

Szenario 1 – Das ideale Szenario
Sie nutzen bereits Unternehmen Online in verschiedenen Ausbaustufen 
oder Sie wollen es In Zukunft nutzen. Hiermit haben Sie technisch gesehen 
alle Möglichkeiten für den großen Schritt zur papierlosen Buchführung ge-
schaffen. Somit können wir gemeinsam die Ausarbeitung der notwendigen 
Dokumentation beginnen. Dabei schauen wir auch auf Ihr Unternehmen, 
um die notwendigen Prozesse zu dokumentieren, benutzte Programme zu 
erfassen, die Arten der Belegeingänge und Weiterverarbeitung zu verifi zie-
ren und die dafür zuständigen Bearbeiter darzustellen. Dabei wird auch die 
Frage geklärt, inwieweit aus steuerlicher oder aus berufsrechtlicher Sicht 
die Notwendigkeit besteht, bestimmte Dokumente noch in Papierform auf-
zubewahren. Weiterhin prüfen wir gemeinsam, ob weitere Belege zusätz-
lich zu digitalisieren sind.

Szenario 2 – Sie scannen die Belege und übermitteln diese 
an die Steuerberatungskanzlei ohne weitere Bearbeitung
Alle weitere Arbeiten erfolgen gemäß Abstimmung in der Kanzlei.

Szenario 3 – Wir scannen für Sie die Belege
Sollte es Ihnen aus technischen oder organisatorischen Gründen nicht mög-
lich sein, Ihre Dokumente selber zu digitalisieren, bieten wir Ihnen auch die 
Möglichkeit einer Digitalisierung und Vernichtung durch Mitarbeiter unserer 
Kanzlei an. Damit Sie weiterhin auf Ihre Belege Zugriff haben, benötigen Sie 
das im Szenario 1 genanntes Programm Unternehmen Online.

Die Digitalisierung der Geschäftswelt ist nicht aufzuhalten 
– denken Sie an den Nutzen 
Nur einige Vorteile von PAP.LO und Unternehmen Online seien an dieser 
Stelle genannt:
 - Vereinfachungen bei der Rechnungsbegleichung
 - Sie führen die Rechnungsbücher und die revisionssichere 

Kasse im selben Programm, in dem sie Rechnungen 
bezahlen und Auswertungen aufrufen

 - Aufbewahrung aller Belege in digitaler Form für mindestens 10 Jahre
 - Sicherstellung der Archivierung der elektronischen Rechnungen
 - bei Betriebsprüfungen sind keine Papierbelege bereitzustellen, sondern 

es erfolgt die Bereitstellung einer Archiv-CD mit Buchführung und Belegen
 - kein Suchen in Papierordnern mehr
 - schnelles Finden von allen Informationen überall im PC
 - Reduzierung der Archivierungskosten
 - weitere Optimierungsmöglichkeiten gilt es zu besprechen

Natürlich hat jeder technische Fortschritt auch seine Kosten. In diesem Fall 
überwiegt jedoch deutlich der Nutzen für jeden Mandant.

Im Vergleich zum Nutzen sollten folgende Kosten von untergeordneter Be-
deutung sein:
 - Programm Unternehmen Online und Belegverwaltung 

ab ca. 15 € monatlich
 - Einmaliger Aufwand für die Erstellung der Verfahrensanweisung je 

nach Größe des Unternehmens sowie Einrichtung und Unterweisung 
Unternehmen Online (hier berechnen wir bei Auftragserteilung bis 
30.03.2016 50 % des gültigen Stundensatzes für die Beratung)

Sprechen Sie uns an, wir erarbeiten gern eine individuell auf Ihr Unterneh-
men zugeschnittenes Konzept.
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Fördermittel

Meistergründungsprämie Brandenburg

Mit dem Förderprogramm Meistergründungsprämie Brandenburg unter-
stützt die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) im Auftrag des 
Ministeriums für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg (MWE) 
Existenzgründerinnen und Existenzgründer mit einer bestandenen deut-
schen Meisterprüfung oder einer vollen Gleichwertigkeitsfeststellung der 
im Ausland erworbenen Berufsqualifi kation mit der deutschen Meisterprü-
fung mit einen Zuschuss für die erstmalige Gründung oder Übernahme ei-
ner selbstständigen Existenz im Haupterwerb in einem Handwerk. Beachte: 
Gilt nur innerhalb von drei Jahren nach bestandener Ausbildung.
Das Vorhaben darf nicht vor Antragstellung und grundsätzlich nicht vor Be-
willigung mittels eines rechtskräftigen Zuwendungsbescheides begonnen 
worden sein. Als Vorhabenbeginn ist regelmäßig der Abschluss eines der 
Existenzgründung oder der Übernahme eines Handwerksbetriebes zuzu-
rechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages zu werten. Sofern mit dem 
Vorhaben unmittelbar nach der Antragstellung begonnen werden soll, ist 
der vorzeitige Maßnahmebeginn bei der Bewilligungsbehörde zu beantra-
gen und die Genehmigung abzuwarten. Bei einer Übernahme eines Hand-
werksbetriebes oder einer tätigen Beteiligung gilt mit dem Eingang des An-
trages auf vorzeitigen Maßnahmebeginn bei der Bewilligungsbehörde der 
vorzeitige Maßnahmebeginn ausnahmsweise als genehmigt.
Die Richtlinie des Ministeriums Wirtschaft und Energie des Landes Bran-
denburg für die Förderung von Existenzgründungen oder Unternehmens-
nachfolgen im Handwerk im Land Brandenburg Meistergründungsprämie 
Brandenburg ist zum 28. Oktober 2015 in Kraft getreten und gilt bis zum 
31.12.2020.

Das Ziel des Programms:
 - die Schaffung eines Anreizes für Existenzgründungen oder Unterneh-

mensnachfolgen 
 - die Absicherung und Steigerung des Bestandes von Handwerksunter-

nehmen im Land Brandenburg 
 - die Schaffung zusätzlicher Arbeits- und Ausbildungsplätze

Wer wird gefördert?
Antragsberechtigt sind natürliche Personen, juristische Personen des priva-
ten Rechts oder eine Personengesellschaft, die eine selbstständige Tätigkeit 
im Land Brandenburg aufnehmen. 

Was wird gefördert?
Basisförderung:
 - Erstmalige Gründung einer Existenz in einem Handwerk nach Anlage A, 

B1 und B2 zu dem Gesetz zur Ordnung des Handwerks (Handwerksord-
nung-HwO) 

 - Übernahme eines Unternehmens im Handwerk 
 - Tätige Beteiligung (mindestens 30 Prozent Kapitalbeteiligung an einem 

Unternehmen im Handwerk) 

Arbeits- oder Ausbildungsplatzförderung 
 - Schaffung zusätzlicher Arbeits-/Ausbildungsplätze 

Wie wird gefördert?
Die ILB fördert Maßnahmen mit einem projektgebundenen Zuschuss in 
Form einer Festbetragsfi nanzierung.
Diese unterteilt sich in zwei Stufen: Basisförderung (erste Stufe) und Ar-
beits- und Ausbildungsplatzförderung (zweite Stufe): 
 - die Höhe der einmaligen Basisförderung beträgt bis zu 8.700,00 Euro 
 - die Höhe der einmaligen Arbeits- oder Ausbildungsplatzförderung be-

trägt bis zu 3.300,00 Euro
Vor der Einreichung des Antrages bei der ILB auf Gewährung der Basisför-
derung hat die Antragstellerin/der Antragsteller die fachliche Stellungnah-
me der zuständigen Handwerkskammer einzuholen und dazu eine Beratung 
zum geplanten Existenzgründungsverfahren bzw. zur Unternehmensüber-
nahme in Anspruch zu nehmen. Die fachliche Stellungnahme ist Bestandteil 
des Antrages und sollte gemeinsam mit diesem eingereicht werden.

Weitere Hinweise unter: 
http://www.ilb.de/de/wirtschaft/zuschuesse/meistergruendungspraemie_
brandenburg/index.html

Gern Beratung wir Sie zu diesem Thema oder stellen die erforderlichen Kon-
takte her.
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Spenden / Inventur

Flüchtlingshilfe: Vereinfachte 
Verwaltungsregelungen für Spender (BMF)
Vor dem Hintergrund des Zustroms von Flüchtlingen nach Deutschland hat 
das BMF im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder 
Regelungen erlassen, die Vereinfachungen für private Spender und steuer-
begünstigte Organisationen zum Ziel haben.

Im Einzelnen wurden zu folgenden Punkten Billigkeitsre-
gelungen erlassen:
 - Für Sonderkonten von Hilfsorganisationen zur Unterstützung von 

Flüchtlingen gilt der vereinfachte Zuwendungsnachweis. Als Spenden-
nachweis genügt zum Beispiel auch ein Bareinzahlungsbeleg, der Kon-
toauszug eines Kreditinstituts oder der PC-Ausdruck bei Online-Ban-
king. Eine Betragsbegrenzung gibt es nicht.

 - Alle gemeinnützigen Organisationen dürfen unabhängig von ihren ei-
gentlichen Satzungszwecken Spenden für Flüchtlinge sammeln. Auf die 
Sonderaktion ist hinzuweisen.

 - Auch nicht gemeinnützige Organisationen können auf Treuhandkonten 
Spenden zur Förderung der Hilfe für Flüchtlinge sammeln. Die Zuwen-
dungen an diese Sammelstellen sind steuerlich abziehbar, wenn die 
Gelder der Sammlung an eine gemeinnützige Organisation zur Förde-
rung der Hilfe für Flüchtlinge weitergeleitet werden.

 - Nachweiserleichterungen für gemeinnützige Organisationen bei Unter-
stützung von Flüchtlingen: So kann bei Flüchtlingen insbesondere auf 
den Nachweis der Hilfebedürftigkeit verzichtet werden.

 - Alle gemeinnützigen Organisationen dürfen ihre bisher unverbrauchten 
Mittel zur Unterstützung von Flüchtlingen verwenden. Sichergestellt 
werden muss aber, dass diese Mittel vom Spender nicht mit einer an-
deren Verwendungsbestimmung versehen sind.

 - Mit der Arbeitslohnspende können Arbeitnehmer auf einen Teil ihres 
Lohnes verzichten. Wenn der Arbeitgeber diesen Anteil vom Bruttoge-
halt einbehält und an eine gemeinnützige oder mildtätige Einrichtung 
zugunsten der Hilfe für Flüchtlinge überweist, bleiben diese Lohnteile 
bei der Feststellung des steuerpfl ichtigen Arbeitslohns außer Ansatz.

 - Aufsichtsratsmitglieder können auf einen Teil ihrer Aufsichtsratvergü-
tung verzichten und so für die Förderung der Hilfe für Flüchtlinge spen-
den. Der gespendete Teil der Vergütung bleibt dann steuerfrei.

 - Schenkungen zu ausschließlich mildtätigen Zwecken zugunsten der Hil-
fe für Flüchtlinge sind von der Schenkungsteuer befreit.

Jedes Jahr wieder – 
Bestimmungen zur Inventur am Bilanzstichtag
Alle Kaufl eute, die nach den handelsrechtlichen oder steuerlichen Vorschrif-
ten Bücher führen und im Laufe des Wirtschaftsjahres keine permanente 
Inventur vornehmen, müssen zum Ende des Wirtschaftsjahres Bestandsauf-
nahmen vornehmen. Diese sind eine Voraussetzung für die Ordnungsmä-
ßigkeit der Buchführung des Unternehmens und müssen am Bilanzstichtag 
erfolgen.
Steuerliche Teilwertabschreibungen können nur noch bei voraussichtlich 
dauernder Wertminderung vorgenommen werden. Diese Voraussetzungen 
müssen zu jedem Bilanzstichtag neu nachgewiesen werden. Das ist bei der 
Inventurdurchführung zu berücksichtigen.
Bei der Bestandsaufnahme sind alle Wirtschaftsgüter lückenlos und voll-
ständig zu erfassen. Die Aufzeichnungen sind so zu führen, dass eine spä-
tere Nachprüfung möglich ist. Es ist zweckmäßig, die Bestandsaufnahme-
listen so zu gliedern, dass sie den räumlich getrennt gelagerten Vorräten 
entsprechen. Der Lagerort der aufgenommenen Wirtschaftsgüter ist zu ver-
merken. Die Bestandsaufnahmelisten sind von den aufnehmenden Perso-
nen abzuzeichnen. Inventuranweisungen, Aufnahmepläne, Originalauf-
zeichnungen und die spätere Reinschrift der Bestandsaufnahmelisten sind 
aufzubewahren.
Fremde Vorräte, z. B. Kommissionswaren oder berechnete, vom Kunden 
noch nicht abgeholte Waren oder Fabrikate sind getrennt zu lagern, um In-
venturfehler zu vermeiden. Fremdvorräte müssen nur erfasst werden, wenn 
der Eigentümer einen Nachweis verlangt.
Eigene Vorräte sind immerzu erfassen. Das schließt minderwertige und mit 
Mängeln behaftete Vorräte ebenso ein wie rollende oder schwimmende Wa-
ren. Bei unfertigen Erzeugnissen muss zur späteren Ermittlung der Herstel-
lungskosten der Fertigungsgrad angegeben werden. Dabei ist an verlängerte 
Werkbänke (Fremdbearbeiter) und die Werkstattinventur zu denken.
Bargeld in Haupt- und Nebenkassen ist durch Kassensturz zu ermitteln.
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Internethandel

Drei, zwei, eins – Deins!
Wann ist Internethandel steuerpfl ichtig?
Internethandel ist beliebt und wer versteigert nicht gern ein paar unnötige 
Dinge vom Dachboden gewinnbringend bei Auktionsbör sen wie ebay? Mit 
gezielten Ein- und Verkäufen lässt sich sogar eine kleine Existenz aufbauen.
Doch denken Sie dabei auch an das Finanzamt. Denn wer häufi ger im Inter-
net handelt, gilt als Unternehmer und zahlt dementspre chend Einkommen-, 
Gewerbesteuer und auch Umsatzsteuer.

Ab wann gelten Sie als Unternehmer?
Sie gelten umsatzsteuerlich als Unternehmer, wenn Sie eine nach haltige ge-
werbliche und berufl iche Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen ausüben. 
Auf die Absicht, Gewinn zu erwirtschaften, kommt es dabei nicht an. Wo 
die Grenze zum Unternehmertum ver läuft, ist gesetzlich nicht genau defi -
niert. Wenn Sie jedes Jahr die zu klein gewordene Bekleidung Ihres Spröss-
lings anbieten, ist das wohl noch kein unternehmerisches Handeln. Wer 
aber Kinderkleidung aufkauft und sie über ebay wieder veräußert, ist ge-
werblich tätig und damit Unternehmer.

Die steuerlichen und rechtlichen Folgen unternehmeri-
scher Tätigkeit
Sie sind verpfl ichtet, beim Gewerbeamt der zuständigen Ge meinde/Stadt 
ein Gewerbe anzumelden. Dem Finanzamt gegenüber müssen Sie den ge-
schätzten künf tigen Umsatz und Gewinn aus der gewerblichen Tätigkeit 
an geben.
Sie müssen eine Steuererklärung abgeben. Sie sind verpfl ichtet, auf das Wi-
derrufsrecht für den Ersteige rer hinzuweisen.
Die Impressumspfl icht gemäß §6 Telemediengesetz gilt für Sie, wenn ein 
ebay-Shop unterhalten wird. Sie dürfen Markenrechte Dritter nicht verlet-
zen. Wenn Sie beispielsweise Schmuck aus einem Nachlass verkaufen und 
das Angebot mit Suchstichworten wie Cartier oder Rolex versehen, versto-
ßen Sie bereits gegen das Markenrecht, auch wenn Sie gar keine Produkte 
(echte oder nachgemachte) dieser Unter nehmen verkaufen.
Sie müssen weitere Gesetze beachten, beispielsweise das Heil-
mittelgewerbegesetz. Schon wer ein Hustenrezept, gemischt aus Thymian 

und Salbei aus dem eigenen Garten anbietet, kann mit dem Gesetz in Kon-
fl ikt kommen.

Auch als Privatperson können Sie steuerpfl ichtig werden
Verkaufen Sie Waren Ihres persönlichen Gebrauchs, handeln Sie grundsätz-
lich als Privatperson. Das heißt aber nicht automatisch, dass der Gewinn 
aus den Internetauktionen unversteuert bleibt. Vielmehr muss für jeden Fall 
gesondert geprüft werden, ob der Ver kauf Einkommensteuer auslöst.
Einkommensteuerpfl ichtig ist ein Verkauf, wenn zwischen Kauf und Ver-
kauf der Waren ein Zeitraum von nicht mehr als einem Jahr liegt. Wenn Sie 
also zum Jahresbeginn über ebay Ihre ungelieb ten Weihnachtsgeschenke 
verkaufen wollen, sollten Sie bedenken, dass der Veräußerungsgewinn zu 
versteuern ist, wenn der Schen kende den Artikel nicht bereits ein Jahr zu-
vor angeschafft hat. Ein kleiner Lichtblick: Liegen die Gewinne aus privaten 
Veräußerungs geschäften im Kalenderjahr unter 512 €, sind sie steuerfrei.

Die Finessen der Steuerfahnder
Die Fahnder haben den Internethandel verstärkt ins Visier genom men, um 
dem Steuerausfall durch Schwarzhandel zu begegnen. Dazu nutzen sie das 
Programm „Xpider“. Mit dieser Suchmaschine werden Informationen gesam-
melt, die Daten analysiert und nach vorgegebenen Kriterien ausgewertet.
Bei ebay gibt beispielsweise die Kundenbewertung Auskunft über die An-
zahl der Verkäufe und die Häufi gkeit der Veräußerung von Neuwaren. Wäh-
rend über „andere Artikel des Verkäufers“ nachvoll zogen werden kann, mit 
welchen Waren der Verkäufer noch handelt. Eine hohe Verkaufsanzahl und 
vermehrte Verkäufe von Neuwaren sind Indizien für Gewerblichkeit.

Empfi ndliche Bußen
Wer von den Steuerfahndern erwischt wird, muss die angefallenen Steuern 
nachzahlen. Dazu kommen noch die Zinsen. Außerdem wird die Nichtab-
gabe von Steuererklärungen als Steuerordnungs widrigkeit oder als Steuer-
hinterziehung geahndet.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen zum Internet-Handel haben. 
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 Ordnungsmäßigkeit der Belege

Immer diese Erbsenzähler – der Hinweis auf
falsche Rechnungen mag manchmal lästig sein,
spart Ihnen aber bares Geld

Ist eine Rechnung nicht ordnungsgemäß gestellt, kann Ihnen das Finanz-
amt den Vorsteuerabzug verwehren. Aus diesem Grund legen wir als 
Steuerberater bei der Prüfung besonderen Wert auf die Rich tigkeit einer 
Rechnung. Auch wenn die Fehler auf der Rechnung einem nicht sofort ins 
Auge springen und die einzelnen Beträge verhältnismäßig gering sind, 
lohnt es sich die Rechnung korrigieren zu lassen. Denn wie sagt der Volks-
mund so schön: „Kleinvieh macht auch Mist“.
Wird im Rahmen einer Betriebsprüfung eine fehlerhafte Rechnung bemän-
gelt, kann dies schmerzhafte fi nanzielle Folgen für den Be trieb haben.

Die Konsequenzen
Die Finanzverwaltung kann die bereits in Anspruch genommene Vorsteu-
er zurückfordern zuzüglich 6 % Zinsen pro Jahr auf die zurückgeforderte 
Summe.

Doch was ist, wenn der damalige Vertragspartner nicht mehr auf fi ndbar ist, 
da es beispielsweise die Firma nicht mehr gibt oder er sich weigert, eine 
so alte Rechnung zu korrigieren? Dann bleibt Ih nen keine andere Möglich-
keit, als die Vorsteuer zzgl. der Zinsen an das Finanzamt zurück zu bezahlen.
 
Was ist mit Rechnungen in digitaler Form?
In der heutigen Zeit bekommt man immer häufi ger eine Rechnung in elek-
tronischer Form. Auch hier müssen alle wesentlichen Angaben einer ord-
nungsgemäßen Rechnung erfüllt sein. Eine Besonderheit besteht bei der 
Aufbewahrung der elektronischen Rechnungen. Diese müssen auf einem 
nicht änderbaren Speichermedium, in elektronischer Form gespeichert wer-
den, beispielsweise auf einer schreibgeschützten CD oder DVD. Allerdings 
müssen die CD oder DVD, zwecks der Aufbewahrungsfrist, eine Mindest-
lebensdauer von zehn Jahren haben. Es ist nicht ausreichend, wenn die 
elektro nische Rechnung ausgedruckt wird, sondern sie ist zwingend elek-
tronisch abzulegen. Wird eine elektronische Rechnung via E-Mail versandt, 
so ist es nicht nötig diese E-Mail aufzubewahren, sofern sie keine wesentli-
chen Angaben zur elektronischen Rechnung enthält. Ende 2014 hat die Fi-
nanzverwaltung einen Erlass herausgegeben, in dem es heißt, dass E-Mails 
mit einem Briefumschlag zu vergleichen sind. Das bedeutet, dass sie nicht 
aufbewahrt werden müssen, da ein Briefumschlag auch nicht aufzubewah-
ren ist, sondern in den Müll wandert.

Achtung bei Thermopapierrechnungen
Eine sehr beliebte und verbreitete Form von Papierrechnungen sind Ther-
mopapierrechnungen. Leider verblassen diese Rechnungen meist sehr 

schnell und sollten deshalb kopiert werden, um nicht am Ende des Jahres 
festzustellen, dass die Rechnung nicht mehr lesbar ist. Diese Kopie genügt 
dem Finanzamt.
Um den oftmals lästigen Nachfragen des Steuerberaters vorzubeu gen, kön-
nen Sie die Rechnung schon bei Rechnungseingang auf Vollständigkeit und 
Richtigkeit der erforderlichen Angaben über prüfen und bei Bedarf die Rech-
nung direkt korrigieren lassen.

Checkliste der zwingend erforderlichen Angaben einer 
Rechnung (bei Rechnungen bis 150,00 € inklusive USt. 
gelten Erleichterungen)
 - Name, ggf. Firma und Anschrift der beiden Vertragspartner – Beispiel: 

Leistendes Unternehmen XYZ und Leistungsempfän ger ABC.
 - Ausstellungsdatum, Rechnungsnummer, Steuernummer des Rech-

nungsausstellers bzw. Umsatzsteuer-Identifi kationsnummer – Die 
USt-ldentifi kationsnummer wird Un ternehmen erteilt, die umsatzsteu-
erpfl ichtig sind. Die Verwen dung der USt-ldentifi kationsnummer ist 
sinnvoll, weil diese sich beispielsweise auch bei Umzug nicht ändert. 

 - Leistungsbeschreibung – Angabe von Menge und Art der Lie ferung 
bzw. Art der sonstigen Leistung, in der Regel reicht die handelsübliche 
Bezeichnung.

 - Leistungszeitpunkt – Der Leistungszeitpunkt wird in Rech nungen gern 
vergessen, das Ausstellungsdatum allein reicht nicht; Hilfreich ist fol-
gender Zusatz auf der Rechnung: „wenn nicht anders vermerkt, ist das 
Ausstellungsdatum auch der Lie ferzeitpunkt“.

 - Nettoentgelt – Ist eine Minderung des Entgeltes, insbesondere ein 
Skonto vereinbart, muss dies auch in der Rechnung aufge führt werden.

 - Steuersatz und Umsatzsteuer – In Taxirechnungen fehlt oftmals die An-
gabe des Steuersatzes, hier sollte besonders darauf ge achtet werden. 
Bruttoentgelt muss nicht zwingend angegeben werden, auch wenn 
diese Angabe sinnvoll ist; ggf. Hinweise zu Aufbewahrungspfl ichten 
und Hinweise auf Steuerbefreiung und Art der Steuerbefreiung.

Ganz wichtig:
Allgemeine Bezeichnungen wie Bauarbeiten, Bauleistungen, Trockenbau-
arbeiten, Fliesenarbeiten, Außenputzarbeiten und Beratungsleistungen zur 
Leistungsbeschreibung genügen den Anforderungen des Umsatzsteuerge-
setzes nicht.

Praxistipp: 
Selbstverständlich kann eine Rechnung auch noch Jah re später 
korrigiert werden, allerdings entsteht der Anspruch auf Vorsteu-
erabzug erst im Zeitpunkt der Ausstellung einer korrekten Rech-
nung, also erst zu dem Zeitpunkt, in dem die Rechnung berich tigt 
wird. Somit bleiben die Zinsen, die aufgrund der Rückforderung 
der Vorsteuer entstanden sind, auch nach der Korrektur der Rech-
nung weiterhin bestehen.

Praxistipp: 
Erkennen Sie schon bei Rechnungseingang, dass die Rech nung ei-
nen Mangel aufweist, so sollten Sie direkt auf eine Korrektur be-
stehen, bevor Sie die mangelhafte Rechnung bezahlen. Meist ist 
der Rechnungssteller eher bereit eine Rechnung zu korrigieren, die 
noch nicht bezahlt ist, als eine bereits bezahlte Rechnung. Bei be-
sonders hohen Beträgen kann es hilfreich sein, diese Rechnungen 
zuerst seinem Steuerberater zu zeigen, bevor man sie begleicht. 
Sollte sich der Vertragspartner weigern die Rechnung zu korrigie-
ren, so ist es empfehlenswert nur den Nettobetrag zu überweisen 
und die Umsatzsteuer zurückzubehalten. Somit können Sie zwar 
keine Vorsteuer abziehen, allerdings ist dies kein Nachteil, son-
dern Sie gehen einer möglichen späteren Vorsteuerzurückzahlung 
an das Fi nanzamt aus dem Weg.
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Lohnrechnung Digital

Teamwork mit der Kanzlei

Was für ein Aufwand: Stunden zettel sammeln, abtippen, dem Steuerberater 
schicken, dann Lohnauswertungen der Kanzlei kontrollieren und abheften. 
Wird die Zusammenarbeit in der Personalwirtschaft digitalisiert, entfallen 
viele dieser Tätigkeiten.
Viele Unternehmen suchen Mitarbeiter wie selbstverständlich über Online-
Bewer bungsportale. Haben sie den passenden Kandidaten gefunden, ist 
jedoch plötzlich Schluss mit modernster Technik – die zur Lohn- und Ge-
haltsabrechnung relevanten Daten werden auf Papier erfasst. Dabei ließe 
sich, beginnend mit der Einstellung, die Personalarbeit weitge hend digitali-
sieren und so viel effi zienter gestalten. Wir bieten beispielsweise ei nen Per-
sonalfragebogen in digitaler Form, den der künftige Beschäftigte möglichst 
selbst ausfüllt. Betrieb und Steuerberater können digital mit den vorliegen-
den Daten arbeiten. Über DATEV Digitale Personalakte in DATEV Unterneh-
men online lassen sich Unterlagen, etwa Arbeitsverträge so able gen und 
austauschen, dass die Sachbear beiter im Unternehmen wie in der Kanzlei 
jederzeit Zugriff haben, was die Klärung möglicher Fragen erheblich be-
schleunigt.

Klares Prozedere festlegen
Auch bei monatlich wiederkehrenden Auf gaben, etwa der Erstellung der 
Lohn- und Gehaltsabrechnung, können Sie und unsere Kanzlei digital zu-
sammenarbeiten. Über Unternehmen online lassen sich Bewe gungsdaten, 
bei Stundenlohnempfängern beispielsweise die Stundenzettel, online an 
die Kanzlei übermitteln. Wichtig ist ein klares Prozedere, damit die Bear-
beitung reibungslos läuft: Wann und wie schickt welche Person die Daten 
von der Firma zum Steuerberater? Das gibt mehr Pla nungssicherheit im lau-
fenden Betrieb und ermöglicht die pünktliche Erstellung der Lohn- und Ge-
haltsunterlagen.

Alle Vorteile nutzen
Unternehmen online erleichtert auch die Auswertungen. Dokumente wie 
das Lohn journal stellt der Steuerberater online be reit. Das ist schneller als 
der Versand auf Papier und zudem spart die digitale Archi vierung viel Platz. 
Die Auswertungen blei ben in Unternehmen online gespeichert und sind da-
mit jederzeit abrufbar. Auch die Beschäftigten profi tieren von der digi talen 
Arbeitsweise. Sie können ihre Lohn - oder Gehaltsabrechnungen digital über 
DATEV Arbeitnehmer online erhalten.
Voraussetzung der erfolgreichen digi talen Zusammenarbeit zwischen 
Unter nehmen und Kanzlei ist neben klar defi nierten Arbeitsprozessen auch 
eine professionelle Einrichtung von Unternehmen online.
Hier unterstützen wir Sie gern, damit sich die Vorteile der digitalen Arbeits-
weise – wie Schnelligkeit, geringere Prozesskosten oder eine platzsparende 
Online-Archivie rung – voll nutzen lassen.
DATEV Unternehmen online deckt als internet basierte Plattform zum Be-
leg- und Datenaus tausch in der Lohnbuchführung den gesamten operati-
ven Prozess der Personalarbeit ab. Die Daten werden im Betrieb vorerfasst 
oder Dokumente eingescannt und digital über das DATEV-Rechenzentrum 
zum Steuerberater geschickt, lohnrelevante Auswertungen auf diesem Weg 
dem Unternehmen bereitgestellt. Über DATEV Arbeitnehmer online können 
Ar beitnehmer ihre Lohn- und Gehaltsdokumen te via Internet einsehen. De-
tails erläutern wir Ihnen gern. Infos zur Zusammenarbeit im Lohn gibt es 
unter www.datev.de/lohn, mehr zu digitalen Lohn- und Gehaltsunterlagen 
für Arbeitnehmer unter www.datev.de/an-online.
Sprechen Sie uns an. Gemeinsam wollen wir die neuen Möglichkeiten der 
digitalen Zusammenarbeit nutzen. Mit DATEV-Lösungen lassen sich vielfäl-
tige Aufgaben bewältigen.

Die verantwortlichen im Lohnbereich: StB Gundel Boche, Marlies Petschick, Doris Maybaum
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Lohnabrechnung

Minijobber und Mindestlohn – Urlaubsanspruch

Minijobber haben Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub
Bisher wurde Minijobbern oftmals kein Urlaub gewährt und vergütet. Die 
neuen Aufzeichnungspfl ichten durch das MiLoG machen diese Praxis zu-
nichte.
Bei einer geringfügigen Beschäftigung handelt es sich arbeitsrechtlich ge-
sehen um ein Teilzeitarbeitsverhältnis, das lediglich steuerliche und sozial-
versicherungsrechtliche Besonderheiten aufweist. Deshalb haben auch Mi-
nijobber einen Urlaubsanspruch.
Der Anspruch auf den Mindestlohn ist unabdingbar (§13 Abs.1 BurlG). Da-
von kann weder im Arbeitsvertrag zuungunsten des Arbeitnehmers abge-
wichen werden, noch kann der Arbeitnehmer freiwillig auf seinen Mindest-
urlaub verzichten. Die Gewährung von Mehrurlaub ist dagegen möglich.

Berechnung des Urlaubsanspruchs
Grundsätzlich stehen einem vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer mit einer 
Sechs-Tage-Woche 24 Werktage Jahresurlaub zu (§3 Abs. 1 BurlG). Bei einer 
Fünf-Tage-Woche beträgt der jährliche Mindesturlaub 20 Tage. Bei einem 
teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer – zu dem ja auch der Minijobber zählt – 
kommt es darauf an, an wie vielen Wochentagen er arbeitet – unabhängig 
von den täglichen Arbeitsstunden. Die Umrechnungsformel lautet:

Arbeitstage pro Woche x Mindesturlaubstage (20 bzw. 24 Werktage)

Werktage pro Woche (5 bzw. 6)

Arbeitgebern ist dringend anzuraten, eine feste Arbeitszeit mit den gering-
fügig Beschäftigten zu vereinbaren. Wird keine feste wöchentliche Arbeits-
zeit vereinbart, gilt eine Wochenarbeitszeit von zehn Stunden (§12 Abs.1 S. 
3 TzBfG). Wird keine tägliche Arbeitszeit vereinbart, hat der Arbeitgeber die 

Arbeitsleistung des Minijobbers jeweils für mindestens drei aufeinander fol-
gende Stunden in Anspruch zu nehmen (§12 Abs. 1 S.4 TzBfG).

Harte Sanktionen bei nichtbezahltem Urlaub
Wird Minijobbern zwar Urlaub gewährt, dieser jedoch nicht vergütet, liegt 
ein Verstoß gegen das MiLoG vor. Der gesetzliche Mindestlohn im Sinne 
des §20 MiLoG muss nämlich auch während des Urlaubs bezahlt werden. 
Der Minijobber kann den rückständigen Lohn einklagen. Wer seinen Arbeit-
nehmern vorsätzlich oder auch nur fahrlässig keinen Mindestlohn bezahlt, 
muss mit einem Bußgeld rechnen (§21 Abs.1 Nr. 9 MiLoG). Die Geldbuße 
kann hierbei bis 500.000 Euro betragen. Ferner droht ein Strafverfahren 
wegen Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt.

Kann das Beschäftigungsverhältnis SV-pfl ichtig werden
Erhält ein Minijobber 450 Euro im Monat und erkennt ein Sozialversiche-
rungsprüfer anhand der neuen Aufzeichnungspfl ichten, dass Urlaub nicht 
vergütet wurde, kann es zur Sozialversicherungspfl icht kommen. Um seinen 
Status als Minijobber nicht zu verlieren, darf der geringfügig Beschäftigte 
insbesondere bei schwankendem Arbeitsentgelt in einem Zwölfmonatszeit-
raum nicht mehr als 5.400 Euro verdienen. Das muss der Arbeitgeber be-
reits vor der Einstufung als Minijobber vorausschauend berechnen.
Für die zu niedrig abgeführten Sozialabgaben haftet der Arbeitgeber. Das 
kann dem Arbeitgeber teuer zu stehen kommen. Zudem drohen auch hier 
strafrechtliche Konsequenzen.

Fazit: Zumindest für die Zukunft sollten Arbeitgeber unbedingt auch Mini-
jobbern anteilig Urlaub gewähren und bezahlen. Das gilt im Übrigen auch 
für Feiertage (§2 EFZG).



CONTAKT 03/2015 · Seite 16

Nachfolgeplanung

Unternehmergeneration 50 plus – 
Heute schon an übermorgen denken
„Damit die Aussteuer der Braut üppig ausfällt“
Mit 50 plus sind Sie Unternehmer und Unternehmerin in den besten Jahren. 
Die turbulenten Gründerzeiten sind längst vorbei und Sie genießen – hof-
fentlich – die reichliche Ernte Ihrer fortwährenden Anstrengungen. Und die 
Nachfolge ist noch lange nicht in Sicht. Schließlich haben Sie noch 15, wenn 
nicht 20 Jahre vor sich.
Unabhängig davon, wann Sie Ihr Unternehmen übergeben wollen, lohnt 
es sich die Nachfolge im Blick zu haben. Denn je besser das Unternehmen 
läuft, desto attraktiver ist es natürlich für einen Nach folger. Sie profi tieren 
also in doppelter Hinsicht davon, wenn Sie Ihr Unternehmen laufend opti-
mieren: durch höhere Gewinne jetzt und einen höheren Verkaufswert zum 
Zeitpunkt der Übergabe.
Mit folgenden drei Stellhebeln erzielen Sie die stärkste Wirkung:

1. Umsatzsteigerung durch Realisierung von Wachstumspotenzialen
Analysieren Sie zur Steigerung Ihres Unternehmenswertes die Kun-
denstruktur, das Einkaufsverhalten, Marketing- und Vertriebspro zesse und 
optimieren Sie sie. Wichtige Ansatzpunkte sind dabei die Steigerung der 
Marketingeffi zienz, die Optimierung der Vertrieb sorganisation sowie Prei-
se und Konditionen.
Für eine Umsatzsteigerung durch Realisierung von Wachstumspo tenzialen 
empfi ehlt sich zunächst die Durchführung einer Stärken-Schwächen-Ana-
lyse. Mittels dieses Instruments identifi zieren Sie Ihre innerbetrieblichen 
Stärken und Schwächen sowie die umwelt bedingten Chancen und Risiken. 
Die sorgfältige Anwendung kann große Auswirkungen auf Ihren Unterneh-
menserfolg durch Maximie ren der Stärken und Chancen sowie Minimieren 
der Schwächen und Risiken haben. Dabei ist die Kundenorientierung von 
herausra gender Bedeutung.

2. Kosten- und Liquiditätsoptimierung
Bei der Kosten- und Liquiditätsoptimierung beachten Sie bitte, dass Sie zur 
Steigerung des Unternehmenswertes die Kosten- mit der Umsatzseite in 
Einklang bringen müssen. Eine wettbewerbs fähige Kostenstruktur reicht al-
lein nicht aus, um sich am Markt zu behaupten. Eigenschaften wie Qua-
lifi kation und Motivation von Management und Mitarbeitern, Kundenori-
entierung, Liefer- und Innovationsfähigkeit spielen eine bedeutende Rolle. 
Falsche Spar maßnahmen führen häufi g dazu, dass auch Zukunftspotenziale 
wegrationalisiert werden.

Verschwendung und nicht wertschöpfende Tätigkeiten, wie z.B. Doppelarbei-
ten oder zu hohe Lagerbestände sind zu vermeiden. Unrentable Geschäftsfel-
der sollten abgestoßen und kapazitive Überhänge abgebaut werden.
Eine Verminderung der Hierarchiestufen kann helfen einen perso nellen 
Wasserkopf abzubauen.
Diese Ansatzpunkte betreffen auch den Bereich Working-Capital Ihres Un-
ternehmens. Das Working-Capital ist die Differenz von kurz fristigem Um-
laufvermögen (liquide Mittel, Kundenforderungen, Vorräte, etc.) abzüglich 
kurzfristigem Fremdkapital (Lieferanten verbindlichkeiten, Kontokorrentkre-
dite, etc.). Es sollte unbedingt positiv sein und möglichst 30 –50% des Um-
laufvermögens be tragen. Jede Verbesserung dieser Unternehmenskennzahl 
führt zu einer Optimierung der Kapitalstruktur und der Mittelverwendung 
Ihres Unternehmens sowie zu einer Ertragsoptimierung. Steigende Cash-
fl ows (Zahlungsmittelüberschüsse einer Periode) und somit eine stärkere 
Innenfi nanzierungskraft sind die Folge. Ihre Unabhän gigkeit von Fremdka-
pitalanbietern und die Steigerung der Liqui dität durch vermindertes Wor-
king-Capital macht Ihr Unternehmen deutlich attraktiver.

3. Optimierung der Finanzierung
Stehen Sie als Unternehmer vor der Wahl, das Unternehmen mit Eigen- oder 
Fremdkapital auszustatten, sollten Sie neben betriebs wirtschaftlichen As-
pekten auch die Wirkung der Finanzierung auf einen evtl. geplanten Unter-
nehmensverkauf oder auf die Erbschaft steuer im Blick haben.
Halten Sie unter Liquiditäts- und Ratingaspekten grundsätzlich die golde-
ne Finanzierungsregel ein, welche besagt, dass Aktiv- und Passivvermö-
gen über die gleiche Fristigkeit verfügen sollten. An lagevermögen und 
wenn möglich auch Teile des Lagerbestandes sollten in Ihrem Unternehmen 
langfristig und nur die Teile des Um laufvermögens, die über einen hohen 
Realisierungsgrad verfügen, kurzfristig fi nanziert werden. Die Einhaltung 
der goldenen Finan zierungsregel hat für jeden Nachfolger einen hohen Stel-
lenwert im Rahmen der zukünftigen Zusammenarbeit mit den Hausbanken.
Entsprechend der Ratingkriterien von Banken sollte die Nach folge bis zum 
55. Lebensjahr geklärt sein. Leider sehen viele Unternehmer in diesem Al-
ter noch keine Notwendigkeit, weil sie sich in der Blüte ihres Lebens be-
fi nden und den Gedanken an Nachfolge noch in weiter Ferne sehen. Ab 
fünfzig Jahren sollte dennoch beim Unternehmer feststehen, ob eine fami-
lieninterne Nachfolge möglich ist oder später ein Verkauf an steht. Dann 
können innerhalb von 3 bis 5 Jahren verbindliche Entscheidungen getrof-
fen, Regeln und Projektplan vereinbart und ein angemessener Zeitpunkt zur 
Einarbeitung berück sichtigt werden.
Wir stehen Ihnen zum Thema gern beratend zur Verfügung.
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GmbH-Recht

Tantiemevereinbarungen mit dem 
Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH
Die erfolgsabhängige Vergütung für GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer 
– sei es in Form einer Gewinntantieme, sei es in Form einer Umsatztantie-
me – wird von den Betriebsprüfern unter dem Gesichtspunkt verdeckter Ge-
winnausschüttungen (vGA) besonders „unter die Lupe genommen“. 
Steuerlich werden gewinnabhängige Tantieme in der Regel anerkannt, 
wenn sie formal richtig und in angemessener Höhe vereinbart worden sind. 
Besonders strenge Anforderungen gelten für Tantiemevereinbarungen mit 
(beherrschenden) Gesellschafter-Geschäftsführern. Werden diese nicht be-
achtet, führen sie unweigerlich zu verdeckten Gewinnausschüttungen. Um 
eine steuerliche Anerkennung zu sichern, sollte Folgendes beachtet werden:

Vereinbarung der Tantieme im Voraus
Die Tantieme muss vor Beginn des Geschäftsjahrs vereinbart werden, für 
das sie gewährt werden soll. Eine Rückwirkung ist tunlichst zu vermeiden, 
da der Anteil der Tantieme, die auf das laufende Jahr entfällt, dem Gewinn 
als vGA wieder zugerechnet wird.

Klare und eindeutige Vereinbarungen
Tantiemevereinbarungen müssen schriftlich gefasst werden. Die erstmali-
ge Zusage oder die Erhöhung einer bestehenden Tantieme setzt einen Be-
schluss der Gesellschafterversammlung und eine entsprechende vertragli-
che Regelung voraus.

Bemessungsgrundlage eindeutig formuliert
Es ist notwendig, dass die Tantieme immer im Voraus rein rechnerisch be-
stimmt werden kann. Dabei ist zu beachten, dass eine Gewinntantieme 
nicht isoliert an den Jahresgewinn gekoppelt sein darf, ohne Verluste in frü-
heren Jahren, die vom gleichen Gesellschafter-Geschäftsführer erwirtschaf-
tet wurden, zu berücksichtigen. Weiterhin muss die Tantieme vor Abzug 
von Steuern und der Tantieme selbst berechnet werden. 

Auszahlung bei Fälligkeit
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Tantieme zeitnah nach Feststel-
lung des Jahresabschlusses ausgezahlt wird. Bei einem beherrschenden Ge-
sellschafter muss die Tantiemevereinbarung tatsächlich durchgeführt wer-
den. Werden die vereinbarten Erfolgsprämien nicht, nicht in voller Höhe 
oder verspätet bzw. unregelmäßig geleistet, lässt dies an der Ernsthaftig-
keit der Vereinbarung Zweifel aufkommen. 

In der Regel wird die Gewinntantieme eines beherrsehenden Gesellschaf-
ters spätestens einen Monat nach ihrer Fälligkeit (Feststellung des Jahres-
abschlusses) ausgezahlt. Dabei dürfte eine Verzögerung bis zu drei Mona-
ten steuerunschädlich sein. 

Angemessenheit der Tantieme
Die Gesamtvergütung des beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführers 
darf nicht unangemessen hoch sein. Bei dieser Prüfung der Angemessenheit 
muss die Gewinntantieme als Teil der Gesamtvergütung mit einfl ießen. Bei der 
Prüfung der Angemessenheit geht die Finanzverwaltung von zwei Fakten aus:

Das 75/25-Verhältnis
Grundsätzlich muss die Gesamtvergütung zu mindestens 75% aus einem 
festen Bestandteil bestehen und darf höchstens zu 25% aus einem variab-
len Bestandteil bestehen. Beträgt die Tantieme mehr als 25% der Gesamt-
ausstattung, wird dies das Finanzamt als Indiz für eine verdeckte Gewinn-
ausschüttung werten. 

Die 50%-Grenze
Auch wenn das 75/25-Verhältnis eingehalten wird, ist die steuerliche Aner-
kennung der Tantieme noch nicht gesichert. Denn nach der Rechtsprechung 
des BFH darf die Gewinntantieme des Gesellschafter-Geschäftsführers ma-
ximal 50% des Jahresüberschusses der GmbH betragen. 

Nur-Tantieme und Umsatztantieme
Erhält der Gesellschafter-Geschäftsführer außer einer Gewinntantieme kei-
nen weiteren Gehaltsbestandteil, liegt eine sogenannte Nur-Tantieme vor. 
Diese wird nach der Rechtsprechung des BFH grundsätzlich nicht anerkannt.
Umsatztantiemen werden nur in ganz bestimmten Ausnahmesituationen 
anerkannt. Zu den seltenen Fällen der Anerkennung zählen u.a. die Aufbau-
phase der GmbH oder Umsatztantiemen an einen für den Vertrieb zustän-
digen Geschäftsführer. Allerdings muss die Tantieme zeitlich und der Höhe 
nach begrenzt sein.

Zufl usszeitpunkt
Einem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer gilt die Tantieme mit 
deren Fälligkeit, d.h. üblicherweise mit der Feststellung des Jahresabschlus-
ses als zugefl ossen. Der begünstigte beherrschende Gesellschafter muss die 
Tantieme in dem Veranlagungszeitraum versteuern, in dem der Jahresab-
schluss festgestellt wird.
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Recht

USTID.-Nr. – Achtung Abofalle!

Die DR Verwaltung AG aus Bonn sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Erneut 
werden Briefe verschickt, die einen amtlichen Anschein erwecken, aller-
dings nicht von amtlicher Stelle aus kommen. Bereits in der Vergangenheit 
hat die DR Verwaltung AG um den Vorstandsvorsitzenden Serdal Congar 
zahlreiche Schreiben verschickt, die ähnlich aufgebaut waren. Die Schreiben 
sind so gestaltet, dass man im ersten Moment denkt, eine Behörde hätte 
sie versendet. Oben links in der Ecke befi ndet sich im Logo ein Adler über 
dem Schriftzug: „USTID-Nr.de“. Diese „Kampagne“ der DR Verwaltung AG 
aus Bonn trägt den Namen: „Deutsches Firmenregister zur Erfassung und 
Registrierung inkl. Umsatzsteuer-Identifi kationsnummern“.

Was hat es mit der Umsatzsteueridentifi kationsnummer 
auf sich?
Es gibt keine Pfl icht die Umsatzsteuernummer auf irgendeinem Portal, au-
ßer auf der eigenen Website und den Rechnungen zu veröffentlichen. Doch 
dieses Schreiben erweckt den Anschein von einer amtlichen Stelle ausge-
stellt zu sein. Erst bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass es sich dabei nicht 
um einen offi ziellen Brief einer Behörde handelt, sondern um eine Firma, 
die ein Internetportal betreibt und mit dem Unwissen oder der Unachtsam-
keit von anderen Firmen Geld verdienen möchte. Die eigene Umsatzsteuer-
nummer auf diesem Portal zu veröffentlichen hätte keine Vorteile, sondern 
ausschließlich Nachteile. In erster Linie kostet die Veröffentlichung viel Geld 
(in diesem Schreiben ca. 398,88 € netto pro Jahr, bei einem Vertrag über 
zwei Jahre), weiterhin besteht die Gefahr eines schlechten Backlinks zur ei-
genen Website, sofern die Firma USTID-Nr.de teilnehmende Firmen verlinkt 
und die Website eine Abstrafung bei den Suchmaschinen bekommen sollte.
Auf keinen Fall sollten Sie das Schreiben ausfüllen und zurücksenden. Ist 
dies schon passiert, und es kommt doch eine Rechnung der Firma USTID-Nr.
de ins Haus, sollte ein Rechtsanwalt eingeschaltet werden. Die Chancen aus 
dem Vertrag herauszukommen stehen gut.

Arbeitszeit

Es taucht immer wieder die Frage auf, wie lange darf ein Arbeitnehmer 
am Tag arbeiten. Nach §3 S. 1 ArbZG darf die werktägliche Arbeitszeit von 
acht Stunden grundsätzlich nicht überschritten werden. Allerdings gelten 
als Werktage im Sinne des ArbZG alle Tage von Montag bis einschließlich 
Samstag. Das heißt, dass bei allen Berechnungen im Rahmen des Arbeits-
zeitgesetzes eine Sechs-Tage-Woche zu Grunde zu legen ist. Hieraus folgt 
weiter, dass ein Betrieb für die Berechnung der Arbeitszeit auch dann auf 
den sechsten Tag der Woche zurückgreifen kann, wenn in dem jeweiligen 
Betrieb nur eine Fünf- oder gar Vier-Tage-Woche üblich ist.

Maximal 2.304 Arbeitsstunden pro Jahr
Aus der in §3 ArbZG verankerten Arbeitszeit von acht Stunden und aus dem 
Grundsatz der Sechs-Tage-Woche folgt daher, dass dem ArbZG generell eine 
48-Stunden-Woche zugrunde liegt (d. h. sechs Tage mit jeweils acht Stun-
den). Dieses ist wiederum im Jahr für 48 Wochen zulässig (52 Jahreswo-
chen abzüglich vier Wochen gesetzlicher Urlaub). Das ArbZG geht also von 
einer maximalen Arbeitszeit von 2.304 Stunden pro Jahr aus.
Diese in §3 ArbZG festgelegte achtstündige werktägliche Arbeitszeit kann 
ausnahmsweise gemäß §3 S. 2 ArbZG auf maximal zehn Stunden verlängert 
werden. Diese Zehn-Stunden-Grenze ist zwingend und darf in der werktäg-
lichen Arbeitszeit in keinem Fall überschritten werden. Dem Arbeitgeber 
ist es damit nach dem ArbZG gestattet, einen Arbeitnehmer zeitweilig bis 
zu zehn Stunden an einem Werktag zu beschäftigen, woraus sich wieder-
um eine absolut höchstzulässige Wochenarbeitszeit von 60 Stunden ergibt 
(sechs Tage mit jeweils zehn Stunden).
Allerdings ist eine Überschreitung des Arbeitszeitrahmens von acht Stun-
den auf bis zu zehn Stunden nur möglich, soweit der Verlängerung der täg-
lichen Arbeitszeit entsprechende Verkürzungen der täglichen Arbeitszeit in 
der Folgezeit gegenüberstehen. Denn die durchschnittliche Arbeitszeit (aus-
gelegt auf eine Sechs-Tage-Woche) darf immer nur höchstens acht Stun-
den betragen. Mit anderen Worten muss jede über die achte Stunde hin-
aus getätigte Arbeitsleistung an einer anderen Stelle wieder ausgeglichen 
werden.

Ein Ausgleich muss erfolgen
Generell sieht das Arbeitszeitgesetz hierzu vor, dass ein solcher Ausgleich 
innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten oder alternativ von 24 Wo-
chen zu erfolgen hat, §3 S. 2 ArbZG. Ein solcher Ausgleich der werktägli-
chen Arbeitszeit kann aber auch wöchentlich stattfi nden. Da das Arbeits-
zeitgesetz einerseits eine Regelarbeitszeit von 48 Stunden wöchentlich 
vorsieht, die auf sechs Tage verteilt sind, andererseits bei vielen Arbeitge-
bern eine Fünf-Tage-Woche gegeben ist, folgt hieraus Folgendes: Die an ei-
nem arbeitsfreien Samstag ausgefallene Arbeitszeit von acht Stunden kann 
auf die übrigen fünf Wochen-Tage „umgelegt“ werden, so dass die gesetz-
lich zulässige Arbeitszeit an diesen Tagen bis zu 9,6 Stunden betragen kann 
(„48 Wochenstunden geteilt durch fünf Tage“).
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In eigener Sache

Neue Mitarbeiter

Sarah Marose (25 Jahre) bereichert seit Oktober 2015 unser Team in Sprem-
berg. Frau Marose studierte Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung auf 
Bachelorbasis und wird sich bei uns um die Themen Finanzbuchführung, 
Jahresabschluss und Steuererklärungen kümmern. Sie wird sowohl am 
Standort Spremberg, als auch am Standort Forst tätig sein. Zu erreichen ist 
Frau Marose unter Telefon 03563 59353-14.

Stephanie Berger ist als Praktikantin am Standort Lübben tätig. In den 
nächsten Jahren wird Sie die Ausbildung zur Steuerfachgehilfi n absolvieren.

Wohlverdienter Ruhestand

Am 16.12.2015 wird Frau Margitta Scholz offi ziell verabschiedet. Nach ins-
gesamt über 50 Jahren im Beruf geht sie ab 01.01.2016 im Alter von 78 
Jahren in ihren wohlverdienten Ruhestand. Nicht sie hat sich in den langen 
Jahren ihrer Tätigkeit berufl ich verändert, nur die Firma in der sie tätig war 
änderte ihre Rechtsform bzw. den Eigentümer. Vor der Wende 1990 war 
es der VEB Rechnungsführung und Wirtschaftsberatung, nach der Wende 
war es die Sozietät Hielscher * Seiler * Friedrich, dann die Steuerberaterin 
Christine Friedrich und zuletzt die Sozietät Boche & Kollegen. Nach der Wen-
de wurde sie als Steuerbevollmächtigte bestellt. In den ganzen Jahren hat 
sie  zur vollen Zufriedenheit der Mandanten und der Kanzlei ihr Wissen zur 
Verfügung gestellt. Lange Jahre war sie Leiter der Außenstelle Forst. Wir 
wünschen ihr für die Zeit nach der Arbeit vor allem Gesundheit und Freude 
an der weiteren Lebensgestaltung.

25 Jahre Datev Mitglied
Sofort nach der Wende wurde StB Uwe Boche Mitglied der DATEV eG Nürn-
berg. Der technische Fortschritt zog in der Kanzlei ein. Bereits im Juli 1990 
wurde in unserer Kanzlei die erste Datenfernübertragungsbox bei einem 
Brandenburger StB installiert. Mit Hilfe der Datev konnten wir in all den 
Jahren nicht nur den technischen Fortschritt in unserer Kanzlei vorantrei-
ben, sondern auch mit Hilfe des Einsatzes von verschiedenen DATEV – Soft-
wareprodukten bei unseren Mandanten. Heute sind wir auf dem moderns-
ten Stand der Technik, erstellen Finanzbuchhaltung und Lohn in digitaler 
Zusammenarbeit mit dem Mandanten, arbeiten theoretisch papierlos und 
haben unsere Server in Nürnberg im Rechenzentrum stehen.

Kanzleiausfl ug 2015
Nicht nur gemeinsam arbeiten, sondern auch gemeinsam in der Freizeit et-
was unternehmen – nichts ungewöhnliches seit Jahren in der Kanzlei.
So ging es im September 2015 zum Kanzleiausfl ug nach Dresden: Besich-
tigung mit Sektprobe auf Schloss Wackerbarth, Ausstellung barockes Dres-
den im Gasometer (unbedingt empfehlenswert), Besichtigung von Dresden 
zu Fuß, mit Bus oder Seg Way und abschließendes Abendessen im Cosel-
Palais standen auf dem Programm. Das Resümee – ein gelungener Tag in 
Dresden außerhalb der Kanzlei.

Anlässlich der Würdigung 25 Jahre Mitgliedschaft in der Gläsernen Fabrik 
Dresden: l. Vorstandsmitglied der DATEV Eckhard Schwarzer, 2.v.r. StB Uwe Boche, 
r. Torsten Hehenberger Leiter der DATEV-Niederlassung Dresden
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Unser Leistungsangebot

Der Inhalt ist nach bestem Wissen und dem aktuellen Kenntnisstand erstellt 

worden. 

Haft ung und Gewähr sind ausgeschlossen, diese bleiben der Einzelberatung vor- 

behalten. Bei Beiträgen, die von externen Partnern eingestellt werden, ist ebenfalls 

die Haft ung ausgeschlossen
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03238 Massen
Grenzmühlenstraße 1
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03046 Cottbus
Parzellenstraße 13
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03130 Spremberg
Alexander-Puschkin-Platz 4
T 03563 59353-0  
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Liane Taubert – Rechtsanwältin

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

 - Existenzgründungs- und Existenzfestigungsberatung 
 - betriebswirtschaftliche Beratung
 - Coaching für Existenzgründer
 - Fördermittelberatung
 - Unternehmenssanierung
 - Strategien zur sicheren Altersvorsorge

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

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

Unternehmerische Beratung & Coaching Individuelle Serviceangebote

 - Finanzbuchführung
 - Bilanzierung / Abschlusserstellung
 - Lohn- und Gehaltsabrechnung

Rechnungswesen und Bilanzierung

Steuergestaltung

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

Rechtsberatung

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

dischen Vereinigungen

Mandanteninformationen, Seminare, Schulungen

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

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

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


