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für Arthur Schopenhauer bestand ein wichtiger Aspekt
von Lebensweisheit, „in dem richtigen Verhältnis, in welchem wir unsere Aufmerksamkeit teils der Gegenwart,
teils der Zukunft widmen, damit nicht die eine uns die
andere verderbe.“

Wie immer werden sich die Vorschläge der Volkswirte
nun in der politischen Diskussion bewähren müssen und
sicher wird bei weitem nicht alles, was empfohlen wird,
später auch umgesetzt. Trotzdem sind es wertvolle Impulse, von denen viele in die richtige Richtung weisen.

Die vorliegende Ausgabe unseres Kanzleimagazins, das
Sie seit 5 Jahren erhalten, folgt diesem Dafürhalten und
bietet eine ganze Menge von beidem.

Die Informationen und Anregungen im aktuellen TIM
sind da schon deutlich konkreter und bereits anwendbar. Lassen Sie uns auch die bewährte Praxis weiter fortführen und das Kanzleimagazin als Anregung und als
Angebot für den gegenseitigen Austausch verstehen –
gemäß Schopenhauers Weisheit nicht nur gegenwärtig,
sondern auch in Zukunft. Ich wünsche Ihnen nun viele
wertvolle Hinweise durch unser TIM, eine weiterhin schöne Adventszeit und frohe Weihnachten.

Markus Ibert von der IGZ Raum Lahr richtet im Interview
den Blick 10 Jahre nach vorne und beschreibt die Zukunft des Unternehmensstandortes Lahr. Zeitlich nicht
ganz so weit geht der Ausblick auf die anstehenden
Änderungen, welche uns durch das Jahressteuergesetz
2013 erwarten.
Und für das Hier und Jetzt haben Ihnen unsere Fachautoren wieder eine Fülle von aktuellen Beiträgen zusammengestellt, die Sie täglich in Ihrer steuerlichen und
betriebswirtschaftlichen Arbeit unterstützen und bei der
Klärung steuerrechtlicher Fragestellungen helfen sollen.
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Die vorangegangenen Jahre sahen zwar um einiges
besser aus, im Vergleich kann sich das Wachstum
– so es denn auch eintritt – trotzdem noch sehen
lassen, stehen doch die Zeichen in vielen der 17
Euro-Länder weiterhin auf Rezession. Spanien und
Griechenland z. B. stehen deutlich unangenehmere
Jahre mit ganz hartem Sparkurs bevor.
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1. TIM: Herr Ibert, “ready for you”, mit
diesem Slogan und unter der neuen Bezeichnung startkLahr bewirbt die IGZ seit
kurzem den Standort Airport & Business
Park Raum Lahr. Was hat Sie zu dieser
neuen Ausrichtung bewogen?
Markus Ibert:
Die bisherige Bezeichnung als „Black Forest Airport und Business Park“ hatte uns
im Laufe der Zeit in mehrfacher Hinsicht
einfach zu sehr eingeschränkt. Die dadurch transportierten Botschaften bildeten nicht mehr die gewünschte Klammer
um die für Baden-Württemberg nahezu
einzigartige Vielfalt von verschiedenen Industrie- und Gewerbeflächen in
Verbindung mit einer Flugbetriebsfläche. Die namentliche Verbindung zum
Schwarzwald und deren aus dem touristischen Bereich unvermeidlich geweckten, eher beschaulichen Assoziationen
standen mittlerweile im Gegensatz zu
einem sich dynamisch entwickelnden,
attraktiven Business-Areal.
Aus diesen Überlegungen entstand startkLahr, was in mehrfacher Hinsicht ideal
passt. Wir konnten den Anspruch eines
Standortes von steigender internationaler
Bedeutung mit einer lokalen Verortung
verbinden und, was ich besonders charmant fand, mit einer Ureigenschaft des
Unternehmertums, nämlich des „JedenTag-von-neuem-an-den-Start-Gehens“. Das
bisherige „Sie haben Ihr Ziel erreicht“ ließ
da nur wenig Raum für den Blick nach vorne, für den Spaß an der Entwicklung neuer
Ideen, für die Umsetzung unternehmerischer Visionen.
2. TIM: Zukunft, das ideale Stichwort. Wie
sehen Sie die Entwicklungsaussichten des
startkLahr-Areals?
Markus Ibert:
Wer in die Zukunft blicken möchte, ist oft
gut beraten zunächst aus der Vergangenheit zu lernen. Der Standort wurde schon
früh vom Militär für logistische Zwecke
genutzt. Er war zunächst um 1913 Zeppelinflughafen, nach dem 2. Weltkrieg belegten die Franzosen den geostrategisch
günstigen Standort und bauten diesen weiter aus, ehe 1967 die kanadischen Streitkräfte ihr europäisches Hauptquartier
hier errichteten. Nach kurzer Verwendung
als Basis für fliegerische Kampfeinheiten
wurde auch von den Kanadiern die ideale

Das Interview:
TIM fragt Markus Ibert: „Wie sieht der
Business-Standort Lahr 2022 aus?“

f r a g t

Eignung als Logistikdrehscheibe genutzt.
Was kein Wunder war, denn die Logistik
hat ihren Ursprung im Militärwesen. Und
somit wurde der Standort, wenn Sie so
wollen, schon mehrfach von den „Erfindern der Logistik“ geadelt.
Nach dem Abzug der Kanadier 1994 entwickelte man sehr zeitnah auf Basis der
schon vorhandenen Potenziale den in
seinen Grundzügen noch heute gültigen
„Masterplan“ zur weiteren Nutzung dieser einmaligen Flächenpotentiale, der das
Gelände in das Ost-, das Westareal und
das Flughafengelände teilt. Verkehrstechnisch und infrastrukturell ist man dabei
mit der Nähe zur Autobahn, dem Wasserweg (Rheinhafen Kehl), dem existierenden
Flugplatz und der geografisch idealen
Lage im Dreiländereck exzellent aufgestellt.
In Summe ergab sich daraus, und da
möchte ich nun den Schwenk in Richtung
Zukunft machen, das größte StandortEntwicklungspotenzial in Baden-Württemberg. Die kürzlich erfolgte Aufnahme
von Lahr in das EU-Projekt Code 24 zur
Entwicklung des Verkehrskorridors Rotterdam – Genua bestätigt diese Standortqualitäten und Potenziale einmal mehr.
In diesem Projekt wird die Entwicklung
eines multimodalen Güterverkehrszentrums – eines Logistik-Leistungszentrums
Lahr untersucht.
In das Bild passt auch, dass sich alle Studien über das Güteraufkommen der Zukunft in einem Punkt einig sind: Es wird
mehr werden, viel mehr. Diesen Bedarf
mit allen Verkehrsträgern intelligent zu
verbinden wird eine der großen Aufgaben sein; denn die Zukunft liegt in den
Kombiverkehren, wofür das startkLahr
-Areal wiederum größtmögliche Flexibilität bietet.
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Für die Unternehmen bedeutet das beste Investitions- und WertentwicklungsSicherheit. Nicht von ungefähr ist Lahr
übrigens in der neuesten Studie des
Fraunhofer Instituts in der Liga der 28
wichtigsten Logistikstandorte (D, F, CH)
geführt. Besonders hervorgehoben wird
dort die exzellente Eignung als „Portal“
zwischen Deutschland, Frankreich und
der Schweiz.
3. TIM: Die Erfolgsaussichten der Unternehmen am Standort Lahr hängen auch von den
künftigen Bedingungen am Arbeitskräftemarkt, der Ausbildungs- und Hochschulsituation und einer langfristig erfolgreichen
Integrationsarbeit hinsichtlich der großen
Lahrer Bevölkerungsgruppe der Spätaussiedler ab.
Firmen leben von Fachkräften, das ist richtig. Die Nähe zur Autobahn erlaubt jedoch
räumlich ein sehr großes Einzugsgebiet,
welches die gesamte Region inklusive der
Hochschulstandorte Freiburg- und Karlsruhe bis hin nach Straßburg umfasst. Das
funktioniert bereits, viele Arbeitnehmer
kommen z. B. aus dem nahe gelegenen
Elsass. Aktuell haben wir auf dem Areal
übrigens um die 3.400 Arbeitsplätze.
Lassen Sie mich auch noch ein Wort zu den
Spätaussiedlern und den Personen mit Migrationshintergrund sagen. Tatsächlich
ist die Integration der Aussiedler, bundesweit, wie auch hier in Lahr, erstaunlich gut
gelaufen – und besser, als es die meisten
Menschen wohl erwartet haben. Auch deswegen hat die zweite und dritte Generation der hier geborenen bereits einen sehr
guten Bildungsstand und erweist sich generell als hochmotivierte und engagierte
Bereicherung der Arbeitswelt.
4. TIM: Wir blicken genau 10 Jahre nach vorne. Wo steht das Industrie- und Gewerbezentrum im Jahr 2022?

Da habe ich klare Wünsche und Vorstellungen. Wir sind zu der Zeit einige entscheidende Schritte weiter auf dem Weg
hin zur Entwicklung eines integrierten
Flächen- und Verkehrskonzeptes. Der
multimodale Verkehrsknoten wird weiter
ausgebaut und verknüpft das Flächenpotential mit den Verkehrsträgern Luft,
Wasser, Straße und Schiene in der geostrategisch so günstigen Lage ideal. Der
Standort ist nicht nur als Logistik-Hub,
sondern auch als Produktionsstandort inzwischen von überregionaler Bedeutung.
5. TIM: Im Detail. Was passiert 2022 gerade
auf dem Gelände?
Die Umsetzung eines Logistikleistungszentrums (LLZ) als ein Resultat aus den
Code-24-Prozessen ist im Gange. Es gibt
durch den Ausbau der Bahntrasse am
Oberrhein mit dem 3. und 4. Gleis unmittelbar östlich der nun sechsspurigen Autobahn auch einen direkten Anschluss an
das startkLahr-Areal. Parallel haben wir
einen aktiven Flugbetrieb, der sich als
Cargo-Logistik-Center gefestigt hat. startkLahr hat sich europaweit einen Namen
gemacht.
Das bedeutet weiterhin Investitionssicherheit in Verbindung mit entsprechendem Potential für die Zukunft,
insbesondere für die schon ansässigen
Unternehmen. Denn auch 2022 gibt es
noch genügend Fläche um am Standort
zu expandieren. Wir selbst wollen und
werden uns der hohen Verantwortung
gegenüber allen Firmen gerecht zeigen
und den Standort mit Innovationsbereitschaft und Energie, aber auch mit
dem notwendigen Augenmaß und Fingerspitzengefühl hinsichtlich der Verträglichkeit neuer Ansiedlungen weiter
entwickeln.

Markus Ibert ist
seit 2005 Geschäftsführer der IGZ
Raum Lahr GmbH und
Verbandsdirektor
des
Zweckverbandes
IGP
Raum Lahr. Er lebt in Ettenheim, ist verheiratet
und hat 3 Kinder. Seine Hobbys sind Fußball,
Laufen und Musik.
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So bucht man heute.
Vereinfachung von Abläufen durch die Digitalisierung von Geschäftsprozessen.

Unternehmen
Das digitale Zeitalter hat auch im Bereich
der Buchführung neue Möglichkeiten eröffnet. Gemeinsam mit unserem Softwarepartner, der DATEV eG, bieten wir unseren
Mandanten eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, Belege zu digitalisieren
und rechtssicher zu archivieren.
Das System basiert darauf, dass die Unternehmen das für die Buchführung relevante
Belegmaterial mittels eines handelsüblichen
Scanners einscannen und über eine SmartCard-gesicherte Internetverbindung auf eine
von DATEV bereitgestellte Plattform (Unternehmen Online) hochladen.
Wir als Kanzlei können dieses Belegmaterial
nahezu zeitgleich über unsere Rechenzentrumsanbindung gesichert abholen und verbuchen.
So behalten Sie als Unternehmer Ihr vollständiges Belegmaterial in Ihren Geschäftsräumen und haben zusätzlich vollen Zugriff
auf das digitalisierte Belegarchiv. Archivierte Belege sind so auch noch nach Jahren in
Sekundenschnelle auffindbar.

Melzer & Kollegen

Wir können die eingescannten Belege – je
nach Anforderung – sogar täglich vom Rechenzentrum abholen und verbuchen. So
haben Sie eine stets aktuelle Offene-PostenBuchführung. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen Mahn- und Zahlungsvorschläge.

Die Auswertungen stehen Ihnen dann über
die mit Ihrer Smart-Card gesicherte OnlinePlattform „Unternehmen Online“ zur Verfügung.

– Kassenbuch: Unterstützung und Dokumentation der ordnungsgemäßen Kassenführung inkl. laufender Prüfung der
Eingaben (Kassenminus, Chronologie,
Vollständigkeit).

Ihr Vorteile: Aktueller Überblick – maximale Liquidität.
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Schnellere und aktuellere Buchführung
Zeitersparnis im Unternehmen
Einfache Erfassung
Original-Belege bleiben immer im Unternehmen
Durchgängige Prozesse
Tagesaktuelle Buchhaltungs- und Lohnauswertungen
Mehr Service in der Zusammenarbeit
mit Ihrem Steuerberater
Jederzeit elektronischer Zugriff von allen lizenzierten Stellen im Unternehmen
Sicherer Datenaustausch

Boris Melzer
Dipl.-Betriebswirt (BA)
MBA (International Taxation)
Steuerberater

– Zahlungsverkehr: Veranlassen Sie die
Zahlungen ohne Umweg über Bankensoftware direkt aus Unternehmen-Online auf
Basis der von uns gebuchten und geprüften Belege (bankübergreifend).

Darüber hinaus bietet die Plattform „Unternehmen Online“ weitere Bausteine, die
eine gesicherte, digitale Zusammenarbeit
zwischen Unternehmen und Berater sicherstellt. z. B.:

– Lohndaten-Erfassung: Erfassen Sie
Ihre Lohndaten in einer
übersichtlichen Eingabemaske. Das Programm
unterstützt Sie mit einer
Plausibilisierungskontrolle
zur Vermeidung von Eingabefehlern.

+

Gerne stellen wir Ihnen im persönlichen Gespräch die einzelnen Bausteine
detailliert vor und finden gemeinsam
mit Ihnen das auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Paket.
Detaillierte Informationen und Entscheidungshilfen finden Sie unter
www.tax-in-motion.de bei diesem Artikel. Das Dokument „Fibu in motion“
enthält unter anderem Kostenberechnungen,
Funktionsbeschreibungen
und Checklisten. Sie finden dort auch
eine Online-Demo, die Sie durch alle
Möglichkeiten führt, die Buchhaltung
online bietet.

„Unsere Empfehlung für viele Mandanten: Starten Sie
jetzt in die digitale Finanzbuchführung mit Zukunft.“
Dezember 2012

www.tax-in-motion.de
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Private Vermögensplanung –
Eine Investition in Ihre Zukunft.
Anpacken statt den Kopf in den Sand stecken lautet die Devise.

Private Vermögensplanung: Können Sie
sich Ihren Lebensstandard im Alter noch
leisten?
„Es ist gewinnbringender, einen Tag im Monat über Geld nachzudenken, als 30 Tage
dafür hart zu arbeiten.“
J.D. Rockefeller

Nun – wenn es so einfach wäre, würden wir
alle nur über unseren Vermögensaufbau
sinnieren, anstatt unserer Arbeit nachzugehen. Aber mal ganz ehrlich: Wann haben SIE
das letzte Mal über IHR Geld nachgedacht?
Natürlich beschäftigt uns alle fast täglich
die Angst, ob und wieweit unser Geld derzeit durch Finanzkrise, Inflation oder niedrige Zinssätze vernichtet wird.
Genau genommen geht es jedoch darum,
dass wir das eigene Vermögen konkret analysieren und planen. Aus den sich daraus
ergebenden Erkenntnissen können dann
Entscheidungen gefällt werden, die uns und
unseren Familien ein wenig mehr Sicherheit
und Vertrauen in die eigene finanzielle Zukunft geben.
Haben Sie sich schon mal eine der folgenden Fragen gestellt?
■■ Wie hoch ist mein derzeitiges Vermögen, wie ist dieses strukturiert und welchen Risiken unterliegt es?
■■ Wie wird sich mein Vermögen voraussichtlich weiter entwickeln?
■■ Wie hoch ist mein verfügbares Einkommen im Alter?
■■ Wie hoch ist die Lücke zwischen Lebensbedarf und Einkommen im Alter?
■■ Kann ich meinen Lebensstandard auch
später noch halten?
■■ Was passiert, wenn ich im Alter oder
während der Berufstätigkeit dauerhaft
krank werde?

Sollte Sie mindestens eine dieser Fragen bewegen, so liefert nur eine sorgfältige private Vermögensanalyse und –planung hierauf
die richtigen Antworten.
Anbieter privater Vermögensplanung sind
regelmäßig Banken, Kreditinstitute, Versicherungen sowie Finanzdienstleister. Den
meisten dieser Institutionen ist jedoch gemein, dass für sie die private Vermögensplanung in erster Linie ein Mittel zum Zweck
ist, Produkte zu verkaufen, an denen sie
selbst verdienen.
Als Ihr Steuerberater können wir Ihnen eine
unabhängige Analyse und Planung Ihres
Vermögens anbieten, ohne dabei durch Vermittlungsprovisionen beeinflusst zu werden. Die detaillierte Berücksichtigung der
steuerlichen Auswirkungen spielt hierbei
natürlich eine große Rolle. Im Vordergrund
der Beratung steht die Transparenz über
den Bestand und die Entwicklung Ihres Vermögens und vor allem die Versorgung im
Altersruhestand.

■■ Erhöhung der Vermögensrendite
Ablauf einer privaten Finanz- und
Vermögensplanung.
Am Beginn jeder Planung steht zunächst
nach einem persönlichen Gespräch die Bestandsaufnahme und die Analyse der Daten.
Hierbei werden
■■ sowohl Ihr Vermögen als auch Ihre
Schulden in einer Vermögensbilanz gegenübergestellt,
■■ existenzbedrohende Risiken wie Berufsunfähigkeit, Krankheit oder Tod in einem Risikostatus dargestellt,
■■ laufende Einnahmen und Ausgaben erfasst, um einen Status über Ihre Liquidität zu erhalten (sog. private GuV).
Als Nächstes erfolgt die Hochrechnung des
Vermögens unter Berücksichtigung Ihrer
Einnahmen und Ausgaben sowie Ihrer persönlichen Lebenssituation mittels zertifizierter moderner Planungssoftware.
Nun ist die Basis geschaffen für die weitere Beratung, welche die Optimierung Ihres
Vermögens, Ihrer Liquidität und Ihrer Risikoabsicherung zum Ziel hat. Im Rahmen einer

Präsentation stellen wir Ihnen die Ergebnisse vor, und Sie erhalten wirtschaftliche
Entscheidungshilfen sowie konkrete, produktunabhängige Handlungsempfehlungen.
Private Vermögensplanung – nur etwas
für „die Großen“?
Natürlich ist eine private Vermögensplanung
besonders für Personen mit hohem Einkommen eine lohnende Investition. Doch auch
gerade Personen und Familien mit mittlerem Einkommen erhalten durch eine gewissenhafte und zuverlässige Planung wichtige
Erkenntnisse, die darüber entscheiden können, ob Sie im Alter Ihren Lebensstandard
noch halten können oder nicht.

Stecken Sie nicht den Kopf in den
Sand, sondern tun Sie etwas für Ihren
Ruhestand und Ihr Vermögen. Wir
helfen Ihnen dabei, die Übersicht zu
bewahren und Risiken zu minimieren.

Beispielauswertung einer Vermögensplanung. Weitere Auswertungsmöglichkeiten sowie einen
vollständigen Bericht können Sie auf der Website unter: www.tax-in-motion.de einsehen.

Aufgrund unserer berufsrechtlichen Vorgaben bieten wir Ihnen keine produktorientierte Beratung an, sondern verschaffen Ihnen
einen objektiven Überblick zu folgenden
Punkten:
■■ Ihre finanzielle Situation jetzt und im
Alter
■■ Steuerliche Auswirkungen, Steuersparmöglichkeiten
■■ Erkennen finanzieller Risiken
■■ Planung der Altersvorsorge
■■ Überprüfung einer eingeschlagenen
Strategie

Jürgen Fahrner
Steuerberater

Bruttovermögen
Verbindlichkeiten
Nettovermögen

Jan 2012

Jan 2015

Jul 2016

Jul 2018

Dez 2020

Auch für kleine und mittlere Einkommen
empfiehlt sich
die Prüfung, ob sich der
Lebensstandard im Alter
noch halten lässt.

Arnold Klumpp
Steuerberater
Dezember 2012

www.tax-in-motion.de
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Ausblick: Was bringt
das Jahressteuergesetz 2013?
Ende dieses Jahres hat das Bundeskabinett
den Gesetzesentwurf für das Jahressteuergesetz 2013 verabschiedet. Einige der
sich daraus in verschiedenen Bereichen
des Steuerrechts ergebenden Änderungen
stellen wir Ihnen im Folgenden vor.

Einkommensteuergesetz
1. Lohnsteuerabzugsverfahren. Längere
Gültigkeit der Freibeträge.
Bestimmte Freibeträge konnten schon bisher auf Antrag bereits im Lohnsteuerabzugsverfahren berücksichtigt werden. War
der Eintrag dieser Freibeträge bislang nur
für ein Kalenderjahr gültig, soll die Gültigkeitsdauer nun auf zwei Kalenderjahre
ausgeweitet werden.

Simone Kirner
Dipl.-Volkswirtin
078 21- 9183-148

Bei Redaktionsschluss war das
Gesetz im Bundesrat noch nicht endgültig
beschlossen.
Änderungen sind daher
noch möglich.

www.tax-in-motion.de

2. Teilweise Steuerpflicht bei Einnahmen
aus dem freiwilligen Wehrdienst und Bundesfreiwilligendienst.
Leistungen im Rahmen des freiwilligen
Wehrdiensts waren bisher nach § 3 Nr.
5 EStG steuerfrei. Dies soll sich nun ab
dem Jahr 2013 ändern. Die Steuerfreiheit
soll lediglich für den Gehaltsbestandteil Wehrsold gelten. Weitere Bezüge wie
bspw. Unterkunft und Verpflegung sollen
hingegen künftig steuerpflichtig sein.
Korrespondierend zu der Besteuerung
beim freiwilligen Wehrdienst wird nach
den Plänen der Bundesregierung beim
Bundesfreiwilligendienst das gezahlte Taschengeld steuerfrei sein. Jedoch gilt auch
hier, dass weitere Geld- und Sachbezüge
wie bspw. Verpflegung steuerpflichtig sein
werden.
3. Kindergeldanspruch bei freiwilligem Wehrdienst.
Freiwillig wehrdienstleistende sollen
künftig während der Probezeit einen
Anspruch auf Kindergeld haben. Der
Gesetzgeber beabsichtigt hier einen
neuen Grundtatbestand einzuführen.
Bislang war die Berücksichtigung als

Kind im Sinne von §32 EStG während des
freiwilligen Wehrdiensts nur dann möglich, wenn das Kind zuvor keinen Ausbildungsplatz fand bzw. seine Ausbildung
nicht fortsetzten konnte.
4. Pflegepauschbetrag auch bei Pflegetätigkeit im EU- bzw. EWR-Ausland.
Bei Pflege einer nicht nur vorübergehend
hilflosen Person kann der Steuerpflichtige nach der bisher geltenden gesetzlichen Regelung gem. § 33b Abs. 6 EStG
anstelle einer Steuerermäßigung einen
Pauschbetrag in Höhe von bisher 924 €
im Jahr steuerlich geltend machen, sofern er für die Pflege dieser Person keine Einnahmen erhält. Bislang musste die
bedürftige Person jedoch in Deutschland
gepflegt werden. Künftig soll dem Steuerpflichtigen nun auch in jenen Fällen
ein Pflegepauschbetrag zustehen, in denen die Pflege im EU- bzw. EWR-Ausland
stattfindet.

Umsatzsteuergesetz
1. Steuerbefreiung bei Bildungsleistungen und wissenschaftlichen Veranstaltungsleistungen.

Dezember 2012

Was die Steuerbefreiung für Bildungsleistungen (§ 4 Nr. 21 UStG) betrifft, ist eine
Neugestaltung geplant. Die Steuerbefreiung soll bei reinen Bildungsleistungen nun
unabhängig vom Anbieter sein. Zu beachten ist, dass mit der Steuerbefreiung den
Bildungsdienstleistern der Vorsteuerabzug
in diesen Fällen künftig versagt bliebe. D.h
diese Zusatzkosten werden in die Preisgestaltung der Veranstalter mit einfließen
und die Bildungsleistung verteuern.
Dienen Bildungsleistungen der reinen Freizeitgestaltung, so werden diese Leistungen nach den Plänen des Gesetzgebers
künftig umsatzsteuerpflichtig sein. Die
nun an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer ist in die eigene Preiskalkulation unbedingt aufzunehmen.
2. Ort der sonstigen Leistung.
Wird eine sonstige Leistung an eine juristische Person erbracht, die sowohl unternehmerisch als auch nichtunternehmerisch
tätig ist, soll der Ort der sonstigen Leistung zukünftig gemäß dem Empfängerort-Prinzip (§ 3 a Abs. 2 UStG) bestimmt
werden.

Abgabenordnung
1. Änderungen bei den Aufbewahrungsfristen für steuerrelevante Unterlagen.
§ 147 AO (Ordnungsvorschriften für
die Aufbewahrung von Unterlagen wie
Inventare, Jahresabschlüsse etc.) und
§14b UStG (Aufbewahrung von Rechnungen) regeln die Aufbewahrungsfristen
steuerrelevanter Unterlagen. War diese
Frist bislang zehn Jahre, beinhaltet der
Vorschlag im Kabinettsentwurf zum Jahressteuergesetz 2013 eine stufenweise
Senkung dieser Aufbewahrungsfristen:
Ab dem kommenden Jahr auf acht Jahre
und ab 2015 auf sieben Jahre.
Hiergegen gab es heftigen Widerstand
der Länder im Bundesrat. Auch wenn
die Wirtschaft eine steuerrechtlich
kürzere Aufbewahrung aus Kostengesichtspunkten begrüßen würde, bleibt
insbesondere in diesem strittigen Punkt
abzuwarten, welche Änderungen das
Jahressteuergesetz 2013 in seiner endgültigen Fassung letztlich vorsieht.

www.tax-in-motion.de
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unter dem Aspekt der Verschärfung von

Zusammenfassende
Meldung (ZM)

Vorschriften im Steuerstrafrecht.

Was Sie hinsichtlich der Meldezeiträume und –fristen beachten müssen!

Korrekturen bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung

Wie verhalten Sie sich richtig, um Steuerstrafverfahren zu vermeiden?

Markus Meister
Dipl.-Kaufmann
Steuerberater
07821-9183-189

In der Vergangenheit war es übliche Praxis, bei Umsatzsteuer-Voranmeldungen
Berichtigungen nachzureichen, wenn sich
herausstellte, dass einzelne Sachverhalte
zu korrigieren waren. Diese Berichtigungen
wurden formal als Selbstanzeige gewertet
und damit lag keine Steuerhinterziehung
mehr vor. So weit – so gut!

Fehlerhafte Berichtigungen können nun
Steuerstrafverfahren auslösen.
Vor dem HinterMit dem Schwarzgeldbekämpfungsgegrund der Versetz vom April 2011 hat sich die Situatischärfung
der
on für Sie als Unternehmer grundlegend
Vorschriften im Steuer- geändert. Eine strafbefreiende Selbststrafrecht sind für Sie als anzeige liegt nur noch dann vor, wenn
Unternehmer
folgende in der Berichtigung einer Umsatzsteuerdrei Punkte elementar Voranmeldung sämtliche umsatzsteuwichtig:
errelevanten Sachverhalte, egal wann
diese hätten angegeben werden müssen,
1) Die zeitnahe Erfassung nachgemeldet werden. Die Möglichkeit
der Buchhaltung.
einer „Teilselbstanzeige“ ist nicht mehr
2) Die richtige Verbu- gegeben. Die Konsequenz ist, dass bei
chung der umsatzsteu- Unvollständigkeit der Voranmeldung keierlichen Sachverhalte.
ne wirksame strafbefreiende Selbstanzei3) Das Einreichen voll- ge vorliegt. Wenn das Finanzamt nach
ständiger Umsatzsteu- Einreichung der „fehlerhaft berichtigten“
er-Voranmeldungen Voranmeldung Kenntnis von bisher nicht
innerhalb der Fristen.
gemeldeten Umsätzen oder fälschlicherweise geltend gemachter Vorsteuern erWenn Sie diesbezüglich langt, wird regelmäßig eine Meldung an
Fragen haben, stehen wir die Stelle für Steuerstrafverfahren ergehen.
Ihnen gerne zur Verfü- Die Fertigung einer fehlerhaften Berichtigung kann schnell passieren, z. B. wenn
gung!

www.tax-in-motion.de

vergessen wird, dass die letzte Jahreserklärung noch nicht abgegeben wurde und darin noch Sachverhalte nachzumelden wären,
und sei es nur der Eigenverbrauch der KfzNutzung.
Tipps zur Abgabe von Voranmeldungen.
Daher ergeht der dringende Rat, bei der Abgabe von Voranmeldungen größtmögliche
Sorgfalt walten zu lassen. Wenn Sie es einmal nicht schaffen, alle Belege für eine Voranmeldung innerhalb der Frist zu erfassen,
achten Sie darauf, möglichst alle steuerpflichtigen Umsätze zu melden. Weisen Sie
darüber hinaus in einem Begleitschreiben
an das Finanzamt darauf hin, dass Sie noch
nicht alle Sachverhalte buchhalterisch verarbeitet haben und Sie ggf. die Voranmeldung
zeitnah korrigieren. Dann kann das Finanzamt Ihnen kein vorsätzliches Handeln vorhalten. Dies sollte aber die Ausnahme sein!
Zum Schluss weisen wir darauf hin, dass
für Fragen der Steuerhinterziehung die
zu entrichtende Umsatzsteuer und die abziehbare Vorsteuer getrennt zu beurteilen
sind. Wenn Sie also 1.000,00 € Umsatzsteuer nicht gemeldet haben und gleichzeitig noch zusätzlich 1.000,00 € Vorsteuern
zum Abzug bringen können, liegt dennoch
eine Steuerverkürzung von 1.000,00 € vor,
auch wenn Sie bei einer berichtigten Voranmeldung „unterm Strich“ nichts zahlen
müssen.

Dezember 2012

Seit einigen Jahren muss für Umsätze, die
gegenüber Geschäftspartner in der EU getätigt werden, eine sog. Zusammenfassende Meldung (ZM) abgegeben werden. Da
die Finanzbehörden (Bundeszentralamt
für Steuern für die ZM) vermehrt Kontrollen hinsichtlich der fristgerechten Abgabe
durchführen, seien hier noch einmal die
wichtigsten Eckdaten zur ZM genannt!
Wenn Sie
a) innergemeinschaftliche Warenlieferungen,
b) im übrigen Gemeinschaftsgebiet steuerpflichtige sonstige Leistungen oder
c) sogenannte innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte durchführen,
müssen Sie diese in einer Zusammenfassenden Meldung (ZM) an das Bundeszentralamt für Steuern bis zum 25. Tag nach
Ablauf des Meldezeitraums deklarieren.
Achtung: Für die ZM gibt es keine Dauerfristverlängerung!
Zu unterscheiden sind verschiedene Meldezeiträume:
Monatlicher Meldezeitraum bei mehr als
50.000 € im Quartal.
Für den Fall, dass Sie innergemeinschaftliche Lieferungen und innergemeinschaftliche
Dreiecksgeschäfte von mehr als 50.000 €
im Kalendervierteljahr durchführen (maßgebend ist das aktuelle und die letzten 4
Kalendervierteljahre) ist die ZM bis zum 25.
des jeweils folgenden Monats abzugeben.
Kalendervierteljährlicher Meldezeitraum
bei weniger als 50.000 € im Quartal.
Gesetzt den Fall, dass Sie diese Grenze
nicht überschreiten, ist der Meldezeitraum

jeweils das Kalendervierteljahr. Wenn Sie
diese Vereinfachung wahrnehmen und nur
vierteljährlich eine ZM übermitteln wollen,
müssen Sie dies einmalig dem Bundeszentralamt mitteilen (formloses Schreiben genügt dafür).
Beachten Sie bitte, dass sich die Betragsgrenze im Jahr 2012 von 100.000 € auf
50.000 € geändert hat.
Die im übrigen Gemeinschaftsgebiet steuerpflichtigen sonstigen Leistungen sind,
unabhängig von Umsatzgrenzen, im letzten
Monat eines Kalendervierteljahres zu übermitteln.
Selbstverständlich können Sie grundsätzlich sämtliche zu meldenden Umsätze
monatlich übermitteln. Sie laufen damit
nicht Gefahr, eine Frist zu versäumen!
In der ZM müssen Sie die gültige Umsatzsteuer-ID-Nr. Ihres Geschäftspartners und
den fakturierten Umsatz melden. Die ZM
ist auf dem elektronischen Weg zu übermitteln.
Das Bundeszentralamt für Steuern prüft,
ob die ZM auch fristgerecht eingereicht,
bzw. ob die gemeldeten Umsätze auch
auf der „Empfängerseite“ ordnungsgemäß versteuert wurden. Für die Finanzbehörden ist wichtig, dass der Empfang
der innergemeinschaftlichen Lieferung/
sonstigen Leistung versteuert wird; dass
dabei in der Regel dem abzuführenden
Betrag ein gleich hoher Vorsteuerbetrag
gegenübersteht und damit im Ergebnis
kein Betrag abgeführt werden muss,
spielt keine Rolle.

Analog zu den
Ausführungen
zu der Umsatzsteuer-Voranmeldung (siehe Seite 12)
gilt auch hier der Grundsatz, dass Sie in der Buchhaltung die Sachverhalte
betreffend der „EU Umsätze“ zeitnah erfassen
und die Meldungen innerhalb der gesetzlichen
Frist tätigen sollten.

www.tax-in-motion.de
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Steuer-News.
Trennungsbedingte Umgangskosten sind
keine außergewöhnlichen Belastungen.
Ist die Erbschaft- und Schenkungsteuer verfassungswidrig?
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat erhebliche
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des seit
dem 01.01.2009 geltenden Erbschaft- und
Schenkungsteuerrechts geäußert. Als verfassungsrechtlich problematisch beurteilt
er die bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten zur Vermeidung oder Reduzierung der
Steuerbelastung, insbesondere im Bereich
des Betriebsvermögens. Es ist zu erwarten,
dass der BFH die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorlegen
wird. Die derzeit noch bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten, die unter bestimmten
Voraussetzungen eine völlige Steuerfreiheit

bei der Übertragung von Betriebsvermögen
vorsehen, könnten dadurch in Zukunft erheblich beschnitten werden. Falls Sie die
derzeitig günstige Rechtslage noch nutzen
wollen, empfehlen wir Ihnen, rechtzeitig
fachlichen Rat einzuholen. Auch im Hinblick
darauf, dass eine steuerlich optimierte Unternehmensnachfolge in der Regel eine längere
zeitliche Vorbereitung benötigt. (BFH 5.11.11.
II R 9/11).

Elternteile, die getrennt leben und ihr Kind
nur noch an den Wochenenden sehen dürfen, können die trennungsbedingten Aufwendungen wie Fahrtkosten, Einrichtung
Kinderzimmer etc. nicht als außergewöhnliche Belastungen in Abzug bringen. Der
BFH (BFH 15.5.12, VI B 111/11) hat erneut
klargestellt, dass durch die Regelungen des
Familienleistungsausgleichs
(Steuerfreibeträge oder Kindergeld) auch die Kosten
eines alleinstehenden Elternteils für Wochenendfahrten zu einem von ihm getrennt
lebenden Kind in Erfüllung der elterlichen
Pflicht zur Personensorge
abgegolten
sind. Nach ständiger

Rechtsprechung sind Aufwendungen nur
dann außergewöhnlich, wenn sie in ihrer
Höhe sowie ihrer Art und dem Grunde nach
außerhalb des Alltäglichen liegen. Dagegen
sind Aufwendungen der Lebensführung, unabhängig von deren Höhe, von der steuerlichen Berücksichtigung ausgeschlossen. Vor
diesem Hintergrund scheitert die Berücksichtigung der trennungsbedingten Kosten
an der Außergewöhnlichkeit, da sich die
räumliche Trennung zwischen Eltern und
Kindern auch bei zusammenlebenden Eltern
eingebürgert hat, etwa wenn Kinder eine
Schule im Ausland besuchen oder in einem
Heim untergebracht sind.

Kai Kuscher

Die Elektronische Lohnsteuerkarte startet.

Steuerfachwirt
07821-9183-135

Freibeträge sind neu zu beantragen.

Kosten der Hundebetreuung als haushaltsnahe
Dienstleistungen absetzbar.

Hansjörg Schoch
Dipl.-Betriebswirt (BA)
Steuerberater
07821-9183-163
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Gute Nachrichten für Hundehalter: Ein sogenannter Dogsitter erbringt grundsätzlich
haushaltsnahe Dienstleistungen. Zu diesen
begünstigten Tätigkeiten, die üblicherweise
zur Versorgung der Familie in einem Privathaushalt erbracht werden, gehören vor allem Kochen, Wäschepflege, Reinigung und
Pflege der Räume sowie des Gartens, Versorgung und Betreuung von Kindern und
kranken Haushaltsangehörigen, aber laut
den Richtern des Finanzgerichts Münster

auch die Versorgung und Betreuung von in
einem Haushalt aufgenommenen Tieren.
Die Steuerermäßigung (von 20% der Kosten, höchstens 4.000 EUR jährlich) bleibt
allerdings versagt, wenn die Dienstleistung
nicht im Haushalt des Hundebesitzers erbracht wird. Der Steuertatbestand ist nicht
erfüllt, wenn die Haustiere von der Betreuungsperson abgeholt und an einen anderen
Ort verbracht werden (FG Münster 25.5.12,
14 k2289/11 E).

Dezember 2012

Nach einer mehrjährigen Übergangszeit
soll ab dem 01. Januar 2013 die Papierlohnsteuerkarte (aus
dem Jahr 2010) durch das Verfahren der
Elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) ersetzt werden. In einer Datenbank der Finanzverwaltung werden alle für
den Lohnsteuerabzug notwendigen Daten
gespeichert. Hierzu zählen die bisher auf
der Lohnsteuerkarte eingetragenen Merkmale wie Steuerklasse, Religionszugehörigkeit, Kinder- und Behindertenfreibeträge und
sonstige Freibeträge z. B. für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Arbeitgeber werden verpflichtet, die Daten zukünftig
aus der ELStAM-Datenbank abzurufen. Hierzu ist, wie zur Abgabe von LohnsteuerAnmeldungen ab dem 01.01.2013, eine
Authentifizierung notwendig.

Laut einem aktuellen Entwurfsschreiben des
Bundesministerium der Finanzen zu den
elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen wird das Jahr 2013 als Einführungszeitraum bestimmt. Hiernach muss ein Abruf
der Daten spätestens mit dem letzten im Kalenderjahr 2013 endenden Lohnzahlungszeitraum erfolgen.
Arbeitnehmer haben zu beachten, dass die
von der Lohnsteuerkarte 2010 bis zum Jahr
2012 weiterhin geltenden Freibeträge ab
Abruf der ELStAM-Daten durch den Arbeitgeber im Jahr 2013 nicht mehr zu berücksichtigen sind. Wie in den Jahren bis zum
Jahr 2010 ist ein jährlicher Antrag auf Lohnsteuerermäßigung beim Wohnsitzfinanzamt
zu stellen. Entsprechendes gilt für das Faktorverfahren, die Steuerklasse II bei volljährigen Kindern sowie für die Eintragung
volljähriger Kinder.

www.tax-in-motion.de
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Steuer-News

Inventur – für jeden Kaufmann
notwendig und unumgänglich.

Steuerfreie Überlassung von Smartphones,

Wann ist sie durchzuführen und welche Verfahren können angewendet werden?

Tablets und Software an Arbeitnehmer.
Durch eine rückwirkend geltende Gesetzesänderung (§ 3 Nr. 45 EStG) wurde die steuerfreie Überlassung von betrieblichen Geräten
an Arbeitnehmer allgemein auf Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgeräte
ausgeweitet. Außerdem kann Software, die
der Arbeitgeber in seinem Betrieb einsetzt,
steuerfrei an den Arbeitnehmer überlassen
werden, auch zur privaten Nutzung. Im Rahmen einer Mitarbeitermotivation bzw. bei
einer anstehenden Gehaltserhöhung kann
so ggf. ein beliebtes
Smartphone oder Tablet PC steuerfrei an den
Arbeitnehmer überlassen werden. Der Arbeitgeber spart hierbei im

Gegensatz zu einer gewöhnlichen Gehaltserhöhung den sonst fälligen Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.
Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber Eigentümer des Gerätes ist. Wo und wie das
Gerät genutzt wird ist nicht ausschlaggebend, auch eine weitgehend private Nutzung ist somit unschädlich.
Hinweis: Die Schenkung von Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgeräten
an den Arbeitnehmer ist nicht
steuerbefreit und damit von der
Nutzungsüberlassung zu unterscheiden. Der geldwerte Vorteil
kann vom Arbeitgeber jedoch
mit 25% pauschaler Lohnsteuer
versteuert werden.

Die Inventur ist die Bestandsaufnahme aller
Vermögensgegenstände und Schulden nach
Art, Menge und Wert zu einem bestimmten
Stichtag. Der Schwerpunkt der Inventur liegt
bei der körperlichen Bestandsaufnahme der
Vorräte durch Zählen, Messen, Wiegen, mitunter auch Schätzen. Die Inventur muss vollständig, richtig und nachprüfbar sein.
Während die Aufnahmearbeiten unter den
Begriff „Inventur“ fallen, heißt das Verzeichnis, in dem die Vermögensgegenstände und
Schulden zusammengestellt werden, „Inventar“. Dieses dient als Grundlage für die Bilanzierung.
Wann müssen Sie eine Inventur durchführen?
■■ wenn Sie ein Unternehmen gründen
oder übernehmen
■■ am Schluss eines jeden Geschäftsjahres
und
■■ wenn das Unternehmen aufgelöst oder
veräußert wird
Welche Verfahren können Sie anwenden?

Vermietung und Verpachtung: Nachträgliche
Schuldzinsen können nun abzugsfähig sein.
Bislang konnten Schuldzinsen bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
nach Veräußerung der Immobilie nicht mehr
als nachträgliche Werbungskosten steuermindernd geltend gemacht werden.
Der Bundesfinanzhof hält mit Urteil vom
20.06.2012 (Az. IX R 67/10) im Rahmen einer Rechtsprechungsänderung nicht mehr
an seiner bisherigen Auffassung fest. Nunmehr können Schuldzinsen also auch nach
der Grundstücksveräußerung abgezogen
werden.
Grundsätzlich gilt dies jedoch nur, soweit
der Veräußerungserlös der Immobilie nicht
zur Tilgung der Darlehensverbindlichkeiten
ausgereicht hat.
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Der Bundesfinanzhof begründet sein Urteil damit, dass zum einen im Privatvermögen gehaltene Grundstücksveräußerungen
innerhalb einer auf 10 Jahre erweiterten
Frist erfasst werden. Außerdem wird die
Ermittlung des Gewinns aus einem steuerbaren
Grundstücksveräußerungsgeschäft
aufgrund der geänderten Gesetze strukturell dem einer Veräußerung aus dem Betriebsvermögen gleichgestellt. Daher sei es
gerechtfertigt, den nachträglichen Schuldzinsenabzug auf Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung auszuweiten. Die steuerrechtliche Gleichbehandlung von Gewinnund Überschusseinkünften soll so wieder
hergestellt werden.

Dezember 2012

1. Stichtagsinventur (§ 240 Abs. 2 HGB)
Im Regelfall ist die Inventur am Bilanzstichtag eines jeden Jahres durchzuführen. Es genügt, wenn die Bestandsaufnahme
zeitnah,

das heißt innerhalb einer Frist von 10 Tagen vor oder nach dem Bilanzstichtag vorgenommen wird. Insbesondere werden die
Gegenstände des Vorratsvermögens, also
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse, fertige Erzeugnisse und Waren
aufgenommen. Die Stichtagsinventur ist vorgeschrieben für Bestände, bei denen durch
Schwund, Verderb, Verdunsten oder leichte
Zerbrechlichkeit hohe unkontrollierbare Abgänge vorkommen können, die einem hohen
Diebstahlrisiko ausgesetzt sind oder einen
hohen Wert haben. Nachteil: Es ist kurzfristig
ein sehr hoher Arbeitsaufwand erforderlich.
2. Zeitverschobene Inventur (§ 241 Abs. 3
Heidrun Daurat
HGB)
Diese wird auch vor- oder nachgelagerte
Dipl. Betriebswirtin (FH)
Stichtagsinventur genannt. Sie ist eine InvenSteuerfachwirtin
turerleichterung in zeitlicher Hinsicht, da die
07821-9183-162
jährliche Bestandsaufnahme innerhalb der
letzten drei Monate vor oder innerhalb
der ersten beiden Monate nach dem BiZur
Inventur
lanzstichtag durchgeführt werden kann.
bzw. zur ErDurch ein geeignetes Fortschreibungsstellung des Inoder Rückrechnungsverfahren müssen
ventarverzeichnisses ist
sich die Werte zum Bilanzstichtag ermitjeder Kaufmann gemäß
teln lassen.
§240 HGB zu Beginn seines
Handelsgewerbes
3. Permanente Inventur (§ 241 Abs. 2
und zu den folgenden BiHGB)
lanzstichtagen verpflichHier wird die körperliche Bestandsauftet. Diese Verpflichtung
nahme zu verschiedenen
gilt nach § 140 AO auch
Zeitpunkten während des
für die Ermittlung der
Geschäftsjahres
durchgeBesteuerungsgrundlaführt. Eine ordnungsgemäße
gen. Mit Hilfe der InvenBestandsfortschreibung zum Bitur soll geprüft werden,
lanzstichtag muss gewährleistet
ob die tatsächlich vorsein. Des Weiteren müssen Sie verhandenen Vermögensgeschiedene Voraussetzungen erfüllen, wie
genstände und Schulden
unter anderem das Führen von Lagerbü(=Istbestände) mit den
chern oder die Protokollierung der körsich aus den Büchern
perlichen Aufnahme. Vorteil: Sie können
ergebenden Beständen
die Inventurarbeiten ohne Störungen des
(=Sollbeständen)
nach
Geschäftsablaufes auf das ganze Jahr
Art, Menge und Wert
verteilen.
übereinstimmen.
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Vorsteuerabzug bei digitalen Rechnungsbelegen bzw. elektronischen Rechnungen

GEZ-Reform:
Neue Rundfunkabgabe kommt 2013.
Was gilt für Privatpersonen und Unternehmer in Zukunft?

Schreiben der Finanzverwaltung bringt
Rechtssicherheit.

Mit Datum vom 2.7.2012 hat das
BMF das seit langem angekündigte Schreiben zur elektronischen Rechnungsstellung
bekannt gemacht. Damit bringt die Finanzverwaltung entsprechende Rechtssicherheit
für die Praxis.

Thomas Haegele
Dipl.-Betriebswirt (FH)
Steuerberater
0761-6116479-40

Klare Zuordnung in „Papierrechnungen“
und „elektronische Rechnungen“.
Nunmehr gelten auch Rechnungen, die von
Standard-Telefax an Standard-Telefax oder
von Computer-Telefax/Faxserver an Standard-Telefax übermittelt werden, als Papierrechnung i. S. des § 14 Abs. 1 S. 7 UStG.
Bislang wurden diese als elektronische
Rechnung angesehen. Eine elektronische
Rechnung ist dagegen eine Rechnung, die
in einem elektronischen Format ausgestellt
und empfangen wird. Diese können z. B.
per Mail, De-Mail, per Computer Fax oder
Faxserver, per Web-Download oder per EDI
übermittelt werden.

Elektronische
Rechnungen
werden umsatzsteuerlich
nun weitestgehend genauso behandelt wie gedruckte
Rechnungen. Für die Aufbewahrung gelten aber entsprechende Vorschriften.
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Bedingungen für den Vorsteuerabzug,
Prüfungs- und Aufbewahrungspflichten.
Bis zum 30. Juni 2011 galt für den Vorsteuerabzug, dass die Rechnung eine
qualifizierte elektronische Signatur mit
oder ohne Anbieter-Akkreditierung nach
Signaturgesetz enthält. Dabei musste sowohl die Rechnung als auch die elektronische Signatur gespeichert werden. Ein
bloßer Ausdruck derselben genügt somit

nicht. Mit dem Steuervereinfachungsgesetz
2011 wurde die elektronische Rechnung
der Papierrechnung gleichgestellt. Wie bei
Papierrechnungen muß sich der Rechnungsempfänger aber von der Echtheit der Herkunft, der Unversehrtheit und der Lesbarkeit
des Inhalts überzeugen und die Rechnungsangaben überprüfen. Seit dem 1. Juli 2011
ist keine qualifizierte elektronische Signatur
mehr erforderlich.

Nach fast 60 Jahren wird die GEZ-Gebühr
reformiert. Für Privatpersonen gilt ab 2013
eine Pauschale von 17,98 Euro monatlich pro
Wohnung, unabhängig davon, ob und wie
viele Geräte in dieser genutzt werden. Mehrere Personen, die in einem Haushalt leben,
müssen ihre Geräte nicht mehr einzeln anmelden und können sich den Beitrag teilen.
Für jede weitere Wohnung, wie Zweit- oder
Ferienwohnung wird ein weiterer Beitrag nur
fällig, soweit in dieser ein Rundfunkgerät
vorhanden ist.

Für Unternehmer bestimmt sich die Höhe
der GEZ-Gebühr nach der Zahl der Mitarbeiter und der Betriebsstätten. Beispielsweise
betragen zukünftig die jährlichen Gebühren
pro Betriebsstätte bis acht Beschäftigte 71,88
Euro, zwischen 9 und 19 Beschäftigte 215,76
Euro und zwischen 20 und 49 Beschäftigte
431,52 Euro. Unternehmer, die von zuhause
aus arbeiten, müssen ihren Arbeits-PC nicht
mehr extra anmelden. Dieser wird in Zukunft
von der Pauschale abgedeckt.

Zu beachten ist allerdings, dass nach wie
vor die alleinige Aufbewahrung eines Papierausdrucks nicht zulässig ist. D. h., dass
elektronisch versandte Rechnungen weiterhin elektronisch dergestalt aufbewahrt
werden müssen, dass Änderungen nicht
möglich sind, z. B. auf einem Bildträger oder
auf anderen Datenträgern wie nur einmal
beschreibbaren CDs oder DVDs, die keine
Änderungen mehr zulassen.

Staffel

4

50 bis 249

5

89,90 EUR

Einsparpotentiale.
Für den Rechnungsaussteller birgt die elektronische Rechnung ein hohes Einsparpotential (Entfall der Druck-, Papier- und
Versandkosten).
Aber auch für den Rechnungsempfänger
ergeben sich Kosteneinsparungen für die
Aufbewahrung. Zudem können die Rechnungsdaten sofort im Unternehmen automatisiert weiter verarbeitet werden, und es
Bedarf nicht in jeder Anwendung wieder der
manuellen Erfassung.

5

250 bis 499

10

179,80 EUR

6

500 bis 999

20

359,60 EUR

7

1.000 bis 4.999

40

719,20 EUR

8

5.000 bis 9.999

80

1.438,40 EUR

9

10.000 bis
19.999

120

2.157,60 EUR

10

ab 20.000

180

3.236,40 EUR
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Beschäftigte pro
Betriebsstätte

Anzahl der
Beiträge

Beitragshöhe
pro Monat

1

0 bis 8

1/3

5,99 EUR

2

9 bis 19

1

17,98 EUR

3

20 bis 49

2

35,96 EUR

Angelika Kurz
DH-Studentin
07821-9183-145

Ab 2013 wird
die GEZ-Gebühr
pro
Haushalt
oder Betriebsstätte fällig, unabhängig
davon, ob Rundfunkgeräte vorhanden sind. Für
Wohngemeinschaften
kommt es zu einer Entlastung. Jedoch ist vor allem für Unternehmen mit
vielen Beschäftigten und
mehreren
Betriebsstätten eine deutliche Mehrbelastung zu erwarten.

www.tax-in-motion.de
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Kleinstkapitalgesellschaften - Bilanzrechtsänderungsgesetz
(MicroBilG)
Erleichterungen für Kleinstgesellschaften.
Das eingeläutete Ende der Internetoffenlegung?

Heiko Garvs-Burkhardt

Schon wieder ein Bilanzrechtsänderungsgesetz? Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) ist gerade erst richtig
umgesetzt, schon steht die nächste
Änderung vor der Tür: Das MicroBilG
(KleinstkapitalgesellschaftenBilanzrechtsänderungsgesetz)
liegt nun als verabschiedeter
Regierungsentwurf
vor und stellt die Umsetzung einer Richtlinie
der EU dar, deren Ziel die
Befreiung sogenannter Kleinstbetriebe von
ungerechtfertigt hohem Aufwand bei der Abschlusserstellung ist. Zu diesem Zweck wird
eine neue Größenklasse von Unternehmen
im § 267a HGB eingeführt: Die Kleinstkapitalgesellschaft.

Was ist eine Kleinstkapitalgesellschaft?
Als Kleinstkapitalgesellschaften werden
solche definiert, die an zwei aufeinander

Dipl.-Kaufmann

Welche
Es sollte immer eine individuelle Prüfung
stattfinden, ob die Einstufung als Kleinstkapitalgesellschaft möglich ist.
Sollte es Kleinstgesellschaften geben, die
den Kapitalmarkt in Anspruch nehmen,
gelten sie wegen § 267 Abs. 3 Satz 2 HGB
als „groß“ und profitieren nicht von den
Erleichterungen. Die Vorschriften finden
auch Anwendung bei Personengesellschaften ohne natürliche Personen als Vollhafter
(„KapCo-Gesellschaften“), die den haftungsbeschränkten Kapitalgesellschaften insoweit
gleichgestellt sind.

folgenden Abschluss-Stichtagen beliebige zwei der drei folgenden Kriterien nicht
überschreiten:
Bilanzsumme: 350.000,00 €
Umsatzerlöse: 700.000,00 €
Arbeitnehmer:
10 (im Jahresdurchschnitt)

www.tax-in-motion.de

Holdinggesellschaften, die häufig weniger
als 10 Mitarbeiter haben und typischerweise
keine Umsatzerlöse, sondern Beteiligungsoder Zinserträge erzielen, können hingegen
in den Anwendungsbereich fallen. Es muss
aber immer geprüft werden, ob Gesellschaften nicht auf Grund anderer Gesetze der
Zugang zu den Erleichterungen verwehrt ist
z. B. durch § 8 des Gesetzes über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften.

Dezember 2012

Erleichterungen

bringt

das

MicroBilG für die Kleinstbetriebe?
- Wahlmöglichkeit bei der Offenlegung
des Jahresabschlusses.
- Keine Pflicht zur Erstellung eines Anhangs zum Jahresabschluss.
- Verkürztes Zahlenwerk bei Bilanz bzw.
GuV möglich.

Von den gewährten Erleichterungen sind
zuvorderst zu nennen die Befreiung von
der Verpflichtung zur Erstellung eines
Anhangs bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sowie die künftige Wahlmöglichkeit bei der Offenlegung. Entweder man
veröffentlicht wie bisher – mit der Folge,
dass die Unterlagen verkürzt im Internet
einsehbar sind - oder man hinterlegt seine
Jahresabschlussunterlagen beim Betreiber
des Bundesanzeigers, bei dem dann Interessierte eine kostenpflichtige Kopie anfordern müssten. Im Internet wäre dann nur

ein Hinterlegungshinweis einsehbar. Im FalWirtschaftsprüfer
le des Verzichts auf die Anhangserstellung
Steuerberater
sind bestimmte Angaben (z.B. „HaftungsGeschäftsführer der
verhältnisse, Kredite u. ä. an Organe wie die
MKG Treuhand GmbH
07821-91833-00
Geschäftsführung) „unter“ der Bilanz auszuweisen.
Bei der Erstellung von Bilanz und GeEs bleibt abzuwinn- und Verlustrechnung gewährt
warten, ob alle
das MicroBilG Optionen zur VerkürAbschlussintezung und Verdichtung des jeweiligen
ressenten, insbesondere
Zahlenwerks. Für Zwecke der Unternehdie Fremdkapital gebenmenssteuerung kann sich der typische
den Kreditinstitute, diese
Gesellschaftergeschäftsführer die notErleichterungen akzepwendigen Detailinformationen, die bei
tieren.
Grundsätzlich
diesen Verdichtungen verloren gehen,
sind die Änderungen zu
von seinem Steuerberater monatlich z.B.
begrüßen und werden
durch den Controlling Report erläutern
insbesondere im Fall der
lassen. In diesem Bereich des Gesetzes
Offenlegungserleichtesind auch noch einige Unklarheiten, die
rungen helfen, zum Teil
unter anderem die Bundessteuerberaberechtigte Ängste vor
terkammer und das IDW (Institut der
zu viel Transparenz zu
Wirtschaftsprüfer) zu diesbezüglich krimindern. Denn die meistischen Stellungnahmen veranlassten.
ten „Neugierigen“ wie
Eine Bilanzierung zum Zeitwert („fair
Nachbarn, Vereinskollevalue“) ist den Nutzern der Erleichterungen etc. werden von der
gen untersagt, eine Einschränkung, die
Anforderung einer Kopie
jedoch nicht wirklich von relevanter Beder Offenlegungsunterdeutung bei dieser Zielgruppe ist.
lagen absehen.

Anwendung

des

Gesetzes

ab

31.12.2012
Das Gesetz soll erstmalig für Jahresabschlüsse deren Stichtage nach dem
31.12.2012 liegen anwendbar sein.

Haben Sie noch weitere
Fragen? Der Autor oder
ihr Berater informieren
Sie gerne ausführlicher
und individuell auf sie
und ihre Gesellschaft zugeschnitten!

www.tax-in-motion.de
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Wir begrüßen neu im Team von
		 Melzer & Kollegen:

Ein Mandant
stellt sich vor:

Der Foodstylist und
Kochbuchautor Andreas Miessmer

Melanie Geisert
Steuerfachangestellte

Philipp Glatz
Auszubildender
Steuerfachangestellter / Finanzassistent
Verlassen haben das Team Sandra Specht und Maria Strohbach. Wir wünschen beiden beruflich und
privat für die Zukunft alles Gute.

Fristen

Ein Mittler zwischen den kulinarischen
Welten.
Andreas Miessmer lernte das Kochhandwerk
von der Pike auf und baute sein Fachwissen
in der Topgastronomie wie z. B. dem „Colombi“ in Freiburg oder dem „Teufelhof“ in Basel
stetig aus. Mit dem Gewinn der „Goldenen
Kochmütze“, dem renommiertesten Kochwettbewerb Deutschlands, und dem Titel

Die Kochschule: Da wird der Herd zum
Abenteuerspielplatz, die Seminare sind
Events.
In den Kochkursen von Andreas Miessmer sind Kreativität und Ideenreichtum
keine Grenzen gesetzt. Auf 200 qm wird
geschnippelt, gebrutzelt und gekocht. Andreas Miessmer bietet alles von exklusiver

&
Hinweise zum Jahresende

Das Jahresende nähert sich. Neben der Frist zum Erwerb von Weihnachtgeschenken
stehen auch noch folgende Termine an:
Am 10. Dezember:
„Koch
des Jahres
des Verbandes der Köche
Deutschlands e. V.
1992“ begann eine neue
Ära des Kochs Andreas Miessmer.

■■ Vorauszahlung zur Einkommen-, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag
■■ Vorauszahlung zur Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag
■■ Abgabe und Zahlung der Umsatzsteuervoranmeldung für November,
bei Dauerfristverlängerung für Oktober
■■ Abgabe und Zahlung der Lohn- und Kirchenlohnsteuer sowie Solidaritätszuschlag
Am 15. Dezember:
■■ Antrag zur Feststellung von Verlusten für die Abgeltungsteuer
Am 27. Dezember:
■■ Zusammenfassende Meldung für die Umsatzsteuer
Am 31. Dezember:
■■ Abgabe der Einkommensteuererklärung 2011. Eine Verlängerung dieser Frist dürfte nur in
Ausnahmefällen noch möglich sein.
■■ Letzter Antragstermin für Spar- und Wohnungsbauprämien 2010

Die Termine und Fristen des Jahres 2013 werden wir wie gewohnt auf unserer
Internetseite unter www.melzer-kollegen.de zur Verfügung stellen.

www.tax-in-motion.de
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Der Auszeichnung zum Trotz: Miessmer
kehrte der Küche den Rücken. Scheinbar.
Natürlich kocht er noch. Nur eben nicht
für die Gastronomie. Bei Andreas Miessmer
bleibt es nicht nur beim Kreieren. Eines seiner Anliegen ist es, seine Kenntnisse auch
anderen preiszugeben und am eigenen Erfolg teilhaben zu lassen. So entstehen eine
Kochschule, Rezeptentwicklungen und Bücher. Miessmers eigene Publikationen im
Fachbuchbereich sind Zeitdokumente der
neuen und innovativen Küchenlandschaft.
Und: im Foodstyling zählt Herr Miessmer zu
den Meistern der Szene.

Kochkunst bis hin zur BasicKüche für Einsteiger. Gekocht wird im
Team, man tauscht sich aus und lässt sich
bei den Unterweisungen von Miessmer die
kleinen Tricks der Profiköche näher bringen.
Die Kochkurse sind regelrechte Erlebnisworkshops. Interessant nicht nur für den
privaten Hobbykoch, sondern auch für alle
Firmen und Unternehmen unterschiedlicher
Art und Größe. Ein gelungenes Konzept zur
Teambildung, denn gemeinsames Kochen
ist wie keine andere Aktivität geeignet,
Teamarbeit und Teamgeist zu erfahren.
Das Credo dabei: „Mit der Küchenschürze
zu mehr Wir-Gefühl“.
Mehr von Andreas Miessmer, seiner ganz
eigenen Philosophie des Foodstylings, der
Kochschule und seinen Büchern sehen und
erfahren Sie unter www.miessmer.de

Kontakt:
Andreas Miessmer
Fasanenweg 12
D-77948 Friesenheim/Baden
office@miessmer.de
Telefon: 07821-99 38 83
Telefax: 07821-99 38 85

www.tax-in-motion.de
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Briefe an den Weihnachtsmann.
Eine ältere Dame möchte ihren zwei Enkeln zu Weihnachten ein Geldgeschenk in Höhe von 100,00 €
machen. Aber leider hat sie nicht mehr so viel Geld und schreibt deshalb an den Weihnachtsmann einen
Brief, in dem sie ihn bittet, ihr doch diesen Betrag zu schicken.
Aufgrund widriger Umstände landet dieser Brief beim Finanzamt. Der Beamte, der den Brief liest, ist
jedoch zu Tränen gerührt und beginnt eine spontane Sammlung unter seinen Kollegen. Sie bekommen
aber nur 60,00 € zusammen. „Naja,“ denkt sich unser Beamter „besser als nichts!“ Und er sendet der
Frau die 60,00 € in einem Umschlag zu.
Die alte Frau ist begeistert, doch auch erstaunt, als sie den Brief bekommt. Als sie dann das Geld zählt,
schreibt sie nochmals an den Weihnachtsmann und zwar mit folgendem Wortlaut: „Vielen Dank für die
100,00 €. Aber bitte schicke den Brief in Zukunft nicht mehr über das Finanzamt. Die dort haben mir
doch glatt 40,00 € an Steuern abgezogen!“

o n l i n e

online
www.tax-in-motion.de
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