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„Bei der nächsten Sintflut
wird Gott nicht Wasser,
sondern Papier verwenden.“

© wikipedia

Romain Gary
(Geburtsname Roman Kacew oder
Katsev; * 8. Mai 1914 in Vilnius, Russisches Kaiserreich; † 2. Dezember
1980 in Paris) war ein französischer
Schriftsteller. Er war auch Pilot, Regisseur, Übersetzer und Diplomat. Gary
schrieb überwiegend auf Französisch,
auch wenn die englische Fassung
mehrfach zuerst erschien.
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1945 ... veröffentlichte Gary seinen
ersten Roman, Éducation européenne, den er während des Krieges zwischen zwei Missionen geschrieben
hatte. Das Werk wurde in siebenundzwanzig Sprachen übersetzt und mit
dem Kritikerpreis ausgezeichnet. Es
ist die Geschichte eines vierzehnjährigen polnischen Jungen, der während
der deutschen Besatzung im Zweiten

Weltkrieg einer Widerstandsgruppe
beitritt und langsam zum Mann heranwächst. Die deutsche Version wurde aus der amerikanischen Fassung
übersetzt, die von Gary 1959 in Kalifornien selbst erstellt worden war.

© wikipedia
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Liebe Leserinnen
und Leser,
es gibt heute Kühlschränke, die selbstständig Milch nachbestellen und Teile, die dem Roboter in der Fabrik von sich
aus sagen, wo er sie einbauen soll. Das „Internet der Dinge“,
wo alles mit allem informationstechnisch verbunden ist,
gewinnt mächtig an Fahrt. Doch wie ist das mit Ihnen und
uns? Mit Ihrem Unternehmen und uns als Steuerberater?
Wie sind wir miteinander verbunden? Im Normalfall noch
per Pendelordner und damit alles andere als zeitgemäß. In
dieser Ausgabe stellen wir Ihnen die digitale Version vor.
Und weitere – hoffentlich für Sie interessante – Themen ...
Elektronischer Belegverkehr ist der Start in die digitale Zusammenarbeit von Steuerkanzlei und Mandant. Mit großen Vorteilen
für‘s Unternehmen und einer ganzen Reihe interessanter Dienstleistungen, die dadurch möglich werden. Das Titelthema dieser
FACTuell finden Sie auf den Seiten 4 bis 6.
Auch die Finanzbehörden rüsten digital auf. Mit ausgefeilten statistischen Verfahren fahnden Steuerprüfer nach Ungereimtheiten
und finden sehr schnell heraus, ob das Zahlenwerk plausibel ist.
Welche zwei Haupt-Methoden dabei angewendet werden, zeigen
wir Ihnen in der Rubrik D&K Kompetenz auf den Seiten 8 und 9.

Oliver Dümpelmann / Sascha Söhnlein / Markus Brendel
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Bei der Anstellung von Ärzten in einer freiberuflichen Praxis
spielt Plausibilität ebenfalls eine wichtige Rolle. Um nicht gewerbesteuerpflichtig zu werden, muss der Berufsträger einige, teilweise komplexe Sachverhalte sehr plausibel nachweisen können.
Die wichtigsten haben wir im Unternehmertipp auf den Seiten 12
und 13 für Sie zusammengestellt.

Neue Hilfsmittel bei der digitalen Betriebsprüfung
Seite 8 – 9
Im Interview
Georg Weißmüller & Frank Volker Herrmann
Seite 10 – 11

Entspannen im eigenen Garten-Wasserparadies? Nur zu! Bei so
vielen beruflichen Problem- und Aufgabenstellungen ist der
Rückzug in ein privates Feierabend-Paradies hochwillkommen.
Wir haben uns mit zwei Fachleuten der Firma Weißmüller unterhalten, die ihren Kunden solche Paradiese auf den Leib (bzw. aufs
Grundstück) schneidern. Mehr auf den Seiten 10 und 11.

Aktueller Unternehmertipp
Fallstricke bei der Anstellung von Ärzten
Seite 12 – 13
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Neues aus der Welt der Steuergesetze gibt es natürlich zuhauf – 3
Beispiele auf Seite 7.

Aktuelle News aus unserer Kanzlei

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!
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Titelthema: Elektronischer Belegverkehr

Total digital!
Wie Sie mit digitalem Belegverkehr
jede Menge Zeit sparen und viele
weitere Vorteile nutzen können

Organisierte Daten statt Papierflut
Mit der Umstellung auf digitalen Belegverkehr sparen
Sie langfristig Zeit, Kosten und ... Papier!

Bisher ist der Umgang mit Rechnungen und Belegen ein ziemliches
Hin und Her: Sie sammeln Rechnungen und Belege, legen sie in einem
„Steuerberater-Ordner“ ab, bringen ihn am Ende des Monats zum
Steuerberater (der für Sie die Buchführung erledigt), holen den Ordner dann wieder ab, nehmen alle
Unterlagen heraus und archivieren
sie einzeln in Ihrem firmeneigenen
Ablagesystem. Das ist ziemlich umständlich und lässt sich heute deutlich effizienter regeln.
Wir möchten Ihnen in dieser Ausgabe der FACTuell eine Lösung
vorstellen, die Ihnen gegenüber
der bisherigen Vorgehensweise viel
Zeit spart und sehr interessante
weitere Vorteile bringt: Den elektronischen Belegverkehr.

FACTuell

Elektronischer Belegverkehr:
Was bedeutet das praktisch?
Viele Belege entstehen heute schon
auf elektronischem Weg. Rechnungen
von Mobilfunkbetreibern und anderen
Kommunikationsdienstleistern z.B. werden in der Regel nur noch per E-Mail
verschickt bzw. müssen aktiv von der
Website des Anbieters heruntergeladen werden. Anstatt sie nun auszudrucken (wie das bisher häufig geschieht),
zu lochen und in den Pendelordner zu
heften, wird das entsprechende PDF
einfach in den entsprechenden „elektronischen Ordner“ verschoben. Belege,
die nur in Papierform vorliegen, werden
eingescannt und in ihrer elektronischen
Form ebenfalls in diesem Ordner abgelegt. Diesen elektronischen Ordner
schicken Sie dann in vereinbarten Zeitintervallen über eine gesicherte Datenleitung ins DATEV-Rechenzentrum. Dort
stehen Ihre elektronischen Belege und
Dokumente dann sowohl für Ihr Un-

ternehmen als auch für unsere Kanzlei
zentral zur Verfügung. Wir übernehmen
die relevanten Buchungsinformationen durch eine automatische Belegerkennung direkt in den Buchungssatz
und auch Sie können jederzeit darauf
zugreifen. Ohne Ordner-Durchsuchen,
ganz einfach von Ihrem PC, Tablet oder
Smartphone aus.

Auf einfachen Wegen weg vom Papier
Die meisten Firmen (praktisch alle) arbeiten heute mit PCs und entsprechenden Softwaresystemen. Das bedeutet,
dass Bestellungen, Rechnungen, Lieferscheine etc. bereits digital vorhanden
sind. Sie können also mit jedem Lieferanten, Dienstleister und (fast) jedem
Kunden vereinbaren, dass der Schriftverkehr zukünftig elektronisch erfolgen
soll; dass Sie Rechnungen generell per
E-Mail erhalten und Ihre Rechnungen
auch per E-Mail verschicken wollen. Auf
diese Weise reduzieren Sie sehr schnell
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die Menge an Papier, die Sie mehrmals abheften und sortieren müssen
– und die in Ihren Schränken nur Platz
wegnimmt. Und das Schönste daran:
Es bedeutet für keine Seite Zusatzaufwand, sondern für
alle nur eine
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So wird aus einem Papierdokument
ein anerkanntes elektronisches Dokument
Ist das Papierdokument eingescannt,
wird es eindeutig benannt und abgelegt. Nun ist es sehr wichtig, dass alle
weiteren Bearbeitungen NUR NOCH
mit dem elektronischen Beleg erfolgen.

Das heißt, alle Kommentare zum Vorgang (z.B. bei Nachfragen des Kunden
der Vermerk mit Datum und Inhalt des
Telefonats) werden ausschließlich in
elektronischer Form vorgenommen.
Das Papierdokument darf vernichtet
werden, sofern es nicht nach steuerlichen oder außersteuerlichen Vorschriften im Original aufzubewahren ist.
Weiter auf Seite 6 Ü

Elektronischer Belegverkehr in Kürze:
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 238 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und §§ 140 ff der Abgabenordnung (AO) regeln die Grundlagen für die Führung von
Büchern und Aufzeichnungen. Wie die Handhabung von Unterlagen in elektronischer Form zu geschehen hat, ist in den GoBD
festgelegt, in den „Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“. Die GoBD wurde am 14.11.2014 veröffentlicht und gilt seit 1.1.2015.
Wesentliche Vorteile:
• Sie haben jederzeit den Zugriff auf sämtliche Belege und Geschäftsvorfälle.
• Sie können ein elektronisches Belegarchiv nutzen und auf alle Buchführungsdaten direkt per PC, Laptop oder Smartphone zugreifen.
• Das händische Hin und Her der Belege und Rechnungen entfällt vollständig; Sie müssen keine Buchhaltungsunterlagen
sortieren und ablegen.
• Sie erhalten alle Auswertungen in elektronischer Form: Offene-Posten-Listen, BWA, USt-VA, Fälligkeitslisten zur Prüfung
Ihrer Zahlungseingänge etc.
• Nach dem ordnungsgemäßen Einscannen der Belege dürfen diese entsorgt werden.
Voraussetzungen:
• Zum Einscannen der Belege benötigen Sie einen Dokumentenscanner – wenn möglich mit Duplex-Dokumenteneinzug.
• Um die Nachprüfbarkeit zu gewährleisten, benötigen Sie eine Verfahrensdokumentation, die den Abwicklungsprozess der
elektronischen Buchführung lückenlos beschreibt.

duempelmann-kollegen.de
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Titelthema: Elektronischer Belegverkehr

Fortsetzung Seite 5 Ü

Damit alles seine Richtigkeit hat:
Verfahrensdokumentation
nach
GoBD
Eine moderne, digitale Belegorganisation ist bei elektronischem Belegverkehr
unabdingbar. Sehr wichtig ist dabei,
dass sie der GoBD (siehe Kasten) entspricht. Es ist ratsam, die Anforderungen hinsichtlich Vollständigkeit, Ordnung und Unveränderbarkeit sowie
Sicherung vor Verlust zu erfüllen und
eine entsprechende Verfahrensdokumentation anzufertigen. Hierbei hilft
die „Musterverfahrensdokumentation
zur Belegablage“, an der auch der Deutsche Steuerberaterverband mitgewirkt
hat. Ihr Steuerberater bei Dümpelmann
& Kollegen stellt sie Ihnen gerne zur Verfügung.

Die Steigerung: Zusätzliche Leistungen ganz nach Wunsch
Elektronischer Belegverkehr und elektronische Buchführung erlaubt uns,
Ihnen noch viele weitere Arbeiten
abzunehmen und Ihnen eine ganze
Palette von Zusatzleistungen anzubieten – ganz so, wie es für Sie und Ihren
Betrieb sinnvoll ist. So überwachen wir
zum Beispiel gerne die Zahlungseingänge, erledigen für Sie das Mahnwesen oder wickeln sogar den gesamten
Zahlungsverkehr für Sie ab. Über spezielle Schnittstellen können wir auch
Rechnungs- und Gutschrifts-Daten direkt aus Ihrem Warenwirtschaftssystem
übernehmen und in unserem Buchhaltungssystem weiterverarbeiten. Sie
sehen schon: Dümpelmann & Kollegen
kann Sie bei „digitaler Zusammenarbeit“
sehr weitgehend entlasten. In genau

Papierstapel ade?!
Mit einigen Handgriffen könnten unübersichtliche Papierstapel in Ihrem Büro bald der Vergangenheit angehören.

Ihr Einstieg in
den Ausstieg:
Die ersten Schritte zum elektronischen Belegverkehr und
Zeitsparen:
1. Beratungsgespräch
bei D&K
2. Anschaffung eines
Duplex-Scanners nach 		
Vorgabe der DATEV
3. Vereinbarung mit Kunden
und Lieferanten, in
Zukunft Angebote und
Rechnungen per E-Mail
auszutauschen

FACTuell

definiertem Umfang und so, wie es in
Ihren Workflow passt. Schließlich sind
alle Unterlagen in elektronischer Form
vorhanden und können mit entsprechenden Softwarewerkzeugen effizient
und zuverlässig bearbeitet werden.

Das klingt so einfach.
Ist es das auch?
Ja, wenn alle Abläufe einmal eingerichtet, alle Mitarbeiter entsprechend
ihrer Aufgabe eingewiesen sind und
die benötigte Softwareunterstützung
„steht“. Dann werden Sie froh sein, diesen Schritt gegangen zu sein. In der
Einführungsphase brauchen Sie ein wenig Geduld – und wir auch. Denn diese
Phase durchlaufen wir gemeinsam, wir
unterstützen Sie dabei nach Kräften
und bleiben in engem Austausch.

FACTuelles

FACTuelles
Neues aus der Welt der Steuergesetze
Studienkosten der Kinder sind keine Betriebsausgaben
Finanzgericht Münster entschied, dass es sich um nicht abziehbare, private Lebenshaltungskosten handelt
Wenn geplant ist, dass Kinder einmal in den Betrieb der Eltern
eintreten, könnte man natürlich auf die Idee kommen, die Kosten für ein entsprechendes Studium als Betriebsausgaben steuerlich geltend zu machen. Schließlich wird der Betrieb einmal
davon Nutzen haben. Das Finanzgericht Münster hat nun mit
Urteil vom 15. Januar 2016 (Az. 4 K 2091/13 E) entschieden, dass
dies nicht zulässig ist.
Der Kläger ist als selbstständiger Unternehmensberater tätig.
Seine beiden Kinder studierten Betriebswirtschaftslehre bzw.
„Business and Management“ und waren daneben im väterlichen Unternehmen geringfügig beschäftigt. Der Kläger schloss
mit beiden Kindern Vereinbarungen, wonach er die Studienkosten übernahm. Die Kinder verpflichteten sich im Gegenzug,
nach Abschluss des Studiums für drei Jahre im Unternehmen
tätig zu bleiben oder die Ausbildungskosten anteilig zurückzuzahlen. Das Finanzamt erkannte die als Betriebsausgaben
geltend gemachten Ausbildungskosten nicht an, da es sich um
nicht abziehbare Lebenshaltungskosten handele. Vor dem Hintergrund der unterhaltsrechtlichen Verpflichtung könne nicht
davon ausgegangen werden, dass den Vereinbarungen nahezu ausschließlich betriebliche Erwägungen zu Grunde gelegen
hätten. Vielmehr sei die private Sphäre derart intensiv berührt,
dass eine lediglich unbedeutende private Mitveranlassung ausscheide. Zudem sei der vertraglich vereinbarte Rückzahlungsanspruch im Zweifel zivilrechtlich gar nicht durchsetzbar gewesen.

Kilometergeld oder Entfernungspauschale bei Fahrten zu
vermieteten Objekten?
Bei zu häufigem Besuch wird das Objekt zur regelmäßigen
Tätigkeitsstätte und es darf kein Kilometergeld mehr angesetzt werden!
Vermieter können ihre Fahrtkosten zu den Vermietungsobjekten in der Regel mit einer Pauschale von 0,30 € für jeden

gefahrenen Kilometer als Werbungskosten geltend machen.
Die ungünstigere Entfernungspauschale (0,30 € nur für jeden
Entfernungskilometer) ist aber dann anzuwenden, wenn das
Vermietungsobjekt ausnahmsweise die regelmäßige Tätigkeitsstätte des Vermieters ist. Im Streitfall sanierte der Steuerpflichtige mehrere Objekte und suchte die Baustellen 165 Mal bzw.
215 Mal im Jahr auf. Das Finanzamt kam deshalb zu dem Ergebnis, dass der Mann am Ort der Objekte seine regelmäßige
Tätigkeitsstätte habe und erlaubte nur einen Abzug in Höhe der
Entfernungspauschale.

Golfturnier: Gesellschaftliche Repräsentation oder Absatzsicherung?
Charity-Veranstaltung „Golfturnier“ ist nur dann Betriebsausgabe, wenn ihr ausschließlicher Zweck der Warenabsatz ist
Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht das Gleiche.
Das gilt auch für die Veranstaltung von Golfturnieren. In einer
Pressemitteilung des Bundesfinanzhofes (BFH) vom 24. Februar
2016 werden zwei Fälle genannt, in denen vollkommen unterschiedlich entschieden wurde.
Fall 1: Eine Versicherungsagentur veranstaltet ein Golfturnier
als Wohltätigkeitsveranstaltung. Hier entschied der BFH, dass
es sich um Aufwendungen handelt, die mit der gesellschaftlichen Stellung des Unternehmers oder seiner Geschäftspartner
zusammenhängen (sog. Repräsentationsaufwendungen), die
ausdrücklich vom Betriebsausgabenabzug ausgenommen sind
(§ 4 Abs. 5 Satz1 Nr. 4 EStG). Hätte der Unternehmer unmittelbar
für den guten Zweck gespendet, wäre ein Abzug als Spende
möglich gewesen.
Fall 2: Eine Brauerei unterstützt Golfvereine finanziell bei einer
Serie von Turnieren, die nach der Brauerei benannt sind. Hier
fand das BFH ausschließlich den Zweck der Absatzsicherung
gegeben. Ein Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Stellung, z.B. der Geschäftspartner der
Brauerei, sei rein zufällig und
falle im Hinblick auf die Anzahl
der Turniere nicht ins Gewicht.

duempelmann-kollegen.de
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D&K Kompetenz: Neue Hilfsmittel bei der digitalen Betriebsprüfung

Verräterische Lieblingszahlen
Steuerunterlagen beizeiten auf Plausibilität
prüfen – bevor das Finanzamt dies tut!

Vom gläsernen Kunden (dank Facebook, eBay, Kreditkarten & Co.)
zum gläsernen Unternehmen war
es nicht weit. Denn so, wie wir als
Privatpersonen digitale Spuren
hinterlassen, tun wir dies auch als
Unternehmen. Mit dem großen
Unterschied, dass unsere privaten
Daten für die Marketing- und Werbeindustrie interessant sind und
uns im schlimmsten Fall unerbetene Werbeangebote ins Haus und
auf den E-Mail-Account flattern.
Für das, was Unternehmen tun, interessieren sich jedoch die Finanzbehörden – und werden immer
professioneller bei ihrer digitalen
Fahndungsarbeit. Doch welche
Methoden kommen dabei zum Einsatz? In dieser FACTuell schauen
wir uns zwei davon an. Und geben
proudly bekannt: Ihr Steuerberater
bei Dümpelmann & Kollegen kann
Ihnen mit genau diesen Methoden
weit im Vorfeld einer Prüfung Sicherheit verschaffen.

FACTuell

Früher – und das ist noch gar nicht
lange her – landeten Finanzprüfer ihre
Treffer auf Grund ihrer Berufserfahrung
(wo muss ich suchen) und dank zufälliger Funde (solch eine hohe MetroRechnung in solch einem schwachen
Monat?). Das waren die Zeiten, in denen Steuerprüfungen noch in Papierform stattfanden. Je höher jedoch der
Digitalisierungsgrad, desto einfacher ist
es, Analysesoftware und statistischen
Prüfverfahren anzuwenden. Und dies
geschieht bereits in großem Umfang,
die digitale Aufrüstung der Steuerbehörden ist in vollem Gang und die digitale Betriebsprüfung im Kommen.

Lieblingszahlen sind verräterisch:
Der Chi-Quadrat-Test
Jeder Mensch mag bestimmte Zahlen
besonders gern und andere gar nicht.
Manipuliert jemand nun die Kilometerangaben im Fahrtenbuch, die Einnahmen im Kassenbuch oder andere
betriebliche Unterlagen, so verwendet
er – unbewusst – seine Lieblingszahlen
besonders häufig. Und verändert damit
den statistischen Durchschnitt. Mit dem
so genannten Chi-Quadrat-Test lässt
sich dies feststellen. Tauchen bestimmte Ziffern häufiger oder seltener auf, als
es dem statistischen Mittel entspricht
(in diesem Fall: eine gleichmäßige Verteilung der Ziffern 0 bis 9), schlägt der
Test Alarm. Geprüft wird damit die letzte oder vorletzte Zahl vor dem Komma,

also die Einer und Zehnerstelle. Aussagekräftig ist der Test allerdings nur bei
Zahlenmengen über 1000.

Einkauf und Verkauf in plausiblem
Verhältnis? Der Zeitreihenvergleich
Was verkauft wird, muss vorher in irgendeiner Form eingekauft worden
sein. Einer Einkaufsmenge X steht also
eine ziemlich genaue Verkaufsmenge
Y gegenüber, wenn alles mit rechten
Dingen zugeht. Es ist fast unmöglich,
„an den Büchern vorbei“ Einnahmen zu
erzielen und die dafür nötigen Einkäufe entsprechend herunter zu mogeln.
Genau dieses Unvermögen macht sich
der Zeitreihenvergleich zu nutze. Hierbei wird für jede Kalenderwoche eines
Jahres der erzielte Rohgewinnaufschlag
ermittelt, also die Differenz zwischen
Wareneinkäufen und verbuchten Einnahmen. Unregelmäßigkeiten fallen
dabei sofort auf.

Was tun, wenn die Software „Betrug“ schreit – doch alles in Ordnung ist?
Natürlich kann es vorkommen, dass das
Ergebnis des Chi-Quadrat-Tests oder
des Zeitreihenvergleichs auf massive
Manipulation hindeutet – und trotzdem
alles in Ordnung ist. Das kann beim ChiQuadrat-Test zum Beispiel dann passieren, wenn Unternehmer „glatte Preise“ verlangen und in der Preisliste für

D&K Kompetenz: Neue Hilfsmittel bei der digitalen Betriebsprüfung

ein überschaubares Produktangebot
bestimmte Zahlen besonders häufig
vorkommen. Und auch der Zeitreihenvergleich wird ungünstig ausfallen,
wenn Jubiläumsverkäufe, Rabattaktionen oder Fehlkäufe stattgefunden haben.
In diesen Fällen ist es gut, diese
Zusammenhänge zu kennen
und sofort entsprechend begründen zu können.

Der gute Rat: Selber prüfen lassen!
Ihr Steuerberater bei
Dümpelmann & Kollegen kann Ihre Buchführung mit den gleichen
Methoden
überprüfen, die von
den Finanzbehörden verwendet
werden.
Das gibt
Ihnen ein
gutes Stück
Sicherheit,
denn wenn bei Ihnen
im Betrieb irgendjemand sein eigenes
Süppchen kocht, können wir dies damit
feststellen. Und wenn alles mit rechten
Dingen zugeht und trotzdem die Software Alarm schlägt, können wir nach
den Ursachen suchen.

Übrigens: Weder der Chi-Quadrat-Test
noch der Zeitreihenvergleich können
finanzjuristisch die Unrichtigkeit einer
Buchführung oder gar ihre Verwerfung
begründen. Doch sind ungünstige Ergebnisse immer der Anlass für ganz besonders tiefe und intensive Prüfungen.

Gläserner Unternehmer?
Die FInanzverwaltung interessiert sich
schon heute für den digitalen Fußabruck ihres Unternehmens.

Dies alles erfährt
die Finanzverwaltung heute
schon:
Automatisierte Meldungen und gesetzlich gestützte Zugriffsmöglichkeiten
geben den Finanzverwaltungen heute
schon eine große Menge an Informationen über Privatpersonen wie Unternehmen an die Hand bzw. „ins System“:

Sozialbehörden
Alle steuerrelevanten Daten der Sozialbehörden gehen automatisch an die
Finanzämter: Krankenkasse, Rentenversicherung, Hinterbliebenenversorgung,
Riester- oder Rürup-Rente

Banken und Grundbuchämter
Werte aller vermögenswirksamen Anlagen, von jedem Bankkonto, Sparbuch,
Kreditkartenunternehmen, Wertpapierdepot, Adressen von Goldkäufern, Daten der Grundbuchämter

Geschäftspartner
Dank Big Data und starker elektronischer
Vernetzung ist es auch möglich, die Finanzdaten Ihrer Geschäftspartner, Kunden und Lieferanten in Zusammenhang
mit Ihren Geschäftsvorfällen zu prüfen
und zum Vergleich heranzuziehen. (Ist
das, was beim Lieferanten rausgegangen
ist, bei Ihnen auch eingegangen? )

Dies wird noch kommen:
Seit 2016 ist ein OECD-Abkommen wirksam, das den Informationsaustausch zu
allen Finanz-, Steuer- und Immobilienbewegungen regelt. Zunächst (2016) werden diese Informationen nur auf Anfrage
übermittelt, ab 2017 gibt es einen automatischen Informationsaustausch zwischen den OECD-Ländern. 35 sind dies im
Moment – auch die Schweiz gehört dazu.

duempelmann-kollegen.de
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Interview: Georg Weißmüller und Frank Volker Herrmann, Weißmüller Garten- und Landschaftsbau

Private Wasser-Paradiese – ganz ohne Gift
Georg Weißmüller und Frank Volker Herrmann
von Garten- und Landschaftsbau Weißmüller

Wasser ist Wellness für die Seele.
Selbst Hektiker kommen zur Ruhe,
wenn helles Plätschern oder dunkles
Gurgeln ihre Ohren umschmeichelt,
ihre Augen auf einer glatten Wasserfläche ruhen, die den Himmel auf die
Erde zaubert. Und für Kinder ist Wasser DER Magnet und Gute-LauneMacher schlechthin. Zwischen dem
berüchtigten „Folien-Wasserloch mit
Kies drumherum“ und einer ästhetisch und technisch anspruchsvollen
Lösung liegen allerdings Welten.
Und wenn eine solche Lösung auch
noch gesundheitlich unbedenklich
sein soll und eine gute Wasserqualität vollkommen ohne Gifteinsatz
gewünscht wird – dann sind ganz
besondere Spezialisten gefragt. Mit
Frank Volker Herrmann und Georg
Weißmüller von der Firma Weißmüller in Berg haben wir solche Spezialisten gefunden und für die Leser der
FACTuell ein wenig ausgefragt.
Herr Herrmann, warum wünschen
sich so viele Menschen Wasser im
Garten?
Frank Volker Herrmann:
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt so
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viele Gründe, wie es Kunden
gibt. Die einen möchten für ihre
Kinder nicht nur die obligatorische Schaukel mit Rutsche,
sondern einen Platz, wo sie sich
auf gesunde Weise richtig austoben können. Andere wollen
ein Stück Natur in ihren Garten
holen, das ihnen tiefe Kontemplation und die Beobachtung
vieler Tiere ermöglicht. – Die
Wasserfläche eines Naturteichs ist dafür
zum Beispiel ideal geeignet. – Wieder
andere möchten einfach ihre eigene
Wellness-Oase haben, wo sie für sich alleine und ohne
Zuschauer ihre
Bahnen
im
Wasser ziehen
können wann
immer
sie
möchten. Oder
es geht darum,
ein Anwesen
repräsentativer
zu gestalten
und ein vielleicht etwas nichtssagend
angelegtes Grundstück zu einem interessanten Ort zu machen. Wie gesagt:
vollkommen unterschiedlich.

Entsteht denn dann auch jedes mal
eine individuelle Lösung? Pools
und Teiche sind doch inzwischen
Standardprodukte, die man aus
dem Katalog kaufen kann...
Frank Volker Herrmann:
Natürlich gibt es so etwas. Doch das
sind technisch und ästhetisch nicht die
Lösungen, mit denen unsere Kunden
zufrieden wären. Wir sind jetzt schon
so lange in diesem Metier tätig und ich

habe noch nie die
gleiche
Anlage
zweimal gebaut!
Es wird jedes mal
ein neuer Prototyp draus (lacht).

Georg
Weißmüller:
Das wäre anders
auch nicht möglich. Schließlich haben
wir bei jedem Projekt andere Voraussetzungen. Die Planung muss alles berücksichtigen, die baulichen und LageGegebenheiten (Lage des Hauses im
Grundstück ,
das
Grundstück selbst,
die Situation
an der Grenze) genauso
wie die bestehende oder
gewünschte
Bepflanzung
(größere
Gehölze, zu erhaltende historische
Pflanzungen) und dann natürlich die
Vorstellungen und Wünsche der Bauherren...

Heißt das, Sie planen einen Garten
und ein Wasserprojekt, wie ein Architekt ein Haus plant?
Georg Weißmüller:
Selbstverständlich! Auch die einzelnen
Schritte sind vergleichbar. Am Anfang
stehen ausführliche Gespräche mit den
Kunden, oft mit der ganzen Familie, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, worum es wirklich geht, was den Auftraggebern wichtig ist, was ihnen gefällt und
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was nicht ... Das ist ein wichtiger Prozess
und ein Herantasten, das braucht Zeit.
Schließlich soll am Ende eine Lösung
stehen, mit der die Menschen viele Jahre lang glücklich
sind. In diesem
ersten
Schritt
kommen
die
zwei Spezialisten
zusammen, die
für jeden Projekterfolg maßgeblich sind: Der
Kunde als Spezialist für seine
Bedürfnisse und
wir als Spezialisten für die ästhetischen und
technischen Lösungsmöglichkeiten.
Erste Lösungsideen formuliere ich dann
in Form farbiger Handskizzen, die zeigen,
wie das Ganze am Ende aussehen könnte.

Von Hand? Nicht per Computer?
Georg Weißmüller:
(betont)
Von
Hand! Wenn es
um Ideen geht,
ist die Hand mit
dem Stift präziser
und schneller als
die Hand mit der
Maus! Die Skizzen
haben sich im
Laufe der Jahre als
sehr wichtig erwiesen, sie ermöglichen
den Kunden eine klare visuelle Vorstellung. Und sie beinhalten ein emotionales
Moment, das keine Computeranimation
liefern kann. Viele Kunden rahmen sich
diese Skizzen sogar später und hängen sie
auf: Es ist der Plan zu ihrem Traumgarten.
Der Computer kommt später, den brauchen wir natürlich auch ...

Frank Volker Herrmann:
In dieser Planungsphase ist unsere große Ausstellung auf dem Gelände in Berg
sehr wichtig. Hier können die Kunden

verschiedene Materialien vergleichen,
unterschiedlichste Garten- und Gewässer-Stile kennenlernen von romantisch
bis streng formal und von repräsentativem Pool über Schwimmteich bis hin
zum natürlich belassenem Gartenteich.
Die zweite Besprechung findet deshalb
meist hier bei uns auf dem Gelände
statt, da werden viele Aspekte begreifbar und können demonstriert werden.

Interessieren sich die Kunden heute
auch für das Thema „Sauberes Wasser ohne Gift“?
Frank Volker Herrmann:
Das ist für viele sogar der Grund, warum
sie zu uns kommen! Wir werden häufig
geholt, wenn bestehende Poolanlagen
nicht mehr genutzt werden können, weil
Familienmitglieder allergisch auf das Chlor
reagieren oder Neurodermitis haben.

Georg Weißmüller:
Wobei man wissen muss, dass auch
andere gängige Filtermethoden, die
als „chlorfrei“ bezeichnet werden, nicht
jedermann zuträglich sind! Wir sind
sehr stolz darauf,
dass wir wirklich
chemiefrei
arbeiten. Wenn Sie
in einen unserer
Naturpools eintauchen, ist es,
als wären Sie in
einem Waldsee.
So weich und natürlich ist das Wasser.

Die Frage, die irgendwann einfach
kommen muss: Das schönste Projekt?
Frank Volker Herrmann:
Ein Garten im südlichen Großraum
Nürnberg. Die Besitzer waren viel auf
Reisen, der Garten reizlos. Wir durften
ein richtiggehendes Paradies anlegen
mit Schwimmteich und Clubhaus aus
Holz und vielen schönen Details. Danach fühlten sich die Besitzer so wohl
zuhause, dass sie das Reisen aufgaben.

Garten- und Landschaftsbau
Weißmüller
Riebling 12, 92348 Berg
Inhaber: Georg Weißmüller
Projektleiter: Frank Volker Herrmann
Spezialisten für die Planung hochwertiger Privatgärten mit integrierten Pools
und Schwimmteichen ohne Chemie
Telefon: +49 (0) 9189 4414 - 0
Telefax: +49 (0) 9189 4414 - 20
E-Mail: info@weissmueller.de
Frank.v.Herrmann@weissmueller.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 7 - 12:00 Uhr / 13 - 17 Uhr
Samstag: nach Vereinb., Sonntag: geschl.

Weißmüller in Stichpunkten:
Gründung 1987 Aktuell 57 Mitarbeiter, i.d.R. mit Fachausbildung
Spezialisiert auf hochwertige Außengestaltungen mit giftfreien Pools
und Schwimmteichen weitläufige
Ausstellungsfläche mit angelegten
Mustergärten, einem voll betriebsfähigen und auch benutzbaren, giftfreien
Musterschwimmteich (Badesachen
nicht vergessen) Tätig im Großraum
Nürnberg, am Tegernsee und überall,
wo hochwertige, individuelle Traumgärten mit giftfreien Pools /Schwimm-/
Naturteichen entstehen sollen
Garten-Neuanlagen und Umgestaltungen Umrüstung von Chlor-Anlagen
auf hochwertige, giftfreie, biologische
Wasseranlagen

Service:
Individuelle Planung Ein persönlicher Ansprechpartner für das gesamte
Gartenprojekt Alles aus einer Hand:
vom Gestaltungskonzept bis zur
Übergabe des komplett gestalteten und
bepflanzten Gartens oder Gartenbereiches Ästhetische Wassergärten (Pools,
Schwimmteiche, fließende Gewässer)
mit bewährten und hoch wirksamen,
biologischen Reinigungskonzepten –
ohne Chemie Lichtkonzepte für den
Traumgarten (Planung und Realisierung)
Pflege- und Wartungsarbeiten

duempelmann-kollegen.de
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Aktueller Unternehmertipp: Fallstricke bei der Anstellung von Ärzten

Risiko Gewerbesteuer
Wer als Vertragsarzt
weitere Ärzte einstellen will,
muss viel beachten
Seit dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) von 2007
dürfen Vertragsärzte in ihrer Praxis
Kollegen einstellen und als Angestellte beschäftigen. Aus steuerlicher Sicht ist hierbei besonders
wichtig, dass durch diesen Schritt
Ihr Freiberufler-Status nicht verloren geht und damit eine Gewerbesteuerpflicht entsteht. Dies kann
sehr leicht geschehen, denn die Regeln, die in diesem Zusammenhang
gelten, sind vielfältig und sehr
komplex. Im Grunde muss hier jeder Einzelfall genau geprüft werden
– was die Finanzbehörden auch tun.
Die gute Nachricht: Finanzgericht
und Bundesfinanzhof haben inzwischen einige Entscheide kassiert, in
denen Finanzämter die Freiberuflichkeit aberkannten. Die schlechte
Nachricht: Darauf können Sie sich
sich keinesfalls verlassen, deshalb
ist im Vorfeld einer solchen Anstellung frühzeitig ein Beratungsgespräch bei D&K sinnvoll.

FACTuell

Bei der Anstellung von Ärzten in einer
freiberuflichen Praxis ist für den Erhalt
der freiberuflichen Tätigkeit Voraussetzung, dass der Praxisinhaber (Berufsträger) jeden Auftrag auf Grund eigener
Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich abwickelt. (Er muss jedem
Auftrag „seinen Stempel aufdrücken“
– es heißt deshalb „Stempeltheorie“. )
Kommt das Finanzamt zum Schluss,
dass dies nicht der Fall ist oder aufgrund der Patientenzahl oder Zahl der
Aufträge (z.B. in einem Labor) nicht
der Fall sein kann, wird die Tätigkeit als
gewerblich eingestuft und unterliegt
dann der Gewerbesteuer. Doch was
bedeutet „leitend“ und „eigenverantwortlich“ in diesem Zusammenhang
genau?

Trotz angestelltem Fachpersonal
müssen Sie weiterhin „leitend“ und
„eigenverantwortlich“ tätig sein
Wichtig ist, dem Finanzamt gegenüber nachweisen zu können, dass Sie
die Grundzüge der Organisation und
der Tätigkeiten selbst festlegen, bei
wichtigen Fragen selbst entscheiden

sowie die Arbeitsabläufe regelmäßig
überwachen. Außerdem müssen Sie
durch regelmäßige Stichproben und
Arbeitskontrollen sicherstellen, dass
Ihre Festlegungen und Anweisungen
eingehalten werden. Sie müssen „in
ausreichendem Maße“ an der praktischen Tätigkeit teilnehmen und zu
guter Letzt nachweisen, dass Sie vollumfänglich verantwortlich und haftbar
für alle ausgeführten Leistungen sind.
Aus all dem ergibt sich, dass sich die
Zahl der Aufträge/Patienten und der
Mitarbeiter nicht beliebig vergrößern
lässt, ohne die Freiberuflichkeit in
Frage zu stellen. Und außerdem wird
klar, dass Sie sehr genau darauf achten müssen, dass bei Ihrer Berufshaftpflichtversicherung ein entsprechender Deckungsschutz vorhanden ist.

Wichtig: Für die Patienten sichtbar
und alleiniger Ansprechpartner
bleiben!
Für das Finanzamt ist ein wichtiges Indiz für die Eigenverantwortlichkeit des
Praxisinhabers, ob er für die Patienten
der Ansprechpartner bleibt, auch wenn
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z.B. ein angestellter Arzt
die Untersuchung oder Behandlung
durchgeführt hat. Somit ist es nicht
sinnvoll, wenn Sie eine wie auch immer geartete „Einteilung“ der Patienten
vornehmen und z.B. die „leichten Fälle“
generell vom angestellten Arzt, Physiotherapeuten o.ä. behandeln lassen.
Hierbei – und auch, wenn die Praxis zu
groß wird – entstehen schnell Patientenkreise, für die Ihr angestelltes Fachpersonal zum alleinigen Ansprechpartner wird. In solchen Fällen stellt sich für
den Patienten oder einen objektiven
Dritten die Leistung nicht mehr als
Ihre Leistung dar, sondern als die Ihres
Fachpersonals – ein wichtiges Kriterium für die Finanzgerichte, um die Eigenverantwortlichkeit in Frage und die
Gewerblichkeit festzustellen.

Keine Beschäftigung fachfremder
Berufsgruppen!
Grundvoraussetzung für die Freiberuflichkeit trotz Anstellung von Fachkräften ist, dass Sie die Arbeit dieser Kräfte
fachlich beurteilen und der Arbeit „Ihren persönlichen Stempel“ aufdrücken
können. Das bedeutet konkret, dass Sie
als Praxisinhaber keinen Arzt aus einem
anderen Fachgebiet einstellen dürfen.

Die Beschäftigung fachfremder Berufsgruppen (Beispiel: Allgemeinarzt stellt
Orthopäden ein) in der niedergelassenen Arztpraxis führt zur Gewerbesteuerpflicht.
Bei einer fachübergreifenden Gemeinschaftspraxis (Personengesellschaft)
genügt es allerding, wenn einer der
Gesellschafter die fachliche Qualifikation auf dem Gebiet des angestellten
Arztes besitzt. Und bei Medizinischen
Versorgungszentren ist die Situation
noch einmal anders und deutlich einfacher, weil hier das Unternehmen und
nicht der einzelne Arzt als Arbeitgeber
auftritt.

Als Arbeitgeber die sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften beachten!
Wenn Sie einen Arzt/eine Ärztin oder
anderes Fachpersonal einstellen, gelten alle Regeln eines Anstellungsverhältnisses wie Sozialversicherungspflicht, Kündigungsfristen, Urlaub,
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall etc.
Keinesfalls sollten Sie auf die Idee kommen, jemanden als „Freien Mitarbeiter“
zu beschäftigen, denn der Ausschluss
der Sozialversicherungspflicht kann
in Ihrem Fall unmöglich greifen: Gemäß „http://www.hensche.de/Rechtsanwalt_Arbeitsrecht_Gesetze_SGBIV_p7.html“ § 7 Abs.1 Viertes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB IV) hängt das
Vorliegen einer Beschäftigung im Wesentlichen davon ab, ob der Erwerbstätige eine Tätigkeit nach Weisung seines
Auftraggebers ausübt und ob er in die

Gesetzliche
Grundlagen:
§ 95 Abs. 9 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) in Verbindung mit
§ 32b Abs. 1 der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte (Ärzte-ZV) und
das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz
(VÄndG) erlauben einem Vertragsarzt,
einen oder mehrere angestellte Ärzte
zu beschäftigen, wenn er als Vertragsarzt die Arztpraxis persönlich leitet (§
14a Bundesmantelvertrag-Ärzte, Deutsches Ärzteblatt Nr. 23/2007, 8.6.07)
§ 18 Abs. 1 Nr. 1 S. 3 EStG grenzt die
freiberufliche Tätigkeit gegenüber
der gewerblichen Tätigkeit ab und
nennt die Voraussetzungen, um auch
im Bereich freiberuflicher Einkünfte
die Mithilfe fachlich vorgebildeter
Arbeitskräfte nutzen zu können. Genehmigung durch den zuständigen
Zulassungsausschuss.
Arbeitsorganisation des Auftrag- bzw.
Weisungsgebers eingegliedert ist.
Nur wenn diese beiden Voraussetzungen nicht vorliegen, besteht – von
Ausnahmen in einzelnen Zweigen der
Sozialversicherung abgesehen – keine
Sozialversicherungspflicht.
Die Maßgabe des leitenden und eigenverantwortlichen Handelns durch Sie
als Berufsträger bedeutet demnach,
dass in jedem Fall Sozialversicherungspflicht besteht.

duempelmann-kollegen.de
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D&K intern

Fachberaterin
für Internationales Steuerrecht
Wir gratulieren unserer Kollegin Frau Christina Söllner, Rechtsanwältin und Steuerberaterin sowie Leiterin des Teams Classic, zum
Erwerb des amtlichen Titels „Fachberaterin für Internationales
Steuerrecht“.
Mit dieser erweiterten Kompetenz freuen wir uns, Ihnen nun zertifiziert
weitere wichtige Leistungsschwerpunkte anbieten zu können, z. B. Beratung zu grenzüberschreitenden Geschäften, deutschen Tochtergesellschaften ausländischer Konzerne, internationalen Erbfällen und bei
Verrechnungspreisen.
Zusammen mit den amtlichen Spezialisierungen von Dipl.-Kfm. Oliver
Dümpelmann, Steuerberater sowie Fachberater für das Gesundheitswesen (IBG/HS Bremerhaven) und Fachberater für den Heilberufebereich
(IFU/ISM gGmbH), bietet Ihnen unsere Kanzlei Experten-Know-how in
verschiedenen, wichtigen Fachbereichen des Steuerrechts an.

Ruhestand nach 3 erfolgreichen Dienstjahren
Wir bedanken und bei unserem blauen Dümpelmann &
Kollegen-Mobil für die tolle Mitarbeit und den täglichen
Einsatz für unsere Kunden. Wir freuen uns schon auf
den bald eintreffenden Ersatz mit noch mehr
Platz für Akten & Co. ;-)

FACTuell

Mit freundlicher Unterstützung unserer Partner:

Pfiffikus
Richtig gutes Spielzeug
Ludwigstraße 46
90402 Nürnberg
Telefon 0911 / 24 13 19
Telefax 0911 / 20 41 84

www.pfiffikus-spielzeug.de

Seidel Haustechnik
Heizung − Sanitär − Fliesen
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