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„Gebraucht der Zeit,
sie geht so schnell von hinnen,
doch Ordnung lehrt Euch Zeit gewinnen.“

© wikipedia

Johann Wolfgang von Goethe
(* 28. August 1749 in Frankfurt am Main;
† 22. März 1832 in Weimar, geadelt 1782)
gilt als einer der bedeutendsten Repräsentanten deutschsprachiger Dichtung.
Goethe stammte aus einer angesehenen
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bürgerlichen Familie. Er studierte Rechtswissenschaft und arbeitete als Anwalt,
gleichzeitig ging er auch immer seiner
Vorliebe für die Dichtkunst nach. Seit
seinem 26. Lebensjahr bekleidete er verschiedene Ämter am Hof von Weimar.

Goethe ist der wichtigste Vertreter des
Sturm und Drang. Seine literarischen Werke aus Lyrik, Dramen und Epik sowie seine
literaturtheoretischen und naturwissenschaftlichen Schriften zählen zu den Meis© wikipedia
terwerken der Weltliteratur.
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Liebe Leserinnen
und Leser,
vielen Unternehmern graust es vor der eigenen Buchführung. Die Verfahrensdokumentation gilt als trockene, als
langweilige Aufgabe. Sie wird auch deshalb gerade in kleinen Betrieben oft vernachlässigt, weil das nötige Wissen
darüber fehlt. Das Problem daran ist: Wenn die Buchführung nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht, drohen
hohe Steuerschätzungen und damit verbundene Nachzahlungen an das Finanzamt. Ordnung spart in diesem Falle
auf lange Sicht nicht nur Zeit, sondern auch Geld!
Verfahrensdokumentation ist wichtig und sollte auch in kleinen
Betrieben nicht auf die leichte Schulter genommen werden.
Denn rückwirkende Steuerschätzungen haben im schlimmsten
Fall hohe Nachzahlungen für mehrere Jahre zur Folge. Wie Sie
dies verhindern können, lesen Sie auf den Seiten 4 und 5.
Auch bei der digitalen Archivierung gibt es Vorgaben. Um Geschäftsvorgänge auch nach Jahren nachvollziehen zu können, müssen Unternehmer Dateien und E-Mails speichern.
Die wichtigsten Punkte haben wir auf Seite 7 zusammengefasst.
Apropos digital – Einkommensteuererklärungen müssen elektronisch an die Finanzämter übermittelt werden. Für uns als Steuerberater bedeutet dies, dass eine neue Vollmacht nötig ist. Mehr

Oliver Dümpelmann / Sascha Söhnlein / Markus Brendel
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dazu auf Seite 7.
Im Interview
Haben Sie freie Mitarbeiter oder Honorarkräfte beschäftigt?
Dann heißt es: Aufgepasst in Sachen Sozialversicherung! Denn
es gibt immer wieder Fälle, in denen Mitarbeiter rückwirkend als
sozialversicherungspflichtig eingestuft werden und der Arbeitgeber Beiträge nachzahlen muss. Alle Infos dazu lesen Sie auf den
Seiten 8 und 9.
In Zeiten von Negativzinsen legen immer mehr Menschen ihr
Geld in Investmentfonds an. Wir haben uns einmal bei einem
echten Finanzprofi schlau gemacht: Unser Interviewpartner
Günther Eisend ist Geschäftsführer der Benchmark GmbH Investmentberatung und weiß, worauf es Anlegern ankommt! Das Interview finden Sie ab Seite 10.

Günther Eisend: Finanzfachwirt (FH) und Geschäftsführer
der Benchmark GmbH Investmentberatung
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Titelthema: Verfahrensdokumentation

Drohende Steuerschätzung
Verfahrensdokumentation
unbedingt ernst nehmen
In der vergangenen Ausgabe von FACTuell
haben wir über die Anforderungen an neue
Registrierkassen berichtet. Unter anderem
sind Kassen ohne Datenexport und ohne
Speichermöglichkeit seit Jahresbeginn
verboten. Die Finanzverwaltung möchte damit dem Steuerbetrug an der Ladentheke den Garaus machen.

Betriebsprüfung, kann die Finanzbehörde die Buchhaltung und Steuererklärungen für ungültig erklären. Die Folge:
Umsätze werden geschätzt. Mögliche
Folge: Nachzahlung von Umsatz-, Gewerbe- und Einkommensteuer.

Auch wer keine Ladenkasse betreibt,
muss den Finanzbehörden jederzeit
nachweisen können, ob Einnahmen und
Ausgaben korrekt und nachvollziehbar
verbucht wurden. Diese Vorschriften sind
Teil der so genannten Verfahrensdokumentation, die in den GoBD geregelt ist.
Hinter der relativ einfachen Abkürzung
verbirgt sich ein sprachlich und rechtlich
komplexes Ungetüm: die „Grundsätze zur
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen
und Unterlagen in elektronischer Form
sowie zum Datenzugriff“. Sie legen fest,
dass alle wirtschaftlich oder rechtlich relevanten Fakten in Papierform oder digital

Die Anforderungen gehen aber noch
viel weiter. Im Rahmen der Verfahrensdokumentation müssen steuerpflichtige Unternehmen genau
beschreiben, wie Belege und Dokumente erfasst, empfangen, digitalisiert, verarbeitet, ausgegeben und
aufbewahrt werden. Die Verfahrensdokumentation soll den kompletten
organisatorischen und technischen
Prozess darstellen.

Inhalte der Verfahrensdokumentation

Das Bundesfinanzministerium fordert
lediglich vier Bestandteile:
allgemeine Beschreibung des Unternehmens
Anwenderdokumentation
technische Systemdokumentation
Betriebsdokumentation

nachvollziehbar
ordnungsgemäß
sicher
vollständig
überprüfbar
archiviert sind und nur durch Berechtigte
genutzt werden können.
Ein Punkt ist dabei ganz wichtig: Die
Unveränderbarkeit der Daten. Selbst
gut gemeinte Korrekturen – und sei es
nur ein Schreibfehler in einer Rechnung
– dürfen im Nachhinein nicht vorgenommen werden. Kommt es zu einer
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Es geht also nicht nur um die richtige
Buchung und Ablage, sondern darum, dass diese Vorgänge verständlich
beschrieben sind. Das ist ziemlich
komplex, hat aber auch Vorteile. Neue
Mitarbeiter finden sich zum Beispiel
in einem Unternehmen schneller zurecht, wenn sie nachlesen können,
wie die Arbeitsabläufe funktionieren
und wo welche Daten zu finden sind.
Eine entsprechende Verfahrensdokumentation beinhaltet zudem wichtige
Informationen für das Risiko- und Qualitätsmanagement und kann zusätzlich
Compliance-Regeln enthalten.
Umfang und Aufbau einer Verfahrensdokumentation sind nicht vorgeschrieben. Sie kann in Papierform,
digital oder auch in Kombination geführt und aufbewahrt werden.

Alle Geschäftsabläufe müssen von einem unabhängigen Dritten hinsichtlich
ihrer formellen und sachlichen Richtigkeit jederzeit prüfbar und nachvollziehbar sein. Konkret können zum Beispiel
folgende Informationen festgehalten
werden:
Welche Hard- und Software und welche Systeme werden im Unternehmen
eingesetzt?
Welche Mitarbeiter sind für welche Abläufe zuständig?
Wie werden Papierdokumente und Belege digital erfasst (Scan), gespeichert
und archiviert?
Wie werden die Daten gesichert und
vor Verlust, Änderung oder unberechtigtem Zugriff geschützt?
Wie sieht das interne bzw. innerbetriebliche Kontrollsystem (IKS) aus?
Werden digitalisierte Papierbelege anschließend vernichtet? Wenn ja, wie
und durch wen?
Bei Änderungen der Abläufe muss auch
die Verfahrensdokumentation geändert
und die neue Version zusammen mit
einer nachvollziehbaren Änderungshistorie abgespeichert werden.
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Der Weg zur guten
Verfahrensdokumentation
Die Verfahrensdokumentation betrifft
alle Belege und Informationen, die
nach Handelsrecht und steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden
müssen. Fachleute erwarten, dass zum
Beispiel die Verwendung digitaler Rechnungen weiter zunehmen wird. Dabei
muss sichergestellt sein, dass die Übermittlung der Rechnungen sicher ist, die
Rechnungen selbst unverändert sind
und jederzeit von den Finanzbehörden
als Beleg anerkannt werden. Das schafft
eine gute Verfahrensdokumentation.
Sie kann außerdem Arbeitsabläufe in
Unternehmen und in der Kooperation
mit Dritten effizienter machen – und
das spart Geld.
Das Verfassen einer korrekten Verfahrensdokumentation stellt jedoch gerade
kleine und mittlere Unternehmen vor
enorme Herausforderungen. Wir helfen
Ihnen dabei. Lassen Sie Ihre Dokumentation von Fachleuten bei D&K prüfen
oder erstellen. Wir sagen Ihnen, ob alles
in Ordnung ist oder wo Sie evtl. nachbessern sollten. Damit Sie immer auf der
sicheren Seite sind und Steuernachzahlungen vermeiden.
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Neue Bemessungsgrundlage
für Ihr gemeinsames Arbeitszimmer
Die Pauschale in Höhe von 1.250 Euro für ein Arbeitszimmer kann
bei der Einkommensteuer mehrfach geltend gemacht werden,
wenn mehrere Berufstätige dasselbe Arbeitszimmer nutzen. Der
Bundesfinanzhof entschied im Februar, dass nicht mehr die Zahl
der Arbeitszimmer entscheidend ist (objektbezogene Ermittlung), sondern die Zahl der Personen, die das Zimmer für berufliche Zwecke nutzen (personenbezogene Ermittlung).
Allerdings kann die Pauschale – auch wenn mehrere Personen
im Haus oder der Wohnung ein Arbeitszimmer nutzen – nur bis
zur Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten in Anspruch genommen werden. Verursacht das häusliche Arbeitszimmer zum
Beispiel pro Jahr anteilige Kosten für Miete, Nebenkosten und
Versicherungen in Höhe von insgesamt 2.000 Euro, darf auch nur
dieser Betrag geltend gemacht werden.

Die Neuregelung kommt vor allem Steuerpflichtigen zugute,
deren Erwerb hauptsächlich außerhalb des Arbeitszimmers
stattfindet, also zum Beispiel Reporter, Handelsvertreter, Schauspieler oder auch Unternehmer, die ein Ladengeschäft haben.
Sie können die Pauschale – wenn mehrere Personen das Arbeitszimmer nutzen – künftig mehrfach geltend machen, müssen jedoch nachweisen, dass sie es benötigen, weil ihnen zum
Beispiel für einen bestimmten Teilbereich ihrer Tätigkeit kein
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.
Selbstständige, die hauptsächlich zu Hause arbeiten, können
die Arbeitszimmer-Kosten wie bisher als Betriebsausgaben geltend machen.

Zwei Partner, die das Arbeitszimmer im selben Haus nutzen, können also nur dann jeweils 1.250 Euro geltend machen, wenn die
tatsächlichen Kosten mindestens 2.500 Euro betragen. Gleiches
gilt, wenn drei oder mehr Personen das Arbeitszimmer nutzen.

Beitragsfreiheit bei
Pauschalversteuerung fällt weg
Bei pauschal versteuerten Bezügen wie zum Beispiel Zuschüssen
des Arbeitgebers für Kinderbetreuung oder Fahrten zum Arbeitsplatz gibt es eine wichtige Änderung. Bislang waren solche Bezüge von Pflichtbeiträgen zur Sozialversicherung befreit. Das gilt
seit einer Änderung im Sozialgesetzbuch nur noch dann, wenn
die Bezüge direkt „mit der Entgeltabrechnung für den jeweiligen
Abrechnungsmonat“ pauschal besteuert werden.
Für die Beitragsfreiheit genügt es auch, wenn der Arbeitgeber
die pauschale Besteuerung des Gehalts nachträglich – aber spätestens bis zur Erstellung der Lohnsteuerbescheinigung (Februar des Folgejahres) – vornimmt.
Wird das Einkommen erst danach pauschal besteuert, müssen
davon Beiträge zur Sozialversicherung abgezogen werden. Eine
Beitragsbefreiung ist dann nicht mehr möglich.
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Diese Regelung gilt unter anderem für folgende pauschal
versteuerten Bezüge:
Vorsorgebeiträge, zum Beispiel für eine Direktversicherung
Weihnachtsfeier
Fahrtkostenzuschüsse, Essensgeld oder Reisekostenvergütung
Sachprämien wie zum Beispiel Bonusprogramme des Arbeitgebers
(= geldwerter Vorteil) bis zu einem Wert von 1.080 Euro pro Jahr
Entscheidend für diese Bezüge ist, wann der Arbeitgeber die
pauschale Steuer abzieht – am besten im jeweiligen Monat,
spätestens bei der Jahresabrechnung.
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Daten aus zehn Jahren:
Archivierung betrieblicher E-Mails
Unternehmer müssen Dateien und E-Mails speichern, um Geschäftsvorgänge, Geschäftsabschlüsse und Ähnliches auch nach
Jahren dokumentieren zu können.
Sechs Jahre lang müssen Handelsbriefe, Geschäftsbriefe und
deren Anhänge aufbewahrt werden. Genauer gesagt: bis zum
Ende des sechsten Jahres nach dem Jahr, in dem die Briefe
geschrieben wurden. Für Jahresabschlüsse und Belege der
Buchhaltung gilt sogar eine Frist von zehn Jahren. Werden
Geschäftsbriefe per E-Mail verfasst oder die Buchhaltung digital gespeichert, kommen in sechs oder zehn Jahren gewaltige
Datenmengen zusammen. Diese müssen regelmäßig archiviert
werden, damit Mail-Programme und Speicherkapazität auf dem
Rechner entlastet werden.
Archiviert werden müssen unter anderem:
Aufträge und Auftragsbestätigungen
Frachtbriefe und Lieferscheine
Reklamationsschreiben
Rechnungen und Verträge
Inventare

Finanzverwaltung
digital – Neue
Vollmacht nötig
Die Finanzämter stellen von der bisherigen Papier-Bearbeitung auf digitales Arbeiten um. Konkret heißt das, dass Einkommensteuer-Erklärungen und die notwendigen Belege
elektronisch übermittelt werden müssen. Ein Schritt dahin
ist die sogenannte vorausgefüllte Steuererklärung.
Dabei können Steuerpflichtige über das Internet-Portal
ElsterOnline eine für sie vorbereitete individuelle Steuererklärung aufrufen. Darin sind bereits alle Daten eingetragen,
die der Finanzverwaltung über den jeweiligen Steuerpflichtigen vorliegen, wie etwa:

Jahresabschlüsse
Name, Adresse und Steuer-Nummer
Wichtig: Auch E-Mails, die später zu einem Vertragsabschluss
geführt haben, müssen archiviert werden. Das gilt sogar dann,
wenn das endgültige Handelsgeschäft (Vertrag) in Papierform
festgehalten wird.

Erhaltene Lohn- und Gehaltszahlungen

Das ist in dieser Form nicht neu. Wichtig ist jedoch, dass alle
Daten – also auch E-Mails samt Anhänge – nach sechs oder
zehn Jahren problemlos gelesen werden können. Der Code für
verschlüsselte E-Mails muss jederzeit anwendbar sein. Die gewählte Hardware (externe Festplatte, CD, DVD oder andere) wie
auch die Dateiform müssen technisch funktionsfähig bleiben. In
einer Zeit ständiger digitaler Neuerungen kein einfaches Unterfangen. Die Industrie- und Handelskammern empfehlen allgemein genutzte offene Formate wie zum Beispiel PDF-Dateien.
Um die Archivierung zu erleichtern und keine Daten zu vergessen, lassen manche Firmen alle Mails auf ihrem Server automatisch archivieren. Das ist aber nur dann zulässig, wenn die Arbeitnehmer ihre betriebliche E-Mail-Adresse nicht auch für private
Mails nutzen.

oder Rürup-Rente

Lohnersatzleistungen und Rentenzahlungen
Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherungen
Vorsorgeaufwendungen wie für die Riester-

Auch Kapitelerträge und geleistete Spenden sollen künftig in der vorausgefüllten Steuererklärung bereits eingepflegt und elektronisch abrufbar sein.
Bevor die vorausgefüllte Einkommensteuer-Erklärung zur
Bearbeitung an das Finanzamt zurückgeht, müssen alle
Daten abgerufen, überprüft, bei Bedarf korrigiert und um
aktuelle Belege ergänzt werden. Das macht auch künftig
Ihre Steuerberatung für Sie. Dafür benötigen wir eine aktualisierte „Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen“, die
in den nächsten Tagen allen Mandanten zugeht.

duempelmann-kollegen.de

7

8

D&K Kompetenz – Sozialversicherung
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Sozialversicherung
Verhindern Sie drohende
Nachzahlungen für freie Mitarbeiter
Sozialversicherungspflicht gilt auch für
freie Mitarbeiter und Honorarkräfte: Entscheidung der Rentenversicherung führt
zu hohen Beitragsnachzahlungen
In der Frage nach der Sozialversicherungspflicht von Angestellten, Selbstständigen und Scheinselbstständigen
gibt es immer wieder Beratungsbedarf
und Diskussionen mit Rentenkassen
und Gerichten. Darum haben wir für Sie
an dieser Stelle die wichtigsten Informationen und aktuelle Entscheidungen
zusammengefasst.
Wir beobachten, dass die Rentenversicherung vermehrt Mitarbeiter – auch
in Arztpraxen oder Kliniken – als sozialversicherungspflichtig einstuft. Dies kann
auch rückwirkend geschehen, wobei
dann der Arbeitgeber Versicherungsbeiträge für bis zu vier Jahre nachzahlen
muss. Wurde die Sozialversicherungspflicht vorsätzlich verneint, können
Beiträge sogar rückwirkend für bis zu 30
Jahre gefordert werden.

Das kann zum wirtschaftlichen Ruin
führen, denn zu den Nachzahlungen
kommt in der Regel ein Zuschlag von
1 Prozent pro Monat. Sind also in einem Jahr 10.000 Euro Versicherungsbeiträge offen, summiert sich die Beitragsschuld innerhalb weniger Jahre
auf ein Vielfaches. Dabei kann der Auftraggeber bzw. Arbeitgeber den Arbeitnehmer für dessen Arbeitnehmeranteil in Haftung nehmen. Der Ruin
trifft im Extremfall also beide Seiten.
Wer ist versicherungspflichtig?
Entscheidend für die Sozialversicherungspflicht von Mitarbeitern ist nicht
zwingend, was im Arbeits- oder Werkvertrag steht. Die Aussage „arbeitet auf
Honorarbasis“ oder „stundenweise“ heißt
für die Rentenversicherung nicht automatisch, dass der Mitarbeiter selbstständig und damit frei von Pflichtbeiträgen
ist. Rentenversicherung und Gerichte ha-

ben in der Vergangenheit vielmehr
danach entschieden, ob Mitarbeiter
organisatorisch so in die Arbeitsabläufe
eingebunden waren, dass sie wie Arbeitnehmer zu behandeln sind. Die Frage,
ob jemand für nur einen Auftraggeber
– eine Klinik oder eine Praxis – arbeitet
und damit als „scheinselbstständig“ gilt,
ist nur ein mögliches Merkmal.
In der Regel gilt als sozialversicherungspflichtig beschäftigt, wer
überwiegend nur für einen Auftraggeber
tätig ist und mindestens 75 Prozent seiner Einnahmen aus dieser Tätigkeit erzielt
keine eigenen Beschäftigten hat
keine typischen Merkmale unternehmerischen Handelns aufweist
als Selbstständiger für denselben Auftraggeber tätig ist, bei dem er/sie vorher festangestellt war
gegenüber dem Auftraggeber bestimmte Arbeitszeiten einzuhalten hat
den Weisungen des Auftraggebers uneingeschränkt Folge zu leisten hat
Die Sozialversicherungspflicht besteht
bereits, wenn nur einige dieser Merkmale vorliegen.
Zur Frage der Arbeitszeiten und Weisungsbefugnis sei gesagt: Natürlich wird
auch ein Selbstständiger den Wünschen
seiner Auftraggeber Folge leisten und
vereinbarte Termine einhalten, um später
auch das vereinbarte Honorar zu erhalten.
Anders als beschäftigte Arbeitnehmer
können Selbstständige aber frei entscheiden, ob sie überhaupt eine Leistung anbieten und erbringen. Ein Leistungszeit-
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D&K Kompetenz – Sozialversicherung

raum wird ggf. gemeinsam vereinbart.
Kurz gesagt: Versicherungspflichtige
Beschäftigte und nicht-versicherungspflichtige Selbstständige unterscheiden
sich nach dem Grad der persönlichen
Abhängigkeit.
In einem Fall entschied das Landessozialgericht Baden-Württemberg, dass ein
Arzt abhängig – und damit sozialversicherungspflichtig – beschäftigt ist, wenn er
nach dem zwischen ihm und einer Klinik
geschlossenen Vertrag regelmäßig in die
Rufbereitschaft der Klinik eingebunden ist.
Auch Honorarärzte, die laut Vertrag freiberuflich tätig sind und für die Rufbereitschaft „entsprechend den tariflichen Bestimmungen“ einen Zuschlag erhalten,
gelten bei Gericht als abhängig beschäftigt. In solchen Fällen musste die Klinik
Versicherungsbeiträge bis zu dem Zeitpunkt nachzahlen, an dem laut Urteil die
versicherungspflichtige Beschäftigung
begann – bis zu vier Jahre. Die gleichen
Maßgaben gelten bei Honorarärzten, die
in einer Arztpraxis mitarbeiten.

Umgekehrt gibt es auch den Fall des
„festen Freien“, also eines arbeitnehmerähnlichen Beschäftigten. Wer nur einen
Auftraggeber hat, aber sonst Merkmale
selbstständiger Tätigkeit – eigene Arbeitnehmer, eigene Betriebsstätte, unternehmerisches Risiko – aufweist, kann
von der Sozialversicherung als nichtversicherungspflichtiger Selbstständiger angesehen werden.

dabei immer nur für den Einzelfall festgestellt und kann bei mehreren Vereinbarungen zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer unterschiedlich bewertet werden. Lassen Sie darum jedes Auftragsverhältnis rechtzeitig durch unsere
Fachleute prüfen, damit es nicht später
zu empfindlichen Nachzahlungen von
Pflichtbeiträgen kommt.
Keine Pflichtbeiträge für Honorar-Notärzte

Eine Lösung: Statusfeststellung
Die Frage, ob ein Mitarbeiter als sozialversicherungspflichtig gilt, lässt sich in einem
so genannten Statusfeststellungsverfahren klären. Auftraggeber oder Auftragnehmer können diese Statusfeststellung
jeweils allein oder gemeinsam bei der
Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung beantragen. Das Verfahren ist
in der Regel kostenlos, aber sehr komplex,
und sollte daher mit Hilfe qualifizierter Berater wie bei D&K durchgeführt werden.
Die

Sozialversicherungspflicht

wird

Immerhin einen Lichtblick gibt es für
Mediziner in Sachen Sozialversicherungspflicht: Angestellte und niedergelassene Ärzte, die nebenberuflich
auf Honorarbasis als Notarzt tätig sind,
müssen für die dabei erzielten Einnahmen keine Sozialversicherungsbeiträge
abführen. Das gilt auch für Ärzte, die
hauptberuflich mit mindestens 15 Stunden pro Woche geringfügig beschäftigt
sind. Bundestag und Bundesrat haben
das vor wenigen Wochen mit dem neuen Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG) entschieden.

Diener zweier Herren – und trotzdem
nicht selbstständig
Es ist auch nicht entscheidend, ob jemand für mehrere Auftraggeber tätig
ist. Das allein macht noch keinen versicherungsfreien Selbstständigen. Die
Rentenversicherung entscheidet stets
im Einzelfall, wo ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis vorliegt und wo
nicht. Im Extremfall kann es auch sein,
dass ein Mitarbeiter für den einen Auftraggeber selbstständig, gleichzeitig
für einen anderen aufgrund anderer
Rahmenbedingungen als sozialversicherungspflichtig Beschäftigter tätig ist.
Das gilt für Krankenhäuser, Arztpraxen
und alle Unternehmen anderer Branchen gleichermaßen.
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Interview: Günther Eisend – Benchmark GmbH Investmentberatung

Mandanteninterview
Günther Eisend – Finanzfachwirt (FH) und Geschäftsführer
der Benchmark GmbH Investmentberatung
In Zeiten von Negativzinsen ist die
Nachfrage nach sicheren und ertragreichen Geldanlagen groß – doch viele
Menschen sind verunsichert. Welche
Geldanlage passt zu mir und meiner
Lebenssituation? Unser Mandant
Günther Eisend, Geschäftsführer der
Benchmark GmbH Investmentberatung, weiß es mit Sicherheit! Als Investmentberater kennt er die Fragen
und Unsicherheiten von privaten Anlegern und erklärt, welche Alternativen
es gibt. Wir haben mit dem Finanzprofi
über die Vorteile einer individuellen
Beratung und die Veränderungen am
Finanzmarkt gesprochen.
Herr Eisend, der Firmenname zeigt,
dass Sie sich mit Geld beschäftigen.
Was bieten Sie ihren Kunden?
Zu uns finden Menschen, die Vermögen
aufbauen, vorhandenes Vermögen vermehren oder von ihrem Kapital leben
wollen. Dazu bieten wir ein komplettes
Sorglos-Paket mit Beratung und Betreuung.
Was kann ich von Ihrer Investmentberatung erwarten?
Bei uns dreht sich alles um die Anleger.
Deshalb wollen wir sie ganz genau kennenlernen, um ihnen die beste Empfehlung geben zu können. Dazu stellen wir
ihnen zuerst einmal viele Fragen: Was
sind die Anlageziele? Welche Erfahrung
besteht bereits mit Geldanlagen? Wann
soll das Geld verfügbar sein? Welcher
Ertrag wird gewünscht? Welche Wertschwankungen werden akzeptiert? Und
so weiter. Im zweiten Schritt finden wir
die Anlageformen, die sich für die Anleger und ihre Ziele eignen. Dabei prüfen

FACTuell

wir die passenden Anforderungen zu
Rendite, Liquidität und Sicherheit.
Erst im letzten Schritt suchen wir aus
dem Gesamtmarkt überdurchschnittliche Produkte, die zu den Wünschen
passen. Alle unsere Kunden haben ihre
individuelle Lösung, die aus verschiedenen Kapitalanlageprodukten besteht.
Aber hier endet unsere Beratung nicht.
Auch während der Anlagedauer werden unsere Kunden betreut.
Wie betreuen Sie Ihre Kunden und was
kostet der Service?
Im Gegensatz zu vielen Banken und
anderen Anbietern lassen wir unsere
Kunden auch nach der Anlage nicht
alleine. Während der Anlagedauer
können ständig Veränderungen in
den Kapitalmärkten, bei den Produkten oder im persönlichen Bereich der
Anleger auftreten. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, die getätigten Anlagen regelmäßig zu überprüfen. Wir
sprechen dann mit unseren Kunden
über die Folgen und geben Optimierungsempfehlungen, wenn dies ratsam ist. Durch unser Online-Tool und
die Depotberichte bleiben die Anleger
stets über die Entwicklung des Depots
informiert. Für unsere Dienstleistung
vereinbaren wir mit unseren Kunden
eine laufende Vergütung. Dies schließt
neben der dauerhaften Betreuung
nach der Geldanlage zum Beispiel
auch Rabatte auf einmalige Kosten der Produkte mit ein. Auf
Investmentabenden bieten wir
Unterhaltung und wichtige Informationen in einem etwas
anderen Rahmen.

Herr Eisend, mit Ihrem Unternehmen,
der Benchmark GmbH, vermitteln
Sie Investmentfonds. Was genau sind
überhaupt Investmentfonds?
Grundsätzlich sind Investmentfonds
eine bequeme Form der Kapitalanlage, die gesetzlich als Sondervermögen
besonders geschützt sind. Fonds bündeln das Geld von vielen Anlegern und
kaufen damit bestimmte Vermögenswerte (z. B. Zinspapiere, Aktien, Gold
oder Immobilien). Jeder Euro, der angelegt wird, muss gesetzlich
auf viele verschiedene
Einzelanlagen verteilt
werden. Diese breite Streuung bietet
den Anlegern eine
höhere Sicherheit.
Ein professionelles Management
wählt erfolgversprechende Werte
aus und überwacht
diese. Brauchen Anleger ihr Kapital, können sie die Anteile am
Fonds i.d.R. innerhalb eines Tages zurückgeben.
Während der Anlagedauer werden

Interview: Günther Eisend – Benchmark GmbH Investmentberatung

Erträge jährlich aufs Konto überwiesen
oder bis zum Kapitalbedarf reinvestiert. Anleger müssen sich nach einem
Fondskauf eigentlich um nichts mehr
kümmern und können die Entwicklung
entspannt abwarten.
Welche Anlagemöglichkeiten gibt es in
diesem Bereich?
Die Lösung hängt immer von der Lebenssituation und den Zielen der Anleger ab. Das Ziel unserer Beratung ist es,
den Anlegern zu zeigen, wie sie sich am
besten ein (kleines oder großes) Vermögen aufbauen. Mit Hilfe vom Zinseszins und Durchschnittskostenbildung
ist dies besonders für jüngere Anleger
ganz unkompliziert möglich und kann
jederzeit angepasst werden. Wenn bereits ein Vermögen besteht, überprüfen
wir, ob die Zusammensetzung tatsächlich zu den Anlegern passt oder geben
ihnen eine Optimierungsempfehlung.
Natürlich kann man auch vom Ersparten leben oder die Rente aufbessern.
Unsere Empfehlung hier: Beim Auszahlplan wird monatlich ein Geldbetrag für
eine bestimmte Zeit oder lebenslang
aufs Girokonto überwiesen.
Was ist der Unterschied zwischen einer
Beratung bei meiner Bank zu der Beratung bei einem unabhängigen Unternehmen wie der Benchmark GmbH?
Die Banken sind überwiegend auf
die hauseigenen Produkte
festgelegt.

Oft werden die Angestellten darauf
getrimmt, bestimmte Produkte der
Bank zu „verkaufen“. Ein Kunde hat
mir beschrieben, wie ihm bei seiner
Bank nur die Vorteile einer Anlage
dargestellt wurden, aber keiner nach
seinem Anlageziel gefragt hat.
Bei uns sprechen Sie als Anleger direkt
mit dem Verantwortlichen. Dabei stehen Ihre Interessen im Vordergrund. Erst
am Ende der Beratung wählen wir die
Anlageprodukte aus. Dazu haben wir
alle Angebote des Kapitalanlagemarktes zur Verfügung – völlig unabhängig
von Banken oder Produktlieferanten.
Die optimale Lösung für unsere Anleger
ist entscheidend. Dass wir hier richtig
liegen, zeigen die vielen angenehmen
Gespräche mit unseren Kunden.
Sie haben Ihr Unternehmen vor 23 Jahren
gegründet – was sind in Ihren Augen die
größten Veränderungen am Finanzmarkt?
Der Anlegerschutz hat sich stark verbessert. So müssen Anleger viel intensiver
über empfohlene Produkte aufgeklärt
werden. Es gibt eine Protokollpflicht für
Beratungsgespräche und auch eine Berufszulassungsregelung. Seitdem habe
ich meine Nebentätigkeit im Prüfungsausschuss der IHK Mittelfranken und bin
auch als Dozent für angehende Finanzanlagenvermittler tätig.
Die größte Veränderung im Kapitalmarkt
konnte sich bis vor ein paar Jahren noch
keiner vorstellen und trifft uns alle: Es
gibt Schlimmeres als keine Zinsen – viele
müssen der Bank sogar Zinsen zahlen,
um das Geld dort zu parken. Der Marktzins hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zum Negativzins entwickelt!
Das stimmt. Unser Tagesgeldkonto wirft
auch kaum noch Zinsen ab. Was raten Sie
jemandem, der mit geringem Risiko Geld
anlegen, aber auch Ertrag erzielen will?

Diese Anlagesituation haben wir immer wieder bei neuen Kunden. Dabei
wird das Geld oft gar nicht als Reserve
gebraucht. Es liegt seit langem bei der
Bank und dafür gibt es heute nur noch
den negativen Realzins (d. h. Ertrag abzüglich Steuern und Inflation). Es gibt
inzwischen keinen risikolosen Zins mehr,
sondern nur noch das zinslose Risiko.
Aktien
15%

Bankguthaben
10%

Defensivdepot

Zinspapiere
45%

Immobilien
Europa
24%

Gold
6%

Trotzdem haben wir Lösungen für unsere Kunden. Hier empfehlen wir bei
entsprechender Anlagedauer zum Beispiel eine defensive Anlage, die sich
wie im Schaubild unter „Defensivdepot“ zusammensetzt. Das Geld ist auf
verschiedene Anlageformen verteilt,
hat dadurch eine hohe Sicherheit und
erwirtschaftet regelmäßige, konstante
Erträge. Eigentlich finden wir für alle Anleger die Geldanlage, die zu ihnen und
ihren Zielen passt!

Investmentberatung

Benchmark GmbH
Investmentberatung
Günther Eisend
Ostendstrasse 149
90482 Nürnberg
Telefon 0911-300 2728
info@benchmark-info.de
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Aktueller Unternehmertipp: Höchstgrenzen für Sofort-Abschreibung fast verdoppelt

Höchstgrenzen für
Sofort-Abschreibung fast verdoppelt
Profitieren Sie von mehr Liquidität und
weniger Steuern
Kurz vor der Bundestagswahl verteilen Regierung und Politiker gerne mal
ein paar Geschenke. Eines davon geht
diesmal an alle Unternehmen. Und auch
wenn man sich über eine Gabe in erster
Linie freuen sollte, dürfen wir hier guten
Gewissens sagen: Diese war überfällig.
Es geht um die Entlastung der mittelständischen Unternehmen in Deutschland. So hat der Bundestag in einer seiner letzten Sitzungen unter anderem
beschlossen, den Höchstbetrag für die
sofortige Abschreibung geringwertiger
Wirtschaftsgüter deutlich anzuheben.
Normalerweise wird nach dem Erwerb von Möbeln, Maschinen, Kleingeräten, Computern oder anderer
Bürotechnik der Kaufpreis
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auf mehrere Jahre verteilt steuermindernd als Betriebsausgabe abgeschrieben. Welche Anschaffungen wie
lange abgeschrieben werden müssen,
ist in der so genannten Afa-Tabelle
(Abschreibungstabelle für allgemein
verwendbare Anlagegüter) geregelt.
Diese gibt es für
viele ver-

schiedene Branchen wie zum Beispiel
Baugewerbe, Gesundheitswesen und
Ärzte, Bierbrauer, Maler oder Maschinenbau. Darin ist für alle Anschaffungen
die jeweils „betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer“ festgelegt, an der wir uns bei
der Dauer der Abschreibung orientieren.
Bei sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgütern können die Anschaffungskosten sofort und in vollem Umfang beim
Finanzamt als Betriebskosten geltend gemacht werden –
allerdings nur
bis zur
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gesetzlich und einheitlich festgelegten
Obergrenze und nur, wenn die Gegenstände „selbstständig nutzbar“ sind.
Mehr abschreiben – Steuern sparen
Bislang konnten etwa Schreibtischstühle, Werkzeuge oder Praxisbedarf nur bei
einem Netto-Beschaffungspreis von bis
zu 410 Euro unmittelbar nach dem Kauf
komplett abgeschrieben werden. Diese
Grenze haben die Parlamentarier auf
800 Euro angehoben und damit den
Höchstbetrag fast verdoppelt. Unternehmer können ab dem kommenden
Jahr mehr Anschaffungen und höhere
Summen direkt als Betriebsausgaben
ansetzen und dadurch am Ende des
Jahres Steuern sparen.
Die neuen Grenzen entsprechen nun
auch eher der unternehmerischen Realität. Gerade in der IT, bei Telekommunikation, Computern und Computerzubehör zeigte sich immer wieder, dass
die Abschreibungsdauer in Jahren gelegentlich länger war als eine sinnvolle
Nutzungsdauer der Geräte.
Unser Tipp: Nutzen Sie die neuen höheren Abschreibungsgrenzen und verschieben Sie Investitionen soweit möglich ins
kommende Jahr. Sie können dadurch Ihre

Steuerlast in 2018 deutlich senken – das
gilt für Umsatzsteuervorauszahlungen
ebenso wie für Gewerbesteuern und
die Einkommensteuer für Selbständige.
Dadurch erhöht sich auch die Liquidität
des Unternehmens, die frei gewordenen
Mittel können Sie an anderer Stelle für
wichtige Investitionen nutzen.
Für welche Anschaffung lohnt sich die
sofortige Abschreibung?
Wenn Sie wissen möchten, für welche
Anschaffungen sich eine Verschiebung
lohnt und worauf Sie achten müssen,
um die Sofortabschreibung in Anspruch
nehmen zu können, sprechen Sie uns
an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Die neuen Abschreibungs-Grenzen
bieten Ihnen nicht nur die Chance
auf Steuerersparnis. Es sinkt auch der
Buchhaltungs-Aufwand. Mit der Anhebung des Grenzwertes entfallen für
viele Anschaffungen auch die Pflichten
der Aufzeichnung und Verfahrensdokumentation. Und bereits abgeschriebene Wirtschaftsgüter müssen nur
noch dann in einem Verzeichnis aufgeführt werden, wenn ihr Wert 250 Euro

übersteigt, auch diese Grenzen haben
die Parlamentarier angehoben. Aber
Achtung: Auch hier gibt es weiterhin
mögliche Fallstricke (siehe Titelthema
"Verfahrensdokumentation"). Lassen Sie
sich daher von uns beraten.
Die so genannte Pool-Abschreibung
soll übrigens auch im kommenden
Jahr erhalten bleiben. Dabei können
Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler aus kleineren Anschaffungen
mit einem Gesamtwert von maximal
1.000 Euro einen Sammelposten bilden, der dann gleichmäßig über fünf
Jahre abgeschrieben wird.
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D&K intern

Spektakulärer Jahres-Kick-Off
D&K-Team entert das Palazzo
Die Mitglieder des Dümpelmann & Kollegen-Teams durften in
diesem Jahr eine Kick-Off-Veranstaltung miterleben, die ihren
Namen wahrlich verdient hatte. Schließlich stand ein Besuch
in Alexander Herrmanns legendärem Palazzo auf dem Programm. Die Erwartungen waren hoch, denn einige Team-Mitglieder waren zum ersten Mal im Event-Zelt am Luitpoldhain.
Sie sollten nicht enttäuscht werden.
Alle „Dümpelmänner und -frauen“ genossen das hervorragende Menü des fränkischen Spi tzenkochs (es gab unter anderem
"Weißwein-Gewürz-Schaumsuppe mit Kabeljau, Meerrettich-

Spinat und Schmor-Zitronen-Creme" und als Hauptgang ein
wunderbar zartes "rosa gebratenes Rinderfilet mit NussbutterKarotte und gezupfter Rotweinschmorbraten mit RosmarinKartoffelstampf") und die angenehme Atmosphäre im Kollegenkreis einmal fernab von Büro, Telefon und Computer. Die
professionelle Palazzo-Show, mitreißende Akrobatik und urkomische Comedy taten ein Übriges für einen rundum gelungenen Team-Abend, dem der letzte „Kick“ tatsächlich nicht fehlte.
Am Ende konnte man sagen: Es blieb kein Auge – und auch
kein Glas – trocken.

Ein Abend gespickt mit begeisternden Showeinlagen

Das kunterbunte Programm ließ auch Zeit für angeregte Gespräche
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Es herrschte prickelnde Vorfreude ...

Mit freundlicher Unterstützung unserer Partner:

Seidel Haustechnik
Von der Bank erhalten Sie keinen
Zins?
Heizung − Sanitär − Fliesen
Geben Sie sich damit nicht zu frieden!

Unsere Kunden erhalten regelmäßige Erträge.

benchmark GmbH
Günther Eisend
Ostendstraße 149
90482 Nürnberg
Tel.: 0911 300 27 28
info@benchmark.de
www.benchmark.de
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Seidel Haustechnik
Heizung − Sanitär − Fliesen

JURA DIREKT GMBH
Gutenstetter Straße 8e
90449 Nürnberg
Tel: 0911 / 92 78 5 - 0
Fax: 0911 / 92 78 5 - 1 01

www.juradirekt.com
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