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Liebe Leserinnen
und Leser,
Digitalisierung, Datenschutz, Klimawandel – Unternehmen stehen
heutzutage vor vielen zusätzlichen Herausforderungen, die den gewohnten Arbeitsalltag auf den Kopf stellen. Betriebliche Prozesse von
der Kundenakquise bis zur Buchhaltung müssen verändert werden. Das
kostet nicht nur Zeit, sondern auch bares Geld! Bund und Länder bieten
deshalb zahlreiche Förderprogramme, die besonders kleine und mittelständische Unternehmen beim aktuellen Wandel unterstützen.
Optimieren Sie jetzt Ihre Prozesse – und profitieren Sie gleichzeitig
von den vielen hundert Förderprogrammen der Bundesregierung.
Eine Übersicht der möglichen Fördermittel finden Sie in unserem
Titelthema auf Seite 4.
Sie oder Ihre Mitarbeiter sind für kurze Zeit im Ausland tätig?
Dann denken Sie unbedingt an die Sozialbescheinigung A1 – sonst
drohen mögliche Geldstrafen. Alles Wissenswerte dazu haben wir
auf Seite 6 zusammengefasst.

"Nichts in der Geschichte des Lebens
ist beständiger als der Wandel."

Darwins Hauptwerk Über die Entstehung
der Arten bildet als streng naturwissen-
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Qualifizierte Mitarbeiter zu finden, ist so schwer wie nie! Viele
Unternehmen setzen deshalb bei der Personalsuche auf attraktive
Zusatzangebote wie z. B. die betriebliche Altersvorsorge. Welche Risiken hier für Arbeitgeber lauern, erfahren Sie auf Seite 9.
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Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!
Oliver Dümpelmann, Markus Brendel & Sascha Söhnlein

Seine fast fünf Jahre andauernde Reise mit der HMS Beagle, die den jungen
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Neuigkeiten aus der Steuerwelt
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Darwin einmal um die Welt führte, war
zugleich Schlüsselerlebnis und Grundlage für sein späteres Werk. Der breiten
Öffentlichkeit wurde Darwin erstmals
durch seinen 1839 herausgegebenen
Reisebericht bekannt.

Titelthema

Neuigkeiten im Bereich „Elektronische Kassensysteme“ – die Frist
für die „zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung“ (tSE) wurde
auf Ende September 2020 verlängert. Auf Seite 8 lesen Sie, warum
Sie sich schon jetzt beraten lassen sollten!

1fachmacher for Future – der nachhaltige Umgang mit Ressourcen
liegt in unserer Verantwortung! Deshalb sind wir Mitglied im Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe. Mehr dazu auf Seite 14.

Charles Robert Darwin,
12. Februar 1809 in Shrewsbury, war ein
britischer Naturforscher. Er gilt wegen
seiner wesentlichen Beiträge zur Evolutionstheorie als einer der bedeutendsten Naturwissenschaftler.

Markus Brendel / Oliver Dümpelmann / Sascha Söhnlein

schaftliche Erklärung für die Diversität
des Lebens die Grundlage der modernen Evolutionsbiologie und stellt einen
entscheidenden Wendepunkt in der
Geschichte der modernen Biologie dar.
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Titelthema: Fördertöpfe

Titelthema: Fördertöpfe

Fördertöpfe
Förderung für Unternehmen
aller Branchen
Unternehmer haben in ihren Betrieben
eine große Vielfalt an Aufgaben zu absolvieren: Kunden gewinnen und Kundenkontakte pflegen, Produkte entwickeln
und herstellen, Leistungen definieren
und kalkulieren, Vertriebswege aufbauen
und Vertriebspartner rekrutieren, Mitarbeiter einstellen und führen, Arbeitsorganisationen schaffen, rechtliche Anforderungen einhalten und vieles mehr. Hinzu
kommen neue Entwicklungen wie Globalisierung, Digitalisierung oder europaweite Anforderungen an IT und Datenschutz.
Der Aufwand dafür ist enorm und verlangt jedem Unternehmer viel Zeit und
ein breites Wissen ab. Darum bieten
Bund und Länder viele hundert Fördertöpfe, mit denen Unternehmen bei
ihren Aufgaben und bei der Beratung
durch Dritte unterstützt werden sollen.

Solche Fördermittel gibt es unter
anderem für
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unternehmensgründung
Neukunden-Gewinnung
Unternehmenssanierung und
Unterstützung in Krisenzeiten
Unternehmensnachfolge
Finanzierung bei Kauf eines Unternehmens
Kapitalbeschaffung und Kredite
Digitalisierung
Aus- und Weiterbildung
Umwelt- und Naturschutz

Allein das Bundeswirtschaftsministerium vergibt in diesem Jahr deutschlandweit Fördermittel mit einem Umfang von mehr als sieben Milliarden
Euro. Doch welche Förderung eignet
sich für welches Unternehmen? Wie fin-

den Sie die richtigen Angebote und
die richtigen Ansprechpartner? Zusammen mit unserer Tochter-Kanzlei
– der B&F Steuerberatung in München
– unterstützen wir Unternehmen bei
der Suche nach der passenden staatlichen Förderung und beraten sie beim
Antragsverfahren.

Hier zunächst einige der derzeit wichtigsten Fördertöpfe:
Digitalisierung und Kundengewinnung
Um die Digitalisierung in den Unternehmen voranzutreiben, Datensicherheit und IT-Sicherheit zu fördern und die
Kunden-Akquise mit Hilfe digitaler Mittel zu erleichtern, hat
das Bundeswirtschaftsministerium das Programm „go-digital“
aufgelegt. Gefördert werden vor allem kleine und mittelgroße Unternehmen sowie Handwerksbetriebe mit bis zu 100
Beschäftigten und einem Jahresumsatz von maximal 20 Millionen Euro. Die Förderung umfasst einen Zuschuss zu Beraterkosten. Der Förderumfang beträgt maximal 30 Beratertage
bis zu einem maximalen Satz von 1.100 Euro pro Tag. Die Förderung ist auf sechs Monate beschränkt.
In der Praxis können Unternehmen eine solche Förderung
zum Beispiel für einen Online-Shop erhalten. Unser ExpertenTeam hat unter anderem das Nürnberger Spielzeuggeschäft
"Pfiffikus" in Sachen Digitalisierung beraten. Das Ergebnis:
Ein innovativer Online-Shop, der durch die Fördersumme
auch für ein kleines Unternehmen finanziell realisierbar war!
Unternehmensführung und Betriebswirtschaft
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
hat ebenfalls zahlreiche Programme zur Förderung des Mittelstands entwickelt. Eines davon ist das Programm „Förderung

unternehmerischen Know-hows“, das es seit diesem Jahr
gibt und das sich gleichermaßen an neue wie auch etablierte
Unternehmen richtet. Gezahlt wird ein Zuschuss zu Beratungskosten für bei allen wirtschaftlichen, finanziellen,
personellen oder organisatorischen Fragen der Unternehmensführung z. B. bei der Neuorganisation der Finanzbuchhaltung im Rahmen der Digitalisierung. Höhe und Umfang
der Zuschüsse richten sich nach der Größe und dem Alter
des Unternehmens, das die Förderung beantragt.
Umwelt und Nachhaltigkeit
Wie schon bei den steuerlichen Entlastungen für nachhaltige
Mobilität (siehe Seite 7) fördert der Staat derzeit ausdrücklich
auch umweltbewusste Unternehmen bei allen Anstrengungen in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Das Bayerische
Umweltministerium hat ein Förderprogramm aufgelegt, mit
dem bis zu 80 Prozent (!) der Beratungskosten für eine an Umweltschutz und Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmensberatung bezuschusst werden. Der Zuschuss kann für maximal fünf Beratertage mit einem Tagessatz von maximal 800
Euro gewährt werden.
Umweltschutz gehört auch bei den 1fachmachern zum betrieblichen Alltag: Wir unterstützen unsere Mandanten aktiv
dabei, Betriebsabläufe nachhaltiger zu gestalten und begleiten
sie bei der Zertifizierung durch den Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe (QuB).

Wichtig:
Viele der hier vorgestellten Förderprogramme werden mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert. Damit
soll die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik der jeweiligen
EU-Mitgliedstaaten gefördert werden. Die aktuelle Förderperiode
des ESF begann 2014 und läuft noch bis Ende 2020. In Deutschland stehen aus diesem Fonds Fördermittel in Höhe von insgesamt 7,5 Milliarden Euro zur Verfügung, die über den Bund
und die Bundesländer in eigenen Programmen verteilt werden.
Lassen Sie sich diese Fördermittel nicht entgehen. Wir beraten Sie und klären mit Ihnen gemeinsam, welche Förderung
für Ihr Unternehmen inhaltlich, finanziell und aus steuerlichen Aspekten am besten ist.

FACTuell
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"ENTSEN
Bei Tätigkeiten im Ausland ist FORMULARDAE1"
denken!
eine Sozial-Bescheinigung Pflicht
Sind Arbeitnehmer für eine Zeit lang im Ausland tätig, können in dieser Zeit Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung sowohl in Deutschland
anfallen, wo das Unternehmen seinen Sitz hat, als auch im Tätigkeitsland. Um diese doppelten Kosten zu vermeiden, müssen Arbeitgeber für
Einsätze ihrer Beschäftigten im Ausland bei der Krankenkasse oder der Rentenversicherung eine so genannte Entsendebescheinigung beantragen, auch A1-Bescheinigung genannt. Damit können die Arbeitnehmer im Ausland nachweisen, dass sie in Deutschland sozialversichert sind.
Viele Unternehmen scheuen den bürokratischen Aufwand und beantragen daher diese Bescheinigung nicht. Das ist allerdings riskant,
denn in einigen EU-Ländern wurde diese Bescheinigung in den vergangenen Monaten verstärkt kontrolliert. Kann sie jemand nicht
vorweisen, wird offiziell von Schwarzarbeit ausgegangen, für die teils empfindliche Geldstrafen fällig werden.
Und das ist unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer mehrere Wochen oder Monate im Ausland tätig ist, oder vielleicht nur innerhalb
eines Tages für wenige Stunden. Das EU-Recht sieht vor, dass die A1-Bescheinigung immer nötig ist und für jeden Auslands-Aufenthalt
neu beantragt werden muss.
Immerhin gibt es mittlerweile einige Erleichterungen. Demnach verzichten wohl einige Behörden unter anderem in Österreich und Frankreich auf eine Geldstrafe, wenn der Arbeitgeber nachweisen kann, dass er die Bescheinigung vor (!) Antritt der Dienstreise beantragt hat. Im
Gespräch ist auch, die Bescheinigung auf produktive – also de facto Geschäftserlös bringende – Tätigkeiten zu reduzieren. Für Messebesuche
oder eine Fortbildung im Ausland müsste man sie dann nicht mehr beantragen. Diese Überlegungen sind aber noch nicht abgeschlossen.
Sie entsenden Arbeitnehmer oder sind selbst als Unternehmer im Ausland tätig? – Dann lassen Sie sich von uns beraten, damit Sie ohne
Risiko unterwegs sind.

Sonderabschreibung für den
Bau neuer Wohnungen
Um der angespannten Lage auf dem deutschen Wohnungsmarkt zu begegnen, hat der Gesetzgeber für die Finanzierung neuer Mietwohnungen eine Sonderabschreibung beschlossen. Wer durch den Bau oder den Kauf von Gebäuden, durch Anbau oder Aufstockung
neuen Wohnraum schafft, kann dafür – zusätzlich zur regulären Abschreibung – eine Sonderabschreibung von jährlich bis zu 5 Prozent
der Kosten in Anspruch nehmen. Das kann die eigene Steuerlast erheblich mindern.
Allerdings sind die Beträge, die steuerlich geltend gemacht werden können, beschränkt. Für die Sonderabschreibung kommen nur Baukosten
von maximal 2.000 Euro pro neu geschaffenem Quadratmeter Wohnfläche infrage. Teurere Wohnungen werden nur regulär gefördert, wobei
eine Förderung komplett entfällt, wenn die Wohnung mehr als 3.000 Euro pro Quadratmeter kostet. Diese Obergrenze gilt auch dann, wenn
Wohnungen während des Baus teurer werden als geplant. Planen Sie daher immer einen Puffer für nachträglich entstehende Kosten ein.
Für die Sonderabschreibung ist es übrigens nicht entscheidend, wo die Wohnungen entstehen. Sie ist nicht auf die von Wohnungsnot
besonders betroffenen Ballungsräume beschränkt. Wichtig ist allerdings, dass echter Wohnraum geschaffen wird. Ferienwohnungen
oder andere „nur zur vorübergehenden Beherbergung genutzten“ Räume sind von der Förderung ausgeschlossen.
Das Gesetz ist befristet, gilt aber rückwirkend. Die Sonderabschreibung kann für Wohnungen beantragt werden, deren Bau zwischen dem 1.
September 2018 (!) und dem 31. Dezember 2021 beantragt wird. Sie kann letztmalig im Jahr 2026 in Anspruch genommen werden. Da sie nur
im Jahr der Fertigstellung und in den drei Folgejahren gewährt wird, muss also der neue Wohnraum – will man die Sonderabschreibung in
vollem Umfang nutzen – im Jahr 2023 fertiggestellt sein.
Sie haben Fragen zu Sonderabschreibungen oder zur Steuerersparnis durch Immobilien? – Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

FACTuell

Steuer-Begünstigungen für
Elektrofahrzeuge ab 2020
Mit dem aktuellen Jahressteuergesetz soll die umweltfreundliche
Mobilität weiter gefördert werden. Dafür hat der Gesetzgeber unter
anderem eine Sonderabschreibung für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen geplant. Wer ein neues (kein gebrauchtes), rein elektrisch betriebenes Lieferfahrzeug mit bis zu 7,5 Tonnen Gesamtgewicht anschafft, kann per Sonderabschreibung die Hälfte der
Anschaffungskosten direkt im ersten Jahr steuerlich geltend machen. Diese Option gibt es zusätzlich zur regulären Abschreibung.
Die Regelung gilt vorerst für alle Lieferfahrzeuge, die zwischen dem
1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2030 angeschafft werden.
Verlängert bis Ende 2030 wurden auch die steuerliche Förderung
von Dienstfahrrädern sowie von Firmenwagen mit Elektro- oder
Hybridantrieb. Anders als bei herkömmlichen Firmenwagen waren
hier seit Anfang des Jahres nicht mehr 1 Prozent, sondern nur noch
0,5 Prozent des Listenpreises für Privatfahrten zu versteuern. Komplett steuerfrei ist es, wenn Arbeitnehmer ihre Elektro-Dienstwagen
im Unternehmen aufladen – unabhängig davon, ob sie privat oder
geschäftlich unterwegs sind.

Bei den Hybridfahrzeugen ist allerdings Bedingung, dass die Reichweite des Elektroantriebs mindestens 40 Kilometer beträgt. Diese
Mindestreichweite wird stufenweise erhöht. Für Hybrid-Fahrzeuge,
die ab 2022 angeschafft werden, steigt sich auf 60 Kilometer, drei
Jahre später auf 80 Kilometer.
Gleichzeitig sinkt die vorgeschriebene Hinzurechnung zur Gewerbesteuer. Bislang mussten pauschal 20 Prozent der Miet- und
Leasingzahlungen dem Gewerbeertrag hinzugerechnet werden.
Für Fahrräder, Hybrid- und Elektrofahrzeuge sinkt dieser Satz auf 10
Prozent – allerdings erst für Fahrzeuge, die ab dem 1. Januar 2020
angeschafft werden.
Wann ist für Sie aus steuerlicher Sicht der optimale Zeitpunkt, um
einen Firmenfahrzeug anzuschaffen? Gerne erörtern wir das mit
Ihnen in einem persönlichen Gespräch.
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Unternehmertipp: Betriebliche Altersversorgung

D&K Kompetenz

Elektronische Kassensysteme
Fristverlängerung bis Herbst 2020
In den letzten Ausgaben der FACTuell
haben wir Sie über die steigenden Anforderungen der Finanzbehörden an eine
ordnungsgemäße Kassenführung informiert. Zuletzt wurden Unternehmen mit
elektronischen Registrierkassen oder
Kassensystemen verpflichtet, zum 1. Januar 2020 eine „zertifizierte technische
Sicherheitseinrichtung“ (tSE) einzufügen, die alle Buchungen, Stornierungen
und sonstigen Vorgänge im Kassensystem manipulationssicher protokolliert.
Allerdings haben die Finanzbehörden
die technischen Details, wie diese Systeme auszusehen haben, erst vor wenigen
Monaten veröffentlicht. Daher gilt nun
für die Umsetzung in den Unternehmen
eine erweiterte Frist bis Ende September
2020. Lassen Sie sich daher am besten
von einem Profi bei D&K beraten.
Die übrigen Vorschriften für eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Kassenführung gelten unverändert.

FACTuell

So muss unter anderem eine Meldung
an das Finanzamt erfolgen, wenn ein
Unternehmen eine neue Kasse in Betrieb
nimmt oder eine alte abschaltet. Dabei
müssen Datum der In- oder Außerbetriebnahme, Seriennummer des Gerätes
und – spätestens im Herbst 2020 – Angaben zur Art der tSE mitgeteilt werden.
Wichtig ist, dass alle Kassenvorgänge den
Finanzbehörden gegenüber belegt werden können. Belege sind das A und O der
ordnungsgemäßen Kassenführung. Die
konkreten Anforderungen unterscheiden
sich allerdings je nach eingesetztem Kassensystem und Unternehmen. Wir erläutern Ihnen gerne, welche Belege für Ihr
Unternehmen erforderlich sind.
Eine grundsätzliche Pflicht zur Nutzung
einer elektronischen Kasse gibt es auch
weiterhin nicht. Wer eine offene Ladenkasse führen möchte – zum Beispiel auf dem
Wochenmarkt – kann das tun. Aber auch
hier gibt es einige Regeln zu beachten.

So müssen auch hier die Erlöse schriftlich
festgehalten und auf Verlangen nachgewiesen werden. Der Aufwand für solche
Nachweise ist umso größer, je weniger
technische Hilfsmittel genutzt werden.
Das gilt insbesondere dann, wenn Leistungen oder Produkte zu verschiedenen
Umsatzsteuersätzen (19 % oder 7 %) verkauft werden. Diese jeweiligen Steuersätze müssen unbedingt dokumentiert
sein, damit eine fehlerfreie Umsatzsteuererklärung möglich ist.
Was Sie unbedingt beachten müssen:
Die Fristverlängerung gilt nicht für die
sogenannte Bonpflicht. Das heißt: Bereits ab 1. Januar 2020 müssen Sie Ihren
Kunden zu jeder Zahlung einen Beleg
aushändigen. Bei Unzumutbarkeit kann
es im Einzelfall die Möglichkeit geben,
sich von der Belegpflicht befreien zu
lassen – sprechen Sie uns einfach an,
wir beraten Sie gern!

Betriebliche Altersversorgung
So minimieren Arbeitgeber
finanzielle Risiken
In einer Zeit, in der sich qualifizierte
Fachkräfte ihre Arbeitgeber fast aussuchen können, werben Unternehmen mit
zahlreichen Zusatzleistungen um die
besten Mitarbeiter. Dazu gehört unter
anderem das Angebot einer betrieblichen Altersversorgung. Für Arbeitnehmer bietet sie im Alter ein wichtiges
Zubrot zur staatlichen Rente, für Arbeitgeber birgt sie allerdings erhebliche Risiken. Deshalb sollten sich Unternehmer
unbedingt sowohl vom Juristen als auch
vom Steuerberater beraten lassen!

Der Arbeitgeber hatte die durch die
Pensionskasse nicht erbrachten Leistungen aus seinem Betriebsvermögen
zu ersetzen.

In einem Fall hatte ein Arbeitnehmer
per Gehaltsumwandlung Beiträge in
eine Pensionskasse gezahlt. Durch
Kursverluste an der Börse und wegen
der dauerhaft niedrigen Zinsen konnte die Pensionskasse bei Eintritt in den
Ruhestand die vereinbarten Rentenzahlungen nicht leisten und kürzte die
monatlichen Versicherungsleistungen.
Das Bundesarbeitsgericht entschied:

Juristisch betrachtet verpflichtet sich der
Arbeitgeber bei einer betrieblichen Altersversorgung (bAV) zu einer LeistungsZusage gegenüber dem Arbeitnehmer –
auch dann, wenn das Unternehmen nicht
selbst für die Vermögensentwicklung
zuständig ist, sondern der Arbeitnehmer
Beiträge zum Beispiel an eine Versicherung oder Pensionskasse zahlt. Diese Finanzierungsunternehmen sind laut Bun-

Wurde eine betriebliche Altersversorgung oder Altersvorsorge vereinbart,
so gilt in jedem Falle:
•
•

Arbeitnehmer = Anspruch auf die
vereinbarte Leistung
Arbeitgeber = Haftung für die
vereinbarte Leistung

desarbeitsgericht „nur ein Instrument des
Arbeitgebers“. Zahlen sie die vereinbarte
Altersversorgung nicht wie geplant, hat
„der Arbeitgeber selbst die Versicherungsleistung zu erbringen“.
Im Klartext heißt das: Der Arbeitgeber
trägt die Verantwortung, und zwar für
die Durchführung wie auch für die Finanzierung der Altersversorgung.
So gelten für Arbeitgeber bereits bei Abschluss einer bAV umfangreiche Informationspflichten gegenüber ihren Beschäftigten. Erfüllt er diese Pflichten nicht, sind
Informationen fehlerhaft oder werden
Risiken der Finanzanlage nicht genannt,
kann der Arbeitgeber später auf Schadensersatz verpflichtet werden. Das gilt
auch dann, wenn ausschließlich ein von
ihm beauftragter Dritter – eine Bank, eine
Versicherung oder eine Vermögensberatung – die Information und Beratung des
Arbeitnehmers übernommen hat.

duempelmann-kollegen.de
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Haftung des Arbeitgebers auch bei
Sozialabgaben
Diese Schadensersatz-Pflicht gilt nicht
nur, wenn die für die Altersversorgung
gewählte Geldanlage negativ verläuft.
In einem Fall hatte ein Mitarbeiter erst
bei Auszahlung der bAV bemerkt, dass
ihm davon Beiträge zur Krankenversicherung abgezogen wurden. Wurde
der Mitarbeiter auf diese Sozialabgaben
nicht nachweislich hingewiesen, haftet
auch hier der Arbeitgeber.
Doch bei welchen Versicherungen drohen welche Zahlungen? Welche Altersversorgung ist steuerfrei? Welche steuerbegünstigt? Wo lauern die Fallstricke?
Viele Unternehmer können diese Fragen nicht beantworten. Ihnen fehlt verständlicherweise bei der Beurteilung
und Verwaltung betrieblicher Altersversorgung die entsprechende rechtliche
Fachkompetenz und Erfahrung.
Hieraus ergeben sich erhebliche finanzielle Risiken, die unbedingt miniert werden sollten. Doch wie können Arbeitgeber ihre finanziellen Risiken reduzieren?

Vermeiden Sie so
genannte
gezillmerte
Versicherungsverträge.

FACTuell

Bei solchen (meist Lebensversicherungs-)Verträgen werden die eingezahlten Beiträge zunächst nur für die
Deckung von Verwaltungskosten und
Provisionen verwendet. Das bedeutet,
dass trotz eingezahlter Beiträge der
Versicherungswert nicht steigt, de facto
also ein Verlust entsteht. Scheidet ein
Arbeitnehmer deutlich vor Renteneintritt aus einem Unternehmen aus und
hat sich daher noch kein nennenswerter Versicherungsbetrag entwickelt,
kann der Arbeitgeber verpflichtet werden, diesen Verlust auszugleichen.

Vermeiden Sie die
Übernahme
bestehender
Verträge.
Wechseln Beschäftigte ihren Arbeitgeber, möchten sie oft die bereits laufende
Altersversorgung und die darin erzielten
Leistungen auf den neuen Arbeitgeber
übertragen. Damit kauft der neue Arbeitgeber aber die „Katze im Sack“. Er kann
die finanziellen Risiken nur schlecht abschätzen. Das gilt umso mehr, wenn der
Altersversorgung gezillmerte Verträge
(siehe oben) zugrunde liegen.

Unternehmertipp: Betriebliche Altersversorgung

Setzen Sie auf
lange Laufzeiten.
Das Risiko einer Differenz zwischen avisierter Altersversorgung und tatsächlicher Leistung sinkt regelmäßig mit der
Länge der Laufzeit. Versorgungs-Verträge, die über viele Jahre oder Jahrzehnte
laufen, gleichen Kursschwankungen in
der Regel aus. Auch die vom Versicherungsinstitut abgezogenen Verwaltungskosten sinken in Relation zur Höhe
der auf Dauer eingezahlten Beiträge.

Dokumentieren
Sie die Beratung
schriftlich.

trag einmal beitragsfrei gestellt werden
sollte. Auch auf mögliche spätere Sozialabgaben sollten Arbeitgeber hinweisen
und all dies schriftlich dokumentieren
und zur Personalakte geben.
Gerade diese Dokumentation und die
Verwaltung der betrieblichen Altersversorgung kann sehr aufwändig sein.
Arbeitgeber müssen dabei nicht nur
die finanzielle Entwicklung des Anlagevermögens im Blick behalten, sondern
nahezu alle Aspekte, die die finanzielle
Versorgung von Beschäftigten im Alter
beeinflussen kann. Dazu gehören deren
eigene familiäre Entwicklung, mögliche
Zahlungsverpflichtungen im Falle einer
Scheidung, Elternzeiten, Sabbatical oder

unbezahlter Urlaub, Zahlungen an Hinterbliebene im Todesfall und vieles mehr.
Darum der Rat: Lassen Sie alle bAVUnterlagen vorab juristisch und vor Abschluss durch Ihre Steuerberater oder
unabhängige Finanzberater prüfen.

Bei allen Vereinbarungen zu einer Altersversorgung oder Gehaltsumwandlung müssen Arbeitgeber Beschäftigte
vorab über mögliche finanzielle Risiken
informieren oder informieren lassen.
Diese Risiken entstehen insbesondere
bei einem vorzeitigen Ausscheiden aus
dem Unternehmen oder wenn ein Ver-

duempelmann-kollegen.de
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Die 1fachmacher sind
2fach ausgezeichnet
FOCUS-MONEY
TOP-Steuerberater 2019
Wir sind ausgezeichnet – und das zum
zweiten Mal in Folge! Laut aktuellem
FOCUS-MONEY Test gehört Dümpelmann & Kollegen auch 2019 weiterhin zu den 360 besten Steuerberatern
Deutschlands.

den Prüfstand. Getestet wurden neben
der Kompetenz und Spezialisierung der
Steuerberater auch die Qualifikation der
Mitarbeiter, Weiterbildungsmöglichkeiten und die Bereitschaft der Kanzleien
zur Digitalisierung.

Wie im Vorjahr stellte das renommierte Wirtschaftsmagazin gemeinsam mit
dem Institut für betriebswirtschaftliche
Steuerlehre der Leibniz Universität Hannover insgesamt 10.000 Kanzleien auf

„Strategisch gesehen, ist die Steuerberatung ohne IT-Kompetenz nicht
mehr denkbar“, erklärt Projektleiter
Ulf Hausmann. Bei den 1fachmachern
gehört Digitalisierung bereits seit Lan-

FACTuell

O zapft is!
Die 1fachmacher unterwegs!
gem zum Finanzalltag: mit dem Portal „Arbeitnehmer Online“ der DATEV
ermöglichen wir Unternehmen eine
digitalisierte Zusendung von Gehaltsabrechnungen an Mitarbeiter.

Für unseren Mitarbeiterausflug haben wir in diesem Jahr wieder Anzug und Krawatte gegen Lederhose und Dirndl getauscht und einen
entspannten Tag auf dem Münchener Oktoberfest verbracht. Mit dabei waren alle 1fachmacher der Standorte Nürnberg und München.
Die Impressionen unseres gemeinsamen Wiesn-Ausflugs sind der beste Beweis: Franken und Bayern können zusammen Spaß haben!

Sie wollen Ihre Buchhaltung weiter digitalisieren? Dann sprechen Sie uns an
– wir beraten Sie gerne beim Weg zu
papierlosen Abläufen!

duempelmann-kollegen.de
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Mit freundlicher Unterstützung unserer Partner:

1fachmacher for Future
D&K gehört zum Qualitätsverbund
umweltbewusster Betriebe

Entspannt zurücklehnen – mit umfassendem
Notfallmanagement von JURA DIREKT!
Ihre Vorteile im TÜV-zertifizierten JURA DIREKT Service:
Rechtssichere und immer auffindbare Patientenverfügungen und
Vorsorgevollmachten, 24/7 Notfall-Team, laufende Aktualisierung,
Testamentsservice, Notfallkarte, digitaler Notfall-Ordner,
Notfall-App für die ganze Familie uvm.
www.juradirekt.com/service

Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen gehört für uns zu einem zukunftsorientierten Unternehmen wie Soll zu
Haben – und ist deshalb fest in unserer
Firmenphilosophie verankert.
Deshalb sind die Kanzlei Dümpelmann
& Kollegen sowie unsere TochterKanzlei B&F in München Mitglieder
des Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe (QuB) – und haben damit
unsere Prozesse im Arbeitsalltag möglichst 1fach und praxisorientiert auf
die klassischen Umweltmanagementsysteme DIN EN ISO 14001 und EMAS
angepasst. Dieses einzigartige Umweltmanagementsystem ist speziell
auf kleine und mittlere Gewerbe- und
Dienstleistungsbetriebe
ausgelegt.
Das Ziel: Mit Maßnahmen zur nachhal-

tigen Betriebsführung bei unseren Abläufen dauerhaft Wasser, Energie und
Abfall einsparen.

dürfen uns deshalb mit Stolz ganz
offiziell als „Umweltbewusster Betrieb“
bezeichnen.

Zur Teilnahme gehört zum Beispiel eine
Vor-Ort-Beratung, bei der individuelle
Konzepte entwickelt werden. Auch rechtlich ist man im QuB auf der sicheren
Seite: Der Qualitätsverbund erfasst
alle auf das Unternehmen zutreffenden Gesetze in Sachen Umweltschutz.
Mit dem Qualitätsverbund
umweltbewusster Handwerksbetriebe kombinieren
wir unsere alltäglichen Prozesse so 1fach wie möglich mit umweltschonenden Optimierungen – und
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