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Für Sie entwickelt: Ecovis Online

Sich neuen Anforderungen anzupassen und Entscheidungen zu 
treffen, sind Sie aus Ihrem Arbeitsalltag sicherlich gewohnt. Auch 
wir bei Ecovis arbeiten kontinuierlich daran, auf dem neuesten 
Stand zu sein – inhaltlich und technisch. Wir haben daher in den 
vergangenen Jahren alles darangesetzt, um Ihnen die Zusammen-
arbeit mit uns so bequem wie möglich zu machen. Mit dem neuen 
Serviceportal Ecovis Online können wir Ihnen jetzt eine Lösung 
anbieten, bei der Sie mit einem Klick und nur einem Passwort 
Zugang zu allen relevanten Anwendungen und Informationen 
bekommen. Was sich hinter Ecovis Online im Detail verbirgt und 
warum das Portal Ihren Arbeitsalltag erleichtert, erfahren Sie im 
Schwerpunktthema ab Seite 4.

Erleichtert sind Sie sicherlich auch jedes Jahr, wenn die unge- 
liebte Inventur vorbei ist. Auf was zu achten ist und wie Sie sich 
gut rüsten können, damit beim Auszählen alles glattläuft, lesen 
Sie ab Seite 8. 

Eine weitere Hürde gilt es ab dem kommenden Jahr zu nehmen: 
Ab 1. Januar 2020 müssen Sie eine „Fiskalkasse“ einsetzen. Das 
erleichtert aber in erster Linie dem Finanzamt das Leben. Warum 
Sie sich – sofern noch nicht geschehen – mit dem Thema Kasse 
beschäftigen sollten, lesen Sie ab Seite 10.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre

Ihr  
Ralf Schäfer

SCHWERPUNKT
Das Serviceportal 

Ecovis Online
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Glückwünsche zur Einweihung der Niederlassung in Oberhaching bei München: (von links) Torggler-Geschäftsführer Benno Pamer, Marketing-Fachfrau Katri Kurki 
zusammen mit dem Münchner Ecovis-Rechtsanwalt und Steuerberater Hannes Wunderlich.

Es hat ein wenig gedauert, bis die Firma 
Torggler den Sprung über die Alpen nach 

Bayern wagte – genauer gesagt 124 Jahre. Im 
April 2019 hat der traditionsreiche Baustoff-
hersteller aus Südtirol eine Niederlassung in 
Oberhaching bei München eröffnet. „Wir wol-
len von hier aus unsere Produkte nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in Ländern Mit-
tel-, Ost- und Nordeuropas anbieten“, sagt 
Benno Pamer, Geschäftsführer von Torggler 
Chimica.

Der 42-jährige Kommunikationsdesigner 
bezeichnet die Entscheidung, nach Deutsch-
land zu gehen, als „logischen Schritt in 
unserer Unternehmensentwicklung. Der 
deutsche Standort liegt ideal zwischen unse-
rem Sitz in Meran und unserer Produktion in 
Zgierz in Polen.“

Torggler wurde in den 1960er-Jahren von der 
Familie Johannes übernommen. Präsident 
Christian Johannes (57) ist Vertreter der zwei-
ten Generation an der Spitze der Holding. 
Sein Sohn Tobias ist ebenfalls bei Torggler 
tätig und Verwaltungsrat. Das Unternehmen 
ist einer der führenden Baustoffhersteller in 
Italien. Zu den Produkten gehören beispiels-
weise Feuchtigkeitsabdichtungen aus Sili-
kon oder Acryl, Fliesen- und Hybridkleber 
sowie Systeme zur Betonabdichtung und 

technische Mörtel. Ein weiterer Geschäfts-
zweig, der Handel mit Sanitärprodukten, ist 
auf Südtirol beschränkt. 

Den Sprung nach Bayern haben persönliche 
Kontakte erleichtert. Auf einer Musikveran-
staltung in Südtirol lernte Johannes den 
Oberhachinger Bürgermeister Stefan Schelle 
kennen, mit dem er sich gleich gut verstand. 
Da auch die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen stimmten, entschied sich Johannes 
für die Gemeinde südlich von München.

Auch bei der steuerlichen Beratung hat 
Torggler von Anfang an das richtige Los 
gezogen. Ecovis übernimmt die komplette 

Steuerberatung, hilft in Fragen des Personal-
rechts und bei der Gründung der GmbH. „Wir 
haben uns bei Ecovis von Anfang an gut auf-
gehoben gefühlt. Das ist alles sehr unkom-
pliziert gewesen“, freut sich Pamer, der die 
kulturelle Nähe zu Bayern schätzt.

Auch Hannes Wunderlich, Rechtsanwalt und 
Steuerberater bei Ecovis in München, lobt 
die Zusammenarbeit. „Torggler tickt ähnlich 
wie ein deutsches Unternehmen und hat 
schon immer unsere DIN-Normen verwen-
det. Die Zusammenarbeit ist für uns daher 
völlig unkompliziert“, sagt er. 

Erfolgsgeschichte: Torggler

DER SPRUNG ÜBER DIE ALPEN
Der traditionsreiche Südtiroler Baustoffhersteller Torggler  

produziert hochinnovative Produkte, die er nun auch in Deutschland anbietet.

„Mit einem so zielstrebigen 
Unternehmen zu arbeiten, 

macht wirklich Spaß.“
Hannes Wunderlich  

Rechtsanwalt und Steuerberater  
bei Ecovis in München

Torggler wurde 1865 in Meran als Handels- 
und Kolonialwarenhandlung gegründet.  
Das Familienunternehmen entwickelte sich 
zu einem der führenden Baustoffhersteller. 
In den 1960er-Jahren übernahm die heutige 
Eignerfamilie Johannes die Mehrheit. 
 Torggler kommt mit 230 Mitarbeitern auf 
einen Umsatz von 50 Millionen Euro.  
www.torggler.com/de 

Über Torggler



SCHWERPUNKT 

Auf einen Klick!
Das Serviceportal  

Ecovis Online

Ecovis Online

MIT EINEM KLICK ZU 
ALLEN ANWENDUNGEN

Das neue Serviceportal Ecovis Online erleichtert die Zusammenarbeit  
mit dem Steuerberater. Es bietet als zentrale digitale Plattform den schnellen Zugang  

zu den unterschiedlichsten Tools, Programmen und Informationen. 

eröffnet mit nur einem Klick und einem ein-
zigen Passwort den Zugang zu den bereitge-
stellten Diensten und Programmen.

Dank dieses „Single Sign on (SSO)“, wie es 
in der IT-Fachsprache heißt, müssen sich 
Mandanten nicht mehr verschiedene Pass-
wörter für die diversen Anliegen merken. Es 
ist vergleichbar mit dem Öffnen von Türen. 
„War früher im übertragenen Sinn ein gan-
zer Schlüsselbund für die unterschied lichen 
Anwendungen nötig, so steht jetzt ein Gene-
ralschlüssel zur Verfügung“, erläutert Ralf 
Schäfer, Ecovis-Vorstandsmitglied in Chem-
nitz. Er betont, dass Mandanten über das 
Portal zusätzlich zum Zugang zu den von 
ihnen genutzten Programmen viele auf ihre 
Branche zugeschnittene Informationen bei-

D igitale Kanäle eröffnen auch bei der 
Kommunikation mit dem Steuerberater 

zusätzliche Möglichkeiten. Ob aktuelle Mel-
dungen, komfortable Datenübertragung für 
die Finanzbuchhaltung oder betriebswirt-
schaftliche Auswertungen: Ecovis-Mandan-
ten stehen künftig zahlreiche Anwendungen 
und Informationen online zur Verfügung.

Einfacher Zugang  
mit vielen Informationen 
Wie immer, wenn ein Angebot wächst, 
gibt es aber auch Herausforderungen. Wie 
gelange ich möglichst schnell zu dem für 
mich relevanten Service? Muss ich mir dafür 
jetzt immer mehrere Passwörter merken? 
Ecovis hat eine Lösung gefunden. Denn das 
neue zentrale Serviceportal Ecovis Online 

Sie haben Fragen?
•  Wie kann ich mich zu Ecovis Online 

anmelden?
•  Welche Anwendungen kann ich über 

die digitale Plattform nutzen?
•  Wie vereinfacht das Portal die Zusam-

menarbeit mit meinem Steuerberater?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com



Die Startseite von Ecovis Online: Mit einem Passwort gelangen Sie zu Ihren Anwendungen.

Stefko Kruse
Inhaber der Werbeagentur  

novus Marketing in Rostock

spielsweise zu Steuern und Recht erhalten. 
Dabei ist es möglich, auch bevorzugte Inter-
essensgebiete festzulegen: vom Controlling 
bis zur Personalverwaltung und von der Exis-
tenzgründung bis zur Nachfolgeberatung.

Wertvolles Zusatzangebot
Nachdem die Testphase jetzt abgeschlos-
sen ist (siehe Interviews rechts und Seite 6), 
werden bis Ende dieses Jahres alle Ecovis-
Kanzleien ihren Mandanten den individu-
ellen Zugang zu dem Portal einrichten kön-
nen. Wichtig dabei: Ecovis Online ersetzt 
nicht den persönlichen Kontakt. „Das Por-
tal ist, vergleichbar dem Online-Banking, 
ein zusätzliches Angebot“, sagt Christoph 
Zehme, Geschäftsführer bei Ecovis in Mün-
chen. Mandanten können diesen digitalen 
Zugang auf Wunsch für alle Anliegen nut-
zen, bei denen sie den Steuerberater nicht 
persönlich brauchen. 

Sicherheit ist wichtig
Ecovis Online vereinfacht die Zusammenar-
beit mit dem Steuerberater und ist für den 
Mandanten selbsterklärend nutzbar. „Inte-
grierte Links mit Fragen und Antworten 
erleichtern die Nutzung ebenso wie eigens 
erstellte Erklärvideos“, erläutert Heiko 
Beyer, Chief Research Officer und Steuer-
berater bei Ecovis in Rostock. Auch für die 
Sicherheit und den Schutz der vertraulichen 
Mandantendaten ist gesorgt. Bei der Erstein-
richtung meldet sich der Mandant mit sei-
nem Passwort an und erhält auf sein Handy 
eine SMS mit dem Initialkennwort. Durch 
diese 2-Faktor-Authentifizierung ist sicher-
gestellt, dass Unberechtigte keinen Zugang 
haben. „Die Sicherheitsarchitektur des  

„Ob Handwerker oder 
Händler: Unsere  

Mandanten erhalten über  
Ecovis Online für sie 

 relevante und  
branchen spezifische 

Informationen.“ 
Ralf Schäfer 

Vorstand bei Ecovis in Chemnitz

INTERVIEW I 

MANDANTEN TESTEN ECOVIS ONLINE

In der Pilotphase hatten einige Unternehmer bereits Gelegenheit,  
das neue Serviceportal zu testen und ihre Meinung dazu  

zu äußern. Hier sagt Stefko Kruse, was er am Portal schätzt.

jede Anmeldung weniger bedeutet für 
mich Zeitersparnis. Auf der Startseite sehe 
ich außerdem sofort die Kontaktdaten 
meiner wichtigsten Ansprechpartner. 

Hilft das Portal auch bei der Anwendung 
einzelner Programme?
Ich nutze Addison One 
Click für Betriebswirt-
schaftliche Auswertungen 
und die Onlinekasse Eco-
vis synchron zum Schrei-
ben der Rechnungen für 
CampusApp. Da ist es 
praktisch, dass ich über 
das Portal auf alle Unter-

lagen zugreifen und auch zwischen Rech-
nung und Buchhaltung hin- und hersprin-
gen kann. Ich muss nicht extra selbst 
Unterlagen speichern und brauche sie 
auch nur bei Bedarf auszu drucken. Schön 
ist es auch, dass ich über das Portal regel-
mäßig Mitteilungen zu wichtigen Themen 
bekomme, die mich interessieren.

Zeitersparnis und viele interessante 
Informationen
Stefko Kruse ist in Rostock Inhaber der 
 Werbeagentur novus Marketing mit Spezi-
alisierung auf Hochschulwerbung. Zusam-
men mit seinen fünf Mitarbeitern bietet er 
über die CampusApp 
GmbH außerdem eine 
bundesweite App für Stu-
dierende mit Job ange-
boten, Mensa-Speiseplä-
nen und nütz lichen Infos 
rund um das Studium an.

Herr Kruse, was schätzen 
Sie am Zugang zu Ecovis 
Online?
Ich finde es generell gut, wenn Arbeits-
prozesse verschlankt werden. Und das bie-
tet Ecovis Online. Ich logge mich mit mei-
nem Passwort ein und habe dann – da alle 
weiteren Authentifizierungen hinterlegt 
sind – sofort Zugang zu den von mir 
genutzten Programmen. Jeder Klick und 
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Im Serviceportal Ecovis Online sehen Sie auf Ihrer individuellen Startseite Ihre Anwendungen sowie für Sie relevante Brancheninformationen.

Portals wurde von externen Kryptografie-
Experten entwickelt und programmiert. Dass 
wir das von uns angestrebte Sicherheits-
niveau auch erreicht haben, das haben wir 
durch anschließende Test überprüfen las-
sen“, sagt Christoph Zehme. 

Das Anwendungsspektrum  
laufend erweitern
Ecovis wird dieses zentrale Serviceportal für 
die digitale Zusammenarbeit der Kanzleien 
mit ihren Mandanten kontinuierlich weiter-
entwickeln und entsprechend den Wün-
schen und Bedürfnissen der Teilnehmer 
optimieren. „Dabei sollen weitere Anwen-
dungen, wie etwa auch der Dokumentenaus-
tausch zwischen Berater und Mandant,  
in die Plattform einbezogen werden“, sagt 
Ecovis-Vorstand Ralf Schäfer. 

„Sicherheit ist uns am  
wichtigsten. Daher  

betreiben wir unseren 
Daten-Server auch im 

 eigenen Rechenzentrum.“
Christoph Zehme 

Geschäftsführer bei Ecovis in München

INTERVIEW II 

MANDANTEN TESTEN ECOVIS ONLINE

In der Pilotphase hatten einige Unternehmer bereits Gelegenheit,  
das neue Serviceportal zu testen und ihre Meinung dazu  

zu äußern. Hier spricht Johannes Braun über seine Erfahrungen.

sehr übersichtlich, wobei wir zusätzlich zu 
den genutzten Programmen auch wichtige 
Informationen zu für uns relevanten The-

men erhalten.

Wo liegt für Sie ein 
besonderer Nutzen in 
der täglichen Arbeit?
Der liegt zum Beispiel in 
der schnellen Bearbei-
tung von Buchhaltungs-
unterlagen. Das beginnt 
schon damit, dass uns 
die papierlose Online-

Archivierung die umständliche Suche in 
Ordnern erspart. Und es reicht hin bis zur 
schnellen Bearbeitung von Rechnungen. 
Mit Ecovis Online können wir alles rund 
um die Buchhaltung tagesaktuell bearbei-
ten und die von uns gewünschten Auswer-
tungen pünktlich und bequem abrufen. 
Das erleichtert uns wirklich die Arbeit.

Übersichtlich, schnell und informativ
Johannes Braun, Geschäftsführer der 
Braun Steinmetz GmbH & Co. KG in Essen-
bach bei Landshut, hält 
viel von hohen Qualitäts-
standards. Der traditi-
onsreiche Meisterbetrieb 
mit neun  Kolleginnen 
und Kollegen bietet Bild-
hauerarbeiten ebenso an 
wie die individuelle 
Wohnraumgestaltung 
und Grabmale. 

Herr Braun, welche Erfahrungen haben 
Sie mit Ecovis Online in der Testphase 
gemacht?
Wir nutzen das Serviceportal jetzt seit  
fast einem Jahr und hatten stets, wann 
immer wir Bedarf hatten, einen schnellen 
und einfachen Zugang zu den von uns 
gewünschten Anwendungen. Das ist alles 

Johannes Braun 
Geschäftsführer der Braun  
Steinmetz GmbH & Co. KG  

in Essenbach
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J etzt stehen die Eckpunkte des Jahressteu-
ergesetzes 2019 und die geplanten Ände-

rungen in der Steuergesetzgebung fest. So 
wird es steuerliche Maßnahmen geben, um 
den schleppenden Absatz von Fahrzeugen 
mit alternativen Antrieben anzukurbeln. 
Darüber hinaus sind neue Regeln zur Gestal-
tungsbekämpfung und Sicherung des Steu-
eraufkommens sowie Anpassungen an das 
EU-Recht und die Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs (EuGH) geplant. Nach 
Ansicht von Anja Hausmann, Steuerberate-
rin bei Ecovis in Rostock, ist das „nicht der 
große Wurf. Es gibt einige Verschärfungen 
durch die Hintertür, die mit einem kleinen 
grünen Schleifchen versehen sind.“

Neu vorgesehen ist eine 50-prozentige Son-
derabschreibung für rein elektrische Liefer-
fahrzeuge. Die bestehende steuerliche Förde-
rung von Dienstfahrzeugen mit Elektro- oder 
Hybrid fahrantrieb – für die seit 1. Januar 2019 
lediglich ein reduzierter Steuersatz von 0,5 
Prozent des inländischen Bruttolistenprei-
ses als geldwerter Vorteil zu versteuern ist – 
wird verlängert.

Als Reaktion auf die Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) wird die Frage der 
Forderungsausfälle bei Kapitalanlagen neu 
geregelt. Der durch den endgültig als ver-
loren anzusehende (uneinbringliche) Aus-
fall einer Kapitalforderung oder der durch 
Aus buchung oder Übertragung einer wert-
losen Aktie im Privatvermögen entstandene 
Verlust lässt sich steuerlich nicht mehr gel-
tend machen. Im Gegenzug können Ausfälle 
von Darlehen eines Gesellschafters an seine 

Kapitalgesellschaft jetzt unbeschränkt als 
nachträgliche Anschaffungskosten auf die 
GmbH-Anteile steuerlich geltend gemacht 
werden. Erzielen Freiberufler oder vermö-
gensverwaltend tätige Personengesellschaf-
ten neben ihren freiberuflichen Einkünften 
auch gewerbliche Einkünfte, unterliegen sie 
nach der Gesetzes änderung grundsätzlich 
mit allen Einkünften der Gewerbesteuer. Das 
gilt selbst dann, wenn die gewerblichen Ein-
künfte negativ sind. 

Zu den Anpassungen an das EU-Recht und 
die Rechtsprechung des EuGH gehört die 
Verschärfung der Vorschriften gegen mög-
liche Missbräuche bei Mehrwertsteuerzah-
lungen, beispielsweise mit Reihengeschäf-
ten bei Lieferungen innerhalb der EU. Um 
Steuer nachzahlungen bei steuerfreien EU-
Lieferungen zu vermeiden, ist noch genauer 
auf formelle Anforderungen zu achten. „Das 

verkompliziert zwar das Verfahren, erhöht 
aber die Rechtssicherheit“, ist Ecovis-Exper-
tin Anja Hausmann überzeugt. 

Neues Grunderwerbsteuerrecht
Die im Referentenentwurf vorgeschlagene 
Neuregelung der Share Deals, bei denen 
Investoren durch kreative Gestaltungen 
Grunderwerbsteuerzahlungen vermeiden 
konnten, wurde aus dem Gesetzentwurf 
gestrichen. Dazu wurde jedoch ein eigener 
Gesetzentwurf vorgelegt, den das Kabinett 
auch beschlossen hat. Gestaltungsmöglich-
keiten beim Grundstücks- oder Gebäudekauf 
sind nun eingeschränkt und erschwert. In 
der Praxis erwartet Steuerexpertin Haus-
mann davon eher eine Verkomplizierung: 
„Wir müssen jetzt bei jeder Umstrukturie-
rung besonders aufpassen, damit wir keine 
Grunderwerbsteuerpflicht auslösen.“ 

Jahressteuergesetz 2019

KLARER, ABER AUCH 
SCHWIERIGER

Der Entwurf des Jahressteuergesetzes 2019 zeigt die Absicht, Bestimmungen eindeutiger zu regeln.  
In der Praxis werden aber viele Vorschriften komplizierter. 

Sie haben Fragen?
•  Ist die reduzierte Besteuerung für 

 Elektro- und Hybridfahrzeuge zeitlich 
begrenzt?

•  Was ist bei negativen gewerblichen 
Einkünften zu bedenken?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com

„Die neuen Regeln des 
 Jahressteuergesetzes 2019 

bringen Unternehmen 
 weitere Verschärfungen.“

Anja Hausmann  
Steuerberaterin bei Ecovis in Rostock
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Zählen, Messen, Wiegen: Der Aufwand 
rund um die Inventur löst nicht unbe-

dingt Freude aus. Doch sie bringt eben 
auch wichtige Erkenntnisse. Unternehmer 
bekommen einen Überblick über Vorräte, 
Firmenwerte und ihre finanzielle Situation. 
Die Inventur hilft, mögliche Fehler bei der 
Bestandserfassung in der Buchhaltung oder 
auch Diebstähle aufzudecken, und nicht 
zuletzt hat das Finanzamt ein Auge darauf.

„Grundsätzlich ist jeder bilanzierende Kauf-
mann zu einer Aufstellung des Inventars 
verpflichtet“, sagt Andreas Tischler, Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater bei Eco-
vis in Rastatt. So schreibt es das Handels-
gesetzbuch (HGB) vor. Zu berücksichtigen 
sind dabei alle Vermögensgegenstände, For-
derungen und Schulden. 

Der Warenbestand selbst wird getrennt 
nach Vorprodukten, teilfertigen sowie fer-
tigen Produkten erfasst. Auch Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffe gehören zum Inventar. 
In vielen Handwerks- und Handelsbetrie-
ben ist dabei das Zählen von Hand mit Stift 
und Zettel noch die Regel. „Je nach Branche 

oder Betriebsgröße arbeiten Firmen heute 
aber auch mit Scannern, die den Bestand per 
Barcode aufnehmen und direkt elektronisch 
in die Inventarliste übertragen“, sagt Daniel 
Ehlke, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
bei Ecovis in Nürnberg. 

Die Inventur hat Steuerwirkung
Weicht der per Inventur ermittelte Bestand 
von dem der Buchhaltung ab, ist die Diffe-
renz zwingend zu korrigieren. „Sind also 
etwa zehn für den Kauf bestimmte Geräte 
weniger im Bestand, erfolgt zur Berichtigung 
eine Aufwandsbuchung“, erläutert Ehlke. 
Diese mindert dann das Jahresergebnis und 
damit die Steuerlast. Ermittelt die Inventur 
dagegen höhere Bestände, wirkt die Korrek-
turbuchung umgekehrt. 

Nach der reinen Bestandsaufnahme ist die 
Bewertung jedes einzelnen Vermögensge-
genstands fällig. Eingekaufte Wirtschafts-
güter werden mit ihren Anschaffungskosten, 
selbst gefertigte mit ihren Herstellungs-
kosten bewertet. Fertigungslöhne und 
Material kosten sind je nach Fertigungsgrad 
ebenso zu berücksichtigen wie die anteili-

„Wahlrechte in der 
 Handelsbilanz ermöglichen 
eine über die steuerlichen 
Mindestgrenzen hinaus-
gehende Bewertung des 

Inventars. Damit lässt sich 
ein höheres  Jahresergebnis  

erreichen.“
Andreas Tischler 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei 
Ecovis in Rastatt

Eine Inventur machen ist lästig, aber ein Muss. So bereiten Sie sie gut vor:

• Inventurtermin rechtzeitig festlegen

• Zeitplan aufstellen

• Mögliche Geschäftsschließung rechtzeitig ankündigen

• Mitarbeiterteams einteilen

• Festlegen, was zu zählen, zu messen oder zu wiegen ist

• Inventuranweisung, wie zu zählen und zu bewerten ist, anfertigen

• Bestimmen, was geschätzt werden darf

• Bestand nach Art der Waren und Materialien sortieren

• Steuerberater einbinden

Checkliste Inventur

Inventur

GENAU ERFASSEN  
UND BEWERTEN

Mit der jährlichen Inventur behalten Unternehmer den Überblick über die betriebliche Situation.  
Bei mangelnder Sorgfalt droht Ärger mit dem Finanzamt.  
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gen Gemeinkosten, etwa für Werkzeuge oder 
Energie. „Firmen, die über einen Betriebsab-
rechnungsbogen (BAB) für die interne Kal-
kulation verfügen, können daraus Gemein-
kostensätze ableiten und diese prozentual 
bei der Ermittlung der Herstellungskosten 
hinzurechnen“, erläutert Tischler. 

Erleichternde Bewertungsverfahren
Betriebe, die über keine systematische 
interne Kalkulation verfügen, nutzen als 
Alternative oft die retrograde Bewertung. 
Sie ziehen dazu vom Verkaufspreis der Pro-
dukte ihre Gewinnspanne ab und ermitteln 
so die Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten, wobei diese je nach Fertigungsgrad pro-
zentual anzusetzen sind.

„Angesichts der vielfältigen Möglichkei-
ten sowie der steuerlichen und bilanziel-
len Aspekte sollten Unternehmer ihren 
Steuer berater bei der Bewertung des Inven-
tars einbeziehen“, rät Thomas Rösler, Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater bei Ecovis 
in Chemnitz. Er verweist darauf, dass der 
Gesetzgeber auch Erleichterungen zulässt. 
So ist es möglich, Vermögensgegenstände 
oder Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, deren 
Bestand nur geringen Wertveränderungen 
unterliegt und die regelmäßig ersetzt werden, 
für drei Jahre mit einem Festwert anzusetzen. 
Das kommt etwa bei Tellern in der Gastrono-

Sie haben Fragen?
•  Welche Folgen können Inventurfehler 

haben?
•  Wie kann ich meine EDV-Lager-

buchhaltung für die Bestandsauf-
nahme nutzen?

•  Welche Gegenstände können mit 
einem Festwert angesetzt werden?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com

mie oder bei Maschinenölen infrage, deren 
Gesamtwert nicht so bedeutsam ist. 

Die meisten Unternehmen setzen die Inven-
tur rund um den Bilanzstichtag an. Zulässig 
ist sie aber auch innerhalb der letzten drei 
Monate vor oder innerhalb der ersten beiden 
Monate nach dem Ende des Geschäftsjahres. 
„Bei Inventur vor dem Bilanzstichtag sind 
die danach bis zum Geschäftsjahresende 
angefallenen Zugänge den Inventurwer-
ten hinzuzurechnen und Abgänge abzuzie-
hen“, erklärt Tischler. Im Fall einer Inventur 
nach dem Bilanzstichtag wird entsprechend 
zurückgerechnet. 

Gut vorbereiten 
Betriebsprüfer werfen ein kritisches Auge auf 
das Inventurergebnis. Sie schauen sich etwa 
mit Blick auf Ungereimtheiten die Umsatzer-
löse des Folgejahres an oder haben abwei-
chende Auffassungen bei den Bewertungen. 
Bei Fehlern drohen Gewinnzuschätzungen 
und Steuernachzahlungen.

Der Steuerberater kann zu Inventurverfahren 
und korrektem Inventarverzeichnis wichtige 
Hinweise geben. „Der den Jahresabschluss 
testierende Wirtschaftsprüfer muss sogar 
zwingend bei der Inventur vor Ort anwesend 
sein und auf die korrekte Bestandsaufnahme 
achten“, betont Daniel Ehlke.  



fen diese Kassen bis zum 31. Dezember 2022 
weiter nutzen. Allerdings sind Updates regel-
mäßig zu integrieren“, sagt Monika Huber, 
Steuer beraterin bei Ecovis in Erding. 

Neue Kassen, die über eine technische 
Sicherheitseinrichtung verfügen, dürfen 
unbegrenzt genutzt werden. Das gilt unab-
hängig vom Anschaffungszeitpunkt. Aus-
schließlich für diese Kassen gilt außerdem: 
Sie sind innerhalb eines Monats nach dem 
Kauf dem für die Steuererklärung zuständi-
gen Finanzamt zu melden. Bei Käufen bis 
Ende dieses Jahres ist der späteste Melde-
termin der 31. Januar 2020.

Staatliche Zertifizierung notwendig 
Zur Sicherheitseinrichtung für die neue „Fis-
kalkasse“ gehört ein Sicherheitsmodul, das 
Kasseneingaben automatisch sofort beim 
Eintippen protokolliert. Diese Aufzeichnun-
gen dürfen später nicht mehr unerkannt zu 
verändern sein. Ein Speichermedium muss 
die Einzelaufzeichnungen für die Dauer 
der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht 
von zehn Jahren speichern. Zudem hat eine 
digitale Schnittstelle die reibungslose Daten-

E in nachträglicher Storno, ein nicht ein-
gegebener Bon: Wann immer Leistun-

gen mit Bargeld bezahlt werden, lockt die 
Versuchung der Steuerhinterziehung. Der 
Einsatz manipulativer Software in elektro-
nischen Kassen hat Betrugsmanöver noch 
undurchschaubarer gemacht. Kein Wunder, 
dass die Finanzverwaltung dem einen Riegel 
vorschieben will. Die Mindest anforderungen 
an Registrierkassen zur Verhinderung von 
Manipulationen hat das Bundesfinanzmi-
nisterium (BMF) bereits in einem Schreiben 
vom 26. November 2010 festgelegt.

Meldepflichten beachten
Mit Beginn des kommenden Jahres sind 
strenge Vorgaben zu beachten. Vor dem 
26. November 2010 angeschaffte Altkassen 
ohne eine zertifizierte technische Sicher-
heitseinrichtung dürfen dann nicht mehr 
eingesetzt werden und sind auszumustern. 
Unter Bestandsschutz hingegen fallen zwi-
schen dem 26. November 2010 und dem 
31.  Dezember 2019 angeschaffte Kassen. 
Dann müssen sie aber die im BMF-Schrei-
ben vom 26. November 2010 genannten Vor-
aussetzungen erfüllen. „Unternehmen dür-

Elektronische Kassensysteme

HÖCHSTE ZEIT ZUM UMRÜSTEN
Ab 2020 gelten neue Anforderungen an die Ausrüstung  

elektronischer Kassen. Der Gesetzgeber will dadurch Manipulationen verhindern.  
Für bestimmte ältere Kassen gibt es Übergangsfristen. 

„Betriebe sollten alle 
 Eigenschaften ihrer Kasse 
dokumentieren und sich 

Updates der Soft- und 
Hardware schriftlich 
 bestätigen lassen.“

Monika Huber 
Steuerberaterin bei Ecovis in Erding



übertragung für Prüfungszwecke zu gewähr-
leisten. Die Prüfer der Finanzbehörde sollen 
so Zugang zu einheitlich geordneten und 
damit vergleichbaren Daten bekommen. Die 
Struktur der Software hat das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
festgelegt.

„Sicherheitsmodul, Speichermedium und 
Schnittstelle müssen vom BSI zertifiziert 
sein. Hergestellt werden sie von privaten 
Anbietern“, sagt Mauritz von Wersebe, Steu-
erberater bei Ecovis in Bergen auf Rügen. Die 
genaue Zahl der neuen Kassen im Betrieb 
muss ebenso gemeldet werden wie die jener 
Kassen, die das Unternehmen nicht mehr 
nutzt. Die dafür vorgesehenen Vordrucke 

Sie haben Fragen?
•  Welche Meldepflichten sind rund um 

die elektronische Kasse zu beachten?
•  Welche elektronischen Aufzeichnun-

gen sind zudem noch von den neuen 
Vorschriften betroffen?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com

gibt es derzeit noch nicht. „Sobald die Vor-
drucke verfügbar sind, werden wir unsere 
Mandanten darüber informieren“, sagt Steu-
erberater von Wersebe.

Richtig dokumentieren
Bei allen Meldungen, Anschaffungen und 
Updates sind genaue Angaben dringend rat-
sam. „Allein wegen formeller Mängel kann 
der Verdacht auf Schwarzgeld aufkommen. 
Dann kann das Finanzamt die gesamte Buch-
führung verwerfen“, warnt Huber. Eine wei-
tere Neuerung, die Pflicht zur unmittelbaren 
Ausgabe von Belegen, bedeutet vor allem für 
viele Gastronomiebetriebe eine Umstellung. 
Sie müssen dem Gast ab 2020 ungefragt 
immer eine Rechnung ausstellen. 

Drei Fragen zu 

WAS BEI KASSENVERSTÖSSEN PASSIERT

Die beiden Rechtsanwälte und Fachanwälte für Strafrecht und für Steuerrecht  
von Ecovis in Landshut, Janika Sievert und Alexander Littich, erklären,  

welche Strafen drohen, wenn ab Januar 2020 keine zertifizierten Kassen eingesetzt werden.

Welche Folgen können Verstöße gegen die neuen Vorschriften  
zur elektronischen Kasse haben?
Littich: Die ab 1. Januar 2020 geltende Pflicht zur Nutzung eines 
elektronischen Aufzeichnungssystems mit zertifizierter technischer 
Sicherheitseinrichtung wird ein neuer Ordnungswidrigkeitstat-
bestand. Verstöße können mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro 
geahndet werden, selbst wenn es nicht zu einem Steuerschaden 
kommt. In Verdachtsfällen kann das Finanzamt zudem Umsatz-
schätzungen vornehmen. Diese können zu einem Strafverfahren  
mit der Folge einer Geld- oder Freiheitsstrafe führen.

Wann kommt es zu solchen Zuschätzungen?
Sievert: Wenn der Prüfer Mängel oder Un gereimtheiten bei der 
 Kassenführung feststellt, kann er eine Zuschätzung vornehmen. 
Diese geht zulasten des Steuerpflichtigen, auch wenn der Berater 
Abschläge verhandeln kann. Es ist mit Sicherheit kein Kavaliers-
delikt. Strafrechtlich droht ein Ermittlungsverfahren wegen Steuer-

hinterziehung. Ab 100.000 Euro Steue rschuld kommt in aller Regel 
keine Geldstrafe in Betracht, sondern eine Freiheitsstrafe – auch 
wenn sie auf Bewährung ausgesetzt werden kann. 

Nimmt das Finanzamt künftig die Kassenführung besonders 
 intensiv unter die Lupe?
Littich: Händler, die Kassen nutzen, stehen schon lange unter 
 Generalverdacht. Der Bundesrechnungshof hat bereits vor 16 Jahren 
auf große Steuerausfälle durch die Manipulationsmöglichkeiten bei 
elektronischen Kassen hingewiesen. 
Sievert: Wenn man in die Kasse eingreift und Belege fälscht, dann 
ist das ein besonders schwerer Fall von Steuerhinterziehung. 
Außerdem kann wegen Urkundenfälschung ermittelt werden.  
Die Behörden gehen bei Verdachtsmomenten zudem auch von 
schwarz gezahlten Löhnen aus. Dann droht ein Ermittlungsver-
fahren wegen Lohnsteuer hinterziehung und Nichtabführung von 
Sozialabgaben. 

Janika SievertAlexander Littich

So erreichen Sie die beiden Ecovis-Steuerstrafrechtler:
alexander.littich@ecovis.com
janika.sievert@ecovis.com
Telefon +49 871 96216 25
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Ecovis – Das Unternehmen im Profil
Das Beratungsunternehmen Ecovis unterstützt mittelständische Unternehmen. In Deutschland zählt es zu den Top 10 der Branche. In 
über 100 deutschen Büros arbeiten etwa 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weltweit sind es rund 7.500 in über 75 Ländern. Ecovis 
betreut und berät Familienunternehmen, inhabergeführte Betriebe sowie Freiberufler und Privatpersonen. Um das wirtschaftliche Han-
deln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und Branchenexper-
tise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissenspool 
zurückgreifen. Darüber hinaus steht die Ecovis Akademie für fundierte Ausbildung sowie für kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. 
All dies gewährleistet, dass die Beraterinnen und Berater ihre Mandanten vor Ort persönlich gut beraten.
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Ecovis übernimmt soziale Verantwortung

Bereits seit sechs Jahren unterstützt Ecovis mit der Stif-
tung Ecovis & friends zahlreiche Projekte im In- und Aus-
land zur Förderung von Kindern und Jugendlichen. „Da wir 
immer einen persönlichen Ansprechpartner haben, kön-
nen wir sichergehen, dass die Hilfe auch ankommt“, sagt 
Florian Regenfelder. Er ist Gründungsmitglied der Stiftung 
und Rechtsanwalt und Steuerberater bei Ecovis in Mün-
chen. „So konnten wir im Senegal zum Beispiel ein tolles 
Projekt des Rotary Club Passau unterstützen. Vor Ort in 
Afrika war unsere Kollegin Elke Grabler aus der Ecovis-
Kanzlei Vilshofen dabei“, führt Regenfelder weiter aus.

Damit für alle Projekte reichlich Geld gesammelt werden kann, sind 
die „Ecovisionäre“ richtig kreativ. Inzwischen haben die Kolleginnen 
und Kollegen bei Ecovis zahlreiche Anlässe gefunden, um die Spar-
schweine zu füllen. Dazu zählen Aktionen wie „Spenden statt Schen-
ken“ zu Jubiläumsfeiern und Weihnachten oder die Organisation von 
Golfturnieren. Die ganz Sportlichen sammeln für jeden gelaufenen 
Kilometer bei Firmenläufen. Dass man auch Plastikdeckel nutzen 
kann, zeigte die Aktion „End Polio Now“. Dabei hat Ecovis so viele 
Deckel gesammelt, dass über 250 Polio-Impfungen ermöglicht wurden. 

„Wir sagen allen Danke, die sich hierfür und für die vielen  anderen Aktionen engagiert haben“, sagt Florian Regenfelder, 
stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrats von Ecovis & friends. Mehr Informationen über alle Projekte der Stiftung  
Ecovis & friends: www.ecovis-stiftung.de

So können Sie helfen
Das Spendenkonto der Stiftung Ecovis & friends:  
DZ Bank München | BIC: GENODEFF701 
IBAN: DE08 7016 0000 0000 12 74 30 
Für die Spendenbescheinigung bitte bei der Überweisung 
Ihre Adresse angeben.

Florian Regenfelder,  
stellvertretender Vorsitzender des  
Stiftungsrats von Ecovis & friends,  
Rechtsanwalt und Steuer  be rater  
bei Ecovis in München


