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Anregungen und Tipps von Ihrem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt & Unternehmensberater

Schwerpunkt

Homeoffice
Rechtssicher einrichten
und Förderung kassieren
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Was Unternehmer bewegt
Für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht nur ein gutes
Gehalt oder die Sicherheit des Arbeitsplatzes wichtig. Immer
mehr Angestellte wollen oder müssen sogar aktuell aufgrund der
Corona-Pandemie in den eigenen vier Wänden arbeiten. So kann
Homeoffice die Ansteckungsgefahr für alle verringern. Was Sie als
Unternehmer rechtlich beim Thema Homeoffice beachten sollten,
erfahren Sie im Schwerpunktbeitrag dieser Ausgabe ab Seite 4.
Alexander Weigert
Vorstand, Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer bei
Ecovis in München

Eine große Rolle in Unternehmen spielen die alljährlichen Steuerzahlungen. Da ist manch einer sicherlich versucht, den Obolus an
den Staat so gering wie möglich zu halten. Ob das sinnvoll ist und
warum Sie auf eine gute Balance bei der Ergebnisgestaltung achten sollten, lesen Sie ab Seite 8.
Was uns die vergangenen Jahre beschäftigt hat, ist der Brexit.
Jetzt ist es so weit und das Vereinigte Königreich hat die EU verlassen. Noch bleibt alles beim Alten – bis Ende dieses Jahres.
Wer aber dringend handeln sollte, sind Unternehmer, die dort
ein Unternehmen in der Rechtsform einer Limited führen und in
Deutschland ohne Haftungsbeschränkung tätig sind. Denn diese
fällt ab 2021 weg. Und die Umwandlung dauert eine Weile. Mehr
dazu auf Seite 10.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre

Ihr
Alexander Weigert
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Robert Rose ist geschäftsführender Gesellschafter der Present Perfect Incentive GmbH. Das Unternehmen konzipiert und verkauft weltweit maßgeschneiderte
Werbeartikel. Auf die Wünsche der Kunden zugeschnitten ist auch das Prämiengeschäft, das zweite Standbein des Berliner Unternehmens.

Erfolgsgeschichte: Present Perfect

FÜR DIE KUNDEN NUR DAS BESTE
Wer Werbemittel für Kunden sucht, kommt an Present Perfect Incentive kaum vorbei.
Das Unternehmen aus Berlin kann (fast) alles maßgeschneidert besorgen.

D

ie Kundenliste reicht von Bayer, über Jim
Beam, den Nutella-Produzenten Ferrero
bis hin zu Nestlé, Sanofi und Gegenbauer.
Auch viele Mittelständler bestellen Werbemittel bei Present Perfect. „Bei uns ist (fast)
alles maßgeschneidert für unsere Kunden“,
sagt Robert Rose, einer von drei geschäftsführenden Gesellschaftern.

Geliefert wird weltweit
Present Perfect ist weltweit tätig. Jedes Jahr
werden 2,75 Millionen Werbeartikel in über
80 Länder geliefert. Gestartet wird der Verkaufsprozess bei der Ideenfindung mit dem
Kunden und endet mit der Auslieferung des
Produkts. Die Bandbreite reicht vom Kugelschreiber über Rucksäcke und Liegestühle
bis hin zum Bluetooth-Lautsprecher.
„Unsere Stärke ist eine breite Lieferantenstruktur“, sagt der Geschäftsführer. Vieles
wird direkt in China produziert. Manche
Kunden legen aber Wert auf eine Fertigung
in Europa. Selbstverständlich für Present
Perfect sind die Einhaltung von Umweltund Sozialstandards bei der Produktion
und eine Zertifizierung durch international anerkannte Prüfgesellschaften. „Die
Produktqualität ist einer der wichtigsten
Faktoren und wird ständig überprüft“, sagt
Rose.
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lange. „Er hat diesen Prozess optimal begleitet“, findet Rose. „Wir waren so zufrieden,
dass wir auch unsere Buchhaltung und die
Jahresabschlusserstellung ausgegliedert und
an Ecovis übertragen haben.“

„Present Perfect ist
Vorzeigekunde in Sachen
Digitalisierung.“
Dirk Thom
Steuerberater bei Ecovis in Delitzsch

„Present Perfect ist, was die Digitalisierung
angeht, ein Vorzeigekunde. Die Buchhaltung
kommt papierlos und vollständig digital zu
uns“, so Steuerberater Thom. Der Werbeartikelhersteller hat eine eigene Software-Abteilung und arbeitet viel mit onlinebasierten
Lösungen wie Webshops. „Wir programmieren alles selbst“, sagt Rose. 

Weiterer Geschäftszweig aufgebaut
Mit dem Prämiengeschäft für Kunden oder
Mitarbeiter hat sich Present Perfect ein zweites Standbein aufgebaut. Bei Mitarbeitern ist
steuerlich eine Sachbezugsgrenze von maximal 44 Euro im Monat einzuhalten. Hier
hat Present Perfect mit Apple, Sonos, Jura,
Weber oder Fiskars namhafte Marken im
Programm. Das nutzen beispielsweise das
Unternehmen Mailboxes etc. oder Sodexo.
Über das Thema Prämiengeschäft kam Rose
mit Ecovis-Steuerberater Dirk Thom zusammen, der die Kanzleien in Delitzsch und
Eilenburg leitet. Privat kennt er ihn schon

Über die Present Perfect
Incentive GmbH
Die Agentur für Werbung und Promotion ist
Teil der 1990 gegründeten Present-PerfectGruppe, die mit fünf Unternehmensteilen
einen Umsatz von 17 Millionen Euro im
Jahr erwirtschaftet. Die Gesellschaft hat
Büros in Hamburg und Berlin und zählt
35 Mitarbeiter.
www.pp-incentive.de
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FREIHEIT GEWÄHREN,
ABER RECHTSSICHER
Arbeitnehmer wünschen sich zunehmend mehr Freiraum bei der Gestaltung ihrer Arbeit.
Und Arbeitgeber erkennen den Wert flexibler Lösungen – vor allem in der aktuellen Situation.
Homeoffice-Regelungen sind daher sinnvoll. Aber was gibt es dabei zu beachten?

D
Rund

74
Prozent
der Personen, die im Homeoffice
arbeiten, geben an, dass sie ihre
Aufgaben konzentrierter erledigen
Quelle: AOK-Bundesverband
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ie Arbeitswelt verändert sich. Flexibilität
bei der Gestaltung ihrer Arbeit steht häufig ganz oben auf der Wunschliste von Arbeitnehmern. Gleitzeit-, Teilzeit- und auch Homeoffice-Modelle nehmen daher immer mehr
zu. Rund 39 Prozent der Arbeitgeber gewähren bereits Homeoffice, so der Digitalverband
Bitkom. Und es werden immer mehr, glauben auch die Unternehmen selbst: 46 Prozent gehen davon aus, dass der Anteil ihrer
Mitarbeiter, die im Homeoffice arbeiten, in
den kommenden fünf Jahren steigen wird,
auch wenn das nicht nur Vorteile bringt.
Fehlt beispielsweise der Kontakt zu und der
Austausch mit Kollegen kann die Produktivität des Einzelnen sinken oder es kann zu
gesundheitlichen Problemen kommen.

Vom Trend zur rechtssicheren
Umsetzung
Für viele Firmen ist Homeoffice dennoch
längst Unternehmenspraxis. Wer die Vorteile
für den eigenen Betrieb nutzen und Mitarbeitern Homeoffice ermöglichen möchte, sollte
aber einiges beachten. „Das Wichtigste ist
eine schriftliche Vereinbarung, zum Beispiel
als Ergänzung zum Arbeitsvertrag“, sagt
Gunnar Roloff, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht bei Ecovis in Rostock.
„Darin sollten wenige, aber wichtige Dinge
geregelt sein: die Anzahl der Tage, an denen
Homeoffice gewährt wird, welche Wochentage infrage kommen und eine Vereinbarung zur Übernahme eventueller Kosten.“
Das schafft Klarheit für beide Seiten.
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„Schriftlich vereinbarte
Homeoffice-Regeln
schaffen Klarheit für
beide Seiten.“
Gunnar Roloff
Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Arbeitsrecht bei Ecovis in Rostock
Marcus Bodem, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht bei Ecovis in Berlin,
empfiehlt zudem, eine Widerrufsmöglichkeit der Vereinbarung schriftlich festzuhalten. „Und auch eine regelmäßige Überprüfung dieser Vereinbarungen ist natürlich
angebracht.“ Ein Recht auf Homeoffice gibt
es im Übrigen in Deutschland bislang nicht.

Heimarbeit oder mobiles Arbeiten?
Bei den Begrifflichkeiten rät Bodem zur Vorsicht. Handelt es sich beim Homeoffice tatsächlich um Telearbeit, also die Arbeit von
einem heimischen Arbeitsplatz aus, so gelten hier auch die hohen Anforderungen an
Arbeitsschutz und -sicherheit, die in der
Arbeitsstättenverordnung geregelt sind.
Dazu gehört auch eine Gefährdungsbeur-
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teilung. „Das bedeutet konkret: Ob der Mitarbeiter an einem geeigneten Arbeitsplatz
mit richtigem Schreibtisch samt Bürostuhl
arbeitet, ist von einem Fachmann zu bestätigen. Und das ist regelmäßig zu kontrollieren“, erklärt Ecovis-Rechtsanwalt Bodem.
Wer diesen Aufwand vermeiden will, kann
seinen Mitarbeitern stattdessen einfach
„mobiles Arbeiten“ gewähren. „Das macht
die Sache für Unternehmen einfacher“, sagt
Bodem. Denn auf mobiles Arbeiten findet
die Arbeitsstättenverordnung keine Anwendung. Ob der Mitarbeiter dann vom Küchentisch zu Hause oder im Café arbeitet, ist ihm
weitgehend selbst überlassen. „Die Anforderungen an Arbeitsplatzsicherheit und
-schutz beziehen sich dann lediglich auf die
Arbeitsmittel“, erklärt Bodem, „also in den
meisten Fällen auf den vom Unternehmen
gestellten Arbeitslaptop.“

Datensicherheit und -schutz
gewährleisten
Ob Homeoffice, mobiles Arbeiten, Tele- oder
Heimarbeit – wichtig ist zudem, dass Datenschutz und -sicherheit gewährleistet sind.
Je nach Branche und Tätigkeit sind gegebenenfalls besondere Vorkehrungen und Vereinbarungen zu treffen. „Sobald Mitarbeiter
mit sensiblen Kundendaten arbeiten, muss
der Arbeitgeber dafür sorgen, dass auch am
heimischen Arbeitsplatz des Mitarbeiters
niemand, egal ob Familie oder Freunde, auf

Sie haben Fragen?
•	Wie unterscheide ich Telearbeit von
mobilem Arbeiten?
•	Gibt es einen Rechtsanspruch auf
Homeoffice?
•	Wie kann ich die Arbeitszeit meines
Mitarbeiters im Homeoffice kontrol
lieren?
•	Braucht mein Mitarbeiter im
Homeoffice einen besonderen Ver
sicherungsschutz?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-info@ecovis.com
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„Lassen Sie sich
Homeoffice-Arbeitszeiten
vom Mitarbeiter quittieren.
Das ist rechtssicher.“
Marcus Bodem
Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Arbeitsrecht bei Ecovis in Berlin

diese Daten zugreifen kann“, sagt Roloff.
„Wir raten in solchen Fällen zu zusätzlichen Verschwiegenheitserklärungen.“ Die
üblichen Vorkehrungen für Datensicherheit
beim Arbeiten mit Computern sollten ebenfalls im Homeoffice Anwendung finden.
Wichtig ist, dass der Arbeitgeber die Arbeitsmittel stellt: „Mitarbeiter sollten keinesfalls
private Rechner nutzen oder mit eigenen
USB-Sticks hantieren“, sagt Roloff.

an die Vereinbarungen halten und beispielsweise Pausen einhalten, sollten sie Arbeitszeiten dokumentieren. Wie genau das
geschieht, ist dabei nachrangig. „Ein digitales Zeiterfassungssystem erfüllt den Zweck
ebenso wie ein handschriftlicher Nachweis,
der von den Mitarbeitern unterschrieben
wird“, erklärt Bodem. „Es geht ja um Rechtssicherheit. Schließlich zählt in der Regel,
dass das Arbeitsergebnis stimmt.“

Vertrauen ist gut …

Ob das der Fall ist, zeigt sich meist erst in
der Praxis. Und wer dann nicht zufrieden ist,
kann die Homeoffice-Vereinbarung rückgängig machen – vorausgesetzt er hat ein solches Widerrufsrecht vorher schriftlich vereinbart. Der Arbeitnehmer selbst genießt

Wer seinen Mitarbeitern die Freiheit
gewährt, außerhalb der Büroräume zu arbeiten, gibt auch Kontrolle ab. Das bezieht sich
vor allem auf die genauen Arbeitszeiten. Um
zu gewährleisten, dass Arbeitnehmer sich

50 Prozent Zuschuss

im Homeoffice ebenfalls Datenschutz. „Eine
permanente Kontrolle des Rechners im
Homeoffice zur Überwachung von Arbeitszeit und Arbeitsleistung ist daher nicht
zulässig“, erklärt Roloff.

Ein besonderer Versicherungsschutz
ist nicht nötig
Wer im Homeoffice arbeitet und sich dabei
verletzt, ist genauso versichert wie jemand,
dem ein Unfall im Büro passiert. Wer bei
Schäden zahlen muss, welche Versicherung
also einspringt, kommt darauf an, ob es sich
dabei um einen Arbeitsunfall oder um einen
privaten Unfall handelt. Für einen besonderen Versicherungsschutz brauchen Arbeitgeber nicht zu sorgen.

Branchenabhängig: Anteil der Beschäftigten, die mindestens
gelegentlich im Homeoffice arbeiten
Bei Bürojobs ist Homeoffice logischerweise weiter verbreitet als in der Produktion.

Die Ecovis IT-Berater helfen Ihnen, bei
der Auswahl der IT-Lösung, die zu Ihrem
Unternehmen passt.
Das staatliche Förderprogramm
„go-digital“ bezuschusst die Beratung
mit 50 Prozent. So erhalten Sie beispielsweise bei einem Beraterhonorar
von 5.500 Euro einen go-digitalZuschuss in Höhe von 2.250 Euro.
Interessiert? Schicken Sie eine E-Mail
an: eub@ecovis.com

Produktion

Service, Verwaltung,
Dienstleistung

Vertrieb/Marketing
59 %

43 %
36 %
23 %

23 %

5%
Führungskräfte

Keine Führungskräfte

Basis: Befragung von 6.133 Beschäftigten; 2017
Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
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Umsatzsteuer

MEHR SORGFALT GEFORDERT
Anfang Januar 2020 traten in der EU einige Neuerungen zur Mehrwertsteuer – die Quick Fixes –
in Kraft. Sie betreffen auch innergemeinschaftliche Warenlieferungen und Reihengeschäfte.
Auf folgende Änderungen müssen sich Unternehmer einstellen.

D

ie geänderten Umsatzsteuerregeln
erfordern von den Unternehmern künftig noch mehr Sorgfalt. Und bisweilen sind
betriebliche Abläufe anzupassen.

Umsatzsteuerfreiheit bei
innergemeinschaftlicher Lieferung
Für die Befreiung von der Umsatzsteuer
benötigen Unternehmer die UmsatzsteuerIdentifikationsnummer (USt-IdNr.) ihres
Kunden im EU-Ausland, der die Waren
erworben hat. Dieser hat ihnen die USt-IdNr.
explizit mitzuteilen. „Gefordert war die
USt-IdNr. auch schon früher. Seit Januar ist
dies Pflicht, also zwingende Voraussetzung
für die Befreiung von der Umsatzsteuer“,
betont Büsra Karadag, Steuerberaterin bei
Ecovis in Düsseldorf.
Darüber hinaus ist mit einer qualifizierten
Abfrage einschließlich Bestätigungsmitteilung vor der Lieferung beim Bundeszentral
amt für Steuern (BZSt, www.bzst.de) zu prüfen, ob die USt-IdNr. richtig und gültig ist.
Damit lässt sich kontrollieren, ob die vom
Kunden mitgeteilte USt-IdNr. mit den im
jeweiligen EU-Mitgliedstaat registrierten
Kundendaten übereinstimmen.

Die Zusammenfassende Meldung
fristgerecht übermitteln
Der Warenlieferer muss zudem beim BZSt
unbedingt eine Zusammenfassende Meldung (ZM) fristgerecht – also bis zum 25. Tag
nach Ablauf des Meldezeitraums (Kalendermonat oder -jahr, Quartal) – übermitteln und
mit den richtigen Angaben beim Finanzamt
einreichen. Wer eine unrichtige, verspätete
oder keine ZM abgibt, verliert grundsätzlich
die Steuerbefreiung. Zwar besteht im Notfall eine Korrekturmöglichkeit, diese greift
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schaftliche Lieferung umsatzsteuerfrei sein.
„In der EU ist man unterschiedlicher Auffassung gewesen, wem die warenbewegte Lieferung zuzuordnen war“, sagt Karadag.

„Sie brauchen von Ihren
Geschäftspartnern die
Umsatzsteuer-Identifi
kationsnummer. Sonst geht
Ihre Steuerbefreiung bei
innergemeinschaftlicher
Lieferung verloren.“
Büsra Karadag
Steuerberaterin bei Ecovis in Düsseldorf

Seit Anfang 2020 gelten in der EU einheit
liche Regeln, mit denen sich die warenbewegte Lieferung bestimmen lässt. Insgesamt
dürfte sich die rechtssichere Behandlung
von grenzüberschreitenden Reihengeschäften vereinfachen, zumal die Neuregelung
der bisherigen deutschen Verwaltungsauffassung ähnelt.
Aus deutscher Sicht ergibt sich die wichtigste Änderung, wenn ein Zwischenhändler
den Warentransport veranlasst. „Denn dann
gibt es zwei Möglichkeiten für die Zuordnung
der warenbewegten Lieferung“, sagt
Karadag. Für diesen Fall haben sich mit der
EU-Neuregelung die Kriterien geändert.

jedoch nicht in jedem Fall. „Zu beachten ist,
dass bei einer Dauerfristverlängerung für
die Umsatzsteuervoranmeldung die Gefahr
besteht, dass die Frist für die ZM-Übermittlung überschritten wird“, sagt Karadag.

Besteuerung von Reihengeschäften
Ein Reihengeschäft liegt vor, wenn mehrere
Unternehmer über denselben Gegenstand
Umsatzgeschäfte abschließen und dieser
Gegenstand unmittelbar vom ersten Unternehmer an den letzten Abnehmer gelangt.
Der Gesetzgeber beurteilt dabei die einzelnen Rechtsgeschäfte unterschiedlich und
unterscheidet zwischen warenbewegter und
ruhender Lieferung. Je nachdem ergibt sich
daraus, in welchem Land Umsatzsteuer zu
zahlen ist. Bei einem grenzüberschreitenden
Reihengeschäft kann nur eine, und zwar die
warenbewegte Lieferung, als innergemein-

Sie haben Fragen?
•	Worauf ist bei der Zusammenfassenden Meldung (ZM) für innergemeinschaftliche Lieferungen zu achten?
•	Wie erkennt man ein Reihengeschäft
und welche Vorteile ergeben sich
möglicherweise?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-info@ecovis.com

7

Ergebnisgestaltung

NACH DEM ABSCHLUSS IST
VOR DEM ABSCHLUSS
Kleiner Gewinn gleich wenig Steuern – daran denken viele beim Jahresabschluss. Aber mit welchem
Ergebnis können Unternehmer auch bei Geschäftspartnern oder Banken punkten?

D

er Jahresabschluss stellt Unternehmer
immer wieder vor Herausforderungen.
Wer vorausplant, den Stichtag nicht aus
den Augen verliert und auch während des
Jahres immer mal wieder daran denkt, der
kann Nerven, Zeit und Geld sparen. Wie also
gehe ich unterjährig mit dem Thema Jahresabschluss um?

Kleinrechnen oder groß auftrumpfen?

„Die Gestaltung Ihres
Jahresabschlusses richtet
sich nach Ihren
Ergebniszielen.“
Katrin Pestner
Steuerberaterin bei Ecovis in Groitzsch

8

„Die wichtigste Frage ist: Welches Ergebnisziel will ich haben?“, sagt Katrin Pestner,
Steuerberaterin bei Ecovis in Groitzsch.
„Na, Steuern runter“, denken da sicherlich viele. Und ein niedriger Gewinn kann
Vorteile haben. Denn Unternehmer, die
ihre Zahlen im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichen müssen, begeben
sich mit einem hohen Gewinn mitunter in
eine schlechtere Verhandlungsposition mit
Geschäftspartnern.
Das sieht anders aus, wenn Bankgespräche
anstehen: Wer sich dann von Steuervorteilen
gelockt mit dem Jahresabschluss schlechter
darstellt, als er ist, hat bei der Kreditvergabe
vielleicht weniger gute Karten. „Der unterjährige Blick auf die betriebswirtschaftlichen
Auswertungen ist daher besonders wichtig“,
erklärt Stefanie Schmidt, Steuerberaterin
bei Ecovis in Eisfeld. „Das gibt einen guten
Anhaltspunkt, wie ich meinen Jahresabschluss gestalten sollte, um die Steuerlast zu
minimieren, ohne meine Außendarstellung
zu vernachlässigen.“ Und bei der Gestaltung
gibt es verschiedene Möglichkeiten – abhängig von der Art des Abschlusses.

Mit Zahlungszeitpunkten jonglieren
Freiberufler, die eine Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) machen, müssen
bei ihrer Entscheidung, Gewinne ins eine
oder andere Jahr zu schieben, die eigene
Progressionsstufe im Blick haben. Zieht das
Geschäft also richtig an, kann es sich lohnen, Gewinne lieber vorzuverlegen und im
alten Jahr zu versteuern. Ein wichtiger Hebel
dabei ist der Zeitpunkt der Rechnungsstellung. Dabei gilt in der Regel das Zuflussprinzip. Maßgeblich ist also der Zeitpunkt,
zu dem das Geld auf dem Konto eingegangen
oder abgeflossen ist.

Steuer- und Handelsrecht beachten
Für Unternehmen, die eine Bilanz vorlegen
müssen, gelten neben den steuerrechtlichen
Regeln auch handelsrechtliche Vorgaben –
und die sind manchmal unterschiedlich.
Immer gilt jedoch eines: Wer im laufenden
Kalenderjahr den Abschluss im Blick behält,
hat mehr Möglichkeiten.
Wer seine Bilanz also beispielsweise für ein
Bankgespräch aufhübschen möchte, sollte
die Eigenkapitalquote beachten. Das gilt
besonders bei Entscheidungen, die das Anlagevermögen betreffen. Wer etwa Anlagegegenstände least, hat eine höhere Eigenkapitalquote als bei Fremdfinanzierung.
Auch gewinnabhängige Vergütungen für
geschäftsführende Gesellschafter sind
ein gutes Instrument, um bei unerwarteten Gewinnen die Steuerlast zu regulieren.
„Diese Tantiemen werden steuerlich aber nur
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Wertgrenzen beachten

„Der Blick auf
betriebswirtschaftliche
Auswertungen erleichtert
die Prognoseplanung.“
Stefanie Schmidt
Steuerberaterin bei Ecovis in Eisfeld

anerkannt, wenn sie im Voraus vereinbart
wurden und nicht rückwirkend zum Ende
des Geschäftsjahrs“, warnt Katrin Pestner.

An den richtigen Schrauben drehen
Mit dem Jahreswechsel werden die Optionen weniger. Um die verbleibenden Bewertungsschrauben zu finden und optimal zu
nutzen, lohnt der Gang zum Steuerberater.
„Spielräume gibt es bei der Bewertung der
Inventur oder auch beim Thema Wertminderung des Anlagevermögens“, sagt Stefanie Schmidt. Während es im Handelsrecht
die Pflicht gibt, bei dauerhafter Wertminderung abzuschreiben, besteht im Steuerrecht
für das Anlagevermögen ein Wahlrecht. Was
aber „dauerhafte Wertminderung“ bedeutet,
ist Auslegungssache.
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Es kann sich zudem lohnen, von der Regelung für geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG) Gebrauch zu machen. Grundsätzlich
sind Wirtschaftsgüter, die abnutzbar sind,
über den Zeitraum der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer abzuschreiben. Ausnahme
sind im Steuerrecht die GWG, die sich bereits
im Anschaffungsjahr voll abschreiben lassen. Dabei darf der Nettowert pro GWG 800
Euro nicht übersteigen. „Auch ein Investitionsabzugsbetrag kann geltend gemacht werden“, ergänzt Pestner. Habe ich als Unternehmer also die Absicht, im kommenden
Jahr eine Anschaffung zu tätigen, kann ich
40 Prozent der geplanten Investition bereits
im alten Steuerjahr geltend machen. „Aber
auch diese Möglichkeit besteht nur, wenn
ich bestimmte Wertgrenzen nicht reiße“,
sagt Ecovis-Expertin Pestner. Auch Rückstellungsbewertungen können noch Auswirkungen auf den Jahresabschluss haben.
Hier sind ebenfalls steuerliche und handelsrechtliche Unterscheidungen zu berücksichtigen, die vorgeben, ob und in welcher Höhe
Rückstellungen möglich sind.

Sie haben Fragen?
•	Wann lohnt es sich, höhere Steuern für
eine bessere Außendarstellung in Kauf
zu nehmen?
•	Was kann ich unterjährig beachten,
um mein Ergebnis zu gestalten?
•	Welche Gestaltungsmöglichkeiten
habe ich nach dem abgelaufenen
Kalenderjahr?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-info@ecovis.com

An welchen Bewertungsschrauben gedreht
wird und in welche Richtung, das sollte mit
dem Steuerberater besprochen werden. Und
wer rechtzeitig plant, kann mit besseren
Ergebniszielen rechnen und seine künftigen
Einkommensteuervorauszahlungen daraufhin anpassen lassen. „Denn es gilt immer:
Nach dem Abschluss ist vor dem Abschluss“,
sagt Steuerberaterin Schmidt. 
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Brexit

ES IST ZEIT, AKTIV ZU WERDEN
Der Brexit ist da. Vor allem Limited-Gesellschaften müssen schon jetzt handeln. In Sachen Umsatzsteuer
und Zollfragen gilt aber noch eine Übergangsfrist bis Ende 2020.

S

eit 31. Januar 2020 ist der Brexit Wirklichkeit. In vielen Fällen gilt eine Übergangsfrist bis zum Jahresende. Doch Betriebe in
der Rechtsform einer Limited-Gesellschaft
müssen jetzt schon handeln. Unternehmen
konnten bisher im Rahmen der Niederlassungsfreiheit im Vereinigten Königreich
Gesellschaften mit Haftungsbeschränkung,
etwa mit einem Grundkapital von nur einem
Pfund Sterling, gründen und anschließend
ohne Haftungsrisiko in Deutschland tätig
sein. Das ist bald nicht mehr möglich. Denn
laut Bundesgerichtshof (BGH) gilt die Haftungsbeschränkung für solche Gesellschaften in Deutschland nur, solange UK Mitglied
der EU ist. Mit dem Brexit droht die Gefahr,
dass die deutsche Rechtsordnung die Limited als haftungsbeschränkte Rechtsform

Sie haben Fragen?
•	Ich habe eine Limited-Gesellschaft:
Was muss ich wann tun?
•	Wer kann mir bei einer gesellschaftsrechtlichen Umwandlung helfen?
•	Auf welche steuer- und zollrechtlichen
Änderungen muss ich mich einstellen?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-info@ecovis.com
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„Wir organisieren für Sie
die Umwandlung einer
Limited in eine andere
Rechtsform.“
Thomas Schinhärl
Rechtsanwalt bei Ecovis in Regensburg
nicht mehr anerkennt und ihre Gesellschafter persönlich haften.
„Noch ist kein Grund zur Panik“, sagt Hannes Wunderlich, Rechtsanwalt und Steuerberater bei Ecovis in München. „Es ist noch
genug Zeit.“ Das international tätige Ecovis-Netzwerk ist auf alle Themen im Zusammenhang mit dem Brexit vorbereitet. Seit
dem EU-Referendum der Briten 2016 ist das
Thema schließlich auf der Tagesordnung.

Sorgenkind Limited-Gesellschaft
Vor allem für die rund 8.200 Limited-Gesellschaften deutscher Unternehmen sowie die
2.635 Limited & Co. KG besteht aber Handlungsbedarf. „Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Umwandlung. Wir bieten
Klienten auch an, den Gesamtprozess in
Deutschland und UK zu organisieren“, sagt
Thomas Schinhärl, Rechtsanwalt und Fach-

anwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
bei Ecovis in Regensburg. Es geht nicht nur
darum, (notarielle) Verträge vorzubereiten
und abzuschließen. Es sind auch Dokumente
zu übersetzen, zu beglaubigen und bei deutschen und britischen Registergerichten einzureichen und einzutragen. „Das kann sich
durchaus über ein halbes Jahr hinziehen“,
weiß Schinhärl. Auf bis zu 15.000 Euro pro
Land veranschlagt er die gesamten Kosten.
Das hängt aber immer vom Einzelfall ab und
von den Aufgaben, die es zu bewältigen gilt.
Es empfiehlt sich, fachlichen Beistand zu
haben, um nichts zu übersehen. Ecovis etwa
hat die eigenen Klienten schon vor längerer
Zeit angeschrieben. Viele Betroffene haben
bisher aber abgewartet, vermutet Wunderlich. „Sie sollten nun handeln.“

Wie es mit Zoll und Umsatzsteuer
weitergeht
Eine Übergangsfrist für mögliche Zölle und
die Umsatzsteuer gilt ohne Änderungen bis
Jahresende. Das bedeutet: „UK wird noch als
vollwertiges EU-Mitglied behandelt, als Teil
des EU-Binnenmarkts und der EU-Zollunion“, sagt Wunderlich. Lieferungen von
und auf die Insel sind zollfrei. Umsatzsteuer
rechtlich gilt weiterhin das EU-Recht mit seinen Vergünstigungen. Wie es konkret weitergeht, ist aber noch unklar. „Die Zeit bis
zum Jahresende sollten Sie nutzen, um mit
dem Berater die geschäftlichen Beziehungen zum Vereinigten Königreich zu prüfen
und gegebenenfalls anzupassen“, empfiehlt
Ecovis-Rechtsanwalt Wunderlich.
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Gesellschafterliste

TEURE FEHLER
Angaben in der Gesellschafterliste müssen korrekt und aktuell sein. Manchmal müssen sich
Unternehmen zusätzlich auch ins Transparenzregister eintragen.

V

iele Unternehmen haben in den vergangenen Wochen und Monaten unliebsame Post erhalten: Bußgeldbescheide,
die in einigen Fällen 10.000 Euro und mehr
betragen konnten. Grund dafür waren Versäumnisse oder Fehler bei Eintragungen in
die Gesellschafterliste oder in das 2017 neu
geschaffene Transparenzregister.

gen ziehen Bußgelder nach sich, deren Höhe
sich nach der Unternehmensgröße richtet,
aber auch danach, ob ein Vorsatz vorliegt
oder das Versäumnis nur auf Leichtfertigkeit beruht. Handelt es sich um Wieder
holungstäter oder einen systematischen
Verstoß, dann wird es meist noch teurer.

Bei Versäumnissen schnell reagieren
„In einem besonders drastischen Fall
haben wir kürzlich einem unsere Klienten durch Einspruch eine Zahlung über
12.000 Euro erspart“, berichtet Friedhelm
Köster, Rechtsanwalt bei Ecovis in Schwerin. Im Normalfall bestehe bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH)
kein Handlungsbedarf. Die Gesellschafterliste, die als Anhang zum Handelsregister
geführt wird und Auskunft über die Gesellschafter einer GmbH sowie deren Gesellschaftsanteile gibt, müsse nur korrekt und
aktuell sein (siehe Kasten unten). „Wenn
die Liste elektronisch abrufbar ist – das
kann jedes Unternehmen selbst prüfen –
und eventuelle Anteilsübertragungen oder
Gesellschafterwechsel eingetragen sind, ist
nichts zu befürchten“, erläutert Köster.

Wann Bußgelder erhoben werden
Wer aber geschlafen hat, dem drohen möglicherweise teure Überraschungen. Denn
fehlerhafte Meldungen, nicht mitgeteilte
Wohnungswechsel oder Namensänderun-

Köster empfiehlt, die Einträge regelmäßig
zu überprüfen, gegebenenfalls sogar eine
zusätzliche Eintragung ins Transparenz
register ins Auge zu fassen. „Wer Fehler feststellt, sollte möglichst sofort reagieren.“ An
den Kosten dürfte das nicht scheitern. Sie
liegen im Normalfall im dreistelligen EuroBereich. Wenn Handlungsbedarf besteht,
sollte man auf einen Notar oder Rechtsanwalt zurückgreifen. Selbst wenn schon ein
Bußgeldbescheid vorliegt, ist noch nicht
alles verloren, vor allem dann nicht, wenn
nachgewiesen werden kann, dass man
schon tätig geworden ist.

Friedhelm Köster
Rechtsanwalt bei Ecovis in Schwerin

Eine zusätzliche Eintragung ins Transparenzregister erübrigt sich in den meisten Fällen. Anders ist es, wenn eine Eintragung in
die Gesellschafterliste nicht eindeutig ist,
etwa bei Holdingstrukturen, Treuhandverhältnissen oder bei der Zusammenrechnung
von Beteiligungen in Poolverträgen. „Dann
muss eine zusätzliche Eintragung im Transparenzregister erfolgen“, sagt Köster.

Muss immer aktuell sein: die Gesellschafterliste
• Vorname, Name, Geburtsdatum, Wohnort
• Nennbetrag der Geschäftsanteile
• Laufende Nummer des Geschäftsanteils
• Beteiligung am Stammkapital der Gesellschafter in Prozent
• Gesamtumfang der Beteiligung
•	Gesellschafter, die selbst Handelsgesellschaften sind: Firmenname, Satzungssitz,
zuständiges Register und Registernummer
• GbR-Gesellschafter: Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort
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„Wer Fehler bei seinen
Eintragungen in der
Gesellschafterliste
feststellt, sollte
sofort reagieren.“

Sie haben Fragen?
•	Woran erkenne ich, ob die Firma
auch in das Transparenzregister
einzutragen ist?
•	Gibt es Fristen, innerhalb derer
Änderungen in der Gesellschafterliste
vorzunehmen sind?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-info@ecovis.com
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Corona hat uns fest im Griff
Neben der Sorge um die Gesundheit aller verschlechtert sich auch die wirtschaftliche Lage.
Die Bundesregierung hat daher ein großes Paket
geschnürt, um betroffenen Unternehmen möglichst schnell und unkompliziert zu helfen, beispielsweise mit Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld.
Mehr dazu: https://de.ecovis.com/pressemeldungen/
corona-hilfe-erleichterung-kurzarbeitergeld/
Corona-Hilfen: Alle aktuellen Meldungen
zu den Corona-Hilfen finden Sie unter:
www.ecovis.com/corona

Datenschutz:
Wie Arbeitgeber richtig
mit Bewerberdaten umgehen
Unternehmen müssen die Daten
von Bewerbern schützen. Und da
lauert der eine oder andere Fallstrick. Wie Sie es richtig machen,
erklärt Ecovis-Arbeitsrechtsanwalt Thorsten Walther in Nürnberg.
Lesen Sie das Interview hier:
https://de.ecovis.com/pressemeldungen/
richtig-mit-bewerberdaten-umgehen/

Danken Sie Ihren Mitarbeitern
Sie wollen sich bei Ihren Mitarbeitern bedanken, dass sie in schwierigen Zeiten
durchhalten? Sie können aber nicht mehr Gehalt bezahlen? Dann bieten Sie Ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern doch Leistungen an, die steuerfrei oder pauschal
zu versteuern sind. Neu ab diesem Jahr sind beispielsweise Leistungen, die das
Klima schonen: ein betriebliches (Elektro-)Fahrrad oder das Jobticket. In der Ecovis-
Broschüre „Steuerfreie Arbeitgeberleistungen“ gibt es viele Anregungen für Sie, sortiert von A bis Z
und – neu ab 2020 – mit Beispielrechnungen. Mehr dazu hier: www.ecovis.com/steuerfrei
Tipp: Bei Ihrem Ecovis-Berater bekommen Sie die Broschüre kostenlos.

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 Handeln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und Branchenexpertise 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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