Forum
Das Magazin für Mandanten der ADS
Ausgabe 16

Basisrente

Einkommensteuer

Unterhalt

Für wen lohnt sich diese

Welche Punkte sind für Ihre

Worauf sollten Sie beim

Art der Vorsorge wirklich?

Einkommensteuererklärung 2018

Thema Unterhaltsrecht

Wir geben einen Überblick.

relevant?

unbedingt achten?

Inhalt

Editorial

Tipps für Ihren Geldbeutel

ab Seite 4

Wie bewertet das Finanzamt die Miete für Verpachtung an Angehörige?

Liebe Leserinnen und Leser,

Ist eine verpflichtende Spende wirklich eine Spende?

können Sie sich erinnern, wann Sie zum letzten Mal eine

So sparen Sie Steuern beim Weiterverkauf von geschenkten Aktien

Überweisung per Hand ausgefüllt haben? Online-Banking gehört

Unsere Tipps zur Einkommensteuererklärung 2018

für die meisten von uns sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Umfeld zum Alltag. Aber wenn Sie als Unternehmer einen Kredit
benötigen, wird auch heute noch viel Papier bewegt.

Tipps für Ihren Unternehmeralltag

ab Seite 10

Mit dem Digitalen Finanzbericht (DiFin) ist im April 2018 ein

Für das Fahrtenbuch ist lückenlose Dokumentation zwingend

bundesweiter Standard für die elektronische Übermittlung von

Neues zur Umsetzung des „Kassenmanipulationsgesetzes“

Jahresabschlüssen und Einnahmenüberschussrechnungen von

Der Digitale Finanzbericht – so einfach geht’s!

Unternehmen an Banken gestartet. Mithilfe des digitalen Ver-

So setzen Sie Unfallkosten von der Steuer ab

fahrens können Jahresabschlüsse an die teilnehmenden Banken

Neuregelung der Ausgabe von Gutscheinen ab dem 01.01.2019

weitergeleitet werden – nicht per PDF oder E-Mail, sondern direkt
in die IT-Analysesysteme zur Weiterbearbeitung. Medienbrüche
lassen sich dadurch vermeiden, das Reporting wird standardisiert,

Tipps für Ihre Zukunft

die Kreditinstitute verschlanken ihre Prozesse und sparen dadurch
ab Seite 16

Zeit. Daher haben viele von ihnen bereits auf das neue Verfahren

Die Basisrente: Für wen lohnt sie sich wirklich?

umgestellt. Um Daten sicher und verschlüsselt zwischen Mandant,

Faire Verhältnisse beim Unterhalt

Steuerberater und Bank austauschen zu können, muss der Steuerberater im Vorfeld einige Voraussetzungen schaffen. In dieser
Ausgabe zeigen wir, welche das sind und was Sie beim Digitalen

Interna

Finanzbericht beachten sollten.
ab Seite 22

Ein voller Erfolg: Schweriner Kollegen auf der Jobmesse

Die ADS setzt bereits auf das elektronische Verfahren zur Über-

Kurioses Urteil: Erhöhte Lebensmittelkosten durch Erkrankung

mittlung an Ihre Bank. Obwohl dies gerade am Anfang für uns

ADS-Entgeltberatung: Unternehmer-Frühstück in Hannover

mit mehr Aufwand verbunden ist, sehen wir darin den nächsten
logischen Schritt in eine konsequente Digitalisierungsstrategie.
Bei diesem Verfahren ist auch für uns nicht mit einem Klick alles

Impressum
Herausgeber: ADS Allgemeine Deutsche Steuerberatungsgesellschaft mbH
New-York-Ring 6 • 22297 Hamburg • Tel. +49 40 63305-5000 • Fax +49 40 63305-95000 • info.forum@ads-steuer.de
V. i. S. d. P.: Frank Neuhorst • Druckerei: Dynamik Druck GmbH • Essener Straße 4 • 22419 Hamburg
Allgemeine Informationen: Druckauflage für Ausgabe 16: 4.000 Stück • Erscheinungsweise: 3 × im Jahr • Juni 2019
Bildnachweis: Titel © gzorgz • S. 2 © electriceye • fotogestoeber • Ivelin Radkov • stockphoto-graf • S. 4 © alexandersw •
S. 5 © Kenishirotie • S. 6 © Volodymyr Vechirnii • S. 7 © spass • S. 8 © contrastwerkstatt • S. 10 © anyaberkut • S. 11 © Drobot Dean •
S. 12 © ipopba • S. 13 © Wellnhofer Designs • S. 14 © contrastwerkstatt • S. 15 © bluedesign • S. 16 © Tyler Olson • contrastwerkstatt •
Monkey Business • highwaystarz • mavoimages • theartofpics • S. 18 © Tyler Olson • S. 19 © katyspichal • S. 20/21 © magele-picture •
S. 23 © beats_ • Bildbezug über Adobe Stock. Sonstiges Bildmaterial von der ADS.
Wenn Sie das Mandantenmagazin nicht mehr zugestellt bekommen wollen, senden Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Mandantenmagazin
Forum“ an info.forum@ads-steuer.de. Wir nehmen Sie dann selbstverständlich aus unserem Verteiler. Gerne können Sie sich diesbezüglich
auch per Brief an uns wenden: ADS Allgemeine Deutsche Steuerberatungsgesellschaft mbH, Redaktion Forum, New-York-Ring 6, 22297 Hamburg.

2

getan – so praktisch das wäre. Aber der Digitale Finanzbericht führt zu
einer neuen, deutlich effizienteren Bearbeitung des Kreditgeschäfts
bei Banken und bietet Ihnen und uns ein zeitgemäßes Verfahren zur
Übertragung von Jahresabschlüssen.
Viel Spaß beim Lesen!

Mit freundlichen Grüßen

Frank Neuhorst				

Matthias Weiß
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Wie bewertet das Finanzamt
die Miete für Verpachtung
an Angehörige?
von Antje-Katrin Reimers, Steuerabteilung, Zentrale
Wenn ein Eigentümer eine gewerbliche Immobilie an nahe Angehörige vermietet, prüft
das Finanzamt, ob die Miete ortsüblich ist. Liegt sie unter diesem Niveau, kürzt es beim
Vermieter den Werbungskostenabzug. Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, wie die
ortsübliche Miete eigentlich zu ermitteln ist.
Der Fall:

Vergleichsmethode bestim-

teilen zu lassen, welcher

In dem Gerichtsverfahren

men ließ. Der Sachverstän-

Miet- oder Pachtzins ange-

ging es um eine Klägerin,

dige ermittelte deshalb im

messen sei.

die ihr Grundstück mit his-

Wesentlichen auf der Grund-

torischem Altbestand nach

lage der ertragsorientierten

umfangreicher und kost-

Pachtwert-Methode (EOP)

Unser Fazit:

spieliger

für

einen Vergleichswert. Bei

Für Vermieter ist dieses

1.000,00 € kalt pro Monat

der EOP wird anhand von

Urteil vorteilhaft: Es erlegt

an ihren Ehemann verpach-

statistischen Annahmen eine

dem Finanzamt die Pflicht

tete. Dieser betrieb in dem

Pacht errechnet, die ein Be-

auf, nachzuweisen, dass

Gebäude eine Gaststätte.

treiber erwirtschaften wür-

die vereinbarte Miete nicht

Das Finanzamt nahm auf

de. So kam der Experte auf

der ortsüblichen entspricht.

der Grundlage von Internet-

eine ortsübliche Miete von

Gelingt dieser Nachweis

Recherchen eine verbilligte

1.530,00 € pro Monat.

nicht, darf es die Werbungs-

Sanierung

kosten nicht kürzen.

Verpachtung an, da es

4

1.474,00 € für ortsüblich

Das Urteil:

hielt, und kürzte die Wer-

Die Richter des Bundes-

bungskosten entsprechend.

finanzhofs erteilten dieser

Im weiteren Verfahrens-

Methode eine Absage. Mit

verlauf

das

der EOP könne der Markt

Finanzgericht einen Sach-

allenfalls global abgebildet

verständigen, die ortsübliche

werden. Das Gesetz ver-

Marktpacht zu ermitteln. Die

lange aber, auf den örtlichen

Beteiligten stimmten darin

Markt zu blicken. Die Richter

überein, dass aufgrund der

forderten stattdessen, einen

Besonderheiten des Objekts

erfahrenen und mit der

keine vergleichbaren Objek-

konkreten (örtlichen) Markt-

te zu finden waren, sodass

situation vertrauten Sach-

sich die marktübliche Pacht

verständigen – etwa einen

nicht nach der sogenannten

erfahrenen Makler – beur-

beauftragte

■
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Ist eine verpflichtende Spende
wirklich eine Spende?

So sparen Sie Steuern beim Weiterverkauf
von geschenkten Aktien

von Antje-Katrin Reimers, Steuerabteilung, Zentrale

von Michael Ziegenhagen, Steuerabteilung, Zentrale

Spenden dienen nicht nur einem gemeinnützigen Zweck, sondern können auch die

Für Eltern kann es sinnvoll sein, den Kindern Vermögenswerte (z. B. Aktien) zu über-

eigene Steuerlast reduzieren. Damit eine Spende steuerlich berücksichtigt werden

tragen, die diese dann veräußern. Entsteht durch die Veräußerung bei den Kindern ein

kann, muss sie freiwillig erfolgen und eine dauerhafte wirtschaftliche Belastung des

steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn, kommt es bis zur Höhe des Grundfreibetrags

Spenders zur Folge haben. Wie aber ist zu verfahren, wenn ein Geldbetrag mit der

(2019: 9.168,00 €) nicht zu einer Versteuerung. Das heißt: Durch die Übertragung auf

Auflage verschenkt wird, einen Teil davon zu spenden?

die Kinder kann ein Veräußerungsgewinn steuerfrei gestellt werden, der bei den Eltern
steuerpflichtig wäre.

Der Fall:

auch dann, wenn der Ehe-

im Schenkungsvertrag – aber

Der Fall:

vertraglich bzw. schriftlich

Freibeträge

In dem vom Bundesfinanz-

mann ihr den Geldbetrag

ihrerseits freiwillig einge-

Im Urteilsfall schenkte eine

verpflichtet, die Aktien zu

braucht sind oder noch

hof

Fall

mit der Auflage geschenkt

gangen sei. Ob die Auflage in

Mutter ihren zwei minder-

veräußern. Der BFH akzep-

zur

hatte ein Mann kurz vor

habe, einen Teilbetrag an

diesem Fall tatsächlich vor-

jährigen Kindern jeweils fünf

tierte daher die gewählte

Da es hier immer auf den

seinem Tod seiner Ehe-

die Vereine weiterzugeben.

handen war, muss nun das

Aktien. Gut zwei Wochen

Gestaltung.

Veräu-

Einzelfall ankommt, spre-

frau einen Geldbetrag von

Grundsätzlich hatten das

Finanzgericht klären. Erst

später veräußerte sie als

ßerungsgewinne

wurden

chen Sie am besten Ihren

400.000,00 € geschenkt.

Finanzamt und das Finanz-

dann kann der Fall abschlie-

gesetzliche Vertretung einen

den Kindern zugerechnet

Die

Teil-

gericht mit ihrer Auffassung

ßend entschieden werden.

Teil der Aktien für ihre Kinder.

und blieben unversteuert

insgesamt

recht: Wer einen Geld-

Die Veräußerungsgewinne

(BFH-Urteil vom 17.04.2018,

130.000,00 € an zwei ge-

betrag als Schenkung mit

von 4.640,00 € je Kind gab

Az. IX R 19/17).

meinnützige Vereine weiter

der Auflage erhält, ihn einer

Unser Tipp:

sie in den Steuererklärungen

und erhielt Spendenbele-

gemeinnützigen Organisa-

Das

Besprechungsurteil

der Kinder an, sodass sie

ge auf ihren Namen. Zur

tion zu spenden, ist mit

ist sehr zu begrüßen. Zum

wegen des Grundfreibetrags

Unser Fazit:

Spende war sie möglicher-

diesem Betrag nicht wirt-

einen schafft der Bundes-

unversteuert blieben. Bisher

Die Rechtsprechung des

weise aufgrund einer Auf-

schaftlich belastet und daher

finanzhof Klarheit über

unterstellte das Finanzamt

BFH

lage des Ehemanns ver-

nicht

spendenabzugsbe-

die Definition des Begriffs

bei einem solchen Vorgehen

keiten, Vermögen auf die

pflichtet. Das Finanzamt

rechtigt. Allerdings sehe dies

„Spende“. Zum anderen

regelmäßig einen sogenann-

eigenen Kinder zu über-

versagte

Spenden-

bei zusammen veranlag-

befürwortet er das Vor-

ten Gestaltungsmissbrauch

tragen und durch eine

abzug mit der Begründung,

ten Ehegatten anders aus,

liegen der „wirtschaftli-

und rechnete den Veräuße-

Veräußerung den Grund-

die Ehefrau habe nicht

urteilten die BFH-Richter:

chen

rungsgewinn weiterhin den

freibetrag oder ein Steuer-

freiwillig gehandelt. Dieser

Hier komme es nicht darauf

eine Spendenzahlung von

Eltern zu.

satzgefälle

Bewertung schloss sich das

an, welcher der Eheleute mit

Ehegatten.

Finanzgericht an.

einer Spende wirtschaftlich

Zwischenergebnis

belastet sei. Die erforderliDas Urteil:

entschiedenen

Ehefrau

beträge

SPENDE

6

gab

von

den

Belastung“
Mit

durch

Die

eröffnet

zu

■

nutzen.

ner solchen Gestaltung,

es der Ehefrau gelingen,

Dies beurteilte der Bundes-

dass

che Freiwilligkeit der Spende

im

Rechtsgang

finanzhof (BFH) nun anders:

Vermögenswerten

Der Bundesfinanzhof ent-

liege auch dann vor, wenn

den von ihr angestrebten

Die Richter sahen in der

Schenkungsteuer

schied anders. Die Richter

die Ehefrau als Spenderin zu

Spendenabzug zu erhal-

Schenkung und zeitnahen

liegen. Bevor Sie einen

waren der Meinung, dass

der Zuwendung zwar recht-

ten. Auch für vergleich-

Veräußerung der Aktien kei-

solchen

der Ehefrau der Spenden-

lich verpflichtet gewesen,

bare Fälle kann dieses

nen Gestaltungsmissbrauch:

sollten Sie daher prüfen,

abzug zu gewähren sei –

diese Verpflichtung – wie hier

Urteil vorteilhaft sein.

Die

ob

■

ADS-Berater an.

stehen.

Möglich-

Das Urteil:

zweiten

Verfügung

ver-

Zu beachten ist bei ei-

diesem
dürfte

bereits

Kinder

seien

nicht

Schenkungen

Schritt

von
der
unter-

wählen,

schenkungsteuerliche
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Unsere 6 Tipps zur
Einkommensteuererklärung 2018
von Antje-Katrin Reimers, Steuerabteilung, Zentrale
Das deutsche Steuerrecht ändert sich ständig. Wir informieren Sie über die wichtigsten
Punkte, die für Ihre Einkommensteuererklärung 2018 relevant sind.

TIPP

1

Verspätungszuschläge

Einrichtungen gilt eine ein-

18.000,00 €). Das Finanzamt

jährige Aufbewahrungsfrist.

berücksichtigt den Grundfreibetrag bei der Steuerberechnung automatisch.

Ob ein Verspätungszuschlag
gegen

den

Steuerzahler

festgesetzt wird, liegt nicht

TIPP

3

Außergewöhnliche
Belastungen

mehr im Ermessen des

TIPP

für

Zahnersatz,

5

Unterhaltshöchstbetrag

Finanzamts. Der Zuschlag

Kosten

wird nun automatisch fest-

Medikamente usw. wirken

gesetzt, wenn eine Erklä-

sich in der Steuererklärung

Auch der Höchstfreibetrag

rung verspätet abgegeben

2018 schneller steuermin-

für Unterhaltsleistungen an

wird. Er beträgt mindestens

dernd aus. Dies liegt an

bedürftige Personen wurde

25,00 € für jeden angefange-

einem Urteil des Bundes-

auf 9.000,00 € angehoben.

nen Monat der Verspätung.

finanzhofs aus dem Jahr
2017, das für eine steuerzahlerfreundlichere Berech-

TIPP

2

Keine
Belege

nung

der

zumutbaren

Eigenbelastung

6

Geringwertige
Wirtschaftsgüter

gesorgt

hat. Der selbst zu tragende

Arbeitnehmer können ihre

Steuerzahler müssen ihrer

Eigenanteil

außerge-

Arbeitsmittel (z. B. Werk-

Steuererklärung grundsätz-

wöhnlichen

Belastungen

zeug, Computer, Büromöbel)

lich keine Belege mehr bei-

wird nun schneller über-

ab dem Jahr 2018 in voller

fügen. Das Finanzamt for-

schritten.

Höhe im Jahr der Kaufpreis-

bei

dert diese nur noch bei

zahlung absetzen, wenn die

Bedarf

Anschaffungskosten

nachträglich

an.

Steuerzahler müssen ihre
Belege

aber

mindestens

TIPP

4

Grundfreibetrag

bis zum Ablauf der einmonatigen

8

TIPP

einen

Nettobetrag von 800,00 €
nicht

überschreiten.

Bis-

lang galt eine Wertgrenze

Einspruchsfrist

Der steuerfreie Grundfrei-

von 410,00 € netto. Ist das

aufbewahren; bei Beschei-

betrag ist 2018 um 180,00 €

Wirtschaftsgut teurer, muss

nigungen für Spenden und

auf 9.000,00 € gestiegen

es über dessen betriebs-

Mitgliedsbeiträge

ge-

(bei zusammen veranlag-

gewöhnliche Nutzungsdauer

meinnützige Vereine und

ten Paaren um 360,00 € auf

abgeschrieben werden.

an

■
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Für das Fahrtenbuch ist lückenlose
Dokumentation zwingend
von Michael Ziegenhagen, Steuerabteilung, Zentrale
Wenn Sie ein betriebliches Fahrzeug auch für private Fahrten nutzen, müssen Sie die
private Nutzung versteuern. Den privaten Nutzungsanteil können Sie entweder pauschal
durch die 1-%-Methode oder genau durch die Fahrtenbuchmethode ermitteln. Einer
Mischform dieser Methoden erteilte das Finanzgericht München eine Absage.

Bei der Fahrtenbuchmetho-

Der Fall:

Das Urteil:

de erfasst man zunächst alle

Das Finanzgericht München

Das Finanzgericht München

Fahrten mit dem Fahrzeug

musste

folgte

im Fahrtenbuch. Dazu gibt

entscheiden, in dem der

tion nicht. Es ermittelte

man für jede Fahrt an, ob sie

Steuerpflichtige nicht genau

die private Nutzung nach

betrieblich oder privat war.

nachweisen konnte, welche

der 1-%-Methode, da die

Anhand dieser Aufzeichnun-

Kosten (Versicherung, Kfz-

Anwendung der Fahrten-

gen ermittelt man anschlie-

Steuern usw.) auf welches

buchmethode nur dann zu-

ßend den Anteil der privaten

Fahrzeug entfielen. Er argu-

lässig ist, wenn die Kosten

an den gesamten Fahrten.

mentierte, dass er einen

pro Fahrzeug genau erfasst

Der sich so ergebende

sehr großen Fuhrpark unter-

und aufgezeichnet werden.

Prozentsatz für die Privat-

halte und die Kosten daher

Für alle Unternehmer, die mit Kassensystemen arbeiten, wird der 01.01.2020 ein wichtiges

fahren wird mit den gesam-

nicht genau zuordnen kön-

Datum: Bis zu diesem Tag müssen alle elektronischen und digitalen Kassensysteme auf ein

ten entstandenen Kosten für

ne. Nun wollte er mithilfe

Unser Fazit:

das einzelne Fahrzeug mul-

von

Kostenverrechnungs-

Wenn Sie die Fahrten-

tipliziert. Der so ermittelte

sätzen die entstandenen

buchmethode anwenden

D iese Anforderung wurde

folgende Bestandteile ha-

Bis

Betrag darf steuermindernd

Kosten den einzelnen Fahr-

wollen, achten Sie darauf,

im „Gesetz zum Schutz vor

ben muss:

01.01.2020

nicht berücksichtigt wer-

zeugen zuordnen und so

dass Sie die Kosten genau

Manipulationen an digitalen

den. Voraussetzung ist also,

die

den einzelnen Fahrzeugen

Grundaufzeichnungen“

dass Sie die Kosten für jedes

nutzen.

zuordnen. Nur so können

Fahrzeug einzeln erfassen
und aufzeichnen.

nun

einen

Fall

Fahrtenbuchmethode

der

Argumenta-

Neues zur Umsetzung des
„Kassenmanipulationsgesetzes“
von Michael Ziegenhagen, Steuerabteilung, Zentrale

neues, manipulationssicheres System umgestellt sein.
Stichtag

am

bleibt

den

Kassenherstellern jetzt nur
• ein Speichermodul,

wenig Zeit. Etwa 2 Millionen

kurz: „Kassenmanipulations-

• ein Speichermedium und

Kassensysteme sind derzeit

Sie im Fall einer Prüfung

gesetz“ – festgelegt, das

• eine einheitliche digitale

von dieser Neuregelung be-

durch die Finanzverwaltung

bereits am 28.12.2016 ver-

die Kosten pro Fahrzeug

öffentlicht wurde. Dieses

detailliert nachweisen.

Gesetz soll unter anderem

Die eingesetzte TSE muss

verbleibende Zeit reicht, um

den Steuerbetrug durch

durch das Bundesamt für

entsprechende Kassensys-

manipulierte Kassensysteme

Sicherheit in der Informa-

teme zu entwickeln und an-

wirksamer bekämpfen, als

tionstechnik (BSI) zertifiziert

schließend die alten Kassen

dies bisher geschehen ist.

sein. Grundlage dafür sind

zu ersetzen oder aufzurüs-

Die Manipulationssicherheit

die technischen Richtlinien

ten. Sie fordern daher eine

will der Gesetzgeber durch

des BSI, die zuletzt am

Verlängerung der Frist zur

Einführung einer techni-

28.02.2019 in einer über-

Umsetzung der neuen Rege-

schen

arbeiteten

lung. Ob diese Verlängerung

■

–

Sicherheitseinrich-

tung (TSE) erreichen, die

10

zum

Schnittstelle.

troffen. Verbände und Fachleute bezweifeln, dass die

Version

öffentlicht wurden.

ver-

kommt, bleibt abzuwarten.■
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Der Digitale Finanzbericht – so einfach geht’s!

So setzen Sie Unfallkosten von der Steuer ab

von Michael Ziegenhagen, Steuerabteilung, Zentrale

von Antje-Katrin Reimers, Steuerabteilung, Zentrale

Bereits seit 1897 – also seit fast 120 Jahren – werden Jahresabschlüsse auf Papier erstellt.

Sie haben es eilig, morgens zur Arbeit oder abends nach Hause zu kommen – und schon

Die Digitalisierung bringt aber auch in diesem Bereich Neuerungen: Mit dem Digitalen

ist es passiert: Laut Polizeistatistik ereignet sich in Deutschland alle 13 Sekunden ein

Finanzbericht ist die Weitergabe in Papierform überflüssig geworden. Stattdessen nutzt die

Verkehrsunfall. Wir geben Ihnen einen kurzen Überklick darüber, wie Sie mit den ent-

ADS für Sie ein Verfahren zur direkten elektronischen Übermittlung an Ihre Bank.

standenen Unfallkosten umgehen können.

Wenn Ihre Bank bereits

nahme- und Verbindlich-

den Jahresabschluss gegen

Absetzen als

für Abschleppdienste, Sach-

Abschreibungen bis zum

an dem neuen Verfahren

keitserklärung mit Ihnen

eine Gebühr elektronisch

Werbungskosten

verständige, Rechtsanwälte,

Unfallzeitpunkt.

teilnimmt – bei der EDEKA-

schließen. In dieser stim-

an die Bank zu übersenden.

BANK ist dies der Fall –,

men Sie der elektronischen

Die Gebühr ergibt sich aus

Unfallkosten sind steuerlich

Leihwagen in Betracht. Auch

Kosten absetzen:

übernimmt die ADS für Sie

Übersendung des Jahres-

den zusätzlichen Übermitt-

als Werbungskosten absetz-

die Selbstbeteiligung in der

nur mit Quittungen!

gerne den Digitalen Finanz-

abschlusses zu. Diese Zu-

lungsgebühren der DATEV

bar, wenn der Unfall auf

Kaskoversicherung ist ab-

bericht. Zur Teilnahme muss

stimmung erteilen Sie nur

und einer Kompensation

einer Pendelfahrt zwischen

setzbar. Voraussetzung für

Voraussetzung dafür, dass

Ihre Bank eine Haftungsklar-

einmalig für jede Bank und

des

Aufwands.

Wohnung und Arbeitsstätte

den Abzug der Kosten ist

das Finanzamt die Unfall-

stellungserklärung abgeben,

können sie auch jederzeit

Anschließend steht einer

oder auf einer Dienstreise

allerdings, dass sie nicht

kosten steuerlich anerkennt,

die den Digitalen Finanz-

widerrufen.

elektronischen

bericht dem Jahresabschluss

höheren

Gutachter, Gerichte und

Übersen-

passiert ist. Auch bestimmte

durch Dritte übernommen

ist, dass Sie die Kosten mit

dung des Jahresabschlus-

Umwege sind hier einge-

werden. Kostenerstattungen

Rechnungen oder Quittun-

in Papierform haftungs-

Nach Abgabe dieser Teilnah-

ses nichts mehr im Weg.

schlossen, wie der Abste-

der Versicherung oder des

gen belegen können. Auch

rechtlich gleichstellt.

me- und Verbindlichkeits-

Sie profitieren erstmals von

cher zur Tankstelle oder zum

Arbeitgebers müssen daher

den Unfallbericht der Polizei

erklärung beauftragen Sie

einfacher digitaler Verwal-

Abholen eines Mitfahrers

gegengerechnet werden.

sollten Sie als Nachweis der

Ihre

nun noch die ADS in einer

tung – und helfen nebenbei

einer Fahrgemeinschaft. Er-

Bank eine sogenannte Teil-

schriftlichen Vereinbarung,

noch, Papier zu sparen.

eignet sich der Unfall aber

Abschreibung für

Ideal ist außerdem eine

auf einem Umweg zum

außergewöhnliche

Bescheinigung des Arbeit-

Supermarkt oder während

Abnutzung

gebers über den Anlass der

Anschließend

wird

■

Steuererklärung beigefügen.

Fahrt.

anderer privater Fahrten,
sind die Kosten nicht ab-

Wird das beschädigte Fahr-

setzbar.

zeug nicht repariert, lässt

■

sich die durch den Unfall

12

Wählen Sie beim Tanken auf

eingetretene Wertminde-

dem Weg zur Arbeit verse-

rung

hentlich das falsche Benzin

Voraussetzungen als Ab-

und es kommt dadurch

schreibung für außerge-

zu einem Motorschaden,

wöhnliche Abnutzung ab-

müssen Sie die Reparatur-

rechnen. Diese berechnet

kosten

sich aus dem steuerlichen

ebenfalls

privat

unter

bestimmten

zahlen. Dies entschieden

Buchwert

die Richter des Bundes-

möglichen Restwerts des

finanzhofs bereits im Jahr

Pkw. Der Buchwert ergibt

2014. Als Werbungskosten

sich aus den ursprüngli-

kommen neben den Repa-

chen

raturkosten

des Pkw abzüglich fiktiver

die

Kosten

abzüglich

des

Anschaffungskosten

13
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Neuregelung der Ausgabe von Gutscheinen
ab dem 01.01.2019
von Alexandra Crisan, Steuerabteilung, Zentrale

Tipps für Ihren Unternehmeralltag

Was ändert sich?

nicht steuerbar. Erst wenn

P r a x is - T ipp :

die in Anspruch genomDurch die neue Gesetzes-

mene Leistung tatsächlich

Verzichten Sie auf die Aus-

grundlage, die erstmalig

ausgeführt wird, fällt die

gabe von Einzweck-Gut-

Gutscheine im Umsatzsteu-

Umsatzsteuer an.

scheinen und geben Sie,
wenn möglich, Mehrzweck-

ergesetz definiert, wird künfAb dem 01.01.2019 ändert sich die umsatzsteuerliche Behandlung von Gutscheinen. Mit

tig zwischen Einzweck- und

dem Jahressteuergesetz 2018 wurde die „EU-Gutschein-Richtlinie“ in nationales Recht

Mehrzweck-Gutscheinen

umgesetzt. Diese Gesetzesänderung bringt in der Praxis Probleme mit sich.

unterschieden.

Probleme in der Praxis

Gutscheine aus. Dies ist
unproblematisch, wenn Ihr

Aktionen,

Neben der Dokumentation

Sortiment aus Waren bei-

die nur einen Preisnachlass

und der richtigen Erfassung

der Umsatzsteuersätze be-

gewähren, sind nicht als

der Gutscheine im Kassen-

steht. Dann kann sich der

Gutschein zu klassifizieren.

system muss der Unterneh-

Gutschein auf alle Waren-

mer vor allem darauf achten,

gruppen beziehen.

Zur Unterscheidung der bei-

dass keine Doppelbesteu-

den Gutschein-Arten gilt:

erung bei der Einlösung

Vermeiden Sie mit Mehr-

eines Einzweck-Gutscheins

zweck-Gutscheinen

• Ein Einzweck-Gutschein ist

erfolgt. Einzweck-Gutschei-

Risiko der doppelten Be-

ein Gutschein, für den der

ne sind bei Nichteinlösung

steuerung. Für den Fall,

Ort der Leistung und die

für den Aussteller deut-

dass Gutscheine nicht ein-

geschuldete Umsatzsteu-

lich ungünstiger als Mehr-

gelöst werden, sparen Sie

er bereits im Zeitpunkt

zweck-Gutscheine: Der Ge-

darüber hinaus mit einem

der Ausgabe feststehen

setzgeber hat entschieden,

Mehrzweck-Gutschein

(dies gilt insbesondere für

diese Gutscheine mit Um-

Umsatzsteuer, da diese erst

die Frage, ob als Steuer-

satzsteuer zu belasten, auch

bei Erbringung der Leistung

satz 7 % oder 19 % gilt).

wenn der Kunde sie gar

fällig wird.

Die angegebene Leistung

nicht einlöst. Die Ausgabe

gilt bei Aushändigung des

von Einzweck-Gutscheinen

Sie sollten sich also in

Gutscheins als erbracht.

ist für Unternehmen daher

Zukunft nicht wundern, falls

Wenn der Kunde den Gut-

ungünstig im Vergleich zu

Ihr Friseur auch Schoko-

schein einlöst – wenn also

Mehrzweck-Gutscheinen.

riegel (7 % Umsatzsteuer)

das

die

verkauft und der Gutschein

die Leistung tatsächlich
ausgeführt wird –, liegt

Unklar ist, was mit Ein-

sich auf alle seine Dienst-

kein steuerbarer Umsatz

zweck-Gutscheinen passiert,

leistungen

mehr vor. Damit wird der

die der Unternehmer mit

bezieht: Er möchte ledig-

Einzweck-Gutschein mit

19 % versteuert hat, die der

lich die Erstellung eines

der Ware bzw. Dienstleis-

Kunde dann aber für Waren

Einzweck-Gutscheins um-

tung bei Ausgabe gleich-

einlöst, die dem ermäßig-

gehen.

gesetzt.

ten Steuersatz unterliegen.

und

Waren

■

Diese Gutscheine werden

14

• Mehrzweck-Gutscheine

gewissermaßen nachträglich

sind alle Gutscheine, die

zu einem Mehrzweck-Gut-

keine Einzweck-Gutschei-

schein. Die Folge daraus

ne sind. Die Ausgabe eines

wäre, dass die Umsatzsteuer

Mehrzweck-Gutscheins ist

doppelt abgeführt wird.
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Ihr Vorteil im Jetzt:

sich um eine Leibrente, die

geringer aus als während

steuerfreie Ansparphase

bis zum Tod des Versiche-

der aktiven Erwerbsphase.

rungsnehmers gezahlt wird.
Wie bei der gesetzlichen

Die private Basisrente zählt
wie die gesetzliche Renten-

Die Basisrente wird in der

Rentenversicherung

versicherung steuerlich zur

häufigsten Form als konven-

auch die Beiträge in eine

ersten Säule der Altersvor-

tionelle bzw. fondsgebun-

Basisrente nicht vererbbar.

sorge (Basisvorsorge). Sie

dene Rentenversicherung

Das heißt: Im Todesfall fällt

soll damit – wie der Name

angeboten. Ein geeigneter

das Vermögen an die Versi-

schon sagt – eine Basis-

Vertrag sollte insbesondere

chertengemeinschaft.

Die Basisrente:
Für wen lohnt sie sich wirklich?

versorgung darstellen. Die

folgende Kriterien erfüllen:

dies zu vermeiden, können

von Sebastian Dullek, PrivatBeratung, Zentrale

steuerlichen

verschiedene

Um

Zusatz-

dingungen gleichen denen

• hohe garantierte Rente

bausteine vereinbaren. Tritt

der gesetzlichen Renten-

bzw. hoher garantierter

der Todesfall während der

versicherung. Anders als

Rentenfaktor

Ansparphase ein, können

bei anderen Vorsorgemög-

• geringe Kosten

die eingezahlten Beiträge

lichkeiten

• Flexibilität bei der Bei-

über eine Hinterbliebenen-

nutzen

Selbstständige

16

Sie

Rahmenbe-

sind

bei

auch
der

tragszahlung

rente ausgezahlt werden,

Arbeitnehmer zahlen über ihren Arbeitgeber automatisch in die gesetzliche Renten-

Basisrente

versicherung ein. So bauen sie eine der drei Säulen der Altersvorsorge für sich auf. Für

Steuervorteil in der An-

Selbstständige gibt es diese Pflicht in der Regel nicht: Sie können selbst entscheiden, wie sie

sparphase.

für ihr Alter vorsorgen – und ob sie es überhaupt tun. Diese Entscheidungsfreiheit kann im

de können Beiträge zur

Nachgelagerte

Versicherte in der Auszah-

schlimmsten Fall zu Liquiditätsproblemen im Alter bis hin zur Armut führen. Um für Selbst-

Basisrente im Jahr 2019

Besteuerung in der

lungsphase der Basisrente

ständige einen Anreiz zur Vorsorge zu schaffen, hat die Bundesregierung im Jahr 2005 die

in Höhe von 88 % aus

Rentenphase

verstirbt, kann in Form einer

Basisrente, auch Rürup-Rente genannt, ins Leben gerufen.

maximal 24.304,00 € als

den

vollen

• Möglichkeit des Vertragswechsels

allerdings nur an Ehepartner
oder kindergeldberechtigte
Kinder. Für den Fall, dass der

Alleinstehen-

Rentengarantiezeit ebenfalls

Vorsorgeaufwendungen

Es gibt jedoch auch einen

eine Hinterbliebenenrente

geltend

Ehe-

Nachteil, den Sie bei der

vereinbart werden. Diese

paaren steht der doppel-

Entscheidung für eine pas-

Hinterbliebenenabsiche-

te Betrag zur Verfügung.

sende Altersvorsorge un-

rung wirkt sich allerdings

Bis zum Jahr 2025 steigt

bedingt

negativ auf die reguläre

der steuerfreie Anteil auf

sollten. Dem Vorteil der

100 %. Während der An-

steuerfreien

sparphase sind die Beiträge

steht

außerdem vor Pfändungen

Besteuerung in der Ren-

geschützt. Die Leistungen

tenphase gegenüber. Der

werden bei Neuverträgen

steuerpflichtige Anteil der

Die

(Vertragsabschluss

nach

Rente steigt jährlich an

Basisvorsorge zwar durch-

dem 31.12.2011) ab Vollen-

und wird ab dem Jahr 2040

aus ihre Berechtigung; die

dung des 62. Lebensjahres

volle

betragen.

starke Orientierung an der

als monatliche Rente aus-

Für die Besteuerung der

gesetzlichen Rentenversi-

bezahlt. Altverträge können

Rentenzahlungen gilt der

cherung führt allerdings zu

bereits ab Vollendung des

persönliche

Steuersatz.

Einschränkungen bei der

60. Lebensjahres ausbezahlt

Im Ruhestand fällt dieser

Flexibilität. So können Sie

werden. Dabei handelt es

jedoch meistens deutlich

diese Form der privaten ►

machen.

berücksichtigen

die

100

Rentenhöhe aus.

Einzahlungen
Lohnt sich die

nachgelagerte

%

Basisrente für Sie?
Basisrente

hat

als

17
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Altersvorsorge weder kapi-

führlich über die Kosten

delten Indexfonds (ETF).

talisieren noch übertragen.

informieren, da diese die

Vor allem bei einem langen

Sie können sie auch nicht

Rendite deutlich schmälern

Anlagehorizont lassen sich

verkaufen oder beleihen.

können. Ob sich eine Basis-

im Vergleich zu Kapitalver-

Es ist allerdings möglich, die

rente lohnt, hängt auch

sicherungen meist höhere

Police beitragsfrei laufen zu

davon ab, wie alt Sie sind –

Renditen erzielen.

lassen.

wie viele Jahre Sie also noch
ansparen könnten.

Eine weitere Möglichkeit

Die Entscheidung für oder

sind freiwillige Zahlungen

gegen eine Basisrente soll-

Alternativen:

in die gesetzliche Renten-

ten Sie deshalb sorgfältig

Sparpläne oder gesetzliche

versicherung. So lässt sich

Rentenversicherung

ein häufig bereits bestehen-

gegen

Ihre

individuellen

Ziele und Wünsche abwä-

der Rentenanspruch auch

gen. Die Basisrente bietet

Eine

Flexibilität

noch kurz vor Rentenbe-

zwar eine hohe Sicherheit,

sowohl in der Ansparphase

ginn weiter ausbauen. Eine

dafür ist jedoch die Flexi-

als auch in der Leistungs-

detaillierte Beratung dazu

bilität gering. Deshalb ist

phase bietet ein Sparplan

bietet Ihnen die Deutsche

es ratsam, dass Sie sich

in

Rentenversicherung.

vor Vertragsabschluss aus-

Fonds oder börsengehan-

höhere

Kapitalanteilen,

etwa

■

Faire Verhältnisse beim Unterhalt
von Leonie Bardt, Rechtsanwältin, ADSR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Trennungen sind meist eine frustrierende und traurige Angelegenheit – umso mehr, wenn
Kinder beteiligt sind. Im besten Fall entsteht gemeinschaftlich eine Regelung für den Unterhalt, der für die Kinder oder den getrennt lebenden bzw. geschiedenen Ehegatten gezahlt
wird. Also alles geregelt und gut? So einfach ist es dann doch nicht.

A

lle Unterhaltszah-

dem steigenden Alter der

verpflichtet. Auf Verlangen

lungen sollten re-

Kinder oder aus geänderten

müssen sie Auskunft über

gelmäßig

geprüft

Einkommensverhältnissen

ihre Einkünfte und über

werden. Nur so lässt sich

bei Unterhaltszahler oder

ihr Vermögen erteilen und

sicherstellen, dass alle Par-

-empfänger. Im Folgenden

diese Auskünfte belegen –

teien fair behandelt werden

erfahren Sie, worauf Sie

egal, ob sie Unterhalt zahlen

und zahlbare Beträge sich

besonders achten sollten.

oder empfangen. Dies gilt

nach den jeweils aktuellen
Verhältnissen richten. Ände-

übrigens auch im Verhältnis
Pflicht zur Auskunft

rungen ergeben sich aus der

18

von

unterhaltspflichtigen

Eltern zu ihren Kindern. In

jährlichen Anpassung der

Auch

Ehe-

allen diesen Fällen wirkt

Düsseldorfer Tabelle, aus

gatten sind einander noch

geschiedene

sich eine Veränderung ►
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muss

berechtigter, der mutwillig

lich titulierten Unterhalt er-

Auskunft über die letzten

nachhaltig sein. Was genau

sein Einkommen verringert,

rechnet, sollte den Berech-

drei abgeschlossenen Ka-

„nachhaltig“ bedeutet, ist

riskiert damit, dass der

tigten zunächst bitten, auf

aufnimmt

lenderjahre erteilen – zum

allerdings nicht klar ge-

Unterhalt nicht an das

die Rechte des bestehenden

darf üblicherweise in einem

oder die unterhaltsberech-

Beispiel durch ihre Ein-

regelt.

geringere Einkommen an-

Titels zu verzichten. Dieser

Abstand von zwei Jahren

tigte Person etwa durch

kommensteuerbescheide.

Einzelfall entschieden. Ob

gepasst wird.

Verzicht muss schriftlich

zur Auskunft aufgefordert

einen Jobwechsel oder eine

Auf diese Weise werden

etwa vorübergehende Um-

werden. Der Unterhalts-

Gehaltserhöhung

wesent-

starke Schwankungen im

satzeinbußen

empfänger darf nur dann

lich mehr verdient als zuvor.

Einkommen Selbstständi-

zelhandels aufgrund einer

ger berücksichtigt.

Baustelle vor dem Laden-

des Einkommens auf den zu

besserung ist etwa zu erwar-

zahlenden Unterhalt aus.

ten, wenn eine zuvor nicht
erwerbstätige Mutter eine
Berufstätigkeit

Der

Unterhaltspflichtige

in kürzeren Abständen eine
Auskunft verlangen, wenn

Diese unaufgeforderte Mit-

konkrete

teilung

müssen

gehend,

sondern

Daher

wird

eines

im

Ein-

festgelegt werden, sonst
Bestehende Titel unbedingt

bleibt der Titel vollstreck-

abändern lassen

bar! Die Parteien dürfen
also

nicht

einfach

den

geschäft zu einer vermin-

Beide Parteien haben das

Unterhalt reduzieren. Wird

unterlassen,

Für absehbare Einkommens-

derten

Unterhaltspflicht

Recht, Veränderungen im

der (teilweise) Verzicht nicht

vorliegen, dass das Einkom-

kann weitreichende Folgen

änderungen im folgenden

des Einzelhändlers führen,

Unterhalt einzuklagen. Da-

erklärt, muss die Abände-

men des Unterhaltspflichti-

haben – bis hin zur Ver-

Jahr wird eine Prognose

lässt sich nicht pauschal

mit eine solche Abände-

rung

gen erheblich höher ist als

wirkung

erstellt.

beurteilen.

rungsklage Erfolg hat, muss

gesetzt werden, sonst droht

zuletzt genannt. Dies kann

anspruchs.

die klagende Seite bewei-

eine

Einkommensreduzie-

sen, dass sich die Einkom-

ursprünglichen Unterhalts.

rung darf auch nicht mut-

menssituation im Vergleich

willig herbeigeführt worden

zu dem Zeitpunkt, zu dem

Aus den aktuellen Auskünf-

sein. Dies gilt wiederum

der Unterhalt zuletzt be-

Das Einkommen wird bei

ten wird der angepasste

sowohl für Zahlende als

rechnet wurde, geändert

Das

Wenn die Parteien bei der

Arbeitnehmern und Selbst-

Unterhalt errechnet. Ergibt

auch für Empfänger. Wenn

hat. Die neuen Umstände

komplex, und die dazu-

Scheidung einen Vergleich

ständigen unterschiedlich

sich eine Abweichung von

zum Beispiel ein Unterhalts-

dürfen zum früheren Be-

gehörigen

zur Unterhaltszahlung ge-

ermittelt:

mindestens 10 %, hat der

pflichtiger ohne ersichtli-

rechnungszeitpunkt weder

sind ohne anwaltliche Hilfe

Unterhaltsempfänger

ein

chen Grund seine Anstel-

vorgelegen haben noch mit

kaum zu meistern. Bei

Recht auf Änderung des

lung kündigt, kann er dazu

Sicherheit

Ihren Anliegen und Fragen

Unterhaltsbetrages.

verpflichtet werden, den

gewesen sein.

Anhaltspunkte

zu

des

Unterhalts-

Anpassung bei mindestens

etwa bei einem Wechsel
von Teil- auf Vollzeittätigkeit

So wird das

oder bei einer größeren

Einkommen ermittelt

Erbschaft der Fall sein.

troffen haben, ist auch

10 % Abweichung

Eine

voraussehbar

gerichtlich

durch-

Vollstreckung

des

Wir beraten Sie gerne!
Unterhaltsrecht

ist

Berechnungen

Unterhaltsempfänger

• Angestellte belegen die

zur Auskunft verpflichtet.

letzten 12 Kalendermona-

Sobald sich dessen Einkom-

te mithilfe ihrer Gehalts-

menssituation verbessert,

abrechnungen oder einer

Die Veränderung der Ein-

leisten – ohne Anpassung an

Gut zu wissen: Ein Unter-

ADSR Rechtsanwaltsgesell-

muss er dies unaufgefordert

Bescheinigung des Arbeit-

kommensverhältnisse darf

das reduzierte Einkommen.

haltspflichtiger, der einen

schaft Sie gern.

mitteilen. Eine solche Ver-

gebers.

dabei nicht nur vorüber-

Und auch ein Unterhalts-

niedrigeren als den tatsäch-

der

20

• Selbstständige

im gesamten Bereich Familienrecht unterstützt die

ursprünglichen Unterhalt zu

■
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Interna

Interna

Kurioses Urteil

Ein voller Erfolg:
Schweriner Kollegen auf der Jobmesse

Erhöhte Lebensmittelkosten durch Erkrankung

Die Schweriner Kolleginnen

lichkeit, das Unternehmen

weil der Ausbildungsberuf

und Kollegen zeigen beim

zu präsentieren und gleich-

zum Steuerfachangestellten

Thema Messe schon immer

zeitig Kontakt zu potenziel-

in der Region nicht so

sehr großen Einsatz und

len Bewerbern zu knüpfen.

bekannt ist. Eine hohe Be-

viel Engagement. So auch

E

ine Essstörung ist eine

Demnach seien erhöhte Le-

sehr ernsthafte Er-

bensmittelkosten durch Heiß-

krankung und für die

hungerattacken nichtabzugs-

Betroffenen häufig ein trau-

fähige Kosten der privaten

sucherzahl und viele ausgie-

riger Kampf – manchmal

Lebensführung und keine au-

am 30.01.2019 auf der Job-

Ein besonderes Lob gab es

bige Gespräche zeigen, dass

sogar um Leben oder Tod.

ßergewöhnlichen Belastungen.

messe in der Sport- und

auf der Jobmesse für den

unsere Begeisterung für die

Durch Bulimie verursachte

Das Gericht begründete diese

Kongresshalle Schwerin und

außergewöhnlichen Messe-

Steuerberatung auch auf die

erhöhte Lebensmittelkosten

Entscheidung damit, dass Le-

drei Tage später auf der

stand, an dem sich viele

Besucher übergesprungen

sind allerdings nicht als

bensmittel keine Arzneimittel

Berufsmesse für Auszubil-

Interessierte trafen und die

ist. Möglichweise befindet

außergewöhnliche

Belas-

und Ausgaben dafür deshalb

dende in der Hochschule der

Kolleginnen und Kollegen

sich unter den vielen neuen

tungen abzugsfähig. Das

keine typischen Krankheits-

Bundesagentur für Arbeit.

mit Fragen löcherten. Er

Bewerbern aus Schwerin ja

entschied nun das Finanz-

kosten seien. Zudem würden

Schließlich bieten solche

erfreute sich wohl auch des-

auch einer unserer nächsten

gericht Münster in einem

sie die Erkrankung nicht

Termine eine perfekte Mög-

halb so großer Beliebtheit,

Auszubildenden.

Urteil vom 19.02.2019.

lindern oder heilen.

Am

07. und 28.02.2019

Sprechen Sie Ihren Berater

fand in der Zweigniederlas-

bei Fragen gerne an. Auf

sung Hannover jeweils ein

unserer Website finden Sie

Unternehmer-Frühstück

zusätzlich weitere Termine

für EDEKA-Kaufleute zum

für bevorstehende Veran-

Thema Entgeltoptimierung

staltungen.

■

statt.

Zwei

Kolleginnen

■

■

ADS-Entgeltberatung:
Unternehmer-Frühstück
in Hannover

aus unserem Lohnbuchhaltungsteam, Katharina Meyer
und Lea Marcelle Mackensen, gaben interessante
Anregungen zur Optimierung einer zufriedenstellenden Gehaltsstruktur, sowohl
aus Sicht des Arbeitnehmers
als auch aus dem Blickwinkel
des selbstständigen Einzelhändlers als Arbeitgeber.
Es ergaben sich lebhafte
Diskussionen, die zeigen,
wie wichtig eine individuelle
Beratung auf dem Gebiet
der Entgeltgestaltung und
-optimierung ist.
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