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Windstärke 2018

         Liebe Mandantinnen und Mandanten, liebe Partnerinnen und Partner,
         lieber Leserinnen und Leser,

auch wenn das neue Jahr noch nicht begonnen hat, so können wir doch wenigstens 
schon mal eine Prognose wagen: Es wird stürmisch werden!
Nicht nur durch die Alleen der Hauptstadt weht seit der Wahl ein kalter Wind, auch die 
rasant fortschreitende Digitalisierung, der weltweit aufflammende Nationalismus und die 
vielen inneren Streitigkeiten in der EU und UN können dem aufmerksamen Betrachter 
große Sorgen bereiten. Dazu kommen all die kleinen und großen Unvorhersehbarkeiten 
des geschäftlichen und gesellschaftlichen Zusammenlebens, der Finanzmärkte und der 
Welt im Allgemeinen.

Und wir mittendrin.

Aber wo es stürmt, da hat man auch immer Wind in den Segeln! Die EU wird in den 
nächsten Jahren durch umfassende Reformen wirtschaftlich weiter zusammenwachsen 
und transparenter werden, was nicht nur bei Unternehmern zu spürbaren Entlastungen 
führen wird, sondern auch unsere Arbeit vorantreibt. Und das gesellschaftliche Schreck-
gespenst „Digitalisierung“ wird uns allen auf lange Sicht dabei helfen, über unsere Stär-
ken zu reflektieren, Prozesse neu zu strukturieren und so unsere Kompetenzen besser 
zu fokussieren.
Deshalb lassen Sie uns die letzten Tage des Jahres nutzen, um Kraft zu sammeln und 
den Blick wieder aufs Wesentliche zu richten. Die Tage werden schon bald wieder länger 
und im Sommer winkt der nächste Weltmeistertitel. Stürmisch wird es also werden, sonnig 
aber sicher auch! In dieser Ausgabe erwarten Sie neben Praxis-Artikeln zu Themen wie 
„Abfindungen“, „USt-Reform“ und „Verfahrensdokumentation“ auch wieder Einblicke 
in die bunte Dierkes-Partner-Familie.

Wir danken all unseren Mandanten und Geschäftspartnern für die vertrauensvolle und 
erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten, einen guten 
Rutsch ins neue Jahr und natürlich viel Spaß beim Lesen dieses Newsletters.

 
 Steuerberater, Partner

Grußwort
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Attraktiver Arbeitgeber – Mehr Netto 
vom Brutto für Ihre Mitarbeiter
Dierkes Partner zu Besuch in der Industrie- und Handelskammer

 Wie können Mitarbeiter für das eigene Unternehmen im hart umkämpften Fach-
kräftemarkt gewonnen werden? Und wie können leistungsfähige Mitarbeiter langfristig an 
das Unternehmen gebunden werden?

Zu diesen und vielen anderen Fragen informierte der Lüneburger Partner und Steuerberater 
Sebastian Franz in seinem Vortrag „Attraktiver Arbeitgeber – Mehr Netto vom Brutto für 
Ihre Mitarbeiter“ am 14. November 2017 in der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-
Wolfsburg vor zahlreichen interessierten Zuhörern aus der Lüneburger Wirtschaft. 

In seinem rund 2-stündigen Vortrag stellte er Möglichkeiten der Lohn- und Gehaltsgestaltung 
vor und berichtete über die verschiedenen Optionen, den eigenen Mitarbeitern Vorteile  
unter anderem in den Bereichen „Betriebliche Altersvorsorge“ oder „Gesundheitsförderung“ 
zu gewähren. Bereits während des Vortrages wurden aktuelle Fragen diskutiert. 
Im Nachgang der Veranstaltung stand Herr Franz mit den Kolleginnen der Lüneburger 
Lohnabteilung, Astrid Koch und Henrike Schulz, noch für individuelle Fragen zum 
Gestaltungsraum in der Lohn- und Gehaltsabrechnung zur Verfügung.

Falls Sie auch Fragen zu diesen Themen haben, kontaktieren Sie uns gerne an einem 
unserer Standorte!

Bestellen Sie auch gerne unsere kostenlose Broschüre „Intern Mehrwerte schaffen - 
Steuerfreie Zuwendungen an Arbeitnehmer

Praxis
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Ein Blick hinter die Kulissen
Unsere Teams in der Personalwirtschaft

 „Wie können wir einen Minijobber beschäftigen?“
„Welche Unterlagen benötigen Sie für die Einstellung eines neuen Mitarbeiters?“
„Wie können wir den Mitarbeitern ein Weihnachtsgeld auszahlen?“
„Was müssen wir beachten, wenn …?“

Die Fragen der Mandanten sind vielfältig und so klingelt insbesondere in den Tagen der 
Lohn- und Gehaltsabrechnung vermehrt das Telefon bei den Teams der Personalwirtschaft 
bei Dierkes Partner. 

Intern

Am Lüneburger Standort kümmern sich Astrid Koch und Henrike Schulz sowie Alwine Merz 
und Jennifer Wesa um alle Belange der Lohn- und Gehaltsabrechnungen unserer Mandanten. 

 Ihr Ansprechpartner in Lüneburg:

 Dipl.-Wirtschaftsjurist Sebastian Franz,
 Steuerberater
 sfranz@dierkes-partner.de
 04131 - 7499 - 0

 Ihre Ansprechpartnerin in Hamburg-City und Hamburg-Harburg:

 Sabine Boldt
 Steuerfachangestellte, Personalkauffrau
 sboldt@dierkes-partner.de
 040 - 36156 - 138 

Lesetipp
„Hochmotivierte Mitarbeiter gewinnen und halten“ (Ausgabe 4/15)
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Neben der klassischen Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnung mit all den dazu-
gehörigen Meldungen und Bescheinigungen beraten wir unsere Mandanten auch zu 
vielen weiteren Themen im Bereich der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung. Die Bandbreite 
geht vom klassischen Minijob über Mahlzeitengestellung bis hin zur Optimierung  
der Lohnbestandteile im Hinblick auf Lohnsteuer- und Sozialversicherungsfreiheit.
Zusätzlich werden auch Mandanten aus dem Bauhaupt- und -nebengewerbe umfangreich 
betreut und selbst bei den scheinbar schwierigsten Fragen stehen unsere Fachleute 
immer hilfreich zur Seite (beispielsweise bei der Suche nach der individuellen Sozial-
versicherungsnummer). 

 
Auch unsere Azubis haben einen Platz in den Teams: Ein fester Meilenstein in der 
dreijährigen Ausbildung ist die Einarbeitung in alle Abläufe der Personalwirtschaft sowie 
die Unterstützung bei der Bearbeitung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen. Die qualitativ 
hochwertige Ausbildung aller Auszubildenden wird somit sichergestellt.
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In Hamburg-City betreuen Alice Urbanowski, Christin Märker, Fred Wermter, Sabine Boldt, 

Karin Ahrenhold (nicht abgebildet) unsere Mandanten.

In Hamburg-Harburg kümmern sich Kinga Liebon, Tatjana Luft um alle Fragen zu 
Lohn- und Gehaltsabrechnungen.

Erleichterung für Unternehmer
Laut BFH wirken Rechnungsberichtigungen nunmehr auch 
rückwirkend

 Es gehört zum täglichen Geschäft eines Unternehmers, Rechnungen zu stellen 
und Rechnungen zu begleichen. Jeder Unternehmer kennt die goldene Regel, nach der 
keine Buchung ohne Beleg erfolgen darf. Allerdings werden bei der Rechnungserstellung aus 
Unkenntnis oder Nachlässigkeit häufig Fehler gemacht, die für den Rechnungsempfänger 
schwerwiegende Folgen haben können. 

Bisherige Rechtslage
Erbrachte ein Unternehmer eine Lieferung oder sonstige Leistung an einen anderen 
Unternehmer, war jener verpflichtet, dem Empfänger eine Rechnung mit zahlreichen 
Einzelangaben auszustellen. Insbesondere mussten die Rechnungen Mindestangaben 
zum Rechnungsaussteller, zum Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung,  
zum Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer enthalten. Mit einer 
ordnungsgemäßen Rechnung konnte der Unternehmer dann den Vorsteuerabzug nutzen. 
Der Vorsteuerabzug wurde in der Vergangenheit jedoch nur dann gewährt, wenn eine 
formell richtige und ordnungsgemäße Rechnung beim Rechnungsempfänger vorlag. 

Praxis

Die enge Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Finanzbuchhaltung 
und Jahresabschlusserstellung ist ebenfalls unabkömmlich und so greifen die einzelnen 
Geschäftsfeldbereiche nahtlos ineinander. 

Da die Personalwirtschaft bei Dierkes Partner den Blick in die Zukunft richtet, ist das 
große Thema „Digitalisierung“ selbstverständlich auch hier zu finden. Neben der Bera-
tung und gemeinsamen Umsetzung von „Arbeitnehmer online“ der DATEV, eine Online-
Plattform, die den Arbeitnehmern die Lohn- und Gehaltsdokumente online zur Verfügung 
stellt, ist auch das papierlose Lohn- und Gehaltsbüro keine Zukunftsmusik mehr. 
Auch wenn Sie Ihre Lohn- und Gehaltsbuchhaltung im eigenen Haus bearbeiten, unterstützen 
wir Sie gern!

 Ihr Ansprechpartner in Lüneburg:

 Dipl.-Wirtschaftsjurist Sebastian Franz,
 Steuerberater
 sfranz@dierkes-partner.de
 04131 - 7499 - 0

 Ihre Ansprechpartnerin in Hamburg-City und Hamburg-Harburg:

 Sabine Boldt
 Steuerfachangestellte, Personalkauffrau
 sboldt@dierkes-partner.de
 040 - 36156 - 138 
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War die Rechnung jedoch in irgendeiner Nuance fehlerhaft, versagte die Finanzver-
waltung bei Entdeckung gnadenlos den Vorsteuerabzug. Der Unternehmer hatte die zu 
Unrecht gezogenen Vorsteuern zurückzuzahlen. 

In einem solchen Fall hatte der Leistungsempfänger nur noch die Möglichkeit, an den 
Rechnungsaussteller heranzutreten und ihn um eine berichtigte Rechnung zu bitten. Aber 
selbst, wenn es dem Rechnungsempfänger gelang, eine korrigierte und ordnungsgemäße 
Rechnung zu beschaffen, wurde ihm der Vorsteuerabzug erst für das Jahr gewährt, in 
dem er die berichtigte Rechnung vorgelegt hat. 

Der Unternehmer blieb so zwar nicht auf der gezahlten Umsatzsteuer sitzen. Allerdings 
entstand ihm ein Zinsschaden. Denn der Nachzahlungsbetrag, den der Unternehmer 
für das Jahr, aus dem die fehlerhafte Rechnung stammt, zurückzahlen musste, wurde 
in Höhe von 0,5 % pro Monat verzinst. Da im schlimmsten Fall mehrere Rechnungen 
Mängel aufwiesen, litt der Unternehmer neben dem Liquiditätsverlust auch unter der 
Zinsbelastung.

Strafrechtliche Folgen
Nicht selten gerieten die Rechnungsempfänger in den Fokus der steuerstrafrechtlichen 
Ermittlungsbehörden. Denn sofern der ausstellende Unternehmer bewusst falsche 
Angaben machte und der Rechnungsempfänger die Fehler erkannte und dennoch den 
Vorsteuerabzug geltend machte, war der Tatbestand einer Steuerhinterziehung erfüllt. 

Da in der Praxis viele solcher Scheinrechnungen erstellt werden, liegt dem Finanzamt 
der Verdacht einer Steuerhinterziehung besonders nahe, wenn Fehler in den jeweiligen 
Rechnungen auftauchen. Zwar musste der Rechnungsempfänger nichts von der 
Fehlerhaftigkeit der Rechnung gewusst haben. 
Ein Laie kann diese ohnehin nicht ohne Weiteres erkennen. Dennoch stand der Steu-
erpflichtige zunächst einmal im Fokus der Behörden. Und ist erst einmal ein Strafverfahren 
eingeleitet, wird dieses zur erheblichen wirtschaftlichen und psychischen Belastung 
für den Steuerpflichtigen. Dies gilt auch, wenn sich später herausstellt, dass an den  
Vorwürfen nichts dran war.

Neue Entscheidung
In einer neuen Entscheidung hat der Bundesfinanzhof in einem Grundsatzurteil 
(Az. V R 26/15 vom 20.10.2016), entgegen der bisherigen Verwaltungspraxis und unter 
Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung, entschieden, dass eine Rechnungsberichtigung 
auf den Zeitpunkt der ursprünglichen Rechnungsausstellung zurückwirke. Diesem Urteil 
legte der BFH eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu Grunde, der ebenso 
geurteilt hatte. 

Folge der neuen Rechtsprechung
Unternehmer, die den Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen, obwohl formelle Fehler in 
der Rechnung enthalten sind, müssen keine Steuernachzahlungen für das Jahr der 
Rechnungsausstellung befürchten. Sofern auch die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes, der Rechnungen für reine Formalien hält, vollständig umgesetzt wird, 
müssen Unternehmer auch nicht mehr mit der Festsetzung von Nachzahlungszinsen 
rechnen. 

Grenze der Rückwirkung
Allerdings wird die Möglichkeit der Rückwirkung nur begrenzt gewährt. Rechnungen 
müssen auch weiterhin bestimmte Mindestangaben enthalten. Ansonsten würde es sich 
bei der Rechnung gar nicht erst um eine wirksame Rechnung im Sinne des Gesetzes 
handeln. Die fehlerhafte Rechnung wird dann so behandelt, als sei noch gar keine richtige 
Rechnung gestellt worden. Daher müssen zumindest Angaben zum Rechnungsaussteller, 
zum Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und zur gesondert 
ausgewiesenen Umsatzsteuer vorhanden sein. 

Die Zeitspanne, innerhalb derer eine fehlerhafte Rechnung korrigiert sein muss, hat 
der BFH großzügig bemessen. Es reiche aus, wenn der Aussteller die Rechnung bis 
zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung im Verfahren vor dem Finanzgericht 
berichtigt.

Hinweis
Es ist anzumerken, dass der BFH in seiner Entscheidung nur den Fall entschieden hat, 
in dem eine Rechnungsergänzung vorlag. Offen geblieben ist die Frage, was gilt, wenn
fehlerhafte Rechnungen storniert und im Anschluss hieran neu ausgestellt werden. 



Daher sollten Unternehmer vorsorglich fehlerhafte Eingangsrechnungen auch künftig 
möglichst zeitnah korrigieren lassen, bis sämtliche noch offenen Fragen von der Recht-
sprechung entschieden worden sind.
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Eine Verfahrensdokumentation soll aus Sicht der Finanzverwaltung den Einsatz der IT 
und die dazugehörigen Unternehmensabläufe dokumentieren und sicherstellen. Weiterhin 
soll bei jeder Änderung im Unternehmen eine neue Version der Verfahrensdokumentation 
erstellt werden.

Ist das wirklich notwendig? 
Ein BMF-Schreiben spiegelt die Auffassung der Finanzverwaltung wider. Eine Rechts-
bindung für den Steuerpflichtigen wird dadurch noch nicht ausgelöst. Aber was passiert 
bei einer Betriebsprüfung? Stellt der Finanzbeamte Mängel in der Buchhaltung fest, ist 
davon auszugehen, dass die Vorlage der Verfahrensdokumentation verlangt wird. Für 
eine kurzfristige Erstellung ist es dann zu spät. Die Verwerfung der Buchführung steht 
unmittelbar bevor, da sowohl materielle als auch formelle Mängel festgestellt werden. 
Es folgt die Schätzung.

Im Zweifel sitzt die Finanzverwaltung hier am längeren Hebel. Gerichtsurteile zu diesem 
Thema liegen aufgrund der kurzen Gültigkeitsdauer (seit 1. Januar 2015) noch nicht vor. 
Und wer hat schon Lust auf ein langwieriges Klageverfahren …

Wie erstellte ich die Verfahrensdokumentation?
Die Bundessteuerberaterkammer hat 2015 ein Muster veröffentlicht, das Leitlinien zur 
selbständigen Erstellung gibt. Auch online ist die Informationsflut zu diesem komplexen 
Thema überwältigend.

Um hierbei jedoch von vornherein Fehler zu vermeiden und Unklarheiten zu beseitigen, 
können wir in Zusammenarbeit mit Ihnen eine auf Sie zugeschnittene Verfahrensdoku-
mentation erstellen und Ihr Unternehmen für die Betriebsprüfung sicher machen!

Gibt es auch positive Neuigkeiten?
Mit dem gleichen BMF-Schreiben wurde auch das Verfahren „Ersetzendes Scannen“ 
geregelt. Hierbei dürfen Papierbelege nach der Digitalisierung unter folgenden Voraus-
setzungen vernichtet werden:

 • Revisionssicheres Ablagesystem sowie die
 • „Verfahrensdokumentation zur Digitalisierung und elektronischen 
   Aufbewahrung von Belegen inkl. Vernichtung der Papierbelege“
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Verfahrensdokumentation – Das 
steuerliche Unwort des Jahres
Die Probleme der GoBD-konformen Buchführung

 Der digitale Wandel hält auch Einzug in die Finanzverwaltung. Schon im November 
2014 hat das Bundesministerium der Finanzen die Ordnungsmäßigkeitsanforderungen 
an den Einsatz von IT bei der Buchführung konkretisiert (wir berichteten hierzu bereits 
in den Ausgaben 2/16, 3/16 und 1/17). Die Regelungen betreffen sowohl die Buch-
führungspflichtigen als auch die Einnahmenüberschussrechner und umfassen auch die 
Vor- und Nebensysteme der Buchführung, wie z. B. Kassenbuch, Fakturierungsprogramm 
und Warenwirtschaftssystem. 

Praxis

 Ihr Ansprechpartner in Hamburg-City:
 
 Siebo Suhren, Rechtsanwalt,
 Fachanwalt für Steuerrecht, Zertifizierter  
 Berater für Steuerstrafrecht (DAA)
 ssuhren@dierkes-partner.de
 040 - 36156 - 122 

 Ihr Ansprechpartner in Hamburg-Harburg:

 Tim Wöhler, Rechtsanwalt,
 Fachanwalt für Steuerrecht
 twoehler@dierkes-partner.de
 040 - 7611466 - 0 

 Ihr Ansprechpartner in Lüneburg:

 Dipl.-Jur. Johann Hauke Hansen,
 Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
 jhansen@dierkes-partner.de
 04131 - 7499 - 0

Lesetipp
„Herabsetzung von Steuervorauszahlungen“ (Ausgabe 3/17) 



Ideal für alle Steuerpflichtigen, bei denen das Papierarchiv aus allen Nähten platzt!

Auch hier bieten wir Ihnen zusammen mit der DATEV eG eine Musterlösung an.

Mit Hilfe des Programms „DATEV Unternehmen online“ können Sie Ihre Buchhaltungsbelege 
scannen und revisionssicher im Rechenzentrum der DATEV eG archivieren. Gleichzeitig 
können wir Ihre gescannten Belege in der Buchhaltung verarbeiten. 

Daneben stellt uns die DATEV eG eine Mustervorlage der Verfahrensdokumentation 
„Ersetzendes Scannen“ zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung. Anhand dieser können 
wir gemeinsam eine für Ihr Unternehmen passende Verfahrensdokumentation gestalten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann vereinbaren Sie doch gleich Ihren persönlichen 
Beratungstermin.
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Im Gegenteil: Die zahlreichen teilnehmenden Wirtschaftsanwälte aus ganz Eu-
ropa und der gastgebenden russischen Kanzlei „Balashova Legal Consul-
tants“ waren sich einig, dass eine gute Vernetzung und grenzüberschreitende  
Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsanwälten in Europa und Russland heute wichti-
ger denn je ist. „Gerade in schwierigen Zeiten brauchen Unternehmer eine kompetente  
und verlässliche Rechtsberatung für ihre Geschäftstätigkeiten im In- und Ausland“, so 
Rechtsanwalt und Partner Tim Wöhler, der zusammen mit Rechtsanwalt Moritz Leverkühn 
für Dierkes Partner an der Netzwerktagung in Moskau teilnahm. „Dabei spielt Russland 
derzeit eine besondere Rolle.“

Zur Herbsttagung organisierte die russische „Advoselect“-Partner-Kanzlei nicht nur das 
komplette Begleitprogramm inklusive eines Besuchs eines Gerichts und der juristischen 
Fakultät der renommierten Lomonossow-Universität sowie der Staatlichen Moskauer 
Universität, sondern informierte auch in Vorträgen über die Besonderheiten des russischen 
Wirtschaftsrechts. 

Dabei standen vor allem Gesellschaftsformen, beispielsweise die russische GmbH, 
sowie der Datenschutz im Arbeitsrecht und das Insolvenzrecht in der russischen 
Föderation im Mittelpunkt. Weitere Themen waren unter anderem das neue Bau-
vertragsrecht, Fragen der Vollstreckung von Urteilen aus EU-Staaten in Staaten  
außerhalb der EU und vielfältige Ansätze, wie die internationale Vernetzung der 
„Advoselect“-Wirtschaftskanzleien weiter vertieft werden kann. 

Mehr als 50 Anwälte aus Mitgliedskanzleien in ganz Europa nutzten die mehrtägige 
Herbsttagung in Moskau, um sich über aktuelle internationale Rechtsthemen zu informieren 
und in persönlichen Gesprächen mit Kollegen aus dem In- und Ausland Kontakte zu 
intensivieren. Von diesem permanenten Wissens- und Erfahrungsaustausch profitieren 
letztlich nicht nur wir bei Dierkes Partner, sondern vor allem unsere Mandanten. 

Wenn Sie Fragen zu „Advoselect“ haben oder einen Ansprechpartner für rechtliche Fragen 
im Ausland suchen, sprechen Sie uns gern an.

 Ihr Ansprechpartner in Hamburg-City:

 Jörg Bantelmann, Steuerberater
 jbantelmann@dierkes-partner.de
 040 - 36156 - 0 

 Ihr Ansprechpartner in Lüneburg:

 Dipl.-Wirtschaftsjurist Sebastian Franz,
 Steuerberater
 sfranz@dierkes-partner.de
 04131 - 7499 - 0

 Ihr Ansprechpartner in Hamburg-Harburg:

 Florian Schmidt, Steuerberater
 fschmidt@dierkes-partner.de
 040 - 7611466 - 0 

Zu Gast in Russland
Dierkes Partner bei der „Advoselect“-Herbsttagung in Moskau

 Die Beziehungen zwischen der EU und Russland sind im Moment nicht einfach, doch 
davon war auf der Herbsttagung des europaweiten Netzwerks „Advoselect“ in Moskau 
nichts zu spüren.

Intern
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Das elektronische Transparenzregister
Neue Regelungen und Pflichten

 Im Rahmen der Umsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie hat der  
Gesetzgeber ein zentrales elektronisches Transparenzregister eingeführt. Das Register 
soll verschachtelte Unternehmensstrukturen öffentlich machen und damit Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung entgegenwirken. Am 26.06.2017 ist dafür eine umfassende 
Novellierung des Geldwäschegesetzes (GWG) in Kraft getreten, deren Anforderungen 
seit dem 01.10.2017 für alle Verpflichteten zwingend zu erfüllen sind. Abermals möchten 
wir dieses wichtige Thema hier beleuchten.

Grundsätzliche Meldepflicht
§ 20 I GWG statuiert die Pflicht, sich über den wirtschaftlich Berechtigten zu informieren 
und diese Informationen dem Transparenzregister elektronisch mitzuteilen. Grundsätzlich 
sind die Mitglieder der Geschäftsführung angehalten, die wirtschaftlich Berechtigten zu 
ermitteln. Es handelt sich dabei um eine fortlaufende Informationspflicht. Die Angaben 
müssen stets auf aktuellem Stand sein. Die Verpflichteten müssen die Aktualität ihrer 
hinterlegten Informationen dafür mindestens einmal jährlich überprüfen. Betroffen sind

 • juristische Personen des Privatrechts
 • eingetragene Personengesellschaften
 • Trusts
 • rechtsfähige Stiftungen
 • nichtrechtsfähige Stiftungen mit eigennützigem Stiftungszweck 

Wirtschaftlich Berechtigte
Wirtschaftlich Berechtigter ist jede natürliche Person, unter deren Kontrolle der 
Vertragspartner letztlich steht, oder diejenige natürliche Person, auf deren Veranlassung 
eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Gesellschaften können keine 
wirtschaftlich Berechtigten sein. 

Praxis
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Als Hilfestellung hat der Gesetzgeber die Vermutung aufgestellt, dass jede natürliche 
Person zu den wirtschaftlich Berechtigten zählt, die mehr als 25 % der Kapitalanteile hält 
oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert. Dafür reicht neben der unmittelbaren 
auch die – etwa über eine dazwischen geschaltete Gesellschaft ausgeübte – mittelbare 
Kontrolle aus. 

Angaben über den Berechtigten 
Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Wohnort sowie Art und Umfang des wirtschaftlichen 
Interesses des Berechtigten sind mitzuteilen. Dabei ist genau anzuzeigen, woraus sich 
das wirtschaftliche Interesse ergibt und ob eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung 
vorliegt. Dabei kommt dem Transparenzregister kein öffentlicher Glaube zu. 

Ausnahmen
Ausnahmsweise kann die Mitteilung der Angaben unterbleiben, wenn sich diese bereits 
aus dem Handels-, Partnerschafts-, Genossenschafts-, Vereins- oder dem Unternehmens-
register ergeben. Über das Transparenzregister sind all diese elektronischen Register 
abrufbar. Eine Eintragung in den Stiftungsverzeichnissen führt jedoch nicht zu einer 
Mitteilungsfiktion.

Öffentlicher Zugang zum Transparenzregister
Neben Behörden kann ab dem 27.12.2017 jeder, der ein berechtigtes Interesse darlegt, 
Einsicht in das Transparenzregister nehmen. Welche Anforderungen an ein berechtigtes 
Interesse zu stellen sind, wird noch vom Bundesministerium der Finanzen festzulegen sein.

Verstöße gegen Meldepflichten
Etwaige Verstöße können mit einem Bußgeld von bis zu 1.000.000 Euro geahndet werden. 
Einfache Verstöße sind bereits mit bis zu 100.000 Euro belegt. Außerdem werden 
festgestellte Verstöße auf den Internetseiten der Aufsichtsbehörden veröffentlicht.

Fazit
Die Einführung des Transparenzregisters birgt für die Verpflichteten einen spürbaren 
Verwaltungsmehraufwand, dessen man sich annehmen sollte, da die ansonsten zu 
verhängenden Bußgelder empfindliche Höhen erreichen können.

Kontaktieren Sie uns gern zu diesem Thema! Ihre Ansprechpartner finden Sie auf Seite 16.



 Ihr Ansprechpartner in Lüneburg:

 Dipl.-Jur. Johann Hauke Hansen,
 Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
 jhansen@dierkes-partner.de
 04131 - 7499 - 0

 Ihr Ansprechpartner in Hamburg-City und Hamburg-Harburg:
 
 Siebo Suhren, Rechtsanwalt,
 Fachanwalt für Steuerrecht, Zertifizierter    
 Berater für Steuerstrafrecht (DAA)
 ssuhren@dierkes-partner.de
 040 - 36156 - 122 

 Ihre Ansprechpartnerin in Hamburg-City:

 Dipl.-Wirtschaftsjuristin (FH) Helga Erhorn,
 herhorn@dierkes-partner.de
 040 - 36156 - 128 
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Das Jahr in Bildern

Der LEI (Legal Entity Identifier) ist eine weltweit gültige Identifikationsnummer und dient 
der Kennung von eigenständigen Rechtsträgern im Finanzmarkt. Mit dem LEI soll jeder 
Vertragspartner und jede Finanztransaktion weltweit eindeutig identifiziert werden.

Wofür brauche ich den LEI?
Sollten Sie mit Ihrer Gesellschaft ab dem 3. Januar 2018 beabsichtigen, bei Ihrem 
Kreditinstitut Wertpapiergeschäfte zu tätigen, benötigen Sie einen LEI. 

Welche Gesellschaftsformen müssen den LEI angeben?
Alle Rechtsformen, die rechtlich oder wirtschaftlich verantwortlich für die Durchführung einer  
Finanztransaktion sind oder die nach der für sie maßgeblichen Rechtsordnung rechtsfähig 
sind, müssen einen LEI vorlegen. Das sind zum Beispiel die Gesellschaftsformen AG, 
GmbH, Stiftung, Verein und Kommanditgesellschaft.

Natürliche Personen und rechtlich unselbstständige Entitäten benötigen keinen LEI.

Wie erhält man einen LEI?
Der LEI kann über einen Dienstleister im Internet beantragt werden. Neben den Kosten für 
die Ersteinrichtung fallen im Weiteren jährliche Gebühren für die Verlängerung des LEI an.
Oder Sie kontaktieren einfach uns!

Transparenz bei Finanzgeschäften - LEI? 

 Ihre Ansprechpartnerin in HH-City und HH-Harburg

 Dipl.-Bw. (BA) Maja Güsmer,
 Steuerberaterin
 mguesmer@dierkes-partner.de
 040 - 7611466 - 0 
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Ein Dorf bekommt Zuwachs
Dierkes Partner und unsere Mandanten spenden an das 
„Freilichtmuseum am Kiekeberg“

 Zusammen mit den großzügigen Spenden unserer Gäste kam auf unserer  
May-Day- und Jubiläumsfeier des Harburger Standortes (siehe Ausgabe 2/17) eine 
beeindruckende Spendensumme für das „Freilichtmuseum am Kiekeberg“ zusammen! 
Und so wird uns ab sofort die Ehre zuteil, Mitglied des neu gegründeten Spender-Dorfes 
zu sein.

Bei der Auswahl eines Tieres als Repräsentanten waren wir uns schnell einig: Das 
(Spar)Schweinchen soll es sein! Inoffizieller Taufname: Albert Einschwein.

Sollten Sie also in Zukunft einmal das Freilichtmuseum besuchen - und glauben Sie uns, 
der Besuch lohnt sich -, schauen Sie gerne das Spender-Dorf an. Es wächst und gedeiht.

www.kiekeberg-museum.de

Da wir wissen, dass jede Großstadt einst als kleines Dorf begann, wünschen wir dem 
„Freilichtmuseum am Kiekeberg“ noch viele erfolgreiche Jahre!
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Intern

Bürogolf in Lüneburg
Mit Spaß und Grillbuffet zu neuen Kollegen

 Am 22. September 2017 wurde wieder gegolft: Der Lüneburger Standort wurde zum 
Golf-Parcours umgebaut und ab 15 Uhr konnten neben vielen Angehörigen der Lüne-
burger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere auch potentiell neue Kolleginnen und 
Kollegen begrüßt werden. 

Jeweils mit einem persönlichen Flight-Guide von Dierkes Partner ausgestattet, ging es 
nach kurzer Begrüßung auch schon direkt auf den kleinen Golf-Platz mit insgesamt sechs 
Stationen. Von der kleinsten Golfbahn - auf einem Konferenztisch - bis hin zum freien 
Ballabschlag in der Bibliothek waren Geschick und Ausdauer, aber auch ein bisschen 
Glück, gefragt.

Nach erfolgreichem Abschluss des Parcours wurden alle Golfer und weitere Besucher 
mit einem leckeren Grillbuffet auf der Dachterrasse empfangen. Bei spätsommerlichen 
Temperaturen wurden viele interessante Gespräche geführt und tatsächlich können wir 
schon bald neue Mitarbeiter bei Dierkes Partner begrüßen.

Intern
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Alle Jahre wieder …
Das große DP-Adventsbasteln

 Langsam beginnt nun die besinnliche Weihnachtszeit, es duftet überall nach  
leckeren Plätzchen, die ersten Weihnachtsmärkte sind eröffnet und alle Schaufenster 
geschmückt. Um uns bei DP auf die weihnachtliche Zeit vorzubereiten, fand auch dieses 
Jahr wieder unser beliebtes Adventsbasteln statt. 
Jedes Büro und jeder Konfi sollen dabei ein buntes Weihnachtsgesteck bekommen, um 
auch am Arbeitsplatz Licht in die dunkle Jahreszeit zu bringen. Die kreativen Kolleginnen 
und Kollegen können sich dabei völlig frei entfalten und aus einem großen Fundus von 
weihnachtlichem Dekomaterial bedienen.

Und was darf beim Basteln natürlich nicht fehlen? Klar - Glühwein und Würstchen! Während 
Hans-Peter Schubert sich um das Erwärmen und Austeilen des Glühweins kümmerte, 
kamen auch die hungrigen Helfer voll auf ihre Kosten. Siebo Suhren grillte fleißig auf 
unserer Dachterrasse – trotz Regen und Kälte. Das nennen wir mal Einsatz! 

Nachdem wieder viel gesteckt, geschnitten und geklebt wurde - und nach einer showreifen 
Performance von Philip Reimann am Staubsauger – ließen wir den Abend mit dem restlichen 
Glühwein und heiteren Gesprächen langsam ausklingen. Und so verging wieder ein 
gelungener Abend im Hause von Dierkes Partner.

Intern
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Fünfmal Steuer auf ein Fünftel
Wie man Lohnsteuer auf eine Abfindung berechnet
 Trennen sich Arbeitgeber von ihren Arbeitnehmern durch die Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses, kann es im Einzelfall zur Zahlung einer Abfindung als Entschädigung  
für den Verlust des Arbeitsplatzes kommen. In unserem Artikel wollen wir Ihnen näherbringen, 
worauf Sie in der Lohnabrechnung bei der Auszahlung einer Abfindung achten müssen.

Zwar gehören Abfindungen wegen Entlassung aus dem Dienstverhältnis nicht zum 
sozialversicherungspflichtigen Entgelt, sie unterliegen aber der Lohnversteuerung. Dabei 
kann eine ermäßigte Besteuerung nach § 34 EStG, der sogenannten Fünftel-Regelung, 
in Betracht kommen. 

Fünftel-Regelung
Bei Anwendung der Fünftel-Regelung zur Berechnung der Lohnsteuer auf die Abfindung 
wird diese durch fünf geteilt. Der sich so ergebende Betrag wird zum Jahreseinkommen 
addiert und die Lohnsteuer unter Anwendung der Jahreslohnsteuertabelle berechnet. 
Die Differenz aus der sich danach ergebenden Lohnsteuer und der Lohnsteuer auf das 
Jahreseinkommen ohne Abfindung wird anschließend verfünffacht. Im Ergebnis soll sich 
dadurch eine Minderung des Progressionseffektes ergeben. 

Voraussetzungen
Bei der Berechnung ist jedoch Vorsicht geboten, denn für zu niedrig einbehaltene Lohn-
steuer haftet nach § 42d EStG der Arbeitgeber. Die wesentlichen Voraussetzungen dazu 
regelt der sogenannte Abfindungserlass.

Um die Fünftel-Regelung anwenden zu können, muss unter anderem eine Zusammen-
ballung von Einkünften vorliegen. Dazu sind folgende Voraussetzungen zu prüfen:

Praxis
Zusammenballung in einem Jahr

Die Abfindungssumme muss dem Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres zufließen. 

Durch eine gesplittete Auszahlung mit einer Verteilung über mehrere Jahre kann die 
Vergünstigung durch die ermäßigte Besteuerung verloren gehen. Dies ist nur dann nicht 
der Fall, wenn der später ausgezahlte Betrag im Vergleich zur Gesamtsumme der 
Entschädigung geringfügig ist. Die Finanzverwaltung geht aus Vereinfachungsgründen von 
einer geringfügigen Zahlung aus, wenn diese nicht mehr als 10 % der Hauptleistung beträgt. 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer können im Übrigen steuerunschädlich vereinbaren, die 
Entschädigung insgesamt erst im nächsten Jahr auszuzahlen.

Beispiel:
Einem Arbeitnehmer wird am 30.09.2017 fristgerecht zum 31.12.2017 gekündigt. 
Es wird vereinbart, dass die zum 31.12.2017 fällige Abfindung am 30.04.2018 
ausgezahlt wird. Laut neuem Arbeitsvertrag des Arbeitnehmers wird sein Jahres-
verdienst 2018 voraussichtlich € 35.000,00 betragen. 

 • Die Höhe der Abfindung beträgt € 40.000,00. Da sie den Jahres- 
   verdienst 2018 in Höhe von € 35.000,00 übersteigt, kann von einer 
    Zusammenballung im Jahr 2018 ausgegangen werden. 
    Der Arbeitgeber kann bei der Berechnung der Lohnsteuer die Fünftel- 
    Regelung berücksichtigen. 

 • Die Höhe der Abfindung beträgt alternativ € 20.000,00. Da sie den  
   Jahresverdienst 2018 von € 35.000,00 nicht übersteigt, ist die Anwendung 
   der Fünftel-Regelung nicht möglich. Die Abfindung ist als regulärer  
   sonstiger Bezug zu versteuern. 
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Höhe der Abfindung
Im Jahr der Zahlung der Abfindung muss der Arbeitnehmer insgesamt mehr verdienen, 
als er bei ungekündigtem Arbeitsverhältnis bis zum Jahresende verdient hätte.

Erfolgt die Auszahlung der Entschädigung vereinbarungsgemäß erst im nächsten Jahr, 
sollte der Arbeitgeber das voraussichtliche Einkommen des Arbeitnehmers in dem 
betreffenden Jahr, wie zum Beispiel den Arbeitslohn aus einem neuen Arbeitsverhältnis, 
erfragen.

Vorsicht: Der Arbeitgeber sollte allerdings nur mit verlässlichen Unterlagen nachgewiesene 
Einkünfte bei der Abrechnung berücksichtigen. Im Zweifel sollte die Abfindung regulär 
als sonstiger Bezug versteuert werden. Der Arbeitnehmer kann die ermäßigte Besteuerung 
im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung beantragen.

Sollten Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, beraten wir Sie gern!
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Vorsicht bei Gesellschafterfinanzierungen 
Steuerminderung in Gefahr?
 Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in seinem Urteil vom 11.07.2017 (IX R 36/15) 
entgegen seiner langjährigen Rechtsprechung entschieden, dass der Ausfall von  
Gesellschafterdarlehen und die Inanspruchnahme aus für die Gesellschaft eingegangenen 
Bürgschaften nicht mehr zu nachträglichen Anschaffungskosten im Sinne des § 17 EStG 
führen.

Es ist zu erwarten, dass dieses Urteil große Auswirkungen auf die Finanzierung von  
Kapitalgesellschaften durch Gesellschafterdarlehen und die Absicherung von Darlehen durch 
Bürgschaften des Gesellschafters haben wird. Als Begründung für seine Entscheidung 
führt der BFH an, dass durch das seit 2009 geltende MoMiG (Gesetz zur Moder-
nisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen vom 23.10.2008) 
die Aufhebung des Eigenkapitalrechts erfolgte. Dadurch ist nach Ansicht des BFH die 
steuerliche Grundlage für die bisherige Rechtsprechung und auch die Auffassung der 
Finanzverwaltung entfallen. 
Diese besagte, dass die Aufwendungen des Gesellschafters aus Darlehen und aus der 
Inanspruchnahme aus Bürgschaften unter bestimmten Voraussetzungen zu eigenka-
pitalersetzenden Finanzierungshilfen führten und als nachträgliche Anschaffungskosten 
im Rahmen des § 17 EStG steuermindernd angesetzt werden konnten.

Wegen der Brisanz dieses Urteils hat der BFH sich dazu entschieden, Vertrauensschutz 
für die Vergangenheit zu gewähren. Die neuen Rechtsprechungsgrundsätze sind nur für 
die Zukunft anwendbar. 
Die bisherigen Grundsätze zur Berücksichtigung von nachträglichen Anschaffungskosten 
aus eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen sind bis zum Tag der Veröffentlichung 
des Urteils (27.09.2017) anwendbar. Alle bis dahin eingezahlten Darlehen oder abge-
schlossenen Bürgschaften sind nach den bis dahin geltenden Kriterien zu beurteilen.

Praxis

 Ihre Ansprechpartnerin in Hamburg-City und Hamburg-Harburg:

 Sabine Boldt
 Steuerfachangestellte, Personalkauffrau
 sboldt@dierkes-partner.de
 040 - 36156 - 138 

 
 Ihre Ansprechpartnerin in Lüneburg:

 Astrid Koch, Bilanzbuchhalterin, 
 Lohnbuchhaltung, Fachassistentin für Lohn und Gehalt
 akoch@dierkes-partner.de
 04131 - 7499 - 26 
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Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) wurde vom BFH zum Beitritt zu dem  
Verfahren aufgefordert und hält momentan noch an seinen bisherigen Grundsätzen fest. 
Hier bleibt es abzuwarten, wie sich die Finanzverwaltung nach dem Urteil des BFH positio-
nieren wird. Die Auffassung des BMF war schon vor dem Urteil in der Literatur umstritten, 
daher wurde bereits lange darauf gewartet, wie der BFH entscheiden wird.
Nun hat er mit seinem Urteil einen Einklang bei der handelsrechtlichen, gesellschafts-
rechtlichen und steuerrechtlichen Beurteilung von Gesellschafterdarlehen hergestellt. 
Im Schrifttum wird von einer zukünftigen Klarheit und Eindeutigkeit für die Berücksich-
tigung gesprochen.

Zukünftig ist bei der Ausstattung einer GmbH mit Gesellschaftermitteln sorgfältig 
abzuwägen, ob dies über ein Darlehen erfolgen soll. Sollte es zu einem Ausfall des 
Darlehens kommen, kann dies steuerlich nicht mehr geltend gemacht werden. Unstrittig 
ist weiterhin die Einzahlung in das Stammkapital oder in die Kapitalrücklage möglich. 
Diese Einzahlungen führen weiterhin zu Verlusten im Sinne § 17 EStG.
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Neues Umsatzsteuersystem in der EU?
Geplante steuerliche Änderungen beim 
grenzüberschreitenden Handel

 Als „größte Reform des bestehenden EU-Mehrwertsteuersystems seit einem  
Vierteljahrhundert“ wurde vor kurzem eine Pressemitteilung der Europäischen Kommission 
von Anfang Oktober in der steuerrechtlichen Fachpresse tituliert und ausgiebig 
kommentiert.  

Und in der Tat wurden von der Europäischen Kommission weitgehende Pläne zur Reform 
des aktuellen Umsatzsteuersystems innerhalb der Europäischen Union vorgestellt.1   
Geplant ist dabei, das europäische Umsatzsteuerrecht in mehreren Etappen bis 2022 so 
zu reformieren, dass bei grenzüberschreitenden Lieferungen von Waren zwischen zwei 
Unternehmen innerhalb der EU von Anfang an die Umsatzsteuer des Bestimmungslandes 
erhoben wird („Bestimmungslandprinzip“). Dies würde beispielsweise bedeuten, dass 
ein deutscher Unternehmer bei der Lieferung von Maschinenteilen an einen Geschäftskunden 
in Spanien 21 % spanische Umsatzsteuer auf seiner Rechnung berechnen und auch 
nach Spanien abführen müsste. Die vielen deutschen Unternehmern vertrauten und 
bisher bestehenden rechtlichen Regelungen der steuerfreien „Innergemeinschaftlichen 
Lieferung“, des „Innergemeinschaftlichen Erwerbs“ und der „Zusammenfassenden 
Meldungen“ würden damit wegfallen. 

Als Kernelement der geplanten Reform ist die Schaffung einer zentralen nationalen 
Anlaufstelle vorgesehen, bei der Unternehmer ihre steuerlichen Erklärungspflichten für 
sämtliche Lieferungen in alle EU-Staaten elektronisch anmelden und die entsprechende 
Umsatzsteuer des EU-Staates, in den geliefert wurde, direkt bezahlen können. Die 
anschließende Zuordnung der Erklärungen sowie der Zahlungen in die jeweiligen 
EU-Staaten übernimmt dann die zentrale Anlaufstelle. Als Erleichterung soll der liefernde  
Unternehmer die Möglichkeit bekommen, die entsprechenden Rechnungen unter 
Anwendung der rechtlichen Regelungen seines Heimatstaates ausstellen zu können.

Praxis

1 Pressemitteilung der Europäischen Union vom 4.10.2017.

 Ihre Ansprechpartnerin in Lüneburg:

 Carmen Hansen 
 Steuerberaterin
 chansen@dierkes-partner.de
 04131 - 7499 - 0 

 Ihre Ansprechpartnerin in Hamburg-Harburg:

 Dipl.-Bw. (BA) Maja Güsmer,
 Steuerberaterin
 mguesmer@dierkes-partner.de
 040 - 7611466 - 0 

 Ihr Ansprechpartner in Hamburg-City:

 Olaf Neumann
 Steuerberater
 oneumann@dierkes-partner.de
 040 - 36156 - 154



Falls Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben oder eine individuelle Beratung wünschen, 
kontaktieren Sie uns gerne!
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Ebenfalls vorgeschlagen wurde, als weiteres Reformelement kurzfristig einen sogenannten 
„zertifizierten Steuerpflichtigen“ einzuführen. Diesen besonderen Status sollen Unternehmer 
innerhalb der EU erhalten, soweit sie eine Reihe von strengen rechtlichen Voraussetzungen 
erfüllen. Im Gegenzug erhalten dann diese Unternehmen administrative Erleichterungen 
beim grenzüberschreitenden Handel innerhalb der Europäischen Union.

Glaubt man den Worten des inhaltlich zuständigen EU-Kommissars Pierre Moscovici, 
gehören zu den Zielen der Reform in erster Linie die Bekämpfung des Umsatzsteuer- 
betruges innerhalb der Europäischen Union und die Verringerung unnötiger bürokratischer 
Hemmnisse für EU-Unternehmen beim innergemeinschaftlichen Handel. Obwohl aus 
Erfahrung eine gewisse Skepsis angezeigt ist, ob diese Ziele wirklich erreicht werden 
können, gibt es jedoch wenig Zweifel hinsichtlich ihrer Notwendigkeit. Allein die 
Umsatzsteuerausfälle für die EU-Mitgliedstaaten im bisherigen System werden durch 
die Europäische Kommission auf bis zu 150 Milliarden Euro jährlich geschätzt.

Der Zeitplan zur vollständigen Umsetzung der Reform scheint für EU-Verhältnisse ambi-
tioniert: Während Ende 2016 mehrere kleine Schritte zur Reform durch die Kommission 
angestoßen wurden, sollen erste größere Ad-hoc-Maßnahmen 2018 und 2019 folgen. 
Die endgültige Umsetzung aller Maßnahmen soll dann 2022 abgeschlossen sein. 

Es darf jedoch bezweifelt werden, ob sich die von der EU-Kommission jetzt vorgelegten 
Reformpläne so leicht und flüssig umsetzen lassen. Nicht nur müssen im komple-
xen europäischen Rechtssetzungsverfahren der Rat der Europäischen Union und das 
Europäische Parlament zustimmen, auch muss jegliche Reform dann noch von den 
jeweiligen Staaten selbst in nationales Recht umgesetzt werden. Und das - so zeigt die 
Erfahrung - kann bekanntlich dauern.

Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass in den nächsten Monaten und Jahren eine 
Reform des europäischen Umsatzsteuersystems kommen wird. Zu ausgeprägt ist der 
Wunsch nach Veränderung der bestehenden Regelungen auf allen Ebenen, datiert das 
bisherige Umsatzsteuerrecht in seinen Grundzügen doch aus den Anfängen der 
90er-Jahre des vorherigen Jahrhunderts und erweist sich dadurch zunehmend als nachteilig 
in einer globalisierten Welt.

Wie genau die endgültige Reform der Umsatzsteuer letztendlich aussehen wird, bleibt 
abzuwarten. Wir werden den aktuellen und zukünftigen Prozess jedoch weiterhin im 
Blick behalten und unsere Mandanten rechtzeitig über konkrete rechtliche Änderungen 
informieren.
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 Ihr Ansprechpartner in Hamburg-City und Hamburg-Harburg:

 Dipl.-Bw. Claus Dreher,
 Steuerberater
 cdreher@dierkes-partner.de
 040 - 36156 - 162

 Ihr Ansprechpartner in Hamburg-City und Hamburg-Harburg:

 Felix Radtke
 Magister Artium (M.A.), Steuerberater
 fradtke@dierkes-partner.de
 040 - 36156 - 179

 Ihr Ansprechpartner in Lüneburg:

 Henning Hertel
 Steuerberater
 hhertel@dierkes-partner.de
 04131 - 7499 - 13

Änderung bei der Schweizer 
Mehrwertsteuer ab 01.01.2018 
Für deutsche Unternehmer, die Lieferungen in der Schweiz oder Dienstleistungen an 
Schweizer Unternehmer erbringen, können sich erstmalige Registrierungspflichten ergeben. 

Um Wettbewerbsnachteile aufzuheben, wurden die Voraussetzungen für die Befreiung 
ausländischer Unternehmen von der Schweizer MwSt-Pflicht drastisch verschärft. Ab 
dem 01.01.2018 greift die Befreiung nur noch, wenn der Unternehmer weniger als 
CHF 100.000 Umsätze weltweit tätigt. 

Betroffen sind insbesondere Unternehmer, die grundstücksbezogene Leistungen in der 
Schweiz erbringen oder auf in der Schweiz befindliche Gegenstände einwirken, wie 
z. B. Montagen, Reparaturarbeiten, Reinigungsarbeiten, Be- und Verarbeitungen usw. 

Praxishinweis: Jeder Unternehmer, der Umsätze mit der Schweiz tätigt, sollte sich 
vor Auftragsannahme erkundigen, wie sich das neue Recht auf seine Rechnungs-
stellung auswirkt. 

Falls Sie Fragen zu diesem Thema haben, sprechen Sie gerne unsere oben genannten 
Fachleute an!
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„Made in Germany“ oder wie funk-
tioniert „Business“ in Deutschland?
Der Morison KSi Guide
 Wer auf Deutschland blickt, sieht neben Meer und Wäldern, Dichtern und Denkern, 
gutem Essen, Bier und Wein auch viele zum Teil sehr detaillierte Regeln, Vorschriften und 
Gesetze. Dies gilt umso mehr für Personen, die überlegen, nach Deutschland zu ziehen 
oder hier eine Firma zu gründen. Die Komplexität und Wechselwirkungen der verschiedenen 
Rechtsgebiete schrecken ausländische Investoren ggf. sogar ab.

Zum Einstieg ist es wichtig, einen guten Überblick über die relevanten Rechtsgebiete zu 
bekommen. An dieser Stelle setzt der „Doing Business Guide Germany“ von Morison KSi 
an, der im Oktober 2017 in einer neuen Auflage erschienen ist. 

In dieser online verfügbaren Publikation werden die Grundlagen der deutschen Wirt-
schaft praxisnah und verständlich erläutert. Den Einstieg bildet ein Überblick über die 
in Deutschland möglichen Rechtsformen inklusive Erläuterungen zu den wesentlichen 
Kriterien zur Unterscheidung zwischen AG, GbR, GmbH etc. 

Ein oft entscheidender Faktor für Investitionen ist die Frage nach Arbeitskräften und den 
Regelungen des Arbeitsrechts. Folgerichtig widmet sich auch ein Kapitel des „Doing Business 
Guide“ diesem Themenkomplex. Im Anschluss erhält der Leser Erläuterungen zu den 
notwendigen Aufenthalts-und Arbeitstiteln.

Das nächste Kapitel stellt die Grundzüge des deutschen Steuersystems dar und erläutert 
die steuerlichen Auswirkungen für Kapital- und Personengesellschaften sowie natürliche 
Personen. Ergänzend werden dem Leser die Themen des internationalen deutschen 
Steuerrechts, also Doppelbesteuerungsabkommen, Verrechnungspreise und Außen-
steuergesetz, kurz dargelegt.

Intern
Das Bank- und Finanzwesen bildet ebenso wie die in Deutschland zu beachtenden 
Reporting-Verpflichtungen ein eigenes Kapitel. Abgerundet wird die Broschüre 
durch Informationen zu Fördermöglichkeiten bzw. Subventionen und Ansprechpartner in 
Deutschland.

Der „Doing Business Guide“ richtet sich vor allem an Personen oder Unternehmen, die 
überlegen, nach Deutschland zu ziehen oder hier zu investieren, und ist daher in Englisch 
verfasst.

Interessant bei solchen Veröffentlichungen ist: Wer ist der Verfasser? Diese Aufgabe haben 
die deutschen Mitgliedsfirmen von Morison KSi übernommen, zu denen auch Dierkes 
Partner gehört. Die verschiedenen Professionen, sprich Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater, haben sich firmenübergreifend zusammengetan und die Publikation 
vorbereitet.

Und wer ist Morison KSi? Hierbei handelt es sich um einen internationalen Verbund 
unabhängiger Beratungsfirmen. Aktuell gibt es mehr als 160 Mitgliedsfirmen in 84 Ländern 
mit über 10.000 qualifizierten und engagierten Mitarbeitern. Die Tätigkeitsbereiche sind 
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung. Die 
11 deutschen Firmen sind mittelständische Kanzleien, die ihren Mandanten dank des 
Morison KSi-Verbundes auch bei grenzüberschreitenden Fragestellungen kompetent zur 
Seite stehen können.

Bei Fragen zu Investitionen in Deutschland, Zuzug nach Deutschland oder anderen 
grenzüberschreitenden Aktivitäten wenden Sie sich gerne an uns.

 Ihr Ansprechpartner in Lüneburg:

 Dipl.-Kfm. Lutz Lehmann-Bergholz,
 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
 llehmann@dierkes-partner.de
 04131 - 7499 - 0 

 Ihre Ansprechpartnerin in Hamburg-Harburg:

 Dipl.-Bw. (BA) Maja Güsmer,
 Steuerberaterin
 mguesmer@dierkes-partner.de
 040 - 7611466 - 0 

 Ihr Ansprechpartner in Hamburg-City:

 Dipl.-Kfm. Carsten Deecke,
 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,
 Fachberater für Sanierung und 
 Insolvenzverwaltung (DStV e. V.)
 cdeecke@dierkes-partner.de
 040 - 36156 - 0 

      Ihre Ansprechpartnerin in Hamburg-City:

    Dipl.-Ökon. Dr. Simone Wick, 
    Steuerberaterin
    swick@dierkes-partner.de
    040 - 36156 - 404



Auch in Hamburg-City und Harburg 
konnten wir unsere Jubilare hochleben lassen
 Vielen Dank für Ihre/eure Treue und den unermüdlichen Einsatz in den letzten 
- zusammengerechnet - 155 Jahren!
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Der Lüneburger Standort gratuliert
Die Feier der Jubilare bei Dierkes Partner
 Am 25. August 2017 wurden im Restaurant „Schneider‘s - Am Wasserturm“ unsere 
diesjährigen Jubilare des Lüneburger Standortes kräftig gefeiert. Damit bedankten sich die 
Partner ganz herzlich für die zusammengerechnet mehr als 125 Jahre Engagement und 
tatkräftiger Unterstützung in einem niemals langweilig werdenden Geschäftsumfeld. 

Nach einigen Worten des Dankes sowohl von Partner Lutz Lehmann-Bergholz als auch von 
Beate Lucht konnte bei einem hervorragenden „Flying Buffet“ und viel Sonnenschein das 
Wochenende für die Lüneburger Mitarbeiter nicht besser beginnen.

Unsere Jubilare aus Lüneburg

Intern

Anita Waters - Teamassistentin am Standort Hamburg-City

20 Jahre bei Dierkes Partner
Vor 20 Jahren begann der Aufstieg des Sekretariats von Dierkes Partner in Hamburg – 
Anita Waters kam! Begonnen hat die gelernte Rechtsanwalts- und Notargehilfin damals 
sogleich mit der strukturierten Organisation aller Schreiben und Dokumente. Überhaupt 
machte sie sich schnell einen Namen durch Verlässlichkeit, Disziplin und Selbstorganisation 
(diesen Begriff gab es damals noch gar nicht). Eine ihrer größten Begabungen ist neben 
der Dichterei das Finden von Fehlern – liebevoll nennen wir sie Adlerauge!

Liebe Frau Waters, liebe Anita, danke für all die treuen und loyalen Jahre, deine Kraft 
und deine Qualitätskontrolle. Wir freuen uns schon auf die Silberhochzeit mit dir!

Beatrix Heyder-Last – Kauffrau und Office-Managerin am Standort Hamburg-City

20 Jahre bei der Dierkes-Partner-Familie – Einmal zum 
Mond und zurück!
Sie liebt es ländlich, ob in Deutschland oder gern auch in Italien … Aber gleich zum 
Mond? Es ist kaum zu glauben, aber Beatrix Heyder-Last hat in den letzten 20 Jahren 
nicht nur viel Know-how und Kompetenz in der Buchhaltung und im Büro-Management 
eingebracht, sondern auch so viele Kilometer (über 600.000!!) für ihre Tätigkeit in der 
Dierkes-Partner-Familie zurückgelegt, dass sie sage und schreibe fast einmal zum 
Mond und zurück hätte „fahren“ können! Besser können wir ihren Elan und ihr Engagement 
in allen ihren Tätigkeitsbereichen nicht beschreiben – es spricht für sich selbst. Einfach 
beeindruckend!

Liebe Frau Heyder-Last, liebe Beatrix, danke für die vielen tollen Jahre und die Hilfs-
bereitschaft, Freundlichkeit und Kompetenz, mit der du uns jeden Tag zur Seite gestanden 
hast und weiterhin stehst! Unsere Jubilare aus Hamburg-City und Hamburg-Harburg
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Die Naschkatze
Am Morgen nach dem Weihnachtsfest 
mich irgendwas nicht schlafen lässt. 
Leise schlüpf ich aus den Decken, 
um meinen Mann nicht aufzuwecken.

Mich packt die große Lust zu naschen, 
etwas Süßes zu erhaschen.
Ich schleiche in die Speisekammer 
- sie ist leer, oh welch ein Jammer!

Der Weihnachtsmann aus Schokolade 
ist aufgegessen. Ach wie schade. 
Gibt‘s kein Marzipanbrot mehr? 
Nein, die Verpackung ist schon leer.

Trüffeln, mit Schnaps oder ohne,
nicht mal mehr ‘ne Mokkabohne
oder ein paar Kokosflocken
kann ich dem Vorratsraum entlocken.

Die Keksdose wird aufgemacht, 
nur Krümel drin, hab‘s mir gedacht. 
Die mit Zimt geback‘nen Sterne 
aß ich ganz besonders gerne.

Die luftig leichten Honigkuchen 
brauch ich gar nicht mehr zu suchen. 
Und Anisplätzchen, welch Genuss, 
doch auch damit ist jetzt Schluss.

Da muss doch irgendwo was sein, 
und sei es noch so winzig klein! 
Ob im Schrank wohl etwas ist? 
Fehlanzeige, so ein Mist.

Intern

Soll ich‘s bei den Nachbarn wagen,
um etwas Nougat nachzufragen?
Ne, die sind immer schrecklich kleinlich,
und außerdem wär mir das peinlich.

Was mach ich nur, wo krieg ich‘s her? 
Mir lässt das keine Ruhe mehr.
Kann an nichts anderes mehr denken. 
Ganz traurig lass den Kopf ich sinken.

Doch da, was schimmert unterm Baum? 
Ein bunter Teller, ich glaub es kaum! 
Bei meiner Jagd nach süßem Essen 
hab ich ihn total vergessen.

Gefüllt bis an den höchsten Rand
mit Pralinen und Krokant,
Zuckerstange, Pfeffernuss,
die ich gleich probieren muss.

Mandelsplitter und Konfekt.
Oh wie gut mir alles schmeckt!
Schokoherzen, Karamell,
der Teller leert sich ziemlich schnell.

Alles alle, ach du Schreck,
selbst das letzte Häppchen weg!
Zum Aufhören ist‘s nun zu spät.
Ab morgen mache ich Diät.

Anita Waters

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins Jahr 2018!
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