
Best Practices 
Existenzgründung

Mittelstand Wissen  04/2009

Steuern 2010: 

Was Sie jetzt als Unternehmer beachten müssen

Änderungen in Folge des neuen Wachstumsbeschleunigungsgesetzes, 
Betriebsprüfung, Tipps zur Buchführung, Selbstanzeige bei Steuerhin-
terziehung, Umsatzsteuer, Rechnungsvorschriften und viele weitere In-
formationen: 

In dieser Ausgabe von „Mittelstand Wissen“ bieten wir Ihnen gebündel-

tes Know-how zum Thema Steuern 2010.

Steuern 2010
herausgegeben von Ausgabe März 2010

MITTELSTAND WISSEN

Checkliste: Buchführung - Tipps 
für Einsteiger .......................

Frage - Antwort               
Umsatzsteuer: Wo ist der Ort 
der sonstigen Leistung? .........

Termine & Veranstaltungen ...

Linktipps ...........................

Impressum & Kontakt .......

Leitartikel
Steuern 2010: Steuerliche 
Änderungen zum Jahreswechsel ..

Interview
Drei Fragen zum Thema 
Unternehmenssteuern 2010 ......
       
Statistik
Wichtige politische Handlungs-
felder aus Sicht der Industrie ....

O-Ton
Rechnungsvorschriften: Immer 
wieder Stein des Anstoßes ........       

Tipps & Ratgeber
Auf einen Blick: Die 7 wichtigsten 
Fragen zur Betriebsprüfung .......

Steuerhinterziehung: Was bringt
die Selbstanzeige? .................

Buchtipp: Steuer 2010 für Unter-
nehmer und Selbstständige ......

Anzeige 

News

Titelthema

Steuernews für Unternehmer .... 2

3

4

5

7

9

11

12

13

14

16

17 
 

17

© Julien BASTIDE - Fotolia.com



News

2„Steuern 2010“ - Mittelstand Wissen 03/2010   2

äußerung nachträglich herabgesetzt, 

löst dies steuerlich ein sog. rückwir-

kendes Ereignis aus. In dem vom Bun-

desfinanzhof entschiedenen Fall ver-

kaufte ein Anteilseigner 49% seiner 

Anteile an einer GmbH. Im Nachhinein 

kam es zu Streitigkeiten in Bezug auf 

die Höhe des Kaufpreises. Die Parteien 

schlossen einen Vergleich, der auch 

die rückwirkende Minderung des Kauf-

preises beinhaltete. 

Steuerlich führt die Minderung des Kauf-

preises zu einem sog. rückwirkenden 

Ereignis. Das bedeutet, dass der bereits 

festgesetzte Veräußerungsgewinn (oder 

Veräußerungsverlust) per Steuerbe-

scheide entsprechend geändert werden 

muss.

Betriebliche Nutzung bei Bildung 

eines Investitionsabzugsbetrags

Die Zulässigkeit zur Bildung eines In-

vestitionsabzugsbetrags setzt die aus-

schließlich oder fast ausschließlich 

betriebliche Nutzung des geplanten 

Wirtschaftsguts voraus. Dabei ist nicht 

die Vergangenheit maßgebend, sondern 

die zukünftig geplante Nutzung. 

Das Finanzamt lehnte die Bildung eines 

Investitionsabzugsbetrags für den Ge-

sellschafter einer GbR ab, da dieser in 

der Vergangenheit die private Kfz-Nut-

zung per 1%-Regelung nachgewiesen 

hatte und damit die ausschließliche 

oder fast ausschließliche betriebliche 

Nutzung nicht gegeben sei (die private 

Nutzung bei Bildung eines Investitions-

abzugsbetrags darf nicht mehr als 10 

Prozent betragen). Auch die geplante 

Führung eines Fahrtenbuches konnte 

das Finanzamt nicht überzeugen. Der 

Bundesfinanzhof sah das in einer er-

sten Entscheidung anders. Dem Willen 

des Gesellschafters, künftig die private 

Kfz-Nutzung per Fahrtenbuch nach-

zuweisen, sei zu folgen. Ein weiterer 

Grund dafür war für das Gericht, dass 

von einem auf den anderen Veranla-

gungszeitpunkt zwischen der 1-Prozent-

Regelung und der Fahrtenbuchmethode 

gewechselt werden kann. 

Die Entscheidung des Gerichts ist noch 

nicht endgültig, da der Bundesfinanz-

hof erst zur Aussetzung der Vollziehung 

entschieden hat. Allerdings spricht viel 

dafür, dass im Hauptklageverfahren 

ebenso entschieden wird. 

Neuigkeiten bei haushaltsnahen 

Handwerkerleistungen

Bestimmte Handwerkerleistungen kön-

nen laut Einkommensteuergesetz steu-

ermindernd geltend gemacht werden. 

Wichtig ist dabei, dass die Rechnung 

nicht bar, sondern per Banküberwei-

sung beglichen wird. 

Wer allerdings die Rechnung bezahlt 

und wer sie steuerlich geltend machen 

möchte, spielt dabei nur eine unterge-

ordnete Rolle. Wie auch bei Werbungs-

kosten ist ein sog. abgekürzter Zah-

lungsweg möglich. Im Urteilsfall, der 

vom Finanzgericht Sachsen entschieden 

wurde, zahlte eine Mutter die Handwer-

kerrechnung ihrer Tochter. Steuerlich 

machte die Tochter die Rechnung gel-

tend, was laut der Gerichtsentschei-

dung möglich ist. Das Urteil ist rechts-

kräftig.                                                ..

Haftungsausschluss: Der Inhalt des Beitrags ist nach 

bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. 

Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechts-

materie machen es notwendig, Haftung und Gewähr 

auszuschließen. Der Beitrag ersetzt nicht die individu-

elle persönliche  Beratung.                                             

                                                                                                                   

Existenzgründer: Finanzamt muss 

Steuernummer erteilen

Immer wieder haben Unternehmens-

gründer Schwierigkeiten bei der Zutei-

lung einer Steuernummer seitens des 

Finanzamtes. Nach einer aktuellen Ent-

scheidung des Bundesfinanzhofs sollte 

dies nun einfacher werden. Laut die-

sem Urteil ist es ausreichend, wenn der 

Existenzgründer bei Aufnahme einer 

gewerblichen oder freiberuflichen Tä-

tigkeit die Ernsthaftigkeit erklärt. Nur in 

offensichtlichen Missbrauchsfällen darf 

das Finanzamt weiterhin die Zuteilung 

einer Steuernummer verweigern. 

Problematisch ist bei Nichterteilung, 

dass der Unternehmensgründer in der 

Ausübung seiner Tätigkeit gehemmt 

wird, da für eine gesetzeskonforme 

Rechnungsschreibung die Steuernum-

mer auf den Rechnungen ausgewiesen 

sein muss. Außerdem ist die Steuer-

nummer Grundlage für die Erteilung 

einer Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer. Der Bundesfinanzhof sah in 

der Verweigerung der Zuteilung einer 

Steuernummer durch das Finanzamt 

einen Eingriff in das Grundrecht der Be-

rufsfreiheit.

Abzinsungspflicht bei Gesellschaf-

terdarlehen 

Unverzinste Gesellschafterdarlehen sind 

bei einer Laufzeit von mehr als einem 

Jahr grundsätzlich abzuzinsen. Der ge-

setzlich festgelegte Zinssatz beträgt 5,5 

Prozent. Einem Beschluss des Bundes-

finanzhofs zufolge erfolgt dabei keine 

Differenzierung zwischen Gesellschaf-

ter- und Fremddarlehen. Daher besteht 

auch bei einem Eigenkapital erset-

zenden Darlehen die Abzinsungspflicht.

Nachträgliche Herabsetzung des 

Kaufpreises bei einer Anteilsveräu-

ßerung löst ein rückwirkendes Er-

eignis aus

Wird der Kaufpreis für eine Anteilsver-

Steuernews - präsentiert von REICHARDT Steuerberatung - Wirtschaftsmediation

Seebrucker Str. 46, 81825 München 
Telefon: 089/431 02 62
Internet: www.StbReichardt.de
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Auf einen Blick:
Änderungen durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz

• Modifizierung der Zinsabzugsbeschränkung (Zinsschranke)
• Änderung des § 8c KStG („Mantelkauf“)
• Wiedereinführung eines Wahlrechts bei Sofortabschreibung ge-

ringwertiger Wirtschaftsgüter
• Änderungen bei den gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen
• Änderungen bei der Umsatzsteuer
• Einführung einer Konzernklausel bei der Grunderwerbsteuer
• Änderungen bei der Erbschaftssteuer
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Ein Überblick zu den für den 
Mittelstand bedeutsamen 

steuerlichen Änderungen durch 
das Wachstumsbeschleunigungs-
gesetz vom 22.12.2009.

Von Dipl. oec. Benjamin Cortez,  
Dipl. oec. Benjamin Brucker und 
Dipl.-Kfm. Stefan Königer

1. Einleitung

Mit dem Gesetz zur Beschleuni-
gung des Wirtschaftswachstums 
(Wachstumsbeschleunigungs-
gesetz; WachstumsBG) vom 
22.12.2009 sollen die im Koaliti-
onsvertrag vorgesehenen Rege-
lungen der neuen Bundesregie-
rung umgesetzt und somit die 
steuerlichen Rahmenbedingungen 
für Unternehmen durch krisen-
entschärfende Maßnahmen ver-
bessert werden. 

Nachfolgende Ausführungen ge-
ben einen Überblick der insbeson-
dere für den Mittelstand bedeut-
samen Änderungen. 

2. Änderungen bei den gewerbe-
steuerlichen Hinzurechnungen

Im Zuge des WachstumsBG wur-
de bei den gewerbesteuerlichen 
Hinzurechnungen der pauschale 
Finanzierungsanteil bei Miet- und 
Pachtzinsen (einschließlich Lea-
singraten) für die Benutzung un-
beweglicher Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens, die im Eigen-
tum eines anderen stehen, von 
vormals 65% auf nunmehr 50% 
abgesenkt (§ 8 Nr. 1 Buchst. e 
GewStG). Von diesem pauschal 

unterstellten Finanzierungsanteil 
sind 25% dem Gewerbeertrag 
hinzuzurechnen. Die zu begrü-
ßende Absenkung des Finanzie-
rungsanteils ist eine Reaktion 
auf z.T. erhebliche Kritik aus der 
Wirtschaft, da der tatsächliche Fi-
nanzierungsanteil in vielen Fällen 
unter dem gesetzlich typisierten 
Anteil von 65% liegt. 

Die Neuregelung ist erstmals im 
Erhebungszeitraum 2010 anzu-
wenden. 

3. Änderungen des § 8c KStG
 
Kern des Gesetzes ist insbesonde-
re die Abmilderung der Verlustab-
zugsbeschränkungsregelung des 
§ 8c KStG. 

Im Zuge des WachstumsBG kam 
es mit der unbefristeten Anwend-
barkeit der Sanierungsklausel, der 
Einführung einer unbefristeten 
Konzernklausel sowie der Verlust-
verrechenbarkeit in Höhe der stil-
len Reserven zu drei signifikanten 
Änderungen des § 8c KStG. Vor 
dem Hintergrund der globalen Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise sowie 
der krisenverschärfenden Wir-
kung des § 8c KStG, der sich im 
Rahmen von Restrukturierungs-, 
Sanierungs-  und Turnaround-Fäl-
len als hemmend erwies, gilt die 
zunächst auf den Zeitraum vom 
31.12.2007 bis 01.01.2010 be-
schränkte Sanierungsklausel des 
Absatzes 1a nunmehr unbefristet.  

Der Gesetzgeber will hierdurch 
Arbeitsplätze retten, neue Wachs-
tumsimpulse freisetzen und die 
Bereitschaft fördern, in Schwie-
rigkeiten geratene Unternehmen 
zu sanieren.

Zudem sieht die Neuregelung die 
Einführung einer unbefristeten 
Konzernklausel vor, wonach Ver-
lustvorträge bei bestimmten 
konzerninternen Umstrukturie-
rungen, die nach dem 31.12.2009 
erfolgen, erhalten bleiben. 

Ein schädlicher Beteiligungs-
erwerb i.S.d. § 8c KStG liegt 
nicht vor, wenn an dem übertra-
genden und dem übernehmenden      
Rechtsträger dieselbe Person   >> 

Leitartikel Steuern 2010: 

Steuerliche Änderungen zum Jahreswechsel
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Welche steuerrechtlichen The-
men sollten kleine und mittel-
ständische Unternehmen 2010 
besonderes beachten?
Das Jahr 2010 hat einige Ver-
änderungen zu bieten: Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetz, 
Bürgerentlastungsgesetz, EU-
Mehrwertsteuerpaket und Bi-
lanzrechtsmodernisierungsge-
setz (BilMoG). 

Für die persönliche Ebene des 
Unternehmers spielt z.B. die ge-
änderte Berücksichtigung von 
Vorsorgeaufwendungen eine 
Rolle. Für das Unternehmen sel-
ber haben sich gravierende Än-
derungen bei der Umsatzsteuer, 
z.B. bei dem Ort der sonstigen 
Leistung, ergeben. Ebenso gibt 
es neuerdings ein Wahlrecht 
zur Verpoolung bei Geringwer-
tigen Wirtschaftsgütern und ein 
neues Vorsteuervergütungsver-
fahren.

Welche Fehler begehen kleine 
und mittelständische Unterneh-
men in der steuerlichen Praxis 
immer wieder?
Der größte Fehler, der sich 
durch alle Lebensphasen eines 
Unternehmens hinzieht, ist der, 
zu spät den steuerlichen Bera-
ter zu Rate zu ziehen.

Ein schwerwiegender Fehler ist 
auch die fehlerhafte Festsetzung 

bzw. die fehlende Festsetzung 
von Steuervorauszahlungen. 
Meist dauert es zwei Jahre bis 
der junge Unternehmer vom 
Finanzamt den ersten Steuer-
bescheid erhält. Wenn sich nun 
nachträgliche Vorauszahlungen 
und laufende Vorauszahlungen 
unglücklich kumulieren, führt 
dies schnell zu einer unvor-
hergesehenen Insolvenz. Der 
Grund hierfür sind dann ledig-
lich die zu niedrig kalkulierten 
Steuervorauszahlungen. 

Hier kann eine freiwillige An-
passung durchaus sinnvoll sein, 
um später keine bösen Überra-
schungen zu erleben. 

Worauf sollte ich als Unterneh-
mer bei der Wahl des Steuerbe-
raters achten?
Der Unternehmer sollte sich 
gut aufgehoben fühlen und die 
Gewissheit haben, dass er sich 
jederzeit auch mit vermeint-
lich unangenehmen Fragen an 
seinen Steuerberater wenden 
kann. 

Der Steuerberater selber sollte 
zusätzliche Qualifizierungen 
und Spezialisierungen aufwei-
sen, gut vernetzt sein, um fach-
übergreifende Aufgabenstel-
lungen lösen zu können, und 
offen sowie transparent kom-
munizieren.                                  ..                                                                                                                               

Interview: Steuern 2010zu jeweils 100% mittelbar oder 
unmittelbar beteiligt ist. Die Kon-
zernklausel greift jedoch nicht, 
wenn neue Gesellschafter hin-
zutreten oder konzernfremde               
Gesellschafter beteiligt sind.

Als dritte Neuregelung des § 8c 
KStG bleiben künftig nach § 8c 
Abs. 1 S. 5 KStG nicht genutzte 
Verluste bis zur Höhe der stillen 
Reserven bei Beteiligungserwer-
ben an Körperschaften erhalten, 
soweit die stillen Reserven im In-
land steuerpflichtig sind. Bleiben 
Verluste infolge des Stille-Reser-
ven-Escape trotz des Vorliegens 
eines schädlichen Beteiligungser-
werbs erhalten, so wirkt sich dies 
auch auf den gewerbesteuerlichen 
Verlustvortrag aus.

4. Wiedereinführung eines Wahl-
rechts bei Sofortabschreibung 
geringwertiger Wirtschaftsgüter

Mit dem WachstumsBG wurde 
die Regelung zu den geringwer-
tigen Wirtschaftsgütern (GWG) 
geändert. Diese Änderung gilt für 
Wirtschaftsgüter, die nach dem 
31.12.2009 angeschafft, herge-
stellt oder in das Betriebsvermö-
gen eingelegt werden.

Der Steuerpflichtige mit Gewin-
neinkünften hat für die steuerliche 
Behandlung von GWG nunmehr 
zwei Möglichkeiten zur Auswahl:

So kann er Wirtschaftsgüter bis 
zu einem Wert von 410 € sofort 
als Betriebsausgabe berücksich-
tigen und Wirtschaftsgüter über 
410 € aktivieren und über die be-
triebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
abschreiben. Hierbei muss er für 
Wirtschaftsgüter mit               >>

Dipl.-Kff. Sonja Riehm

Steuerberaterin der RIEHM Steuer-
beratungskanzlei, Berlin.
   

www.riehm-steuerberatung.de

http://www.riehm-steuerberatung.de/
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Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten über 150 € erweiterte Auf-
zeichnungspflichten erfüllen.            

Demnach ist der Tag der Anschaf-
fung, Herstellung oder Einlage 
des Wirtschaftsguts in einem be-
sonderen, laufend zu führenden 
Verzeichnis zu vermerken.

Des Weiteren hat der Steuer-
pflichtige die Möglichkeit, Wirt-
schaftsgüter mit einem Wert 
über 150 € bis 1.000 € in einen 
Sammelposten einzustellen und 

diesen über fünf Jahre linear ab-
zuschreiben. Wirtschaftsgüter bis 
zu einem Wert von 150 € können 
in diesem Fall als Sofortaufwand 
geltend gemacht werden. 

Diese Variante entspricht der bis-
herigen Rechtslage. 

Die Entscheidung über die An-
wendung einer der beiden Varian-
ten ist einheitlich für alle in einem 
Wirtschaftsjahr angeschafften 
oder hergestellten Wirtschaftsgü-
ter und pro Jahr zu treffen.     >>

Statistik: Wichtige politische Handlungsfelder der 
nächsten Legislaturperiode aus Sicht der Industrie

Anteil der Unternehmen, die das Handlungsfeld mit wichtig bis eher wichtig bewerten.

Quelle: BDI-Mittelstandspanel, Herbst 2009, www.ifm-bonn.org

In der Öffentlichkeit als das BDI-Mittelstandspanel bezeichnet, liefert 

die in halbjährlichem Turnus stattfindende Befragung deutscher Indus-

trieunternehmen im nunmehr fünften Jahr aktuelle Informationen über 

die zum Erhebungszeitpunkt speziell für den industriellen Mittelstand 

relevanten betriebswirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Frage-

stellungen. Zwischen dem 1. September und dem 30. November 2009 

beteiligten sich knapp 1.500 Unternehmen an der Erhebung.

Bürokratieabbau

Senkung der Lohnzusatzkosten

Stärkung von Bildung und Ausbildung

Reform der Einkommensteuer

Rahmenbedingungen für die Unternehmensfinanzierung

Flexibilisierung des Arbeitsrechts, Lockerung des Kündigungsschutzes

Nachbesserung bei der Besteuerung von Unternehmen

    49,6

81,6 % 

79,3 %

28% 
90,2 %

87,4 % 

25,2% 

68,8 %

69,6 %

67,4 %

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV1QUSEM7B8K0170JS002C38MP
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5. Änderungen im Erbschaft-
steuergesetz

Änderungen bei der Erbschaft-
steuer betreffen zunächst die 
Begünstigungen von Betriebs-
vermögen. Diese gelten auch          
rückwirkend für Erbfälle und 
Schenkungen, die nach dem 
31.12.2008 stattgefunden haben.

Übersteigt der Bruttowert des 
Verwaltungsvermögens nicht 
mehr als 50 v.H. des gesamten 
Unternehmenswertes, bleibt der 
85%ige Verschonungsabschlag 
auf den gemeinen Wert des Un-
ternehmens auch dann erhalten, 
wenn innerhalb von fünf Jahren 
nach dem Übertragungsstichtag 
mindestens die vierfache Aus-
gangslohnsumme (durchschnitt-
liche Lohnsumme vor der Über-
tragung) erreicht wird. 

Kann das Unternehmensvermö-
gen vollständig erbschaftsteu-
erlich verschont werden - hierzu 
darf der Anteil des Verwaltungs-
vermögens am Unternehmens-
wert 10 v.H. nicht übersteigen 
- ist innerhalb von sieben Jahren 
das 7-fache der Ausgangslohn-
summe einzuhalten. 

Obige Regelungen zur Lohnsum-
me kommen jedoch nur dann in 
Betracht, wenn das übertragene 
Unternehmen mehr als 20 Be-
schäftigte hat. 

Auch die Behaltefristen für Un-
ternehmensvermögen werden 
rückwirkend verkürzt: So ist bei 
Anwendung der 85%igen Ver-
schonung dieses nur fünf Jahre 
fortzuführen, um die Begünsti-
gung nicht rückwirkend zu verlie-
ren. 

Im Fall der 100%igen Freistellung 
des Betriebsvermögens ist dieses 
sieben Jahre weiterzuführen.

Des Weiteren werden im Rahmen 
des Wachstumsbeschleunigungs-
gesetzes die Steuersätze der 
Steuerklasse II um bis zu 50% 
abgesenkt (vgl. Abbildung oben). 

Hierdurch ergeben sich v.a. bei 
Schenkungen und Erbschaften an 
Geschwister bzw. deren Kinder 
deutliche Steuererleichterungen. 

Die diesbezüglichen Änderungen 
finden jedoch erst auf Erwerbs-
vorgänge nach dem 31.12.2009 
Anwendung.

6. Fazit

Die zahlreichen Änderungen im 
Rahmen des Wachstumsbeschleu-
nigungsgesetzes führen dazu, 
dass auch der Mittelstand von 
den angesprochenen steuerlichen 
Entlastungen profitieren wird. 

Insofern stellen aus Sicht des Mit-
telstandes die steuerlichen Ände-
rungen einen Schritt in die richtige 
Richtung dar.                                      ..              
         

Die Autoren (v.l.n.r.):

Dipl. oec. Benjamin Cortez, 
Dipl. oec. Benjamin Brucker, 
Dipl.-Kfm. Stefan Königer 

Benjamin Cortez, Benjamin Bru-
cker und Stefan Königer sind 
wissenschaftliche Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaft-
liche Steuerlehre und Prüfungs-
wesen bei Herrn Prof. Dr. Holger 
Kahle an der Universität Hohen-
heim.

www.tax.uni-hohenheim.de

https://tax.uni-hohenheim.de/
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Rechnungsvorschriften: Immer wieder Stein des Anstoßes

Florian Reichardt
ist Mitarbeiter der Firma REICH-

ARDT - Steuerberatung - Wirt-

schaftsmediation. REICHARDT 

Steuerberatung ist redaktioneller 

Partner von „Mittelstand Wissen“ 

(siehe Steuer-News Seite 2) und 

Unternehmer.de 

www.StbReichardt.de
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dige Anschrift des leistenden Un-
ternehmers und des Leistungs-
empfängers: Der vollständige 
Name entspricht dem bürgerlichen 
Namen bzw. bei juristischen Per-
sonen (z.B. GmbH) der im Han-
delsregister eingetragene Name 
inklusive Rechtsformzusatz. 

Die Anschrift ist vollständig und 
richtig anzugeben. Eine Unter-
schrift des leistenden Unterneh-
mers ist entbehrlich.

Praxistipp 1: Vor allem bei Ehe-
gatten oder Personengesell-
schaften (z.B. bei der GbR) ist auf 
die korrekte Bezeichnung des Na-
mens zu achten.

Praxistipp 2: Bei c/o-Anschriften 
ist unbedingt darauf zu achten, 
dass der Leistungsempfänger na-
mentlich auf der Rechnung ge-
nannt ist. Ansonsten ist ein Vor-
steuerabzug nicht möglich.

2. Steuernummer oder USt-IdNr.

Der leistende Unternehmer muss 
entweder die ihm vom inlän-

dischen Finanzamt erteilte Steu-
ernummer oder alternativ die vom 
Bundeszentralamt für Steuern 
erteilte Umsatzsteueridentifikati-
onsnummer (USt-IdNr.) angeben.

Praxistipp: Es ist zu empfehlen, 
dass der Unternehmer seine USt-
IdNr. auf Rechnungen angibt, da 
diese etwas anonymer ist als die 
Steuernummer. Die Identifika-
tionsnummer kann unter www.
bzst.bund.de beantragt werden.

3. Ausstellungsdatum

4. Fortlaufende Rechnungs-
nummer

Jede Rechnung ist einmalig. Um 
dies sicherzustellen, ist eine fort-
laufende Rechnungsnummer an-
zugeben. Dabei ist es egal, ob die 
Rechnungsnummer aus Zahlen, 
Buchstaben oder einer Kombina-
tion aus beiden besteht. 

Separate Nummernkreise (z.B. 
für zeitliche, geographische oder 
organisatorische Bereiche) sind 
zulässig. Dabei ist darauf        >>

Die steuerlichen Vorschriften 
zur Rechnungserteilung sind 

kompliziert und immer wieder 
führt die Nichteinhaltung auch 
kleinster Pflichten zu Problemen 
mit dem Finanzamt. Grund ge-
nug, einmal die einschlägigsten 
Vorschriften zu beleuchten:

1. Vollständiger Name und 
vollständige Anschrift 

Vollständiger Name und vollstän-

Anzeige 
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zu achten, dass die jeweilige 
Rechnungsnummer dem Num-
mernkreis leicht und eindeutig 
zugeordnet werden kann und ein-
malig ist.

Praxistipp: Will der Unternehmer 
seinen Kunden nicht offenba-
ren, dass er nur wenige Kunden 
hat, muss die Rechnungsnummer 
nicht unbedingt mit der Nummer 
1 beginnen. Die Nummern müs-
sen nur fortlaufend sein.

5. Menge und Art (handelsüb-
liche Bezeichnung)

Menge und Art der gelieferten Ge-
genstände bzw. der ausgeführten 
Dienstleistung sind auf der Rech-
nung entsprechend anzugeben. 
Bei Gegenständen ist das die 
handelsübliche Bezeichnung, 
bei Dienstleistungen die Art der 
durchgeführten Leistung.

Pauschale Bezeichnungen, ins-
besondere bei Dienstleistungen 
(z.B. „Beratungsleistung“), sind 
nicht zulässig. Bei Gegenständen 
ist ggf. auf Kataloge, etc. zu ver-
weisen.

Praxistipp: Rechnungen mit nicht 
eindeutigen Bezeichnungen sollte 
man entsprechende Nachweise 
beifügen, um auch später den 
vollen Vorsteuerabzug zu erhal-
ten.

6. Liefer- oder Leistungszeit-
punkt

Eine ordnungsgemäße Rechnung 
muss das Datum enthalten, an 
dem Gegenstände geliefert wur-
den oder die Dienstleistung er-
bracht bzw. abgeschlossen wur-
de. Die Angabe von Monaten (z.B. 

03/2010) ist ausreichend. Es ist 
zulässig, das Lieferdatum über ei-
nen Lieferschein o.Ä. nachzuwei-
sen. Ein entsprechender Verweis 
auf den Lieferschein ist zwingend 
notwendig.

Praxistipp: Die allgemeine Be-
zeichnung „Rechnungsdatum = 
Liefer-/Leistungsdatum“ kann nur 
dann gewählt werden, wenn dies 
auch der Realität entspricht.

7. Entgelt

Auf der Rechnung muss das Ent-
gelt nach einzelnen Steuersätzen 
und evtl. Steuerbefreiungen ge-
trennt ausgewiesen sein. 

Zusätzlich ist jede vereinbarte 
Minderung des Entgelts zu be-
rücksichtigen, wenn diese nicht 
bereits das Entgelt gemindert hat.

Praxistipp: Vereinbarungen, die 
nicht direkt das Entgelt mindern, 
aber im Vorfeld vereinbart sind 
(z.B. Skonto), müssen auf der 
Rechnung ersichtlich sein (z.B. 
2% Skonto bei Zahlung innerhalb 
von 10 Tagen).

8. Anzuwendende Steuersätze 
und Steuerbetrag
Weitere Pflichtangabe ist der an-
zuwendende Steuersatz sowie der 
auf das Entgelt entfallende Steu-
erbetrag. 
Auf spezielle Steuerbefreiungen 
ist ebenfalls auf der Rechnung 
hinzuweisen. Werden Kosten für 
Nebenleistungen (z.B. Beför-
derung, Verpackung, Versiche-
rung, etc.) in Rechnung gestellt, 
sind diese den unterschiedlichen 
Hauptleistungen entsprechend 
zuzuordnen.

Praxistipp: Stellen Sie steuerfreie 
Lieferungen oder Leistungen in 
Rechnung, ist es nicht unbedingt 
erforderlich, die entsprechenden 
gesetzlichen Vorschriften zu nen-
nen. Allerdings sollte die Rech-
nung einen umgangssprachlichen 
Hinweis (z.B. Ausfuhr, steuerfreie 
Vermietung, etc.) enthalten.       ..                             

Haftungsausschluss: Der Inhalt des Beitrags ist 

nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 

worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 

der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung 

und Gewähr auszuschließen. Der Beitrag ersetzt 

nicht die individuelle persönliche  Beratung.                                                                                                     

© Torbz - Fotolia.com
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Auf einen Blick: Die 7 wichtigsten Fragen zur Betriebsprüfung

 Frage                                                     Antwort 

Regelmäßig untersucht werden nur Großkonzerne. Kleine und 
mittlere Unternehmen werden stichprobenartig oder bei Ver-
dachtsmomenten geprüft. Solche Verdachtsmomente ergeben 
sich z.B. aus den folgenden Ereignissen:
• Hohe Einlagen in das Betriebsvermögen bei niedrigem Pri-

vatvermögen 
• Verluste über mehrere Jahre 
• Vermögenszuwachs ohne entsprechende Einnahmen 
• Ihr Einkommen deckt nicht einmal die normalen Lebenshal-

tungskosten 
• Ihr Einkommen steht in keinem Verhältnis zu Ihrem Lebens-

stil
• Ihr Gewinn entspricht nicht dem Branchendurchschnitt
• Starke Schwankungen Ihrer Umsätze ohne erkennbaren 

Grund 
• Aufgabe des Betriebes oder Änderung der Rechtsform
• Vorherige Betriebsprüfungen führten zu erheblichen Steuer-

nachzahlungen

1. Wann müssen Sie mit einer 
Betriebsprüfung rechnen?

2. Wie können Sie sich auf die 
Prüfung vorbereiten?

3. Wo machen kleine und mittle-
re Unternehmen am häufigsten 
„Steuerfehler“?

Die Betriebsprüfung kann eine oder mehrere Steuerarten und 
Besteuerungszeiträume umfassen. In der Regel bezieht sie sich 
auf die letzten drei Kalenderjahre. Das Finanzamt muss vier Wo-
chen vor Prüfungsbeginn eine schriftliche Anordnung erlassen.
 
Stellen Sie sich grundsätzlich darauf ein, dass 
• der Prüfer detaillierte Fragen stellen wird und die Bereitstel-

lung aller relevanten Unterlagen erwartet,
• die Betriebsprüfung während der üblichen Geschäftszeit in 

Ihren Geschäftsräumen stattfindet (in Ausnahmefällen kann 
die Prüfung beim Steuerberater durchgeführt werden), 

• die Prüfer grundsätzlich berechtigt sind, Ihre Grundstücke 
und Betriebsräume zu besichtigen.

• Bei der Ertragssteuer-Veranlagung werden häufig die Ein-
nahmen nicht vollständig erfasst oder die Gewinne durch un-
zutreffende Bilanz-Positionen geschmälert.

• Außerdem wird häufig nicht streng genug zwischen privaten 
und betrieblichen Ausgaben unterschieden und der private 
Aufwand als Betriebsausgabe gebucht. 

• Bei der Umsatzsteuer werden oft nicht alle Umsätze erfasst 
oder die Umsätze werden einem unzutreffenden Steuersatz 
unterworfen. Ferner werden Vorsteuern zu Unrecht geltend 
gemacht und die Besteuerung des Eigenverbrauchs „verges-
sen“.

Hier erfahren Sie, was bei einer Betriebsprüfung genau passiert und wie Sie teure Fehler bei steuerlichen 
Dingen vermeiden können.

Fortsetzung auf Seite 10 >>

„Steuern 2010“ - Mittelstand Wissen 03/2010       9
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Auf einen Blick: Die 7 wichtigsten Fragen zur Betriebsprüfung 
(Fortsetzung von Seite 9)

Quelle: www.mittelstanddirekt.de

Weitere Informationen und Beispiele zum Thema Betriebsprüfung finden Sie im Internet auf den Seiten von 

www.mittelstanddirekt.de.
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 Frage                                                     Antwort 

• Am Ende einer Betriebsprüfung steht die so genannte 
Schlussbesprechung. Sie ist eine Verhandlung zwischen 
der Finanzverwaltung und Ihnen über das Ergebnis der 
Prüfung. Dabei hängt es unter Umständen von Ihrem Ver-
handlungsgeschick ab, ob Sie zu vertretbaren Kompro-
missen kommen.

• Hat die Prüfung zu Beanstandungen geführt, verfasst der 
Prüfer einen Abschlussbericht. Bevor dieser vom Finanz-
amt zur Berechnung Ihrer Nachzahlung herangezogen 
wird, haben Sie das Recht, den Bericht einzusehen und zu 
kommentieren.

4. Was geschieht nach der 
Betriebsprüfung?

5. Wann kommt es zu strafrecht-
lichen Folgen?

6. Ist es ratsam, eine Selbstan-
zeige zu erstatten?

7. Was ist eine elektronische 
Betriebsprüfung?

• Der Betriebsprüfer ist verpflichtet, die zuständige Straf- 
und Bußgeldstelle zu informieren, wenn durch seine Prü-
fung der Verdacht einer Straftat oder Steuer-Ordnungs-
widrigkeit aufgetaucht ist. 

• Die Betriebsprüfung muss bei Einleitung eines Verfahrens 
unterbrochen werden. Kommt es zu einem Strafverfah-
ren gegen Sie, kann Ihre Mitwirkungspflicht nicht mehr 
erzwungen werden.

• Sinnvoll ist eine Selbstanzeige nur dann, wenn Sie davon 
ausgehen müssen, dass es in Ihrem Unternehmen buch-
halterische oder steuerliche Ungereimtheiten gibt, die der 
Betriebsprüfer leicht erkennen kann. 

• Eine Selbstanzeige muss vor Prüfungsbeginn beim Finanz-
amt eingehen. Sie verhindert aber nur dann ein eventu-
elles Strafverfahren, wenn Sie die festgestellten Steuer-
schulden pünktlich bezahlen. 

• Seit dem 1. Januar 2002 ist es Betriebsprüfern gestat-
tet, die Buchführung durch Zugriff auf die elektronischen 
Buchführungsdaten zu prüfen. 

• Dabei kann der Prüfer seine Arbeit direkt an Ihrem Rech-
ner durchführen. 

• Er kann auch verlangen, dass Sie für ihn bestimmte Re-
cherchen durchführen oder dass Sie ihm alle relevanten 
Daten auf einer CD-Rom aushändigen, damit er diese auf 
seinem Computer mit speziellen Prüfprogrammen über-
prüfen kann.
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Der Staat hat für sich klare Pri-
oritäten gesetzt. Im Gegen-

satz zum allgemeinen Strafrecht 
bietet er in Form eines modernen 
Ablasshandels die einzigartige Mög-
lichkeit, die Tat der vermeintlichen 
Steuerhinterziehung auch nach 
Vollendung durch entsprechende 
Geldzahlungen „wiedergutzuma-
chen“ und Straffreiheit zu erlangen. 

Alles was der reuige Sünder dafür 
tun muss, ist eine strafbefreiende 
Selbstanzeige bei seinem zustän-
digen Finanzamt zu stellen. 

Was passiert bei Entdeckung 
einer Steuerhinterziehung?

Blick zurück: Am 02.12.2008 hat 
der Bundesgerichtshof (BGH) sich 
grundsätzlich zu der Strafbemes-
sung bei Steuerhinterziehungen 
geäußert. 

Dabei spielt die Höhe des Hinter-
ziehungsbetrages eine wesentliche 
Rolle. Bis zu einem Steuerscha-
den von 50.000 Euro ist dabei eine 
Geldstrafe regelmäßig angemes-
sen. Wie beim Betrug hat der BGH 

Anzeige 

festgestellt, dass ein großes Aus-
maß vorliegt, wenn der Steuerscha-
den über 50.000 Euro liegt. Dies 
hat insbesondere Auswirkungen auf 
die Frage, wann eine strafrechtliche 
Verjährung der Steuerhinterzie-
hung eintritt. 

Nach der gesetzlichen Neufassung 
des § 379 Abs. 1 AO durch das 
Jahressteuergesetz 2009 verjährt 
nämlich ein schwerer Fall der Steu-
erhinterziehung erst in zehn Jah-
ren.

Für den Bereich zwischen 50.000 
und 100.000 Euro bleibt das BGH-
Urteil leider etwas unklar. Hier 
kommt es auf den Einzelfall an, 
ob noch eine Geldstrafe oder aber 

schon eine Freiheitsstrafe zur Be-
währung verhängt werden kann. 
Ab 100.000 Euro wird in der Regel 
eine Freiheitsstrafe zur Bewährung 
zu verhängen sein und ab einer 
Hinterziehungssumme von mehr 
als eine Million Euro eine Freiheits-
strafe ohne Bewährung. 

Hinzu kommt, dass bei einem hin-
terzogenen Millionenbetrag eine   
öffentliche Hauptverhandlung zwin-
gend ist, so dass die Reputation des 
Betroffenen zusätzlichen Schaden 
erleidet. 

Ausweg Selbstanzeige

Der Gesetzgeber hat die Selbst-
anzeige samt Strafbefreiung ein-
geführt, um bisher entzogene 
Geldmittel in die leeren Kassen zu 
spülen. 

In der Form ist die Selbstanzei-
ge frei gestaltbar, jedoch inhaltlich 
sehr komplex. 
Sie muss im Ergebnis das Finanz-
amt in die Lage versetzen, die rich-
tige Steuer sofort festsetzen zu 
können.                                      >>          

Nachgefragt: Was bringt die Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung?

„Steuern 2010“ - Mittelstand Wissen 03/2010       11
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Dabei sollte man die Beträge eher 
zu hoch angeben als zu niedrig.            
Denn eine nachträgliche Korrektur 
nach unten ist möglich, der um-
gekehrte Fall jedoch nicht. Schnell 
handeln ist dabei das oberste Ge-
bot, denn ist die Tat erst mal ent-
deckt, greift die Selbstanzeige nicht 
mehr.
  
Da der Fiskus vor allem auf Geld 
aus ist, muss sichergestellt wer-
den, dass die geschuldeten Steuer-
beträge und Hinterziehungszinsen 
in einem vernünftigen Zeitrahmen 
gezahlt werden können. 

Aus Beratersicht ist dabei natür-
lich die sofortige Begleichung wün-
schenswert, jedoch lassen sich 
erfahrungsgemäß auch Ratenzah-
lungspläne vereinbaren     

Wann die Selbstanzeige nicht 
greift

Die Zeit für alle Steuersünder auf 
der aktuellen CD läuft kontinuierlich 
ab, denn die strafbefreiende Selbst-
anzeige ist nicht immer möglich. 
Dies ist der Fall, wenn der Außen-
prüfer oder die Steuerfahndung zur 
steuerlichen Prüfung oder Ermitt-
lung bereits erschienen ist.

Das heißt, in der Sekunde, in der 
der Prüfer sich durch Vorzeigen des 
Dienstausweises legitimiert, ist die 
Uhr abgelaufen. 

Eine Sperre tritt ebenfalls in Kraft, 
wenn die Einleitung eines Strafver-
fahrens dem Steuersünder oder 
seinem Vertreter bekannt gegeben 
worden ist, oder aber die Tat durch 
den Fiskus bereits soweit entdeckt 
worden ist, dass eine Verurteilung 
möglich ist.

Das Ergebnis der Selbstanzeige

Grundsätzlich wird bei Stellung der 
Selbstanzeige ein Ermittlungsver-
fahren zur Überprüfung der Selbst-
anzeige eröffnet. Hat der Berater 
gut gearbeitet und die Selbstanzei-
ge ist wirksam, wird dieses Verfah-
ren wieder eingestellt.  

Die Steuern für die letzen zehn Jah-
re müssen nebst Zinsen nachent-
richtet werden. Für den Betroffenen 
tritt Straffreiheit ein und er kann re-
lativ ungeschoren sein Leben fort-
führen. 

Steuerrechtliche Sachverhalte 
verständlich und kompakt: 
Dieser aktuelle Ratgeber inkl. 
Software will Sie leicht ver-
ständlich durch Ihre Steuer-
erklärungen 2009  führen und 
Ihnen zeigen, wie Sie Steuern 
sparen können. 

Der Inhalt: 
• Sicher durch die amtlichen 

Vordrucke. Neu: Mit der 
Anlage Vorsorgeaufwand 
und der geänderten Anlage 
KAP

• Umsatzsteuer-Jahreserklä-
rung 2009, Gewerbesteu-
ererklärung 2009 und Um-
satzsteuer-Voranmeldung 
2010

• Topaktuelles Steuerlexikon 
von A-Z

• Großer Schluss-Check: So 
können Sie sicher sein, 
dass Sie alle Steuervorteile 
nutzen

• CD-ROM „TAXMAN spezial“: 
Füllen Sie Ihre Steuerfor-
mulare mit sämtlichen An-
lagen einfach am PC aus

Haufe (25. November 2009)
576 Seiten
ISBN-10: 3448097837
ISBN-13: 978-3448097832 
24,95 Euro

Der Buchtipp

Willi Dittmann, Gerhard Geckle, Dieter Haderer, Rüdiger Happe 

Steuer 2010 für Unternehmer, Selbstständige und Existenz-

gründer

Die neue CD hat wieder gezeigt, 
dass die Finanzströme transpa-
renter und das vielgepriesene 
Bankgeheimnis  löchriger werden. 

Daher empfiehlt es sich für alle 
Anleger mit unversteuertem Aus-
landsvermögen, diese Option zu 
prüfen.                                         ..                                              
                              

Der Autor: 
Ashok Riehm ist Wirtschaftsme-
diator & Consultant in der RIEHM 
Steuerberatungskanzlei sowie Au-
tor auf  Unternehmer.de. 
www.riehm-steuerberatung.de

http://www.riehm-steuerberatung.de/
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1. Vorliegende Zahlen und 
Informationen nutzen 
Eine gute Finanzbuchhaltung kann 
wesentlich mehr, als nur einen 
Überblick über die Einnahmen und 
Ausgaben eines Unternehmens ge-
ben. Dazu gehört etwa das Mahn-
wesen. 

Mit Hilfe der offenen Posten-Buch-
haltung bei der doppelten Buch-
führung kann z.B. automatisch ein 
Mahnlauf generiert werden. 

Auch der Zahlungsverkehr kann 
mit Hilfe der Buchführung automa-
tisiert werden. Zeitaufwändige Ein-
zelüberweisungen sind dann nicht 
mehr nötig. Damit wird auch die 
oft unsinnige doppelte Erfassung 
von Daten einmal im Unternehmen 
und einmal beim Steuerberater 
vermieden.

2. Interne Kostenrechnung 
zeigt Erfolg einzelner Projekte
Nicht zuletzt ermöglicht die Buch-
führung es auch, eine interne Ko-
stenrechnung zu erstellen. Bei der 
Buchung werden dann für die ver-
schiedenen Projekte bestimmte 
Kostenstellen-Nummern vergeben. 

So hat der Unternehmer immer 
unter Kontrolle, wie seine einzel-
nen Projekte laufen. 

3. Wie und wann der Steuerbe-
rater hilft 
Die Ergebnisse der Buchhaltung 
sollte jeder Unternehmer regelmä-
ßig mit seinem Steuerberater be-
sprechen. So kann er feststellen, 
ob das ermittelte Ergebnis dem 
tatsächlichen Geschäftsverlauf 
entspricht. Ein Unternehmer, dem 
eine einfache Einnahmen-Über-

schussrechnung reicht und der 
eine gewisse Begabung oder Vor-
wissen mitbringt, kann einen groß-
en Teil der Buchführung aber auch 
selber erledigen. 

Allerdings sollte er die Buchführung 
mindestens zweimal im Jahr von 
einem Experten kontrollieren las-
sen: Die Steuergesetzgebung ist 
so kompliziert, dass viele kleinere 
Unternehmen damit einfach über-
fordert sind und Fehler machen, 
die richtig teuer werden können.

4. Buchführung lernen 
Je besser die Buchführung vorbe-
reitet ist, desto billiger wird es. Ein-
fach den berühmten Schuhkarton 
abzugeben ist immer die teuerste 
Lösung. Wer ein Unternehmen 

gründet oder führt, sollte deshalb 
zumindest das einfache Einmaleins 
der Buchführung beherrschen. 

Spezielle Kurse der IHK vermitteln 
in wenigen Tagen das wichtigste 
Basiswissen. 
 
Günstiger und weniger zeitintensiv 
sind die Seminare, die die IHK spe-
ziell für Existenzgründer anbietet. 
Sie vermitteln Jungunternehmern 
ein erstes Basis-know-how für ihre 
Geschäftsführung.

5. Software hilft 
Spezielle Programme erleichtern 
die Buchhaltung am eigenen PC er-
heblich.                                              ..

                                                                 
Quelle: www.mittelstanddirekt.de

Die 5-Punkte-Checkliste: Buchführung - Tipps für Einsteiger

Vorwärts gehen! 

www.purelements.de

mit Firmenevents |Incentives |Betriebsausflügen von Purelements

Burgweg 11a  |  87527 Sonthofen
fon: 08321 / 677 190
info@purelements.de

Das Leben ist draußen!

Anzeige 
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hat und als primäres Unterschei-
dungsmerkmal zur Bestimmung 
eines Leistungsortes herangezo-
gen wird.

Zweifelsfreie Bestimmung ist 
nur über eine Gültigkeitsprü-
fung der Umsatzsteuer-Iden-
tifikationsnummer möglich

Im Bereich B2B wird das soge-
nannte Empfängerortprinzip zum 
allgemeinen Grundsatz. Im Zu-
sammenspiel mit der Erweiterung 
des Reverse-Charge-Verfahrens  
schuldet der Leistungsempfänger 
die Umsatzsteuer in seinem Land. 

Ein kleines Beispiel dazu: Schreibt 
ein deutscher Unternehmensbe-
rater für ein österreichisches Un-
ternehmen einen Businessplan, 
so muss er eine Netto-Rechnung 

erstellen. Der österreichische Un-
ternehmer schuldet als Empfän-
ger der Leistung die Umsatzsteu-
er in Österreich. 

Ebenfalls neu ist, dass Umsätze 
dieser Art in die Zusammenfas-
sende Meldung (ZM) mit einbe-
zogen werden müssen. Kritisch 
dabei ist die verkürzte Frist zur 
Abgabe der ZM und die Abschaf-
fung der Dauerfristverlängerung. 

So könnte die bisher zeitgleich 
mögliche Abgabe der ZM mit der 
Umsatzsteuervoranmeldung aus-
einanderfallen und Mehraufwand 
im Unternehmen entstehen.

Diese Regelung gilt jedoch nicht 
für den B2C-Bereich. Hier schul-
det weiterhin der Leistungser-
bringer die Umsatzsteuer.       ..                                                                                                                                               

Anzeige 

Ashok Riehm
Consultant in der 
RIEHM Steuerbe-
ratungskanzlei und 
Autor auf Unter-
nehmer.de 

In der unternehmerischen Pra-
xis spielt die Beurteilung um-

satzsteuerlicher Sachverhalte 
eine wichtige Rolle. 

Gravierende Änderungen haben 
sich dabei durch das EU-Mehr-
wertsteuerpaket ergeben, das 
zum 01.01.2010 in Kraft getreten 
ist.

Einschneidenste Änderung ist 
dabei, dass die B2B- und B2C-
Sichtweise erstmals in der steuer-
lichen Gesetzgebung Fuß gefasst 

www.riehm-steuerberatung.de
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Umsatzsteuer im Wandel: Wo ist der Ort der sonstigen Leistung?
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Sie möchten ebenfalls 
von der Reichweite unseres 

Magazins profitieren und 
hier eine Anzeige schalten?

Kontaktieren Sie uns! 

info@marktplatz-mittelstand.de

0911/3409-873

Anzeigen 

Ihre Ägypten-
spezialistin und 
orts- und kultur-
kundige Reise-
leitung organi-
siert & begleitet 
Ihre Reisen und 
kümmert sich 
um Alles - 

Für SIE bleibt 
nur noch Urlaub, 
Genuss und Zeit 
in der Gegen-
wart für die Ver-
gangenheit. Bei 
uns sind Sie in 
guten Händen - 
von Anfang an.

Vermittlung von Rednern & 
Moderatoren
www.vortrags-redner.de
Frau Anita Abele
Von-Thürheim-Strasse 47
89264 Weißenhorn
Tel: (0 73 09) 92 78 48 
Abele@Vortrags-Redner.de
Wir kümmern uns um das gespro-
chene Wort, kreative Eventorganisati-
on, Ideenreiche PR und Texte für Ihr 
Unternehmen.

Batterie-Ecke
http://batterie-ecke.com
Bei uns bekommen Sie Akkumulatoren 
und Batterien zum Starten, Versorgen, 
Antreiben. Batterien für Netzersatzanla-
gen, Rauchbrandwarn- und Sicherheits-
anlagen.
Anschrift: Goethestr. 92, 
16540 Hohen Neuendorf

Online-Shop
Einkaufen, und damit Geld verdienen!

Bernd Lechner
Tel.: (07257) 3487 
bilechner@googlemail.com

Tauchen Sie ein in die Stupkaworld! 
Alles was Sie für Ihre Familie suchen, 
finden Sie bei uns unter einem Dach.
www.die.stupkaworld.com  

Wir bieten Garantieverlängerungen 
für Server, Storage und Network – 
Neu- und Gebrauchtgeräte
www.prolongit.com
Tel.: (0911)  252 477-22

Jetzt auch als iPhone-App fürs 
Apple-Handy!

Neuwagenmarkt.de ist seit Feb. 1997 
Deutschlands größte Spezial-Suchma-
schine für besonders preiswerte Neu- 
und Jungwagen. 

Bestellbeispiele können mit Konfigu-
rator zum passenden Wunschauto ge-
macht und mit Preisvorteil bestellt wer-
den.  

Alle Angebote von spezialisierten Händ-
lern, keine von privat.

Geschenke Gründer
Monika Gründer
Römerstr. 7, 63477 Maintal
Tel.: (06181) 9451 821
monika.gruender@t.online.de
www.geschenkegruender.com

Geschenkideen für viele Anlässe, 
erschwingliche Preise, Schmuck aus 
eigener Herstellung, Unikate. Neu 
für Sammler, Feen und Drachen, als 
Figuren oder Lampen.

Alles für Ihre gelungene 
Weihnachtsfeier. 

Petra Henkert
Tel.: (015114) 4200 009
mail@eventnetzwerke.de
www.weihnachtsbuero.de

Genießen Sie die Weihnachtszeit - 
wir kümmern uns um alles andere. 
Das Weihnachtsbüro – 
Ihr Weihnachten-Spezialist

Karolina Wójcik-Stein 
Dipl.-Betriebswirtin

Tel.:  +49.331.704 84 53 
E-Mail:  mail@sprachdienst-polnisch.de 
Web:     www.sprachdienst-polnisch.de

Schorsch Bross – VarietéKunst
www.varietekunst.de
info@schorschbross.de
Tel.: (09536) 1516

Begeisterung, emotionale Bindung und 
Produktinhalte für Ihren Kunden-, Mitar-
beiter- oder PartnerEvent. 
Schorsch Bross - ein Künstler, der Men-
schen hinreißt, fasziniert und berührt.
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Schreier & Kölbel GmbH
www.brandschutz-schwittersdorf.de
Eislebener Straße 30
06295 Schwittersdorf
Tel.: (034773) 20122
info@brandschutz-Schwittersdorf.de

Sie suchen Zuschnitte, Kabel-, In-
stallations- oder Lüftungskanäle aus 
Promatect-Brandschutzbauplatten? 
Wir helfen auch bei Kleinstmengen.

skarabaeusreisen.de & handicapreisen.org
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Bundesweite IHK-Semi-
nare zum Thema Unter-
nehmenssteuern
Neben einem reichhaltigen Infor-
mationsangebot auf ihren Web-
seiten bieten die einzelnen Indus-
trie- und Handelskammern (IHK) 
vielfach auch Seminare und In-
formationsveranstaltungen zum 
Thema Unternehmenssteuern an.

Über den folgenden Link können 
Sie eine IHK in Ihrer Nähe ausfin-
dig machen und deren Seminar- 
und Informationsangebot prüfen: 
Wählen Sie dazu rechts oben auf 
der Homepage eine Stadt oder ein 
Bundesland aus.

www.dihk.de

Bundesweite Seminare 
zum Thema Unterneh-
menssteuern
Auch ManagementCircle bietet 
bundesweite Seminare zum The-
ma Unternehmenssteuern an.

Schwerpunkte sind unter ande-
rem:
• Brennpunkt Betriebsprüfung
• M&A: Recht und Steuern kom-

pakt 
• Rechtsform wechseln - Steu-

ern reduzieren! 
• Schnittstelle Zoll und Umsatz-

steuer 
• Steuerrecht in der öffentlichen 

Verwaltung 
• Steuersicher archivieren! 
• Umsatzsteuer im Konzern 

Alle Informationen, Themen, Prei-
se und Termine finden Sie unter
folgender Web-Adresse:

www.managementcircle.de

UnternehmerKonferenz 
am 19. Mai 2010 in Nürnberg

Die UnternehmerKonferenz will das Forum für Mittelstand, Un-
ternehmer, Führungskräfte und Kommunen (nicht nur) in Ba-
yern sein.

Auch in diesem Jahr wollen die Veranstalter in zahlreichen Fach-
vorträgen zu top-aktuellen Themen Know-how vermitteln. Da-
bei verspricht man einen direkten Nutzwert für Unternehmer, 
Führungskräfte und Kommunalvertreter sowie eine breite Platt-
form für Business-Kontakte.

Unter dem Motto 
Aufschwung · Balance · Stabilität: So halten Sie Ihr 
Unternehmen im Gleichgewicht 
wird zurzeit das Programm für 2010 zusammengestellt. 

Termin & Ort
19. Mai 2010
Nürnberg Messegelände

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten
www.unternehmerkonferenz.de
0 89 / 21 73 16 93
info@unternehmerkonferenz.de
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Impressum & Kontakt

„Mittelstand Wissen“ ist ein Produkt der 

Marktplatz Mittelstand GmbH & Co. KG

Herausgeber

Marktplatz Mittelstand GmbH & Co. KG

Pretzfelder Str. 15, 90425 Nürnberg

info@marktplatz-mittelstand.de

www.marktplatz-mittelstand.de

Kommanditgesellschaft: Sitz Nürnberg, 

AG Nürnberg HRA 14717

Pers. haftende Gesellschafterin: ONB 

Online New Business GmbH, 

AG Nürnberg HRB 22494

Geschäftsführer: Michael Amtmann

www.mittelstanddirekt.de
Informationen und Tipps: mittel-
standdirekt.de bietet Artikel, Leit-
fäden, Checklisten und Übungen 
zum Thema Unternehmenssteu-
ern an.

www.foerderland.de
Checklisten, Vorlagen, Tipps und 
Informationen zum Thema Unter-
nehmenssteuern finden Sie in Hülle 
und Fülle auch auf den Seiten von 
foerderland.de. 

www.konz-steuertipps.de
konz-steuertipps.de bietet neben 
Steuertipps für Kleinunternehm-
ner, Selbstständige und Freiberuf-
ler auch Steuersoftware und Bü-
cher an.

www.unternehmer.de
Täglich aktuelle Ratgeber-Artikel, 
Wirtschaftsnachrichten, Leser-
meinungen und lebhafte Diskussi-
onen: Mit Unternehmer.de bleiben 
Sie auf dem neuesten Stand.
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Marktplatz Mittelstand GmbH & Co. KG 

Mathias Sauermann

redaktion@unternehmer.de
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Marktplatz Mittelstand GmbH & Co. KG

Pretzfelder Str. 9-11, 90425 Nürnberg

Tel.: 0911/3409-873 & 0911/3409-877

Telefax: 0911/3409-335

info@marktplatz-mittelstand.de
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Anmeldung & Archiv

Um „Mittelstand Wissen“ kostenfrei 

zu beziehen, können Sie sich auf 

www.unternehmer.de anmelden. 

Hier finden Sie auch das komplette 

„Mittelstand Wissen“-Archiv zum ko-

stenlosen Download.
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abmelden@marktplatz-mittelstand.de
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Der gesamte Inhalt sowie die Struktur 
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Vorschau: 
Kundengewinnung 2010
Neukundenakquise und Be-
standskundenpflege: Die 
kommende April-Ausgabe 
von „Mittelstand Wissen“ 
widmet sich ganz dem The-
ma Kundengewinnung.
------------------------------
Mitmachen & gewinnen:
„Mittelstand Wissen“ - 
Mailen Sie uns Ihre Meinung 
und Sie erhalten kostenlos 
exklusive Print-Sonder-
ausgaben unseres Maga-
zins „Mittelstand Wissen“:

• Wie gefällt Ihnen „Mittel-
stand Wissen“?

• Wie lesen Sie „Mittelstand 
Wissen“: am Bildschirm 
oder ausgedruckt?

• Welche Themen interes-
sieren Sie besonders?

• Was vermissen Sie?
• Was sollten wir besser 

machen?

Mailen Sie uns Ihre Meinung: 
redaktion@unternehmer.de

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV1QUTD17B8K0170JS0116UQTC
http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV1QUTD37B8K0170JS01F3KNA7
http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV1QUSEF7B8K0170JS011E4CMD
http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV1QUSEE7B8K0170JS01AJ8GVF
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