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unseren üblichen Zyklus von ca. einem Jahr 
zur nächsten Ausgabe unseres 3p Magazins 
konnten wir dieses Mal nicht einhalten. Trotz-
dem sind wir stolz bereits unsere 8. Ausgabe 
verschickt zu haben.

Seit dem Heft 7 hat sich bei uns viel getan. 
Die Geschäftsführung wurde um einen Steuer-
berater erweitert. Seit dem Frühjahr ist Herr 
Oliver Jakob Geschäftsführer. Mehr dazu im 
entsprechenden Artikel.

Mitte des Jahres haben wir eine Kanzlei in 
Mannheim gekauft. Regional ist das Steuerbü-
ro in den Quadraten interessant. Die Integra-
tion von Mitarbeitern, Mandanten und Daten 
erweist sich als aufwendiger als gedacht, aber 
wir sind auf einem guten Weg und haben nach 
großem zeitlichen und persönlichen Einsatz, 
schon recht viel erreicht.

Als Bestätigung unserer Arbeit sehen wir das 
Wachstum in Sandhausen an. Um unseren An-
sprüchen gerecht zu werden, war eine Perso-
nalaufstockung notwendig. Trotz den schwie-
rigen Bedingungen am Arbeitsmarkt, nicht 
nur in unserer Branche, sind wir froh weitere 
qualifizierte Mitarbeiter gewonnen zu haben. 

Damit die Qualität ständig überwacht und 
gehalten werden kann, haben wir uns wieder 
auditieren lassen. Das Zertifizierungssiegel ha-
ben wir ein weiteres Mal erhalten.

Bereits zum dritten Mal wurden wir in der 
Sonderausgabe von Fokus als Top Steuerkanz-
lei aufgeführt. Es macht uns stolz in diesem 
erlauchten Kreis dabei zu sein.

Ständig arbeiten wir auch an den notwen-
digen aktuellen Themen der Digitalisierung. 

Hierzu haben wir intern auf das moderne 
DATEV DMS System umgestellt. Die Schulun-
gen, Datentransporte und Einrichtungen wa-
ren aufwendig, sind aber ohne große Probleme 
durchgelaufen. 

Damit mehr Prozesse zentral abgearbeitet 
werden und der einzelne Sachbearbeiter von 
einigen administrativen Tätigkeiten entlastet 
wird, haben wir die Stelle einer Kanzleima-
nagerin geschaffen und erfreulicherweise mit 
einer Kraft, die schon jahrelang bei uns tätig 
ist, besetzt.

Seit einigen Jahren arbeiten wir mit drei 
Kanzleien zusammen. Mit diesen haben wir 
eine Kooperation für die Branche Apotheken 
ins Leben gerufen und bereits einige Erfolge 
erzielt.

Diese ganzen Dinge lassen sich nur um-
setzen, wenn die Mitarbeiter mitziehen und 
auch selbst an dieser Weiterentwicklung mit-
wirken. Wir sind froh, dass wir genau solche 
Mitarbeiter haben. Anfang des Jahres haben 
wir einen abwechslungsreichen Tag erlebt. 
In kleinen Gruppen musste der Ausweg aus 
einem escape room gefunden werden und 
bei einem netten Ausklang mit gutem Essen 
wurden die Lösungswege nochmals disku-
tiert.

Wir hoffen, dass das Magazin abwechslungs-
reich ausgefallen ist und vielleicht auch den 
ein oder anderen Impuls liefert.

Daniel Boch    Hans Schmutzer    Oliver Jakob
Geschäftsführer
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Kanzlei News
Zweiter Standort

Es ist für Klinger & Kollegen toll, dass wir Herrn Oliver Jakob 
für die Chefposition gewinnen konnten. Wir hatten Herrn 
Jakob als Bachelor unter der Zusage der Unterstützung, 
ihn auf dem Weg zum Steuerberater zu begleiten vor drei 
Jahren eingestellt. Es stellte sich schnell als Glücksgriff he-
raus, da er sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den 
Mandanten mehr als akzeptiert wurde und seine offene Art 
und Weise Dinge anzugehen, einfach gut zu unserer Kanz-
lei passt.

Die letzten Jahre hatten wir ein schönes jährliches Wachs-
tum. Dies konnten wir anfangs durch eine ständige Verbes-
serung unserer Prozesse abbilden. Da dies sich aber durch 
Modernisierung, Digitalisierung und Optimierung nur noch 
sehr bedingt auffangen lässt, wurde parallel hierzu ausge-
bildet und der Personalbestand erweitert. Das erfordert ne-
ben einem hohen Einsatz an Zeit für Mandantenbetreuung 
und anfallenden administrativen Aufgaben auch einen ho-
hen organisatorischen Grad an internen Tätigkeiten durch 
die Geschäftsleitung. Hier sind wir in der Vergangenheit an 

unsere Grenzen gestoßen. Bei der Größe die wir mittlerwei-
le erreichten, musste eine Lösung gefunden werden. Wir, 
also die bisher alleinigen Geschäftsführer Daniel Boch und 
Hans Schmutzer waren uns einig, die Geschäftsleitung auf 
eine breitere Basis zu stellen.

Die fachlichen Voraussetzungen hat Herr Jakob leicht er-
füllt. Er hat seine Ausbildung mit einer sehr guten Steu-
erberaterprüfung abgeschlossen und mittlerweile auch 
seinen Mastertitel erworben. Somit sind wir fachlich noch 
besser aufgestellt wie bisher. 

Die Perspektive als Geschäftsführer in Sandhausen tätig 
zu sein, hatte für ihn als auch für uns sehr gut gepasst. 
Er kennt den Betrieb und hat an einigen Veränderungen 
schon tatkräftig mitgewirkt. Mit unseren Visionen hat er 
sich sofort identifiziert. 

Wir freuen uns die weitere Entwicklung nun zu dritt 
voranzutreiben.

Mit der Kanzlei Berberich haben wir solch ein Steuerbüro 
gefunden. Wie heißt es so schön in der für uns passenden 
Hymne, dem Bad´ner Lied:

Zu Karlsruh’ ist die Residenz, in Mannheim die Fabrik;
in Rastatt ist die Festung und das ist Badens Glück!

So ist unsere Erwartung, dass wir vom Standort Mannheim aus 
einige Handwerksbetriebe und Unternehmen des produzie-
renden Gewerbes von uns überzeugen und gewinnen können.

Das Ganze funktioniert nur mit Mitarbeitern. Wir sind froh, 
dass wir den größten Teil der Arbeitnehmer halten konnten 
und der tägliche Ablauf daher wie für die Mandanten gewohnt 
weitergelaufen ist. Mittlerweile haben wir die Räumlichkei-
ten etwas umgestaltet und sind dabei die Abläufe an unsere 
Vorstellungen anzupassen. Herr Schmutzer ist für die in den 
Quadraten befindliche Kanzlei federführend tätig und mit den 
motivierten Mitarbeitern bereits weit gekommen.

Nun freuen wir uns auf die weitere Integration des Mann-
heimer Büros und die Fortführung unserer Erfolgsge-
schichte mit den Mannheimer Mandanten.

Wir haben die Geschäfts-
leitung erweitert 

Wir haben uns viele Gedanken zu Themen wie Vision, Marke, 
Qualität, Prozesse, Digitalisierung, Mitarbeiter und Mitarbei-
terzufriedenheit usw. gemacht. Unter all diesen Vorgaben 
wurden Veränderungen und Entwicklungen vorangetrieben. 
Um dies alles sinnvoll umzusetzen und zu organisieren ha-
ben wir festgestellt, dass eine gewisse Größe des Unterneh-
mens notwendig ist. Je kleiner die Einheit, umso unrentabler 
sind Fort- und Ausbildungen für Randthemen wie Daten-
schutz, Geldwäsche aber auch steuerliche Anforderungen 
in Bereichen der Umsatzsteuer, Unternehmensbewertung 
oder auch Erbschaftsteuer. Die Bearbeitung und Lösung 
solcher Aufgaben werden vom Mandanten erwartet. Auch 
wir wollen alle diese Tätigkeiten aus einer Hand anbieten. 
Das auf Seminaren angeeignete Wissen verfliegt leider nur 
schnell, wenn keine praktische Anwendung stattfindet. Bei 
größeren Kanzleien mit mehr Mandanten ist die Wahrschein-
lichkeit, dass solche selteneren Anfragen anfallen, viel häu-
figer als bei kleineren Steuerbüros. Bei mehr Mitarbeitern 
kann auch die Aufgabenvielfalt besser verteilt werden und 
aus den oben genannten Gründen ein größerer Erfahrungs-
schatz für jedes einzelne Thema aufgebaut werden.

Auch deshalb suchten wir seit längerer Zeit eine Möglich-
keit uns regional zu erweitern. Es ist gar nicht so einfach 
eine Kanzlei der Größe, der Struktur und passenden Ört-
lichkeit zu finden.
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Unangemeldete Besuche können in der Regel 
zweierlei Reaktionen hervorrufen: Freude 

über die Überraschung oder Verlegenheit und 
Schock. Letzteres trifft wohl eher auf die neue 

Regelung der Kassennachschau zu, die einen 
Überraschungsbesuch vom Finanzamt erlaubt – 

und das zu jeder Tageszeit, an jedem Wochentag. 
Seit dem 1. Januar 2018 ist es Amtsträgern des 

Finanzamts nach deutscher Abgabenordnung 
nämlich erlaubt, unangekündigt Kassenprüfungen 

vorzunehmen. Damit hat das Finanzamt ein 
Mittel mehr zur Prüfung der Steuerpflichtigen zur 

Hand. Diese Gesetzesänderung hängt vor allem 
mit dem Versuch zusammen, den zunehmenden 

Betrug und Schwarzgeldgeschäfte einzudämmen. 

Doch diese neue Regelung ist keineswegs final. 
Der Bund hat festgelegt, dass zum 1. Januar 2020 

alle elektronischen Kassen mit einer zusätzlichen 
technischen Sicherheitseinrichtung ausgestattet und 

zertifiziert sein müssen. Mit diesem sog. „Gesetz gegen 
Steuerhinterziehung durch elektronische Ladenkassen“ 

wird alsdann ein weiteres Instrument der Kontrolle 
eingeführt. 

Bis es soweit ist, müssen alle die Kasse betreffenden 
Unterlagen des laufenden Kalenderjahres, also auch alle 

Belege, Bestellscheine, das Kassenbuch und sonstige 
Organisationsunterlagen durch den Steuerpflichtigen 

persönlich vorgelegt werden. Das Finanzamt überprüft dabei 
nach drei Kriterien: Vollständigkeit, sachliche Zuordnung und 

zeitliche Zuordnung. 

Die Prüfer gehen dabei meist nach einem zweistufigen System vor. 
In der Regel tarnt sich der Prüfer je nach Einrichtung zunächst als 

Käufer (bspw. im Einzelhandel oder in der Apotheke) oder Gast (bspw. 
im Restaurant). Verlangt er im Anschluss einen Bon, so kann er bereits 

erste Erkenntnisse über die Handhabung der Bareinnahmen und der 
Kasse sammeln. Geht er einen Schritt weiter, lässt er seine Tarnung 

auffliegen und verlangt ausführlichere Informationen zur Kassenführung. 
Er möchte dann bspw. Bücher, Belege und Sonstiges einsehen. Ist das der 

Fall, muss er jedoch zwangsläufig seinen Dienstausweis vorzeigen. 

Der Prüfer hat bei der Kassennachschau folgende Rechte und Pflichten

•  Recht auf vollumfängliche Dateneinsicht sowie Zugriff.
•  Pflicht, den Dienstausweis vorzulegen.

•  Recht, umfängliche Betriebsprüfung anzuordnen.
•  Pflicht, dies schriftlich vorher anzumelden und Verdacht vorlegen,

    der eine Verletzung der Mitwirkungspflicht bestätigt.
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Kassennachschau
Wenn das Finanzamt vor der Tür steht

»Eine Kassennachschau kann überall 

da stattfinden, wo viel Bargeld fließt.«

Eine Kassennachschau kann überall da stattfinden, wo viel Bargeld fließt – 
also im Einzelhandel, im Gastronomiebereich oder auch in Apotheken. Wel-
ches Kassensystem die Einrichtungen der einzelnen Branchen dabei ver-
wenden, ist dabei irrelevant – überprüft wird jede Kasse, egal ob offene 
Ladenkasse oder vollautomatische Registrierkasse. Ausgewählt werden 
die zu prüfenden Einrichtungen dabei willkürlich, so richtig vorbereiten 
kann man sich also nicht. So bleibt dem Geschäftsinhaber die Möglich-
keit verwehrt, die Bücher nachträglich zu ‚schönen’. Umso wichtiger ist 
es, sich an die Einzelaufzeichnungspflicht zu halten und eine finanz-
konforme Buchhaltung zu führen. Kommt der Prüfer zu dem Schluss, 
die Kasse wurde nicht ordentlich geführt oder es beschleicht ihn der 
Verdacht auf Unterschlagung, kann er eine umfassende Betriebs-
prüfung anordnen. In beiden Fällen liegt nämlich ein Straftatbe-
stand vor. Zudem können auch Geldbußen in Höhe von bis zu 
25.000€ auf den Geschäftsführer zukommen. Im Vergleich zur 
Kassennachschau muss diese Prüfung des Betriebs dann je-
doch vorher angekündigt werden. 

Der zu prüfende Steuerpflichtige hat dabei folgende Rechte 
und Pflichten

• Mitwirkungspflicht: Jegliche Kassenaufzeichnungen 
und –buchungen müssen vorgelegt werden.

• Keine Pflicht, aber durchaus ratsam ist es, die Mitar-
beiter auf eine Kassenprüfung zu schulen, da diese 
auch bei Abwesenheit des Geschäftsführers statt-
finden kann. 

Dürfen Kassennachschauen verweigert 
oder verschoben werden? Grundsätzlich 

ja. Jedoch ist dieses Vorhaben eher mit 
Vorsicht zu genießen, denn verweigert ein 

Geschäftsführer die Prüfung, erscheint 
er umso verdächtiger. Die Folge? Der 

Prüfer ordnet meist eine umfassende 
Betriebsprüfung an. Besser ist es also in jedem 

Fall in den sauren Apfel zu beißen und sich 
der Nachschau zu stellen. Um Aufschub kann 

in der Regel nur dann gebeten werden, wenn 
durch die Kassenprüfung der Geschäftsbetrieb 

eindeutig behindert würde. 

Um für die Kassenprüfung gewappnet zu sein, 
können Vorkehrungen getroffen werden. 

Im Vorhinein sollte eine Person im Betrieb 
bestimmt werden, die den Prüfer durch die 

Geschäftsräume führen kann und sich gut mit 
der Kasse auskennt. Weiterhin sollten stets alle 

relevanten Unterlagen griffbereit sein. Hierzu 
zählen neben Personalinformationen, Belegen 

und dem Kassenbuch auch technische Daten 
zur Registrierkasse, falls eine derartige im 

Betrieb eingesetzt wird. Während der Prüfung 
kann es auch nie schaden, stets freundlich und 

hilfsbereit zu sein.



Beispiel Kassenerfassung
Im Zusammenhang mit der neu eingeführten „Kassen-

Nachschau“ ab dem 01.01.2018 spielt die Verfahrensdo-
kumentation besonders für die Kassenerfassung eine äu-

ßerst wichtige Rolle.

Dieses neu eingeführte Prüfungsinstrument der Finanzbe-
hörde zielt darauf ab, die Ordnungsmäßigkeit der Aufzeich-

nungen von Kasseneinnahmen und –ausgaben unangekündigt 
zu überprüfen. Besonders bargeldintensive Betriebe stehen hier 

im Fokus. Geprüft werden vor allem elektronische und computer-
gestützte Kassensysteme, Waagen mit Registrierkassenfunktion, 

Geldspielgeräte usw. 

Bei der Prüfung sind insbesondere Kassenbücher, Protokolle, Bedie-
nungsanleitungen, Programmierungsunterlagen, Kassieranweisun-

gen u.a. vorzulegen. Das Fehlen einer Verfahrensdokumentation stellt 
einen formellen Fehler dar und kann bei Hinzuschätzungen erhebliche 

Steuernachzahlungen nach sich ziehen.

Erstellung
Für die Erstellung und die Ordnungsmäßigkeit einer Verfahrensdokumen-

tation ist der Steuerpflichtige verantwortlich, unabhängig davon, ob die Ge-
winnermittlung als Bilanz oder als Einnahmen-Überschuss-Rechnung erstellt 

wird. Er darf dies jedoch wie andere unliebsamen Aufgaben gerne an seinen 
Steuerberater weitergeben.

Wir erstellen für Sie eine Verfahrensdokumentation für jeden elektronischen Pro-
zess, der die Buchführung Ihres Unternehmens berührt. Und so gehen wir dabei vor:
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Die Verfahrensdokumentation ist mehr als eine gesetz-
lich vorgeschriebene Organisationsunterlage. Wann auch 

immer im Unternehmen ein Datenverarbeitungssystem 
eingesetzt wird, ist die Erstellung einer Verfahrensdoku-

mentation nicht nur verpflichtend, sondern auch hilfreich.
Zum Einen werden damit die gesetzlichen Vorschriften des 

HGB (Handelsgesetzbuch) und der GoBD’s (Grundsätzen 
zur ordnungsmäßigen Führung von Büchern, Aufzeich-

nungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff) erfüllt. Denn die Verfahrensdokumentation 

stellt sicher, dass Inhalt, Aufbau, Ablauf und Ergebnisse 
eines Datenverarbeitungssystems vollständig und schlüs-

sig wiedergegeben werden. Im Fall einer Betriebsprüfung 
trägt die Dokumentation dazu bei, dass die Bücher nach-

prüfbar und nachvollziehbar sind.

Zum Anderen dient die Verfahrensdokumentation auch 
als betriebseigene Anweisungsunterlage für Arbeitsab-

läufe. Sie ermöglicht Ihnen fortlaufend, Ihre betrieblichen 
Prozesse zu überprüfen und zu verbessern. Dies schafft 

mehr Transparenz und trägt zu einer besseren Entschei-
dungsfindung bei.

Inhalte
Elektronische Prozesse sind aus dem Geschäftsalltag nicht 

mehr wegzudenken. Sie werden eingesetzt, um Daten und 
Dokumente zu erzeugen, zu empfangen, zu verarbeiten 

usw.: PC-Kassensysteme, Warenwirtschaftssysteme, 
elektronische Waagen, Fakturierung usw. Für jeden Be-

reich, der buchführungsrelevante Informationen enthält, 
ist die Erstellung einer Verfahrensdokumentation vorge-

sehen. Darin werden sowohl aktuelle als auch historische 
Inhalte des Prozesses für die Dauer der Aufbewahrungs-

frist von zehn Jahren nachgewiesen.

Änderungen in den Prozessbestandteilen werden zeitnah 
in der Dokumentation angepasst. Damit die historischen 

Änderungen nachvollziehbar bleiben, ist eine Versionie-
rung notwendig. Dies setzt eine regelmäßige Überprü-

fung der dargestellten Abläufe voraus.

Verfahrensdokumentation
Haben Sie Ihre schon?

Die passgenaue Verfahrensdokumentation

für Ihren Betrieb ist nur einen Anruf entfernt. 

Rufen Sie uns an: 06224 / 93 06 0.

Außer der Prozessbeschreibung sind weitere formelle Bestandtei-
le enthalten: Die Rahmendaten des Unternehmens (Rechtsform, 
Struktur, Organisation usw.), die Freigabe und die Gültigkeit der 
Dokumentation, Datenschutzhinweise usw. Je nach Bedarf sind 
auch Anlagen beizufügen: Benutzerhandbücher, Bedienungs- 
und Programmierungsanleitungen, Einrichtungs- und Ände-
rungsprotokolle usw.

Beispiel „Ersetzendes Scannen“
Werden im Unternehmen beispielsweise Papierdokumente 
durch den Scanvorgang in elektronische Dokumente umge-
wandelt, um somit die Aufbewahrungsfrist der Papierdo-
kumente zu verkürzen, ist für diesen Prozess eine Doku-
mentation aufzustellen.

Typischerweise würde die Verfahrensdokumentation 
für das „Ersetzende Scannen“ also folgende Regelun-
gen enthalten:

• Wer scannen darf
• Wann, was und wo gescannt wird
• Wie die Kontrolle der Lesbarkeit und 
 Vollständigkeit durchgeführt wird
• Wie Fehler protokolliert werden
• Welches interne Kontrollsystem
 angewendet wird
• Wie und wo die Datensicherung erfolgt
• Welche Papierdokumente wann 
 vernichtet werden können

Bestandsaufnahme:
Bestimmung relevanter

DV-Systeme

1
Zusammenführung zu

einer Gesamtverfahrens-
dokumentation

4
Auswertung
der Daten für

jedes DV-System

7

Anforderung von
Unternehmensdaten und

Herstellerunterlagen

2
Erstellung einzelner

Verfahrens-
dokumentationen

5
Versionierung,

Freigabe durch den
Unternehmer

8

Informationsaufnahme
durch Checklisten,

schriftlich und / oder
vor Ort

3
Bestandsaufnahme:

Bestimmung relevanter
DV-Systeme

6
Jährliche

Überprüfung und
Aktualisierung

9
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Alle Steuer-
pflichtige
Alle Steuer-
pflichtige

Steuer News Alle Steuer-
pflichtige

Der Begriff Geldwäsche weckt bei vielen Menschen erst 
einmal den Gedanken an Kriminelle, Waffen- oder Drogen-
händler. Doch bei der Bekämpfung dieser Straftat geht es 
nur in den wenigsten Fällen um wahrhaftige Verbrecher.

In erster Linie richtet sich die Geldwäschebekämpfung 
nämlich danach, generelle kleinere Straftaten und Baga-
tellen sowie vor allem Steuerhinterziehung aufzuspüren 
und zu ahnden. Dabei kommt es immer wieder vor, dass 
auch Privatpersonen wie einfache Unternehmer, Beschäf-
tigte im Bankenwesen und in der Immobilienbranche, Juris-
ten oder Berufstätige sonstiger Branchen ungewollt in die 
Steuerhinterziehung hineinschlittern. Denn viele sind sich 
ihrer Meldepflicht über Auffälligkeiten an das Finanzamt 
gar nicht bewusst.

Um solche Aktionen zu bestrafen, Geld aus illegalen Quel-
len aufzudecken und Geldwäsche vorzubeugen existiert 
seit Juni 2017 das sog. Geldwäschegesetz. Ziel des Geld-
wäschegesetzes ist es, ein vom Bund gepflegtes Transpa-
renzregister zu schaffen, das unter anderem Transaktio-
nen von Unternehmen erfasst. Insbesondere Barausgaben 
sollen transparenter und somit überprüfbarer gemacht 
werden.

Auch Daten von wirtschaftlich Berechtigten werden im Re-
gister festgehalten und sind einsehbar. Relevant sind da-
bei Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Wohnort und Art 
und Umfang des wirtschaftlichen Interesses. Wirtschaft-
lich Berechtigte sind dabei natürliche Personen, die ein 
Unternehmen besitzen, Teilhaber von Unternehmen sind 
oder die wirtschaftliche Kontrolle über ein Unternehmen 
haben. Dazu gehören diejenigen Personen, die mehr als 
25% der Kapitalanteile halten, gleichermaßen Stimmrech-
te besitzen oder in anderer Art und Weise Einfluss auf den 
Betrieb des Unternehmens nehmen. 

Auch Unternehmer sind meldepflichtig
Nach dem neuen Geldwäschegesetz sind neben Steu-
er- und Wirtschaftsberatern auch Unternehmer melde-
pflichtig. Sie sind demnach dazu angehalten, etwaige 
Auffälligkeiten ihrer Kunden unmittelbar dem Finanzamt 
zu melden. Auch bei Verdacht muss Meldung gemacht wer-
den. Hat ein Meldepflichtiger also das ungute Gefühl, einer 
seiner Kunden sei an illegalen Machenschaften beteiligt, 
so muss er dies offenlegen. Die Meldepflichtigen fungieren 
also als eine Art verlängerter Arm des Staates. 

Von Geldwäsche spricht man, wenn Einkünfte aus Straftaten wie Diebstahl, 
Erpressung oder anderen illegalen Geschäften in den legalen Wirtschaftskreislauf 
gebracht wurden, um so die Herkunft von illegal erwirtschafteten Geldsummen 
und Schwarzgeld zu verschleiern. 

Geldwäsche gilt in Deutschland wie auch in allen anderen EU-Mitgliedsstaaten als 
strafbar. Ebenso gilt auch der Versuch, die Beihilfe und Anstiftung als Straftat. 

Stichwort Geldwäsche:

Mögliche Auffälligkeiten sind bspw. eine hohe Anzahl un-
terschiedlicher Bankkonten, hohe Einzahlungen in bar, die 
Lagerung oder der Transport hoher Bargeldbeträge. Wer-
den zum Beispiel Waren oder Dienstleistungen im Wert von 
über 10.000€ in bar bezahlt, sollten sie stutzig werden.

Meldepflichtige gemäß dem Gesetz sind dabei Folgende
• Banken
• Versicherungen
• Notare
• Wirtschaftsprüfer
• Steuerberater 
• Autohändler
• Juweliere
• Immobilienmakler
• Spielbanken
• Sonstige Unternehmer

Hierfür bietet das Transparenzregister ein wichtiges In-
strument, denn es eröffnet den Verpflichteten die Mög-
lichkeit, sich ihre Geschäfts- und Handelspartner noch 
genauer anzusehen. Weiterhin haben auch jegliche Auf-
sichts- und Strafverfolgungsbehörden sowie das Bundes-
zentralamt für Steuern Einsicht. 

Größere Unternehmen wie Kredit-, Finanzdienstleistungs- 
und Zahlungsinstitute, Finanz- und Versicherungsunter-
nehmen, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Veran-
stalter von Glücksspielen sind zudem dazu verpflichtet, 
einen gesonderten Geldwäschebeauftragten auf Füh-
rungsebene zu bestimmen. Dieser behält die Einhaltung 
der geldwäscherechtlichen Vorschriften im Auge und 
nimmt somit die Rolle des Meldepflichtigen ein. Derarti-
ge Beauftragte haben außerdem die Pflicht, ein sog. Risi-
komanagement mit Risikoanalyse einzurichten. Konkret 
heißt das, dass die Risiken der Geldwäsche bzw. der Terro-
rismusfinanzierung ermittelt und bewertet werden müs-
sen. Man unterscheidet dabei in Faktoren für ein potenziell 
geringeres und Faktoren für ein potenziell höheres Risiko. 

Auch wir von der Kanzlei Klinger & Kollegen unterstützen 
Sie gerne dabei, Ihrer Meldepflicht ordnungsgemäß nach-
zukommen, um nicht ungewollt in illegale Machenschaften 
hineingezogen zu werden.

»Geldwäsche ist eine schwerwiegende 

Straftat und wird strafrechtlich verfolgt.«

Geldwäschegesetz
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Digitalisierung

»Die Digitalisierung ist auch für Mittelständler

eine Pflichtaufgabe.«

Peter Altmaier
Bundesminister für Wirtschaft und Energie

Der digitale Wandel ist in vollem Gange

Die digitale Baustelle erleichtert also nicht nur be-
triebsinterne Prozesse, sondern steigert durch den 

Verzicht auf Papier geprägte Abläufe gleichzeitig  
auch die Produktivität. Dem Handwerk bietet sich 

außerdem die Möglichkeit, digitale Ersatzteilkata-
loge zu nutzen. So können Nachbestellungen und 

sonstige logistische Angelegenheiten zunehmend 
vereinfacht und automatisiert werden. Gerade im 

Baugewerbe und im Handwerk ist es üblich, dass 
Arbeitnehmer an verschiedenen Baustellen tätig 

sind. Eine ordentliche, lückenlose Zeiterfassung 
ist da nicht immer möglich. Auf dieses Problem lie-

fert die mobile Zeiterfassung die passende Lösung, 
denn sie ermöglicht es, die Arbeitszeit dennoch ord-

nungsgemäß aufzuzeichnen – und das ganz ohne 
handschriftliche Aufschriebe und Zettelwirtschaft.

Diese digitalen Daten können dann direkt für die 
Lohnabrechnung an den Steuerberater übermittelt 

werden.

Eine Neuheit, die Architekten bei Bauvorhaben 
künftig verstärkt nutzen werden, besteht im 

3-D Druck. Gebäude können nicht mehr nur am Com-
puter visuell geplant, sondern auch per 3-D Druck 

greifbar gemacht werden. 

Auch die Industrie kennt die Bedeutung der Digi-
talisierung bereits seit Jahren, denn hier wird schon 

seit geraumer Zeit mittels elektronisch gesteuer-
ter Maschinen produziert. Im Bereich der Industrie 

wird nun auch vermehrt auf die digitale Vernetzung 
von Produktionsanlagen gesetzt. Hierdurch können 

in etwa fehlende Teile schneller nachbestellt wer-
den. Erkennt das System bspw., dass Material x nur 

noch y Teile auf Vorrat hat, kann es automatisch 
eine Nachbestellung anfordern. Gerne werden auch 

digitale Assistenzsysteme wie Tablets oder Daten-
brillen genutzt, um die Effizienz der Mitarbeiter zu 

steigern.

BEISPIELE
DER DIGITALEN 

UMSETZUNG

Baugewerbe
und Handwerk

• Einrichtung einer 
   digitalen Baustelle

• Mobile Bereitstellung/ 
   Erfassung der 

   Baudokumentation
• Mobile Zeiterfassung

• 3-D Druck und Augmented 
   Reality ermöglichen virtuelle 

   Projektvisualisierung 
• Digitaler Ersatzteilkatalog

• Mobile Zeiterfassung

Handel
• Warenwirtschaftssysteme

• Software für den Versandhandel
• Digitales Kassensystem

Gastgewerbe und Gesundheitswesen
• Gäste-WLAN

• Elektronische Rechnung
• Digitales Kassensystem

• Online-Tischplatz und
     Zimmerreservierungen

Spezialität Gesundheitswesen: mobiler Zugriff 
auf Patientenakten sowie elektronischer

Austausch von medizinischen Informationen

Finanzdienstleister + sonstige Dienstleister
• Digitale Kundenverwaltung

• Mobiler Zugriff auf Projektdaten und Kundendaten
• Digitales Dokumentenmanagementsystem

• Elektronisches Rechnungswesen
• Mobile Terminverwaltung

• Elektronischer Antrag, Abschluss, Ausstellung der Policen
• Digitaler Datenaustausch mit dem Steuerberater

• Mobile Anwendungen für Kunden wie Apps zum 
    Zugriff auf Konten

Der Begriff der Digitalisierung ist nun schon seit 
geraumer Zeit in aller Munde. Immer wieder ist auch 

die Rede von einer digitalen Revolution, die sowohl 
den Alltag als auch das Berufsleben nachhaltig 

beeinflusst. Das wohl simpelste Beispiel ist der 
digitale Einkaufszettel. Schrieb man sich vor ein paar 

Jahren die Lebensmittel noch per Hand auf einen 
kleinen Zettel, ist es heute Gang und Gebe die Liste 

über eine App oder die Notizfunktion des Smart-
Phones zu erstellen. 

Nach und nach ist also zu beobachten, das immer 
neue Geschäfts- und sogar Gesellschaftsmodelle 

entstehen: Sprachen werden mittlerweile online 
per E-Learning erlernt, Autos und Fahrräder per App 

gemietet, bezahlt wird mit Apple- oder Google Pay. 
Egal ob in der Dienstleistungs- oder Pharmabranche, 

im Verwaltungs- oder Bankenwesen, die zunehmende 
Digitalisierung und der technische Fortschritt sind 

schon lange nicht mehr nur Phänomene des IT-
Sektors. Dabei geht es neben der Stärkung der 

Kundenbeziehung auch vermehrt darum, effizienter 
zu arbeiten, die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen und 

Arbeitsabläufe zu vereinfachen.

Zahlen & Fakten
Eine Benchmark-Studie der Deutschen Telekom 

in Zusammenarbeit mit dem Marketingunterneh-
men techconsult belegt die These, dass der digitale 

Wandel nach und nach in so gut wie jeden Lebens- und 
Arbeitsbereich eindringt. Befragt wurden insgesamt 

rund 2.000 mittelständische Unternehmen zu den di-
gitalen Maßnahmen, die in ihrem Betrieb zum Einsatz 

kommen. Abgedeckt wurden dabei Bau- und Gastgewer-
be, Handwerk, Industrie, Handel, Finanzdienstleister,  die 

Immobilien- und Unterhaltungsbranche, IT-Unternehmen 
und das Transportwesen.

Auch eher handwerklich orientierte Sektoren wie etwa das 
Baugewerbe oder das Handwerk befassen sich nach und 

nach mit der Digitalisierung. Digitale Maßnahmen werden hier 
vor allem im Bereich der Kundenbeziehungen in Angriff genom-

men. Durch verstärkte Präsenz im Internet oder Servicedienstleis-
tungen über Apps kann hier bspw. schneller auf Kundenanfragen 

reagiert werden. Doch auch betriebsintern wird im Baugewerbe 
zunehmend auf digitale Hilfsmittel zurückgegriffen. So wird nach 

und nach die mobile digitale Baudokumentation eingeführt, um Bau-
fortschritte immer und überall mit den Plänen vergleichen zu können 

und so schneller Mängel zu erfassen.
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 Hier steht eine
Headline

Auch wenn der stationäre Handel derzeit nicht zu 
den Vorreitern in Sachen Digitalisierung gehört, so 

hat sich in dieser Branche dennoch Einiges getan. 
Warenwirtschaftssysteme mit Daten in Echtzeit sowie 

digitale Kassensysteme wie sie auch das Gastgewerbe 
kennt, erleichtern interne Abläufe und führen zu 

effizienterem Arbeiten.

Im Finanzdienstleistungssektor betrifft die 
digitale Umsetzung in erster Linie das Dokumen-

tenmanagement. Dokumente und sonstige relevante 
Papiere sind jederzeit digital abrufbar – und das 

egal ob im Büro oder vor Ort beim Kundeneinsatz. 
Daneben bringt auch das elektronische Beantragen 

und Abschließen von Verträgen und Policen Vorteile. 
So können Verträge nicht nur schneller sondern auch 

einfacher abgeschlossen und durch ein digitales 
Managementsystem dem jeweiligen Kunden 

automatisch zugeordnet werden. 

Gerade im Hotel- und Gastgewerbe wird die Digitali-
sierung immer stärker teil der Geschäftsstrategie. Das 

Angebot elektronischer Rechnungen ist in vielen Be-
trieben nicht mehr wegzudenken.

Digitalisierung heißt immer auch Automatisierung. Das 
kommt vor allem im Transportwesen und im Bereich des 

e-Commerce zum Ausdruck. Bestellt man bspw. über einen 
online Versandhändler wie Zalando ein Paar Schuhe, wird 

automatisch an die hinterlegte E-Mail Adresse eine Ver-
sandbestätigung sowie die Rechnung übermittelt. Oftmals 

erhält der Käufer im Anschluss zudem zielgerichtete Wer-
bung – im Falle der Schuhe bspw. ein neues Angebot für 

ein ergänzendes Produkt. All das geschieht automatisch. 
Gleichzeitig kann der Kunde zu jeder Zeit den Sendungs-

status seiner Bestellung einsehen. Auch für Versandun-
ternehmen wie DHL ist eine derartige Sendungsverfol-

gung durchaus wichtig. Ein anderes Instrument, welches 
zudem gerne von Versandunternehmen genutzt wird, ist 

die Echtzeit-Fuhrparküberwachung, mithilfe derer stets 
überprüft werden kann, welcher Fahrer sich zu einem Zeit-

punkt x wo befindet. 

Es ist also offensichtlich, dass der technologische Fort-
schritt und das zunehmende ‚Digitalwerden’ enorm vie-

le verschiedene Möglichkeiten bietet, ein Unternehmen 
gleich welcher Branche weiterzubringen. Dabei profitieren 

sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer gleicherma-
ßen. 

Auch branchenübergreifend hat sich Einiges getan. So vor 
allem im Bereich der Steuererklärung, die nicht mehr über 

den normalen Weg in Papierform, sondern mithilfe des 
online Tools ELSTER direkt elektronisch an das Finanzamt 

übermittelt werden kann. 

Instrumente wie bspw. die digitale Buchführung bieten die 
Möglichkeit für Mandanten und Steuerberater, effizienter 

zusammen zu arbeiten. Die Verwaltung der Finanzen ge-
staltet sich dadurch viel einfacher da bspw. Rückfragen 

zu Belegen durch den Steuerberater schneller bearbeitet 
werden können. Das spart Zeit und Geld, denn so können 

jederzeit aktuelle Unternehmenszahlen, sonstige Aus-
wertungen und Buchhaltungsdaten eingesehen werden. 

Das erleichtert weiterhin erheblich die Unternehmens-
steuerung. Digitale Buchführungssysteme legen die Bele-

ge zudem unmittelbar den Anforderungen des Finanzamts 
entsprechend ab. Das kommt Unternehmern besonders 

bei Betriebsprüfungen zugute – denn so ist eher gewähr-
leistet, dass Papiere oder sonstige Dokumente unwissent-

lich falsch oder unvollständig abgelegt/ gebucht wurden.

In diesen Themen kennen wir uns gut aus und richten 
gerne mit Ihnen dieses System ein.

Digitale Transformation zahlt sich aus

Dabei bietet sich die Möglichkeit für Kunden, die 
Rechnung nicht in Papierform sondern direkt digi-

tal aufs Handy zu laden oder per E-Mail zu erhalten. 
Neben der Möglichkeit, online Reisen und Zimmer 

zu buchen boomt nach und nach auch die online-
Tischreservierung über Portale wie OpenTable oder 

Tools über die betriebseigene Homepage.

Das Gesundheits- und Sozialwesen zieht mit 
elektronischen Rechnungen und online Termin-

vereinbarungen mit dem Gastgewerbe gleich. Der 
mobile Zugriff auf Patientendaten ermöglicht es 

Pflegekräften sowie Ärzten zudem unmittelbar 
am Krankenbett Informationen hinsichtlich des Ge-

sundheitszustandes einzusehen. Davon profitieren 
auch Patienten, denn gerade in Extremsituationen 

und Notfällen kann so direkt auf lebenswichtige In-
formationen zugegriffen werden. 
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Kanzlei News

FOCUS / BGN
Auch in diesem Jahr wurden wir mit dem Siegel für Sieger 
als eine der Top Steuerkanzleien Deutschlands vom FOCUS 
Spezial ausgezeichnet. 

Bei diesem Siegel handelt es sich in erster Linie um eine 
Auszeichnung auf Basis von Weiterempfehlung durch Kol-
legen. Im Rahmen einer Umfrage wurden also rund 10.062 
Teilnehmer verschiedener Fachbereiche befragt, die dann 
ein oder mehrere Empfehlungen aussprechen konnten. 

Mittlerweile wurden wir drei Mal in Folge ausgezeichnet. 
Dies nahmen wir zum Anlass, unsere Mandaten einzula-
den, um gemeinsam zu feiern. Die Räumlichkeiten stellte 

einer unserer Mandaten – Thomas Burger, Geschäfts-
führer „Deine Wellnesswelt“ aus Hockenheim – zur 

Verfügung. Trotz einer Vielzahl gleich terminierter 
Veranstaltungen begrüßten wir zu unserer Freude 

zahlreiche interessierte Gäste. 

Das abendliche Programm wurde so gestaltet, dass für je-
den etwas dabei sein sollte. Neben einem formellen Teil 
mit Fachvorträgen zu aktuellen Themen gab es auch einen 
etwas zwangloseren Teil mit anschließendem Sektemp-
fang und Häppchen. Denn das gemeinsame Feiern sollte 
selbstverständlich auch nicht zu kurz kommen. 

Daniel Boch, einer unserer Gesellschafter bei Klinger & 
Kollegen referierte zu Beginn des Abends über das Erset-
zende Scannen. Ein Thema, das auch bei uns in der Kanzlei 
eine wichtige Rolle spielt. 

Darauf folgte ein Impulsvortrag zur Kassennachschau 
von Patrick Häußinger, seinerseits Diplom-Fachwirt 
und Steuerberater bei vMH Heun & Partner. Herrn 
Häußinger luden wir ein, um an seinem Fachwis-
sen Bilanzen, Abschlüsse und betriebswirt-
schaftliche Beratung betreff end teilhaben 
zu können. 

Im Anschluss hieran gab es zudem die 
Möglichkeit, sich in gemütlicher Atmo-
sphäre auszutauschen und die Wellness-
welt Thomas Burgers näher kennenzuler-
nen. Dieser klärte die Anwesenden in einem 
kurzen Vortrag über verschiedene Gestal-
tungsmöglichkeiten von Wellnessoasen zu 
Hause auf. So ließ sich die Hitze gleich besser 
ertragen.

Wir danken allen Anwesenden und freuen uns be-
reits auf unsere kommenden Events!

„Besser 
geht‘s nicht.“
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Datenschutz – Entwicklung, Konsequenzen & 
unfreiwillige Komik

Von A wie Auskunftsrecht bis Z wie Zertifizierung – der 
Datenschutz hat so viele Facetten und Auswüchse, ein 
einziges Alphabet reicht nicht aus um sie alle aufzuzei-
gen. Keine Sorge, wir möchten Ihnen an dieser Stelle nicht 
erneut das ABC des Datenschutzes darlegen. Mit der Da-
tenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) dürften Sie spä-
testens im Frühjahr letzten Jahres bereits ausgiebig in 
Kontakt gekommen sein, da die DS-GVO am 25. Mai 2018 
verbindlich zur Anwendung kam. Und die Informationsflut 
reißt nicht ab.

Der Datenschutz war in Deutschland grundsätzlich keine 
neue Materie, der deutsche Gesetzgeber setzt bereits 
seit etlichen Jahren einen äußerst hohen Anspruch an den 
Schutz personenbezogener Daten. Nicht verwunderlich 
ist es daher, dass sich viele Vorschriften des Bundesda-
tenschutzgesetzes in ähnlicher Form in der DS-GVO wie-
derfinden.

Wofür bedarf es nun eines einheitlichen Regelwerks auf 
europäischer Ebene, wo das deutsche Datenschutzrecht 
doch bereits so umfangreich ausgestaltet war? Im Zuge 
der weiter fortschreitenden Zusammenarbeit und der 
sogenannten Harmonisierung auf europäischer Ebene 
wurden und werden für alle Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union (EU) einheitliche und verbindliche Gesetze 
geschaffen – und als ‚Verordnung‘ entfaltet die DS-GVO 
Bindungswirkung! Damit auch für uns, für Sie und unsere 
Zusammenarbeit.

Was haben wir nun konkret von der DS-GVO?

Die neue Datenschutzverordnung räumt dem Verbraucher 
mehr Rechte ein und stellt Unternehmen vor die große 
Aufgabe, die neuen Richtlinien einzuhalten.

Für Sie als Verbraucher ist es u.a. leichter geworden, Zu-
gang zu den von Ihnen gespeicherten Daten zu bekom-
men. Die Unternehmen müssen Ihrem Wunsch, ihre Daten 
gemäß ihrem Recht auf Löschung tatsächlich auch zu lö-
schen, nachkommen. Neu in Deutschland ist das Recht auf 
Datenübertragbarkeit, sodass Sie ihre Daten ‚mitnehmen‘ 
können.

Selbst wenn Sie vielleicht nicht aktiv Geschäfte mit dem 
Ausland betreiben, sind Sie denn tatsächlich stets im Bil-
de, wer der Verkäufer und damit Ihr Handelspartner ist, 
wenn Einkäufe im Internet vorgenommen werden? Die 
Datenschutz-Grundverordnung ist notwendig, damit für 
alle Teilnehmer am Markt innerhalb der Europäischen Uni-
on die gleichen hohen Ansprüche gelten und wir sicher 
davon ausgehen können, dass für unsere Daten nicht nur 
in Deutschland, sondern auch bei unseren europäischen 
Nachbarn das gleiche Maß an Sicherheit gilt. Daher lässt 
uns die DS-GVO zunächst einmal Vertrauen schöpfen.

Die DS-GVO hat uns allen aber auch jede Menge, teilwei-
se auch sehr unterhaltsame Mythen, Legenden und so 
manche abstruse und unfreiwillig komische Diskussion 
gebracht.

Der Yoga-Unterricht beginnt wie auch die Arztbehand-
lung nicht, ehe man nicht eine Datenschutzerklärung zur 
Kenntnis genommen und unterschrieben hat.

Beim Italiener wird ihr Name auf dem Schild für die Tisch-
reservierung nicht mehr genannt, auf der Einschulungs-
feier wird das Fotografieren verboten. Wir sind sicher, Sie 
kennen das zur Genüge. 

Im Vorfeld war man sich vielerorts sicher, dass mit der 
Einführung der neuen Datenschutzverordnung ein kom-
plexes Monster und bürokratisches Desaster herauf-
beschworen wurde, welches gerade Unternehmen vor 
unlösbare Aufgaben stellt, wo doch der hiesige Kleingärt-
nerverein die gleichen Vorgaben zu erfüllen hat wie der 
irische Megakonzern.

Durch die Fülle an Informationen, die in den letzten 
18 Monaten bis heute noch zu uns dringen, waren alle 
Unternehmen und somit auch wir aufgefordert, uns aus-
giebig mit dem Thema Datenschutz zu beschäftigen. 
Selbstverständlich wurden bereits in der Vergangenheit 
Ihre Daten bei uns als Ihrer Steuerberatungsgesellschaft 
sicher verarbeitet und zu 100 Prozent vertraulich behan-
delt. Doch die große Herausforderung bestand darin, die 
von der DS-GVO geforderten Dokumentationspflichten 
aus den bereits bestehenden Dokumentationen zu entwi-
ckeln. Sind auch Sie als Unternehmer bereits tätig gewor-
den?

In jedem Fall ist es durch die Einführung der DS-GVO ge-
lungen, die Menschen und vor allem Unternehmen für 
den Datenschutz zu sensibilisieren und klar zu machen, 
weshalb es sich lohnt, sich mit dem Datenschutz ausein-
anderzusetzen, wo doch eine Vielzahl an Unternehmen 
sich bis dato nie im Detail mit dem Datenschutz auseinan-
dergesetzt hat. Sobald Sie sich gefragt haben, welche Da-
ten von Ihnen erhoben werden und wer diese wo und wie 
lange speichert, haben Sie bereits einen klaren Mehrwert.

Was hat uns das Wirksamwerden der DS-GVO im Mai 
2018 bisher nicht gebracht?

In erster Linie Rechtssicherheit. Denn auch eineinhalb 
Jahre später herrscht überwiegend noch große Unsicher-
heit in einzelnen Bereichen, die Verordnung ist noch weit 
entfernt davon, ein Selbstläufer zu sein. Gesetzliche Un-
bestimmtheiten führen zu Interpretationsschwierigkei-
ten, die erst sukzessive von der Rechtsprechung beseitigt 
werden. Daher sollten auch Sie, sofern nicht bereits ge-
schehen, sich intensiv mit der Materie auseinandersetzen.

Erfreulicherweise hat uns die DS-GVO die befürchtete Ab-
mahnwelle nicht gebracht. Einzelne Abmahnungen gab es 
natürlich dennoch, die sich jedoch nicht immer als seriös, 
sonder teilweise auch als dubios oder rechtsmissbräuch-
lich herausgestellt haben. Mahnt man Sie ab, ist dies na-
türlich absolut ernst zu nehmen und nicht zu ignorieren.

Zuständig für die Umsetzung der DS-GVO sind die Lan-
desdatenschutzbeauftragten von Bund und Ländern – sie 
können Vergehen mit teilweise empfindlichen Bußgeldern 
belegen. Letzteres ist auch bereits geschehen. Sollten Sie 
tatsächlich einen Grund zur Beschwerde haben, empfiehlt 
sich zunächst der Kontakt zum Datenschutzbeauftragten 
des datenverarbeitenden Unternehmens. Sollten Sie hier 
jedoch auf Widerstand stoßen und Ihr Anliegen nicht ab-
schließend geklärt werden können, steht Ihnen der Weg 
zum Landesdatenschutzbeauftragten offen. 

Der Landesdatenschutzbeauftragte steht Unternehmen 
aber auch in beratender Funktion zur Seite. 

Wie informieren Sie sich zur DS-GVO?

Nach wie vor werden Sie mit Informationen und Warnun-
gen oder Befürchtungen überhäuft. Wer sich zielsicher 
mit der Materie auseinandersetzen möchte, dem können 
wir für den Einstieg die sog. ‚Kurzpapiere der unabhän-
gigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder 
(Datenschutzkonferenz - DSK)‘ empfehlen. Sie dienen als 
Orientierung, wie nach Auffassung der DSK die Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO) im praktischen Voll-
zug angewendet werden sollte.

In jedem Fall sollten Sie sich vor sog. Phishing-Mails von 
Kriminellen sowie vor unseriösen Angeboten im Zusam-
menhang mit der Umsetzung der Datenschutzrichtlinien 
in Ihrem Unternehmen in Acht nehmen, die die weiterhin 
große Unsicherheit im Zuge der Einführung der DS-GVO 
nutzen möchten, persönliche Daten abzugreifen oder 
kostspielige und zweifelhafte Dienstleistungen an den 
Mann zu bringen.

Haben Sie Fragen zum Umgang mit Ihren Daten in unserer 
Kanzlei, sprechen Sie uns sehr gerne an.

Datenschutz
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Steuer News

Ersetzendes Scannen

»Vernichtet werden 

darf das Dokument 

im Original in 

jedem Fall erst 

NACH der digitalen 

Datensicherung.«

Alle Steuer-
pflichtige

Im Zuge der Digitalisierung erscheint auch die Vorstellung 
eines papierlosen Büros immer wahrscheinlicher. Und 
auch was die mit der Aufbewahrungspflicht verbundenen 
Kosten betrifft, wird ein zunehmend digitales Büro immer 
wünschenswerter. Ein Schritt in diese Richtung besteht in 
der nun neuen Möglichkeit, Rechnungen, Bestellscheine 
und sonstige Aufzeichnungen in Form eines Scans digital 
aufzubewahren und das Original in Papierform in der Fol-
ge zu vernichten. Dieses sog. „Ersetzende Scannen“ ist in 
den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Auf-
bewahrung von Büchern (GoBD) festgelegt. Doch Vorsicht 
ist geboten, denn an das gescannte Dokument werden 
Anforderungen gestellt: So muss die Datei bspw. mit dem 
Original bildlich übereinstimmen, gegen nachträgliche Än-
derungen geschützt sein (dies widerspräche sonst dem 
Grundsatz der Unveränderbarkeit von Belegen) und für die 
Dauer der Aufbewahrungsfrist zu jedem Zeitpunkt wieder 
lesbar für Dritte gemacht werden. Scannt ein Unternehmen 
also einen Beleg ein und vernichtet diesen im Anschluss, so 
ist es dazu verpflichtet, das jeweilige Verfahren der Digita-
lisierung aufzuzeichnen. In der Regel übernimmt ein Steu-
erberater die Aufgabe der Verfahrensdokumentation. Auch 
wir von Klinger & Kollegen bieten selbstverständlich derar-
tige Leistungen an.  

Wichtig beim Digitalisierungsprozess ist es, dass die in Frage 
kommenden Dokumente zeitnah, also erfahrungsgemäß 
spätestens 10 Tage nach Eingang, eingescannt werden. So 
kann besser sichergestellt werden, dass die Belege zwischen 
Bergen von Akten und sonstigen Unterlagen im Büro nicht 
verloren gehen. Ist ein Steuerberater mit der Aufgabe 
betraut, übernimmt dieser im Normalfall alle relevanten 
Dokumente 1x im Monat. Bei Bedarf kann die Übernahme 
sogar täglich erfolgen, um eine möglichst hohe Aktualität 
der Daten und Auswertungen gewährleisten zu können. 

Die Finanzverwaltung schreibt weiterhin vor, festzuhalten, 
wer die jeweiligen Papiere zu welchem Zeitpunkt 
gescannt hat. So kann ein Unternehmen zusätzlich die 
Beweiskraft erhöhen, sollte es zu Nachfragen auf Seiten 
der Finanzbehörden kommen. 

Geht ein Dokument im Betrieb ein und soll anschließend 
gescannt werden, sollte dieses zunächst entsprechend 
aufbereitet werden. In der Regel sind die Papiere jedoch 
intakt, besonders wenn bei Eingang auf die richtige 
Aufbewahrung und Ordnung geachtet wurde. 

Der Scanprozess gestaltet sich eigentlich ganz einfach: Alle 
Dokumente werden als Stapel in den Kopierer gesteckt, 
gescannt und automatisch als PDF auf dem Computer 
gespeichert. Sollte sich danach herausstellen, dass die 
Papiere nicht leserlich sind, können sie nachträglich am 
Computer aufbereitet werden. 

Bei dem letzten Schritt der Integritätssicherung geht 
es darum, sicherzustellen, dass Dokumente mit hohem 
Schutzbedarf als verschlüsselte Dateien abgespeichert 
werden. 

Die digitalisierten Belege sollten in der Regel nach 
folgendem System archiviert werden: Geschäftsjahr, 
Monat, Tag, Digitalisierungsablauf, Dokumentnummer. 

Die Schritte des Scanprozesses

Soll ein Beleg nach erfolgtem Einscannen nach-
träglich noch ergänzt werden, so darf dies 
ausschließlich auf dem elektronischen Dokument 
und nicht auf dem Papier geschehen.

Dokumente die trotz Einscannen weiterhin in 
Papierform aufbewahrt werden müssen:

1 Eröffnungsbilanzen, Abschlüsse und Unterlagen 
bei Zollanmeldungen.

2. Notarverträge und andere Dokumente mit 
Urkundencharakter.

3. Wasserzeichen, eigenhändige Unterschriften 
oder andere physische Merkmale werden nicht 
auf das Scandokument übertragen und können 
deshalb nicht überprüft werden, die Folge: Die 
Beweiskraft leidet. Bei wirtschaftlich wichtigen 
Dokumenten mit derartigen Merkmalen sollte 
deshalb nicht auf die Aufbewahrung in Papier-
form verzichtet werden.

Aufgepasst!

Eingang
des Dokuments

Dokument-
vorbereitung

Scannen Nachbearbeitung
Integritäts-
sicherung
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Steuer News
Gehaltsoptimierung

Alle Steuer-
pflichtige

Qualifizierte Mitarbeiter zu finden und diese auch langfris-
tig an sich zu binden, stellt Unternehmen immer wieder 
vor eine große Herausforderung. Gleichermaßen spielt 
auch die Frage nach dem Gehalt eine wichtige Rolle. Um 
als Arbeitnehmer bei gleicher Arbeitszeit dennoch besser 
entlohnt zu werden, gibt es Instrumente wie die sog. Net-
tolohnoptimierung. Während der Arbeitnehmer höhere 
Nettoauszahlungen bekommt, reduziert der Arbeitgeber 
seine Lohnnebenkosten. So wird sowohl für Arbeitgeber 
als auch für Arbeitnehmer ein Mehrwert geschaffen - ein 
Win-win für alle Beteiligten. 

Arbeitgeber machen insbesondere dann von Maßnahmen 
der Nettolohnoptimierung Gebrauch, wenn sie nicht über 
die finanziellen Mittel verfügen, den Lohn der Mitarbeiter 
zu erhöhen. Klassische Lohnerhöhungen haben außer-
dem einen maßgeblichen Nachteil, denn von der Erhöhung 
kommt meist nur wenig beim Arbeitnehmer an, da Lohn-
steuer und Sozialabgaben steigen. Gleichzeitig stellen sie 
für den Arbeitgeber erhebliche Kosten dar, da auch für ihn 
zusätzliche Sozialversicherungsabgaben anfallen. Um die-
ser misslichen Lage zu entgehen, bietet die Nettolohnop-
timierung die optimale Lösung. Gleichzeitig wird die Opti-
mierung des Nettolohns auch gerne als eine Art Mittel zur 
Festigung der Mitarbeiterbindung eingesetzt. 

Um den Lohn zu optimieren, kann auf sog. Lohnbausteine 
zurückgegriffen werden. Diese Bausteine decken rund 22 
Bereiche ab. Die vom Bund festgelegten Steuer- und Sozi-
algesetze bieten den Bausteinen den idealen Handlungs-
spielraum. Hierzu gehören 

• Gutscheine im Wert von bis zu 44€/ Monat mit 
Sachbezug.

• Fahrkosten: Der Arbeitgeber zahlt pauschal 15% 
Lohnsteuer.

• Firmenwagen/ sonstige Fahrzeugmittel: Der 
Arbeitgeber zahlt einen Pauschalbetrag.

• Erstattung von Arbeitsmaterial, Arbeitskleidung.

Ein großer Vorteil dieser Lohnbausteine ist die Möglich-
keit, die Optimierung individuell zu gestalten. So können 
mehrere Bausteine je nach Mitarbeiterbedürfnissen belie-
big miteinander kombiniert werden. 

Für allen Leasingverträge, die zwischen dem 01.01.2019 
und 31.12.2021 abgeschlossen werden gelten folgende 
Regelungen:

0% Regelung
Übernimmt der Arbeitgeber sämtliche Kosten, die mit 
dem Leasing verbunden sind und zieht diese nicht vom 
Gehalt des Mitarbeiters ab, dann gilt die 0%-Regelung, 
spricht der geldwerte Vorteil ist steuerfrei für den Mit-
arbeiter.

0,5%-Regelungen
Wenn sich der Mitarbeiter an den Leasingkosten im Rah-
men einer Gehaltsumwandlung beteiligt, so versteuert er 
lediglich 0,5% und nicht mehr wie bisher 1% als geldwer-
ten Vorteil.

Diese Neuerungen führen somit zu einer steuerlichen Ent-
lastung des Arbeitnehmers. 

Die beiden Regelungen gelten für alle Fahrräder und Elek-
trofahrräder, wenn diese verkehrsrechtlich als Fahrrad 
einzuordnen (u.a. keine Kennzeichen- und Versicherungs-
pflicht) sind. 

Wenn das Fahrrad zum Dienstrad wird
Neben dem klassischen Firmenwagen gibt es auch die 
Möglichkeit, andere Fahrzeug- und Verkehrsmittel wie in 
etwa ein Jobfahrrad als Mittel der Nettolohnoptimierung 
zur Verfügung zu stellen. Denn seit 2012 ist das Dienst-
fahrrad dem Dienstauto steuerlich gleichgestellt. Das 
funktioniert im Grunde ganz einfach: Der Arbeitgeber least 
oder kauft das Rad, der Arbeitnehmer nutzt es nach Belie-
ben – für Fahrten zur Arbeit, im Alltag oder beim Sport. 

Wie läuft das nun konkret? Bei einem Leasing schließt 
der Arbeitgeber den Vertrag mit dem jeweiligen Anbieter 
wie in etwa JobRad ab. Ein derartiges Leasing funktioniert 
dabei wie bei einem herkömmlichen Firmenwagen, mit 
dem kleinen aber feinen Unterschied, dass der Staat das 
Dienstrad zum Wohle der Umwelt und als Entlastung des 
Verkehrs zusätzlich steuerlich fördert. Dadurch kann die 
private Nutzung eines betrieblichen Fahrrades oder Elek-
trofahrrads steuerfrei werden.

»Mein Rad? Das gibt mir 
mein Arbeitgeber!«
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Quadcom Klar könnte ich tippen, dass wir ehrlich, kom-
petent und  glaubwürdig sind. Ich könnte sa-

gen, dass wir schon lange in der Branche sind, 
und dass unsere Kunden uns schon jahrelang 

die Treue halten. All das könnte ich schreiben, 
und viele andere Plattitüden, die im Grunde 

genommen nur zeigen, dass mir eigentlich 
nur nichts Besseres eingefallen ist. Und sind 

wir doch mal ehrlich: Haben wir diese Wort-
hülsen nicht schon viel zu oft gelesen? Und 

haben wir nicht alle mit den Augen gerollt, 
wenn wir noch so einen “Retter der Mensch-

heit“ vor uns hatten? Rüdiger Nehberg war 
da damals schon ehrlicher, der schrieb auf 

die Lieferwagen seiner Konditorei: “Kondito-
rei Nehberg – Es gibt schlechtere“. Ich glaube 

sowas bleibt im Kopf, viel eher als “Komm rein 
und finde wieder raus“.

Die Quadcom ist ein IT Systemhaus … ja das ist 
gut, sokann ich anfangen. Das bedeutet, dass 

wir uns um Computerprobleme kümmern, we-
niger sie zu schaffen, als sie zu  lösen. Wir hel-

fen bei Neuanschaffungen, Konfigurationen, 
und durch Beratung, wenn Sie mal etwas nicht 

verstehen. Und das tun wir hauptsächlich bei 
Firmenkunden. Und wir sind tatsächlich schon 

lange im Geschäft. Genaugenommen arbeiten 
wir in der aktuellen Konstellation selbständig 

seit etwa 10 Jahren zusammen, und davor 
weitere 13 Jahre als Angestellte in einer ande-

ren Firma. Abgesehen von den genannten Fir-
menkunden betreuen wir auch eine gewisse 

Zahl an privaten Kunden.

Wir müssen auch nicht die günstigsten sein, 
denn das ist nicht unser Anspruch. Es gibt 

Servicedienstleister die halb so viel kosten, 
dafür aber die dreifache Zeit benötigen.Und 

es gibt Servicedienstleister, die das doppelte 
Kosten und nichts auf die Kette bekommen. 

Verstehen Sie worauf ich  hinaus will? Viel-
leicht sollte der Preis nicht immer die treiben-

de Kraft sein, obgleich ich verstehe, dass es 
sich durchaus um ein Entscheidungskriterium 

handelt. Aber grundsätzlich sollte es sich pri-
mär immer um eine kompetente und kunden-

gerechte Betreuung handeln.

Die Quadcom kümmert sich. … und das meist 
auch über das „normale Maß“ hinaus, denn 

unsere Kunden sind uns  wichtig. Wir sind  
kein Systemhaus mit Ticketsystem, bei dem 

sich dann der Nächstbeste meldet und Sie 
immer neue Stimmen am Telefon haben.

Unsere Kunden kennen uns und wissen wie 
wir aussehen. Das schafft eine persönliche 

Bindung, die für den Aufbau einer Vertrau-
ensbasis unerlässlich ist. Man ruft nicht “die-

Quadcom“ an, sondern den Herrn Grimm, den 
Herrn Edelmann oder den Herrn Weinert. 

Womit auch schon die Quintessenz der voran-
gegangenen Firma genannt wurde. Das was 

übrig blieb, als etwas Altes vom Markt ver-
schwand und etwas Neues den Markt betrat. 

Und was sollte den Leser dieser Zeilen jetzt 
dazu bewegen, sich mit den Computerjungs 

aus Schwetzingen in Verbindungzusetzen?

Wenn  ich  mir  das  Portfolio  unserer  sehr 
geschätzten Mitwettbewerber ansehe, dann 

habe ich doch sehr viele Deja-vus. Die immer-
gleichen Produkte für den immer gleichen 

Einsatz. Zuwenig Kreativität und zu viel “das 
machen wir immer so“. Die Quadcom traut 

sich auch mal etwas Neues auszuprobieren  
und  neue  Wege  zu  gehen. Kreativität in der 

IT? Klingt mir doch wieder wie ein Slogan.  
Der plakative Versuch dann doch noch etwas 

„fancyness“ in ein Thema zu bringen, dass für 
die meisten Anwender doch eher wie der Ver-

such aussieht, den Hausstaub bunt zu färben.

Ich würde mich freuen von Ihnen zu hören. Es 
wäre noch viel besser, wenn wir ins Geschäft 

kämen, aber uns bei einer Tasse Kaffee mal 
kennenzulernen, das wäre schon gut genug.

Und für alle, die es bis hierher geschafft ha-
ben, aber irgendwie immernoch nicht wissen, 

was die Quadcom eigentlich macht, nochmal 
ein Absatz in einem Format wie man es ge-

wohnt ist:
 

Wir sind ein IT Servicedienstleister, mit dem 
Schwerpunkt in der Betreuung von Firmen-

kunden. Die Betreuung gestalten wir so wie 
Sie es brauchen, angefangen von der „leisen 

Maus“, über eine Projektbetreuung, bis hin zum 
Server, der für Ihre persönlichen Bedürfnisse 

zusammengestellt wird.Sie haben ein Compu-
terproblem? Wir finden für Sie die Lösung.

Zur Förderung von Elektro- und extern aufladbaren 
Hybridelektrofahrzeugen, wie z.B. S-Pedelecs, also e-Bikes 
mit einer Geschwindigkeit von 45 km/h, wird der Vorteil 
aus der Nutzung solcher Fahrzeuge ebenfalls der neuen 
Regelung unterstellt. Diese werden als Kraftfahrzeuge 
eingestuft und analog zu einem Elektroauto besteuert. 
Der Arbeitnehmer muss als geldwerten Vorteil 0,5 % vom 
Bruttolistenpreis versteuern. Zu beachten ist, dass das 
für Hybridelektrokraftfahrzeuge nur dann gilt, wenn die-
se eine Kohlendioxidemission von höchstens 50 Gramm je 
gefahrenen Kilometer haben oder deren rein elektrische 
Reichweite mindestens 40 Kilometer beträgt.

Natürlich kann der Arbeitgeber ein Fahrrad oder E-Bike 
auch kaufen und seinen Mitarbeitern als Dienstrad zur Ver-
fügung stellen. Dabei kann er die Kosten entweder gänzlich 
übernehmen, oder der Arbeitnehmer beteiligt sich finanzi-
ell im Rahmen einer Gehaltsumwandlung. Wie beim Leasing 
muss er dabei nur 0,5% des Listenpreises versteuern. 

Auch mit dem Dienstrad kann man von der Entfernungs-
pauschale profitieren, da diese in der Regel ganz unabhän-
gig vom Verkehrsmittel oder Fahrzeug ist. Die Pauschale 
beträgt also wie beim PKW 0,30€/km. Das heißt zum Bei-
spiel, wenn ein Arbeitnehmer täglich mit seinem Dienstrad 
25km zur Arbeit fährt, bekommt er einen Pauschalbetrag 
von 7,50€ (pro einfache Fahrt). 

Und am Ende ist das Fahrrad meins.
Für viele Arbeitnehmer ist die Möglichkeit das Dienstrad 
am Ende der Leasingdauer zu übernehmen eine zusätzlich 
interessante Variante. In diesem Fall wird der steuerliche 
Marktpreis als Grundlage für die Ermittlung des geldwerten 
Vorteils angesetzt. 

Vergleichsrechnung bei Gehaltsumwandlung
Ein Arbeitgeber stellt seinem Arbeitnehmer (Steuerklasse 
4, Bruttogehalt von 4.500€) ein geleastes E-Fahrrad mit 
einem Listenpreis von 2.700€ zur Verfügung. Die Gesamt-
leasingrate beträgt 85€, die der Arbeitnehmer per Gehalts-
umwandlung finanziert. Der Arbeitgeber bezuschusst das 
Ganze mit 35€.

Der Arbeitnehmer zahlt im Monat also effektiv gut 42 € für 
die Nutzung des Dienstrads. Mit der Neuregelung für 2019 
sinkt der monatliche Betrag auf 33 €. 

Christian Weinert

Bruttogehalt
Gehaltsumwandlung (Beteiligung an Leasingrate)

Arbeitgeberzuschuss

Bruttogehalt nach Gehaltsumwandlung

zuzügl. geldwerter Vorteil

Besteuerungsgrundlage
abzügl. Lohnsteuer

abzügl. Solidaritätszuschlag

abzügl. Rentenversicherung

abzügl. Krankenversicherung

abzügl. P�egeversicherung

abzügl. Arbeitslosenversicherung

Nettobetrag
abzügl. Versteuerter geldwerter Vorteil

Auszahlungsbetrag
Nettobelastung pro Monat  

ohne Rad

4.500 €

- 0 €

+ 0 €

4.500 €

+ 0 €

4.500 €

- 839,08 €

- 46,14 €

- 418,50 €

- 348,75 €

- 79,88 €

- 56,25 €

2.711,41 €

- 0 €

2.711,41 €

mit Rad (alte Regelung)

4.500 €

- 85 €

+ 35 €

4.450 €

+ 35 € (1%)

4.485 €

- 834,41 €

- 45,89 €

- 417,11 €

- 347,59 €

- 79,61 €

- 56,06 €

2.704,34 €

- 35 €

2.669,34 €

42,07 €

mit Rad ab 2019

4.500 €

- 85 €

+ 35 €

4.450 €

+ 17,50 € (0,5%)

4.467,50 €

- 828,91 €

- 45,59 €

- 415,43 €

- 346,19 €

- 79,29 €

- 55,84 €

2.695,75 €

- 17,50 €

2.678,25 €

33,16 €
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Duale Hochschule Die duale Hochschule ist von einer klassischen Universi-
tät oder Hochschule zu unterscheiden, da der allgemeine 

Aufbau des Studiums unterschiedlich ist. In der DHBW gibt 
es für jeden Studiengang feste Kurse. Mein Kurs besteht 

aus ca. 30 Studierenden, mit welchen ich gemeinsam das 
Studium absolvieren werde. Des Weiteren wird uns die 

Möglichkeit gewährt interaktiv mit den Dozenten und Pro-
fessoren zu agieren. Die Interaktionen bestehen dabei aus 

Fragestellungen an den Dozenten während der Vorlesung 
und aus anregenden Diskussionen.

Momentan bin ich im dritten Jahr meines dreijährigen Stu-
diums und werde dieses voraussichtlich im Oktober 2020 

mit dem Titel „Bachelor of Arts“ abschließen. Zu meinen 
täglichen Aufgaben bei Klinger & Kollegen gehört die Fi-

nanzbuchführung, kleinere Einkommensteuererklärun-
gen und der Einblick in die Lohnbuchführung. 

Mit Klinger & Kollegen habe ich nicht nur einen attraktiven 
Arbeitgeber und Partner für das duale Studium gefunden, 

sondern auch Kolleginnen und Kollegen, die mich in mei-
nem Studium unterstützen, hilfsbereit sind und mich for-

dern und fördern. 

Seit mehr als 20 Jahren lebe ich im schönen Wiesloch, eine 
Stadt die sich für mich persönlich durch die musikalische 

Attraktivität von Vereinen und der Musikschule auszeich-
net. Ich selbst spiele seit meinem fünften Lebensjahr Kla-

vier und habe später noch die Instrumente Klarinette und 
Saxophon dazugelernt.

Kirsten Mecher

Schon während meines Abiturs, welches ich in ei-
nem Wirtschaftsgymnasium in Bruchsal mit dem 

Kernfach internationale Wirtschaft absolvierte, fiel 
mir mein Interesse für Finanzen und steuerrechtli-

che Themen auf.

Daraufhin bewarb ich mich für den dualen Studi-
engang „Steuern- und Wirtschaftsprüfung“ bei 

Klinger & Kollegen in Kooperation mit der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Auf 

die Kanzlei wurde ich durch meinen Bekannten-
kreis aufmerksam und schon nach kurzer Recher-

che wurde mir klar, dass ich den geeigneten dua-
len Partner gefunden habe, da durch die Größe des 

Unternehmens und die Anerkennung als renom-
mierte Kanzlei die Voraussetzungen gegeben sind 

auch Erfahrungen mit außergewöhnlichen Steuer-
fällen zu machen. 

An dem dualen Studium gefällt mir der regelmäßi-
ge Wechsel zwischen Theorie und Praxis sehr gut, 

welcher alle drei Monate stattfindet. Die erlernte 
Theorie findet in der Praxis sofort Anwendung und 

kann dadurch gefestigt werden. Der große Vorteil 
daran ist, dass man anhand von echten Steuerfällen 

theoretische Grundlagen direkt in praxisrelevanten 
Fällen anwenden und somit seine allgemein fachli-

chen Kompetenzen erweitern kann. 

Duale Hochschule
Baden-Württemberg Karlsruhe 

Erzbergerstr. 121 
76133 Karlsruhe

Telefon 0721/9735-5
info@dhbw-karlsruhe.de

www.dhbw-karlsruhe.de

Den Artikel von Benjamin
Gutwein finden Sie auf

unserer Internetseite unter 
www.klinger-kollegen.de
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Wirtschafts News
Kryptowährung
Die Digitalisierung dringt nach und nach in verschiedenste 
Bereiche des alltäglichen Lebens ein. Neben dem Verwal-
tungs-, Wissenschafts- und Bildungssektor ist selbstver-
ständlich auch der Finanzsektor betroffen. Durch die Ein-
führung der sog. Kryptowährung existiert fortan auch ein 
neues digitales Zahlungsmittel mithilfe dessen man fern 
von Kreditkarten, Bargeld und Paypal Einkäufe und Investi-
tionen tätigen kann. Von Freidenkern und Hackern wird sie 
auch als „Währung der Zukunft“ angesehen. 

Prinzipiell kann sich jeder Kryptogeld gegen einen Betrag 
x erkaufen. Das funktioniert im Wesentlichen wie ein Geld-
umtausch von € in $ oder umgekehrt. Kryptowährungen 
sind in erster Linie fiktives Geld, das in einem sog. Wallet 
abgelegt – oder besser: abgespeichert wird. Dieser Wallet 
ist im Grunde ein virtueller Schlüsselbund, in dem Krypto-
Adressen abgelegt sind. Nur durch einen derartigen Schlüs-
selbund kann man über Kryptogeld verfügen. Die wohl be-
kannteste virtuelle Währung ist der sog. Bitcoin. 

Das derartige Konzept stammt bereits aus dem Jahr 1998. 
Wei Dai, ein chinesischer Software Ingenieur, formulierte 
als Erster die Idee einer digitalen Währung, die eine Ant-
wort auf das traditionelle Bankensystem liefern sollte. Bis 
zur tatsächlichen Umsetzung vergingen jedoch rund zehn 
Jahre. Mit der Einführung des Bitcoins 2009 begann als-
dann eine neue Ära des digitalen Zahlungsverkehrs.

Kryptowährungen basieren zunächst auf kryptographi-
schen Werkzeugen wie sog. Blockchains (dt. Datenketten, 
erweiterbare Datensätze) und digitalen Signaturen. Sie 
können daher durch Programmierung und Rechenleistung 
erzeugt werden. Jede Transaktion wird in einem Datensatz 
zusammengefasst und an die Blockchain  angehängt. So 
entsteht nach und nach eine ganze Transaktionshistorie. 

Es gibt sowohl öffentliche als auch private Blockchains. 
Der Unterschied dieser beiden besteht im Grunde darin, 
dass bei öffentlichen Blockhains jeder die Daten einle-
sen und neue Datensätze eintragen kann. Zu privaten 
Blockchains haben dagegen nur Nutzer eines bestimmten 
Netzwerks Zugang. Sie existieren nur auf Rechnern der 
beteiligten Organisationen, wie in etwa beim Intranet be-
stimmter Firmen.

Von der Blockchain existieren darüber hinaus weltweit 
zahllose Kopien, die über ein sog. Peer-to-Peer Netzwerk 
miteinander kommunizieren. Die einzelnen Datensätze 
werden dabei wie in der Kryptografie durch sog. Hashes 
miteinander verbunden. Durch diese Verkettung der Da-
tensätze wird die Währung verschlüsselt und versucht, sie 
vor nachträglicher Manipulation zu schützen. Auch wenn es 
sich bei Kryptogeld um eine virtuelle Währung handelt, so 
sorgt das System dennoch dafür, dass die Gesamtzahl der 
‚Münzen’ begrenzt ist und nicht gefälscht oder doppelt aus-
gegeben werden kann. 

Nach und nach nimmt das Geschäft mit den Bitcoins auch 
Eingang in den Alltag. So bieten bspw. manche Restaurants 
und Geschäfte an, mit der virtuellen Währung zu bezahlen. 
Auch online Anbieter wie Amazon stellen es den Käufern 
fortan frei, auf herkömmliche Weise oder mit Bitcoins zu 
bezahlen. Auch Staaten diskutieren in letzter Zeit über die 
Einführung von Kryptogeld als staatliche Währung. So zum 
Beispiel die USA, Russland, die Türkei und Estland. 

Wie alle computer- und softwarebasierten Systeme ist 
auch Kryptogeld nicht vor Softwarefehlern oder -proble-
men sicher. Zudem besteht die Gefahr, dass Kryptowährun-
gen durch organisierte Zusammenschlüsse von Nutzern, 
denen es gelingt, 51% der Rechenleistung aufzubringen, 
manipulierbar werden. Wäre dies der Fall, könnte eine Or-
ganisation x die gesamte Währung kontrollieren. Ein fairer 
Wettbewerb wäre also nicht mehr gegeben. 

Zugriff auf einen Wallet hat in der Regel nur derjenige, der 
den dazugehörigen geheimen Schlüssel besitzt. Diese di-
gitalen Schlüssel sind jedoch vergleichsweise einfach zu 
knacken. Die Folge: Datenverlust oder schlimmer, Daten-
diebstahl. Kritisiert wird in diesem Kontext auch die weit-
gehende Anonymität. Da in der Regel Pseudonyme ver-
wendet werden, ist es schier unmöglich das Kryptogeld zu 
einer realen Person zurückzuverfolgen. Aus diesem Grund 
kann derartiger Datendiebstahl von Kryptoguthaben nicht 
strafrechtlich verfolgt werden. 

Weiterhin ist es möglich, durch gewisse Verknüpfungen von 
Konten, die Rückverfolgbarkeit von Transaktionen zu verhin-
dern. Dabei nutzen entweder mehrere Nutzer dasselbe Konto 

oder Beträge werden in kleineren Teilbeträgen oder an 
mehrere Empfängerkonten (die jedoch allesamt derselben 
Person gehören) überwiesen. Derartige Handlungen sind in 
etwa vergleichbar mit Geldwäsche, können jedoch aufgrund 
der Anonymität nicht strafrechtlich verfolgt werden. 

Bitcoins kaufen und nutzen: Wie geht’s konkret?

Schritt 1: Geeigneten Internetmarktplatz aussuchen (der 
Größte ist bspw. bitcoin.de)

Schritt 2: Man erstellt dann zu allererst ein Kundenkonto 
und durchläuft zwei wesentliche Verifizierungsprozesse: 
Man wird dazu aufgefordert, einen kleinen Geldbetrag zu 
überweisen, um die Existenz des hinterlegten Bankkontos 
nachzuweisen. Danach wird die Identität des Kunden über 
ein Video-Verfahren und das Vorzeigen des Ausweises ve-
rifiziert. 

Schritt 3:  Hat man diese beiden Schritte durchlaufen, wird 
der Wallet freigeschalten und mit dem hinterlegten Bank-
Konto verknüpft. Ab sofort kann man also Bitcoins kaufen 
und verkaufen. 

Schritt 4: Entscheidet sich ein Nutzer für den Kauf von x 
Bitcoins, überweist er den festgesetzten Betrag in € (1 Bit-
coin schwankt derzeit zwischen 7.000 und 8.000 €) an den 
Verkäufer/ das jeweilige Portal, auf dem er sich befindet. 

Schritt 5: Nach Zahlungseingang werden ihm dann die Bit-
coins in seinem Wallet gutgeschrieben. 

Schritt 6: Hat ein Nutzer einen Betrag x an Bitcoins ange-
sammelt, kann er ihn je nach Plattform in € umtauschen 
und per SEPA-Überweisung oder Paypal auf das herkömm-
liche Bankkonto überweisen. Man kann das umgetauschte 
Kryptogeld auch von seiner Bank ausbezahlen lassen. 

ARROW-RIGHT Eine andere Möglichkeit besteht darin, Kryptogeld über 
eine sog. Bitcoin-Börse zu erwerben. Der Transfer funktio-
niert dabei im Grunde gleich wie bei einem Kauf über den 
virtuellen Marktplatz. Das Geld in € wird dabei jedoch nicht 
an einen spezifischen Verkäufer übermittelt, sondern an 
die Börse als Gesamtkonstrukt. 

»Kryptogeld:

Die Währung

von morgen.«

Alle Steuer-
pflichtige
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Kanzlei News

»Wir sind daran 
interessiert, für Sie 
und Ihre Apotheke 
eine praxisnahe 

Lösung zu finden, die 
Ihre Arbeit erleichtert 

und Sie von 
steuerlichen Themen 

entlastet.«

18 zertifizierte und erfahrene Steuer- und Rechtsberater 
an neun Standorten aus ganz Deutschland entschieden 
sich Ende vergangenen Jahres dazu, sich gemeinsam 
unter der Marke Steuerberater für Apotheken noch 
besser am Markt zu positionieren. Hinter der Domain 
apo-stb.de steckt dabei das Konzept spezialisierter Be-
ratung für Heilberufler wie Apotheker und Apothekerin-
nen durch ausgezeichnete Fachberater. Die Marke steht 
dabei auch für große Bereitschaft und ein Höchstmaß an 
Engagement und Leidenschaft für den Apothekerberuf. 

Auch die Steuerberatungsgesellschaft Klinger & Kolle-
gen ist mit Daniel Boch, Hans Schmutzer und Oliver Ja-
kob Teil dieser neuen Marke. Die Kanzlei ist dabei gleich 
mit zwei Standorten in Baden-Württemberg vertreten: 
So können Mandanten sowohl in Mannheim als auch in 
Sandhausen zertifizierte Vor-Ort-Fachberatung von Ex-
perten zu Themen rund um die Apotheke in Anspruch 
nehmen. 

Beraten werden Mandanten dabei nicht nur in Sachen 
Steuern, sondern auch in individuellen Rechts-, Wirt-
schafts- und Wachstumsfragen die Apotheke betref-
fend. Sie sind Apotheker und haben Probleme in Sachen 
Arbeitsrecht oder Vertragsgestaltung? Benötigen Sie 
Hilfe bei der betriebswirtschaftlichen Steuerung Ihrer 
Apotheke oder denken darüber nach, sich für das Alter 
optimal abzusichern? Dann sind Sie bei Klinger & Kolle-
gen, den Experten für Apotheken-Beratung, goldrichtig. 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist hier genauso wich-
tig wie differenzierte Branchenkenntnisse und die Apo-
theke betreffend nötiges Know-how. Die Expertise der 
Berater umfasst dabei neben Gründung auch Expan-
sion, Filialisierung sowie den Verkauf einer Apothe-
ke. Und auch in Sachen Personal, Controlling und dem 
immer wichtiger werdenden „Digitalwerden“ haben die 
zertifizierten Berater bereits in über tausend Fällen ihre 
Expertise und ihr Können unter Beweis gestellt. 

An den neun Standorten Deggendorf, Hof, Mannheim, 
Nürnberg, Plauen, Regen, Sandhausen, Stuttgart sowie 
Zwiesel des neuen Steuer- und Rechtsberaternetzwerks 
können sich Apotheker entweder vor Ort beraten lassen 
oder durch moderne Medien, digitalen Datenaustausch 
und online Konferenzen mit den kompetenten Beratern 
hinter Apo-Stb in Kontakt treten. 

Das Netzwerk aus 18 Steuer- und Rechtsberatern baut 
dabei auf eine mehr als 20-jährige Erfahrung in Sachen 
Steuern, Recht und Wirtschaft. Die Vorteile einer spezia-
lisierten Beratung sind dabei stets allgegenwärtig:

1) Branchen Know-how,
2) exklusive Branchenvergleiche,
3) unternehmerischer Weitblick,
4) wirtschaftliche Sicherheit.

Mandanten sind also in jedem Fall gut aufgehoben und kön-
nen sich voll und ganz auf ihre Berufspflichten konzentrieren.

Die Berater für Apotheker & Apothekerinnen
von Klinger & Kollegen

Klinger & Kollegen
Die Adresse für
branchenspezialisierte
Beratung für Apotheker

Daniel Boch
Geschäftsführer
und Gesellschafter

Hans Schmutzer
Geschäftsführer
und Gesellschafter

Oliver Jakob
Geschäftsführer

CALCULATOR Finanzbuchhaltung
MONEY-BILL-ALT Lohnbuchhaltung
Calendar-Alt Jahresabschluss
Gavel Steuerstrafrecht

Wir beraten Sie zu folgenden Themen

Cogs Arbeits-/Tarifrecht
USER-FRIENDS Gesellschaftsrecht
HANDSHAKE Vertragsgestaltung
Building Miet-/Immobilienrecht
University Zulassungsrecht

HOSPITAL-ALT Filiale
Shopping-basket Online Shop
Dna Apotheken
 Spezialisierung

Seedling Gründung
CHART-PIE Controlling
BALANCE-SCALE Branchenvergleich
SIGN Kauf/Verkauf
desktop Digitalisierung
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»Der Mensch braucht 
Stunden, wo er sich 
sammelt und in sich 
hineinlebt.«  

Albert Einstein

Nach so einem stressigen Arbeitstag ist man einfach nur 
erledigt und gerädert. Jetzt abschalten und den Abend 
ausklingen lassen. Am liebsten in einer heißen Sauna oder 
einem warmen wohltuenden Whirlpool. Aber jetzt nochmal 
außer Haus in die nächste und total überlaufene Wellness-
oase fahren, das ist dann doch wieder zu viel Aufwand. 
Kennen Sie solche Gedanken? 

Genau hier kommen wir, das Team von Deine Wellnesswelt 
in Hockenheim, ins Spiel. Wir liefern Ihnen die Entspannung 
in die eigenen vier Wände. 

Eine Investition in Ihre Gesundheit ist stets die 
Nachhaltigste!
 
Im Juli 2019 feierte Deine Wellnesswelt Thomas Burger e.K. 
in Hockenheim sein 10-jähriges Jubiläum. Der Firmensitz in 
der Altriper Straße 7 in Hockenheim bietet mit 700m² über-
dachter Fläche und angelegtem Außenbereich eine gute 
Möglichkeit Wellness(t)räume hautnah zu erleben. Im Jahr 
2017 eröffnete Deine Wellnesswelt einen zweiten Show-
room in Bruchsal, Karlsruher Straße 2.

ARROW-RIGHT 06:30 Uhr der Wecker hat wiederholt
  schon geklingelt 

ARROW-RIGHT 07:30 Uhr ohne Frühstück aus dem
  Haus gehetzt

ARROW-RIGHT 08:00 Uhr im Büro warten die Kollegen
  für die erste Besprechung

ARROW-RIGHT 09:00 Uhr wieder ins Auto und zum ersten
  Kundentermin geeilt

ARROW-RIGHT 12:00 Uhr nach dem mittlerweile dritten
  Kundentermin schnell etwas
  zu Mittag gegessen

ARROW-RIGHT …………… und so weiter 

ARROW-RIGHT 18:00 Uhr endlich Feierabend!
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www.deinewellnesswelt.de

Das Produktportfolio reicht von Whirlpools bis Saunabau, 
über Dampfduschen und Swimspas bis hin zu Wärmekabi-
nen oder gar Überdachungen und Pergolen. Unsere Leiden-
schaft sind maßgeschneiderte Wellnesslösungen, denn 
hierbei überzeugen wir durch Persönlichkeit und Kompe-
tenz, die letztendlich den Unterschied machen und uns von 
der Masse abheben.

Wellness in jeglicher Form ist mittlerweile kaum mehr 
wegzudenken in einer Zeit der immer größer werdenden 
Datenflut und schnelllebigem Alltag. Neben absoluter 
Entspannung bieten Home SPA’s und Saunen vor allem 
eine angenehme Entschleunigung und laden somit Ihre 
Akkus wieder auf. Wunderbare Momente wie in einer lau-
en Sommernacht mit Ihren Liebsten im eigenen Whirlpool 
bei einem guten Glas Wein einfach das Leben genießen 
oder einen leckeren Grillabend mit Freunden relaxt  in 
der Gartensauna ausklingen lassen, sind unverzichtbar. 
Genau solche Momente braucht es um eine ausgegliche-
ne Work-Life Balance zu bewahren und gesundheitlichen 
Problemen, wie Schlaf- und Rastlosigkeit, aber auch Burn-
Outs vorzubeugen.

Deine Wellnesswelt

Wir entschleunigen Ihren Alltag!

Deine Wellnesswelt
Altriper Str. 7
68766 Hockenheim
Tel: 06205-3055960
www.deinewellnesswelt.de



Klinger & Kollegen

Steuerberatungsgesellschaft mbH

Bahnhofstraße 1 B2, 16

69207 Sandhausen 68159 Mannheim

Telefon: (06224) 93 06 - 0 Telefon: (0621) 12 76 80 

Telefax: (06224) 5 12 84 Telefax: (0621) 12 76 81

info@klinger-kollegen.de

www.klinger-kollegen.de

       www.facebook.com/Steuerberater.Sandhausen

Persönlich.
Praxisorientiert.
Professionell.


