
Geben Sie uns Gelegenheit, Ihnen zu helfen:
• Einkommensteuererklärungen
• Finanz- und Lohnbuchhaltung
• Jahresabschlüsse und betriebliche Steuererklärungen
• Betriebswirtschaftliche Beratung / Gutachten
• Gründungs- und Sanierungsberatung

Steuerbüro Boin, Hauptstr. 82, 42349 Wuppertal-Cronenberg
Steuerberaterin Dipl.-Kffr. Elke Wagner fon: 0202-473332
Steuerberater Dipl.-Ök. Jan Boin mail: info@StB-boin.de

web: www.StB-Boin.de

Sie suchen eine Anstellung? Sprechen Sie uns an.
Steuerfachangestellte (m/w) in Vollzeit gesucht.

 

RECHTSANWALTSKANZLEI
MARCO BERGES

Hauptstrasse 51A   42349 Wuppertal
Tel.:0202/47826980   Fax: 0202/47826988
info@kanzlei-berges.de   www.kanzlei-berges.de

Fachanwalt für

Schwerpunkt

Cronenberg

• kompetent 
• fachkundig 
• zuverlässig

Versicherungsfachbüro
Paul-Heinz Münch

Hauptstraße 161 
Telefon 02 02/40 577
42349 W.- Cronenberg
Telefax 02 02/47 65 47

Steuern - Recht - Finanzen
+++ Neues ab 2014 +++ 

Änderungen für
Verkehrsverstöße

Ab Mai 2014 gibt es für Verge-
hen auf der Straße weniger
„Punkte“ beim Verkehrszentral-
register in Flensburg. Gleichzei-
tig sinkt allerdings die Höchst-
grenze von 18 auf nur noch 8
Punkte. Je nach Schwere des
Vergehens gibt es dann 1, 2 oder
3 Punkte. Gleichzeitig erhöht
sich hingegen das Bußgeld etwa
für die Nutzung des Handys wäh-
rend der Fahrt, den Verstoß ge-
gen eine Fahrtenbuchauflage, das
Sonntagsfahrverbot oder die
Nichtbeachtung des polizeilichen
Haltegebots.

Mehr Steuerminderung
bei Unterhaltszahlung

Statt bisher 8.130 Euro können
im Jahr 2014 nun 8.354 Euro
steuermindernd berücksichtigt
werden, wenn Eltern Unterhalt
zahlen. Wer zum Beispiel sein er-
wachsenes Kind bei einer Ausbil-
dung unterstützt, für das es kei-
nen Freibetrag oder kein Kinder-
geld mehr gibt, kann so den
Unterhaltsbetrag für das Kind
eventuell aufstocken.

In der EU: Einheitliches
Online-Widerrufsrecht

Ein EU-weit einheitliches Wider-
rufsrecht beim Online-Kauf be-
steht ab Juni 2014. Wie in
Deutschland bereits üblich kön-
nen Waren dann innerhalb von
14 Tagen zurückgesendet wer-
den. Achtung: Die Kosten für die
Retoure können allerdings bei
vorheriger Belehrung dem Ver-
braucher auferlegt werden.

Steigerung bei der
Grunderwerbsteuer

Wer ein Eigenheim erwerben
möchte, muss in einigen Bundes-
ländern in diesem Jahr mehr be-
zahlen. Denn in Niedersachsen
und Bremen stieg die Grunder-
werbsteuer auf 5 Prozent, in Ber-
lin auf 5 Prozent und in Schles-
wig-Holstein auf 6,5 Prozent.

Mehr Transparenz bei
Inkassoforderungen

Wer von einem Inkassounterneh-
men gemahnt wird, der wird ab
dem 1. November 2014 eine ge-
nauere Aufstellung bekommen.
Ab diesem Zeitpunkt müssen
nämlich Auftraggeber und der
Grund der Forderungen klar aus-
gewiesen werden

Warnwesten-Pflicht ab 
Juli in Deutschland

Haben Sie schon eine im Auto
liegen? Wenn nicht, sollten Sie
sich beeilen: Denn wie bereits
auch in vielen anderen europäi-
schen Ländern gilt ab dem 1. Juli
2014 auch in Deutschland eine
allgemeine Warnwestenpflicht
für alle Autofahrer.

Für viele Unternehmer ist es selbstverständlich, die be-
trieblichen Abläufe im Unternehmen zu optimieren.
Dabei wird der Schwerpunkt – aufgrund der techni-
schen Ausrichtung des Unternehmers selbst – oft auf
die Produktionsabläufe gelegt. 

Mit modernen Fertigungsmaschinen wird schneller,
besser und kostengünstiger  produziert. Leistungsfähi-
ge Filteranlagen dienen dazu, Brauchwasser zu reini-
gen,  wieder zu verwenden und so Kosten einzuspa-
ren. Produktionsabfälle werden gesammelt und  recy-
celt, so werden Rohmaterialien  gespart. Mit viel Auf-
wand werden die Energiekosten minimiert.  Eine klu-
ge Personaleinsatzplanung sorgt dafür, die Personal-
kosten niedrig zu halten.

Dabei wird eine wichtige Ressource oft übersehen:
Das Geld, die Finanzen, die liquiden Mittel. Viele Be-
griffe, ein Rohstoff. Neben Rohmaterial und Waren,
neben optimierten Fertigungsprozessen und Energie
und Personal ist auch das Geld ein wichtiger Rohstoff
für jedes Unternehmen. Egal ob Produzent oder
Dienstleister, gleich ob in Handwerk oder Handel.
Egal, ob ein oder einhundert Mitarbeiter beschäftigt
werden. 

Der Rohstoff Geld wird überall im Unternehmen be-
nötigt. Rechnungen für  Waren und Material sind zu
bezahlen. Die Miete, die Bankrate, Löhne und Gehäl-
ter wollen pünktlich bedient werden. Ein reibungslo-
ses Funktionieren des Betriebes wird so ermöglicht.
Fehlt der Rohstoff Geld, so leidet der Ablauf des Betrie-
bes. Die Bedingungen, neues Geld zu verdienen, wer-
den schwieriger. Geldsorgen lassen manchen nicht
schlafen.

Jedes Unternehmen lässt sich finanziell rationalisie-
ren. Ist ein aktives Mahnwesen installiert, das teure
Außenstände zuverlässig vermeidet? Wurde überprüft,
ob liquide Mittel in überhöhten Waren-, Material- oder

Fertigwarenlagern gebun-
den sind? Hohe Lagerbe-
stände werden meist erst
nach Monaten umgesetzt
und damit verspätet wieder
zu Geld. Werden die Liefe-
rungen und Leistungen zeit-
nah abgerechnet?  Oder
wird den Kunden durch ver-
spätete Abrechnung ein Kre-
dit gewährt und dem Unter-
nehmen dadurch Liquidität
entzogen? Wurde der Roh-
stoff Geld günstig einge-
kauft? Ein Kontokorrentkre-
dit ist teurer als ein mittel-
fristiger Betriebsmittelkredit.
Werden bei kapitalintensiven, langfristigen Projekten
oder Fertigungsaufträgen Anzahlungen oder Teilrech-
nungen vereinbart?  Dies vermeidet die kostspielige
Vorfinanzierung durch den leistenden Unternehmer.
Werden eingehende Rechnungen mit Skontoabzug ge-
zahlt? Jeder Kaufmann weiß, dass man Geld nicht
schneller verdienen kann.

Der vorausschauende Unternehmer weiß auch, dass
die finanzielle Rationalisierung ein wesentlicher Er-
folgsfaktor eines Unternehmens ist. Es lohnt sich, ne-
ben den technischen auch die finanziellen Abläufe des
Unternehmens zu rationalisieren. Einen allgemeinen,
für alle Unternehmen gültigen Lösungsansatz gibt es
nicht. Jedes Unternehmen ist anders, dafür sind indivi-
duelle Lösungsansätze zu finden. 

Einen Überblick über Optimierungspotentiale bietet
der Steuerberater. Gemeinsam können hier im Be-
darfsfall die erforderlichen Schritte eingeleitet werden.

Rohstoff Geld –
die unterschätzte Ressource

Seit dem 1. Januar 2014 ist es soweit: Die Daten für die
vorausgefüllte Einkommensteuererklärung (VaSt) stehen
bei der Finanzverwaltung zum Abruf bereit – und jetzt?
Laut Finanzverwaltung soll die vorausgefüllte Steuererklä-
rung dem Steuerbürger die Erstellung der Einkommen-
steuererklärung für die Jahre ab 2012 erleichtern. Der
neue Datenabruf ersetzt jedoch bei weitem nicht die Er-
stellung der Einkommensteuererklärung. Durch den Da-
tenabruf werden grundsätzlich folgende Daten bereitge-
stellt: Die vom Arbeitgeber übermittelte Lohnsteuerbe-
scheinigungen, Mitteilungen über den Bezug von Renten-
leistungen, Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherun-
gen sowie Vorsorgeaufwendungen (etwa Riester- oder Rü-
rup-Verträge).

Dennoch sind Steuerzahler dazu verpflichtet, die Daten
auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Die
Programme übernehmen lediglich die Daten und übertra-
gen sie an die richtigen Stellen in den Formularen. Liegen
andere Einkünfte wie zum Beispiel Lohnersatzleistungen,
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Einkünfte
aus selbstständiger Tätigkeit oder Kapitalerträge vor, so
sind Sie dazu verpflichtet, diese Angaben zu ergänzen.
Vor allem bei steuermindernden Tatbeständen ist Eigen-
initiative gefordert. Werbungskosten, außergewöhnliche
Belastungen, Abzugsbeträge für haushaltsnahe Dienstleis-
tungen oder auch Krankenversicherungsbeiträge für
Wahlleistungen sind durch die VaSt nicht abgedeckt.

Aufgrund der Datensicherheit muss der Steuerpflichtige
zunächst ein elektronisches Zertifikat erwerben – Ehe-
partner sogar zwei Zertifikate – und kann dann im Zu-
sammenspiel mit einem Freischaltcode, der durch die Fi-
nanzverwaltung per Post versendet wird, die Daten abru-
fen. Der Datenabruf kann auch vom Steuerberater durch-

geführt werden, in diesem
Fall muss eine Vollmacht er-
teilt und der Freischalt-Code
dem Berater zur Verfügung
gestellt werden.

Die Daten stehen grundsätz-
lich seit dem 1. Januar 2014
zum Abruf bereit. Dennoch
gilt zu beachten, dass der Ar-
beitgeber oder die Versiche-
rung aufgrund der gesetzli-
chen Fristen für die Übermitt-
lung der Daten Zeit bis zum
28. Februar 2014 hat. Dies
gilt auch für die Folgejahre,
sodass mit einem vollständi-
gen Datenabruf meist erst ab
Anfang März jeden Jahres zu
rechnen ist.

Fazit: Die vorausgefüllte Steuererklärung ist ein weiterer
Schritt in die digitale Zukunft – steckt aber definitiv noch
in den Kinderschuhen. Durch die vorausgefüllte Steuerer-
klärung können Tippfehler vermieden werden und der
Steuerpflichtige kann erfahren, welche persönlichen Da-
ten von der Finanzverwaltung gespeichert werden. Der
noch aufwendige und zeitintensive Zugang zu den Daten
verbraucht das durch die elektronische Übernahme einge-
sparte Zeitpotenzial. Die Erstellung der Steuererklärung
wird einem allerdings nicht abgenommen – im Gegenteil
– man muss aufmerksamer denn je sein, um sicherzustel-
len, dass die Daten richtig und vollständig sind und dabei
auch alle steuermindernden Sachverhalte berücksichtigt
werden. Bei Fragen stehen Steuerberater zur Verfügung.

Die vorausgefüllte Steuererklärung

Jeder kennt das Problem: Man be-
nötigt eine neue Versicherung und
dann beginnt der Stress. Welche
Gesellschaft, welche Konditionen –
alles Fragen, die auf dem Weg zum
Abschluss geklärt werden müssen.
Aus der Flut an möglichen Angebo-
ten kann man sich nun bequem
von zuhause aus, die individuell
passende Versicherung aussuchen. 

Unter www.bestpraemie.de bietet
der Cronenberger Versicherungs-
makler Peter Börgener die Möglich-
keit, aus einem Pool von über 100
Versicherungen zu vergleichen.
Einfache Handhabung, problemlose
Suche und übersichtliche Verglei-
che erleichtern die Auswahl.  Und
ganz nebenbei kann man so natür-
lich jede Menge Bares sparen. Ganz
gleich ob Berufsunfähigkeits-, Un-
fall-, Wohngebäude oder Sachversi-
cherung, hier findet man immer die
aktuellsten Konditionen. 

Auf Wunsch kann sogar die Vor-
versicherung gleich mit geküdigt
werden. Von der Suche über die
Auswahl bis zum sofortigen Ab-
schluss  kann alles bequem von zu-
hause geregelt werden. Doch im
Gegensatz zu den sonst üblichen
Vergleichsportalen kann man hier
auf vertraulichen Umgang mit den
persönlichen Daten setzen.

„Die Kundendaten werden bei
uns vertraulich behandelt und auch
nicht für Werbezwecke weiter ge-
geben“, garantiert Peter Börgener.
Der Cronenberger Versicherungs-
makler ist schon seit Jahrzehnten in
der Branche tätig und kennt sich
aus. Selbstverständlich besteht
nach wie vor die Möglichkeit, sich
von ihm persölich beraten zu las-
sen. Unter 47 67 95 steht der Versi-
cherungsexperte mit Rat und Tat
zur Seite. Sein Büro findet man in
der Kemmannstraße 66.

Online sparen 
bei Versicherungen

Auf Deutschlands Straßen sollen
möglichst nur Autofahrer unter-
wegs sein, die den aktuellen Anfor-
derungen des Verkehrs gewachsen
sind. So ist ein Urteil des Verwal-
tungsgerichts Düsseldorf zu verste-
hen, in dem es um einen Autofah-
rer ging, der seinen Führerschein
wegen „Trunkenheit am Steuer“
verloren hatte. Das hat den Mann
offenbar so belastet, dass er zwölf
Jahre lang „abstinent“ blieb. Dann
aber sollte es Knall auf Fall gehen. 

Die Verkehrsbehörde weigerte
sich aber, ihm sofort wieder die
Fahrerlaubnis zu erteilen. Zwölf
Jahre ohne Fahrpraxis seien einfach
zu lang. Er habe zunächst sowohl
die theoretische als auch die prakti-
sche Fahrprüfung noch einmal zu
absolvieren. Erst danach würde
über seinen Antrag entschieden.
Die Richter schlossen sich dieser
Auffassung an. 
(VwG Düsseldorf, 14 L 418/13) 
Wolfgang Büser/ dpp-AutoReporter

Wer 12 Jahre nicht 
hinter dem Steuer saß...
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