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Eigenarschabsicherung
Der Hund hat meine Abrechnung gefressen – oder das Vorwort.

Kapitel 2

Der Hund hat meine Abrechnung gefressen
Bevor ich zum eigentlichen Vorwort

Gefundenes Wissen, erlerntes Wissen. Vor

komme, muss ich jetzt hier noch

allem aus Fehlern erlerntes Wissen und

nachträglich ein Vor-Vorwort einschieben.

remixtes Wissen von anderen, die so

Das fängt ja schon gut an hier – ich weiß.
Nachdem ich die ersten Kapitel
geschrieben und die erste Leseprobe über

grandios nett und großzügig waren, es mit
mir und dem Netz zu teilen.
Und Bloggen ist Kommunikation.

mein Weblog ins Netz gestellt hatte, kam

Bloggen – also das Teilen und

die Rückmeldung, dass man (also ich und

Weitergeben von Wissen – ist keine

auch generell) doch seine Leser nicht mit

Einbahnstraße. Auch kenne ich viele

einem 'Du' oder 'Euch' anreden könne oder

meiner Leser und Mitblogger schon länger

es sogar gänzlich unterlassen sollte – also

als meine Frau.

auch ein 'Sie' in der Fachliteratur nichts zu
suchen habe.

Vor dieser Rückmeldung habe ich nicht

Ich habe mir daraufhin dann erst noch mal

meine Art des Schreibens das gebündelte

die Fachbücher, die ich so besitze,

Wissen hier abwerten könnte, einige Leser

angeschaut und es stimmt – die meisten

es deswegen weniger ernst nehmen oder

vermeiden es hin bis zum Komischen.

gar kopfschüttelnd direkt wieder von

Andere können es sogar richtig gut, ohne

ihrem iPad löschen werden.

dass es verkrampft wirkt.

eine Sekunde darüber nachgedacht, dass

Ich habe das, was ich immer mache, auch

Wie gleich festgestellt werden kann,

hier angewendet. Ich habe versucht,

versage ich da kläglich. Ich war mal ein

Wissen so locker zu verpacken, dass es

Blogger – nicht unbedingt als Schimpfwort

hoffentlich neben dem Nutzen auch noch

verstanden, sondern im besten und

ein klein wenig Spaß bereitet.

ursprünglichsten Sinne. Ich versuche,
Wissen zu teilen. Und dies schon seit
mittlerweile 20 Jahren.

Würde dieser Inhalt in einen WeblogArtikel/Eintrag passen, dann hätte ich ihn
direkt als solchen veröffentlicht.
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Wer hier also dröge richtige gute
Fachliteratur von der gehobeneren Sorte
erwartet haben sollte, der möge an dieser
Stelle bitte direkt aufhören zu lesen.
Alle anderen dürfen jetzt endlich das
eigentliche Vorwort lesen und können
gewiss sein, dass zwischen einem
eingestreuten 'Du' oder 'Euch' und dem
Versuch, etwas locker und ein wenig witzig
zu sein, tatsächlich auch nützliches Wissen
steckt ...
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Vielen Dank, dass du mit diesem kleinen

verwendest und in welchem Format er die

Büchlein arbeitest!

Daten denn gerne hätte.

Leider muss das Folgende jetzt sein:

Und dann sind da ja auch noch die

Ich habe es nach bestem Wissen und
Gewissen zusammengetragen, verfasst und
weder Kosten noch Mühen gescheut, es
gründlichst von Steuerberatern überprüfen
zu lassen.
Auch ist es momentan (Januar 2018) auf
dem neuesten Stand, und sobald sich
etwas ändern sollte, werde ich es
unverzüglich aktualisieren.
Aber – ich weiß, es gibt immer ein Aber –
ich bin nicht für deine Abrechnungen,
Voranmeldung, Gewinnermittlung oder
Steuererklärung verantwortlich!
Sollte also dein Hund deine Abrechnung
gefressen oder deine Katze aus Versehen
an den falschen Stellen ein paar Nullen zu
viel eingetippt haben – dann helfe ich dir
gerne bei einer besseren Ausrede. Den
Ärger mit dem Finanzamt kann und werde
ich aber nicht ausbaden und haftbar zu
machen bin ich dafür auch nicht.
Auch solltest du dir und deinem
Steuerberater den Gefallen tun, mit ihm
abzusprechen, wie du Posten verbuchst, ob
und welchen Kontenrahmen du

Ausnahmen und Sonderregeln ohne Ende,
die unser eh schon kompliziertes Steuerund Finanzrecht noch absichtlich weiter
verkomplizieren, auf die ich natürlich nicht
eingehen kann.
Soweit sich in Österreich oder der Schweiz
etwas von der deutschen Bürokratie und
Gesetzgebung unterscheidet, weise ich
extra darauf hin.
Dieses kleine Büchlein ist als Einstieg und
Hilfe gedacht und richtet sich an
Selbstständige und kleinere Betriebe/
Firmen/Agenturen, die ihre Buchhaltung so
schnell und einfach wie möglich erledigen
wollen – ohne sich groß herumärgern zu
müssen.
Es soll ihnen helfen, ihre Daten so
aufzubereiten, dass der Steuerberater
möglichst wenig Arbeit hat und sich besser
darauf konzentrieren kann, seine Kosten
um ein Vielfaches wieder hereinzuholen.
All jene, die ihre Steuererklärung und EÜR
mehr schlecht als recht selber verbrechen,
sind mit anderen Büchern und Ratgebern
womöglich besser beraten.

6

Eine Liste mit Titeln und passenden Links

Darum bin ich für die neueste Version von

befindet sich im Kapitel 8 und Kapitel 9.

Umsatz auch einen anderen Weg

Wie man seine EÜR vorbereiten und selber
erstellen kann, erkläre ich in Kapitel 13.
Auch ist dieses Büchlein als Hilfe zur Hilfe
für mein eigenes Programm Umsatz
gedacht. Oder besser gesagt als Anleitung
zur Anleitung.
Denn es gibt kaum etwas Schlimmeres als
Anleitungen.
Da man zu denen in der Regel eine eigene
Anleitung benötigt. Deswegen lesen wir
alle die praktisch selten bis nie. Ich
schmeiß die auch immer als erstes fort und
hocke dann vor dem Gerät und fluche. Ich
habe schon überlegt, mal zu variieren und
die Anleitung aufzuheben und das Gerät
direkt in die Tonne zu kloppen.
Im Ernst – die meiste Arbeit beim
Klöppeln von Umsatz ist in die
'Einfachheit' geflossen. Und das ist alles
andere als einfach. Ziel all meiner
Programme ist es, dass man sie eigentlich
komplett ohne Anleitung benutzen kann.
Bei so einer Sache wie der Buchhaltung
wird das schon schwieriger. Das Problem
dürfte nur weniger das Programm sein, als
die Buchhaltung an sich.

gegangen. Es gibt nur eine Kurzanleitung
mit den wichtigsten Dingen und eben
dieses kleine Büchlein zur Buchhaltung, in
dem ich dann auch auf Umsatz eingehe.
Also fast so etwas wie eine Anleitung zur
Anleitung. :-)
Ja, es gibt noch andere Programme neben
Umsatz und für manche wird auch eine
Excel-Tabelle reichen.
WICHTIG! ÄNDERUNG 2016, DIE GoBD! AB
SOFORT HAT ES SICH AUSGEEXCELT! IHR
DÜRFT NUR NOCH PROGRAMME - WIE
UMSATZ - VERWENDEN, DIE DEN GoBD
ENTSPRECHEN! MEHR DAZU AUCH IN
KAPITEL 5 UND KAPITEL 6!
Deswegen liste ich andere Programme und
Ressourcen im Kapitel 8 auf, und dies ist
auch keine reine Werbebroschüre für
Umsatz – keine Angst –, sondern eine
zusätzliche Hilfe für alle leidgeplagten
Buchhaltungs(mehr oder
minder)pflichtigen.
Nein, ich behandle hier keine doppelte
Buchführung – dieses Büchlein ist nur für
all jene von uns gedacht, die wir die
Nullen auf unserem Konto noch locker
überblicken können.
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Wie bei meinen Programmen auch – ich
bin Verbesserungsvorschlägen gegenüber
immer aufgeschlossen – auch mache ich
meine Fehler immer noch selber.
Solltet ihr also etwas finden – dann
schreibt mir. Gegen Lob habe ich
allerdings auch nichts. :-)
So, und nun viel Spaß mit der
Buchhaltung, so dies überhaupt möglich
ist,
Michael (@MOApp).

POST SCRIPTUM
Ja, ich stehe mit der Rechtschreibung auf
Kriegsfuß. Sollte allen Korrekturlesern also
etwas entgangen sein, so lasst es mich
bitte wissen. Selbiges gilt natürlich auch
für inhaltliche Patzer.
Besonderer Dank an dieser Stelle für die
Korrekturen geht an:
➔ Herr Riehm
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Muss das sein?
Ich könnte doch so gut ohne leben – oder die Pflicht zur Buchhaltung.

Kapitel 3

Die Lebenszeit bekomme ich doch nie wieder
Wenn das Finanzamt halbwegs nett

Buch führen und Buchhaltung sind zum

schätzen würde und man damit seinen

Beispiel nicht dasselbe. Und nein, auch

Pflichten nicht mehr nachkommen müsste

nicht das Gleiche.

– ich würde das glatt so machen.
Schließlich weiß ich mit meiner kostbaren

Buch führen muss (§ 238 HGB) in

Zeit wahrlich Besseres anzufangen.

Deutschland jeder Kaufmann. Dies ist dann

Da die Welt – zumindest in unseren

Konten und der Bilanzierung. Hier rein, da

Gefilden – so nicht funktioniert,

raus und so.

verbringen wir jeden Monat oder alle drei
Monate einen nicht unerheblichen Teil
unserer Zeit mit dem Verfassen unserer
Voranmeldung und eimal im Jahr mit dem
Vorbereiten der Unterlagen für den
Steuerberater oder gar selber mit dem
Verfassen der Steuererklärung und der
EÜR.
Da fragt man sich dann ganz leicht, ob der
Sch... denn überhaupt sein muss. Und
wenn schon, wie man es sich denn
wenigstens am einfachsten machen kann.
Und wie immer lautet die Antwort: Jein.
Aber. Geht so.
Und auch wie immer ist die Wahl der
Worte und deren Unterschiede äußert
wichtig.

aber in aller Regel das mit den doppelten

Buch führen muss nicht, wer weniger als
500.000 Euro Umsatz im Jahr macht oder
weniger als 50.000 Euro Gewinn
erwirtschaftet.
Auch kein Buch führen müssen sogenannte
Freiberufler. Also Architekten,
Schreiberlinge, Kreativlinge, Journalisten
oder auch Ärzte.
Und für euch (oder besser uns) ist dieses
Büchlein gedacht.
Achtung: In Österreich (§ 238 UGB) liegt
die Grenze seit ein paar Jahren bei 60.000
Euro und Freiberufler sind nach wie vor
ausgenommen. In der Schweiz (Artikel 934
OR) ist eigentlich jeder verpflichtet,
ausgenommen sind die einfachen
Personengesellschaften.
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Stopp! Bevor ihr jetzt vor Freude dieses

tun zu können, schnell noch ein paar

Büchlein (virtuell) zuklappt,

kleine Begriffsklärungen ...

freudestrahlend aufspringt und in Urlaub
fahrt – widmen wir uns dem Aber. Auch
wir müssen unsere Voranmeldung
erledigen und eine Art Abschluss tätigen.
Das Finanzamt will schließlich von uns
wissen, was wir so erwirtschaftet haben.
Damit es weiß, was es uns abzwacken
kann. Dazu sind wir verpflichtet.
Bei uns wird das EÜR genannt – die
Einnahmenüberschussrechnung.
Das ist zwar doof und macht keinen Spaß
– ist aber immer noch um Längen
einfacher als eine doppelte Buchführung
mit Bilanzierung und allem, was da noch
so dran hängt.
Und mit den richtigen Mitteln kann man
sich (und seinem Steuerberater) das Leben
zumindest erheblich einfacher machen und
muss nicht mehr ganz so viel von seiner
kostbaren Lebenszeit opfern.
Und genau darum geht es in den
folgenden Kapiteln.
Bevor wir uns in den K(r)ampf stürzen,
müssen wir uns aber noch kurz über
unsere Pflichten unterhalten. Und um dies
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Lost in Translation
Buchhaltung
→ auch Buchführung genannt
» ist eigentlich die Abteilung, die die Buchführung erledigt
· Oberbegriff für all die Tätigkeiten, die wir so absolvieren müssen, wie:
- Auflistung unserer Einnahmen
- Auflistung unserer Ausgaben
- Auflistung unserer Anlagen (Abschreibungen)
- eventuell das Führen eines Kassenbuches
- eventuell das Führen eines Wareneingangsbuches
- ...
» es gibt verschiedene Arten (Methoden) der Buchführung
· zum Beispiel die Doppelte
· wir kümmern uns hier nur um die 'Einfache'

EÜR
» bedeutet Einnahmenüberschussrechnung
» dient der Gegenüberstellung aller (Betriebs-)Einnahmen und -Ausgaben
→ auch 4/3-Rechnung genannt
→ auch Einnahmen/Ausgaben-Rechnung genannt
» ist die steuerrechtliche Gewinnermittlungsmethode von kleineren
Gewerbetreibenden und Selbstständigen/Freiberuflern
» Teil der Einkommensteuererklärung, als Anlage EÜR
» mehr dazu in Kapitel 13
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Vorsteuer
→ auch Umsatzsteuer genannt (übrigens der richtige Begriff)
→ auch Mehrwertsteuer genannt (eigentlich falsch, da abgeschafft)
» Umsatzsteuer wird auf Waren und Dienstleistungen erhoben
» private Verbraucher werden beim Erwerb mit der Umsatzsteuer belastet
» Unternehmer können Umsatzsteuer als Vorsteuer beim Finanzamt geltend machen
· dies nur, wenn die Waren für den unternehmerischen Zweck eingesetzt wurden
· der Unternehmer keine den Vorsteuerabzug ausschließende Umsätze ausführt
· selbiges gilt für Dienstleistungen
» gilt nicht für Kleinunternehmer
» Mit der Umsatzsteuer belastet werden stets die Endverbraucher
· bedeutet, dass ihr diese euren Kunden 'zur Last' legen müsst
· bedeutet, dass ihr diese ordentlich ausweisen müsst (Rechnung)
· bedeutet, dass ihr diese ans Finanzamt abführen müsst
» mehr dazu in Kapitel 10 und Kapitel 11

Voranmeldung
→ auch Umsatzsteuer-Voranmeldung genannt
→ in der Schweiz auch unter Selbstdeklaration bekannt
» ist wohl mit die nervigste Arbeit, die wir regelmäßig tun müssen
» die gute Nachricht: je besser die Buchhaltung, um so einfacher/schneller erledigt
» mehr dazu auch in Kapitel 10 und Kapitel 11
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Ja, es muss!
Macht doch, was ihr müsst! Aber auch nicht mehr – oder all unsere Pflichten

Kapitel 5

Macht doch, was ihr müsst!
Da Shakespeare und die Buchhaltung nun

In der Schweiz muss diese für die meisten

wahrlich nicht viel gemein haben

Selbstständigen in den meisten Kantonen

(zumindest wäre mir dies neu) und wir

bis zum 30. Juni vorliegen und in

jetzt wissen, dass wir leider müssen, da

Österreich – sofern online eingereicht –

müssen wir dann ja auch noch wissen, was

gilt auch der 30. Juni und die Frist

wir eigentlich müssen. Und wie wir das

verlängert sich auch, wenn ein

müssen.

Steuerberater sie verfasst.

Wir müssen mindestens eine Form der

Und wäre da nicht die Sache mit der

Gewinnermittlung pro Jahr abgeben. Diese

Vorsteuer – auch Umsatz- oder

wird auch Einnahmen-überschussrechnung

Mehrwertsteuer genannt, je nachdem, in

(EÜR) genannt. Dann müssen wir auch

welchem Land man wohnt –, dann wäre es

noch eine Steuererklärung abgeben. Oder

das auch schon mit unseren Pflichten.

anders herum – diese können wir ja erst
erledigen (lassen), wenn wir wissen, was

Dann bräuchte man nur einen Schuhkarton

wir verdient haben.

mit allen Belegen, einen Taschenrechner

In Deutschland und Österreich bedeutet

alles zusammenzählt.

Jahr auch Jahr im Sinne von Kalenderjahr,
in der Schweiz kann das, muss aber nicht.

und jemanden, der das am Jahresende

Sofern man aber nicht Kleinunternehmer

Dort ist das Geschäftsjahr gültig.

ist – oder aus einem anderen Grund befreit

Diese Erklärung muss in Deutschland bis

vierteljährlichen oder monatlichen

zum 31. Mai für das Vorjahr beim

Voranmeldung herumschlagen.

Finanzamt abgegeben worden sein.
Allerdings nur, wenn man sie selber
verfasst. Sobald ein Steuerberater mit von
der Partie ist, gilt eine verlängerte Frist bis
zum 31. Dezember.

–, da muss man sich mit der

Als Kleinunternehmer gilt in Deutschland,
wer im vorangegangenen Kalenderjahr
nicht mehr als 17.500 Euro umgesetzt hat
und im laufenden Kalenderjahr nicht mehr
als 50.000 Euro umsetzen wird. Umsetzen
meint den Umsatz. Und zwar den in netto.
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In Österreich gilt als Kleinunternehmer,

Genaueres zu der nervigen Voranmeldung

wer einen Umsatz von 30.000 Euro jährlich

findet ihr übrigens im Kapitel 11.

nicht übersteigt.
In der Schweiz ist von der Steuerpflicht
entbunden, wer weniger als 100.000 SFr.
im Jahr umsetzt. Dazu sage ich jetzt mal

Und das war es noch nicht mit den
Pflichten.
Uns wird nicht nur vorgeschrieben, was wir

lieber nichts.

zu tun haben, sondern auch, wie wir es zu

Wer also nicht darunterfällt, der muss alle

wir getan haben, auch noch aufheben

drei Monate oder gar jeden Monat die

müssen.

Voranmeldung tätigen.
Wer gerade anfängt oder jüngst dem
Kleinunternehmertum entwachsen ist und
nicht gerade Unsummen verbucht, der
sollte immer erst einmal seine
Voranmeldung vierteljährlich vornehmen,

tun haben und wie lange wir dann das, was

Änderungen, Januar 2016: GoBD
Im immer härter geführten Kampf gegen
die Steuersünder, Steuerflüchtlinge und
Schwarzarbeiter gibt es mal wieder neue
und noch härtere und unpraktischere

es sei denn, es macht ihm so viel Spaß.

Regeln, die GoBD (Grundsätze zur

Das Finanzamt wird sich schon melden.

ordnungsmäßigen Führung und

Die Grenze liegt in Deutschland übrigens

Aufbewahrung von Büchern,

bei 6136 Euro pro Jahr.

Aufzeichnungen und Unterlagen in
elektronischer Form sowie zum

Hinweis: Wie immer gibt es Ausnahmen.

Datenzugriff) und wenn ich Steuersünder

Manche haben das Glück und müssen dies

meine, dann meine ich dich und mich und

nur einmal pro Jahr tun, und anderen

nicht etwas Siemens, VW, Apple, Amazon,

schreibt das Finanzamt direkt die

Google und Co.

monatliche Voranmeldung vor. Sprecht
dies zu eurem eigenen Wohl (in Sinne von

Kurz zusammengefasst muss deine

Mehrarbeit ersparen) bitte vorab mit

Buchhaltung ab sofort:

eurem Steuerberater und/oder Finanzamt
ab.

(!) zeitnah erfolgen; in DE bedeutet dies
innerhalb von 10 Tagen
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(!) eine Buchung darf nachträglich NICHT
ohne Erkenntlichkeit der Veränderungen
bearbeitet werden
(!) Buchungen, die für Voranmeldungen,
Erklärungen etc. verwendet wurden, dürfen
GAR NICHT mehr verändert werden
(!) Buchungen, die aus einem anderen
Programm importiert wurden, dürfen GAR
NICHT mehr verändert werden
(!) eine Buchung darf NICHT ohne Beleg
erfolgen
(!) Belege dürfen NICHT nachträglich

Ja, Umsatz entspricht den GoBD (Stand

gelöscht oder manipuliert werden

2014, Schreiben 2014/0353090 des BMF) somit bist du bei der Verwendung von

(!) Belege müssen so aufbewahrt werden,

Umsatz für deine Buchhaltung auf der

dass eine Löschung oder Manipulation

Sicheren Seite.

überwacht und protokolliert wird
➔ Umsatz Webseite
(!) bei Datenzugriff durch das Finanzamt
muss der Unternehmer die
Unveränderbarkeit des Datenbestands
gewährleisten
(!) ausschließlich der Unternehmer trägt
gegenüber dem Finanzamt die alleinige
Verantwortung, diese Regeln einzuhalten
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Was muss, das muss.
Jährliche Gewinnermittlung, in der Regel in Form einer EÜR
» wenn Einnahmen über der Grenze für Kleinunternehmer liegen
» wird bei Einnahmen über 17.500 Euro als Anlage EÜR
» kann, sofern Einnahmen unter 17.500 Euro liegen, formlos geschehen
» eventuell (branchenabhängig) muss ein zusätzliches Kassenbuch geführt werden
· wird in Österreich und Schweiz Einnahmen/Ausgaben-Rechnung genannt
· in Österreich wird eventuell ein Wareneingangsbuch dazu benötigt
» mehr dazu in Kapitel 13

Jährliches Anlagenverzeichnis
» wird auch Verzeichnis der Anlagegüter genannt
» ja, wir reden von Wirtschaftsgütern, Abschreibungen und GWGs
» Liste aller Vermögensbestandteile über 800 Euro in Deutschland, 400 in Österreich
· die Schweiz kennt so etwas nicht
» mehr dazu in Kapitel 12

Jährliche Umsatzsteuer-Erklärung
» wer selber abgibt, denkt bitte daran: muss zwingend elektronisch erfolgen
» Ja, auch Kleinunternehmer müssen eigentlich eine abgeben
· Kontrolle der Einhaltung der Umsatzgrenze(n)
» Gewerbetreibende füllen mit aus: Anlage G – für Einkünfte aus Gewerbebetrieb
» Freiberufler verwenden: Anlage S – für Einkünfte aus selbstständiger Arbeit
» mehr dazu in Kapitel 13
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Monatliche oder vierteljährliche Voranmeldung (Umsatzsteuer)
» Intervall hängt in der Regel vom Umsatz ab, bitte mit Stb. oder FA absprechen
» Übermittlung erfolgt zwingend elektronisch (z. B. über ELSTER)
» ist in Deutschland nur noch authentifiziert elektronisch möglich
» eventuell muss auch eine Zusammenfassende Meldung mitgesendet werden
· für ausländische Umsätze
» muss in Deutschland bis zum 10. Tag des Folgemonats erfolgt sein
· auf Antrag (Dauer-)Fristverlängerung um einen Monat möglich
· in Österreich bis zum 15. des zweitfolgenden Kalendermonats
· in der Schweiz wird in der Regel pro Quartal eine Selbstdeklaration eingereicht
» mehr dazu in Kapitel 11

Immer, immer, immer – oder: die ordnungsgemäße Buchführung
» Keine Buchung ohne Beleg, gilt ohne Ausnahme
» Buchhaltung hat vollständig zu sein
· es dürfen also keine Rechnungen fehlen oder Lücken im Kassenbuch herrschen
» Buchhaltung hat 'stetig' zu sein
· meint: man kann nicht von Jahr zu Jahr (oder Monat) alles auf den Kopf stellen
· dazu zählt auch, dass Buchungen/Belege gescheit/fortlaufend nummeriert sind
» Buchhaltung hat 'klar' im Sinne von Klarheit zu erfolgen
· meint: sie muss nachvollziehbar und verständlich sein
» Buchhaltung hat zeitnah zu erfolgen
» Buchhaltung unterliegt dem Grundsatz der Richtigkeit
· meint: genau das, was man sich denken kann
· 'mein Taschenrechner hat sich verrechnet' zählt nicht

Lang, länger, am längsten – oder: die Aufbewahrungsfristen
» in Deutschland müsst ihr die Buchhaltung für 10 Jahre aufbewahren (§ 147 AO)
· Ausnahme: Briefe und sonstige steuerrelevanten Unterlagen für 6 Jahre
» in Österreich muss alles für 7 Jahre aufbewahrt werden (§ 212 UGB)
» in der Schweiz gelten auch 10 Jahre (Artikel 962 OR), gemeint sind Geschäftsjahre
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GDPdU – oder: Gib dem Prüfer die Unterlagen (veraltet, Stand 2016, siehe GoBD)
» bedeutet eigentlich:
Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen
» und praktisch:
digitale Daten (wie sie zum Beispiel Umsatz exportiert) haben so vorzuliegen,
dass ein Prüfer sie einlesen und bewerten kann, und er hat ein Recht darauf
» mehr dazu in Kapitel 15

GoBD – oder: die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff
» bedeutet:
» Buchhaltung muss zeitnah erfolgen; in DE bedeutet dies innerhalb von 10 Tagen
» eine Buchung darf NICHT ohne Erkenntlichkeit der Veränderungen bearbeitet werden
· dies gilt insbesondere für Löschungen
» Buchungen, die für Voranmeldungen, Erklärungen etc. verwendet wurden, dürfen GAR NICHT
mehr verändert werden
» Buchungen, die aus einem anderen Programm importiert wurden, dürfen GAR NICHT mehr
verändert werden
» eine Buchung darf NICHT ohne Beleg erfolgen
· Beleg darf somit NICHT einfach später nachgereicht werden
» Belege dürfen NICHT nachträglich gelöscht oder manipuliert werden
» Belege müssen so aufbewahrt werden, dass eine Löschung oder Manipulation überwacht und
protokolliert wird
· Programme, wie Umsatz, müssen dies überwachen und protokollieren, andernfalls dürfen
sie nicht verwendet werden, es hat sich somit ausgeexcelt
» bei Datenzugriff durch das Finanzamt muss der Unternehmer die Unveränderbarkeit des
Datenbestands gewährleisten
» ausschließlich der Unternehmer trägt gegenüber dem Finanzamt die alleinige Verantwortung,
diese Regeln einzuhalten
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Auf in den K(r)ampf!
Trotze, so bleibt dir der Sieg – oder: Ordnung ist die halbe Anmeldung.

Kapitel 7

Ordnung ist die halbe Anmeldung
Dies ist ein kleines Büchlein über nackte,

erfundenes (und ach so tolles) System

schnöde Zahlen. Über Vorschriften, Regeln,

übernommen, nachdem er Jahrzehnte lang

Pflichten, Fristen und all diese anderen (für

etwas anderes gemacht hat.

viele von uns) langweiligen Dinge.

Es ist euer Betrieb, es ist eure Firma, es ist

Und dennoch – oder vielleicht gerade

euer Geld und vor allem ist es eure Zeit.

deswegen – wird es jetzt hier für einen

Wie ihr damit umgeht, ist gänzlich eure

kurzen Augenblick esoterisch.

Sache.

Es geht um die liebe Ordnung.

Und vor allem ticken wir alle anders.

Und wie wir alle wissen, könnte man

Gewaltig anders.

alleine darüber ein ganzes Buch schreiben.

Meine Frau, zum Beispiel, muss immer erst

Oder unzählige. Und wie wir auch alle

einmal alles auf Zettel vorschreiben und

wissen, haben das schon andere bis zum

dann erst kann sie es in Umsatz eintippen.

Erbrechen für uns übernommen. Und just

Ich blicke auf diesen Zetteln nicht durch.

in diesem Augenblick werden vermutlich

Mich machen die wahnsinnig. Aber ich

sieben weitere dazu neu angefangen.

könnte auch meine eigene Schrift nicht

Bevor ihr jetzt Schweißausbrüche
bekommt – ihr müsst weder ein ganzes
Buch darüber von mir lesen, noch werde
ich hier jetzt heimlich meine gesammelten
Weisheiten dazu einschmuggeln. Und das
aus einem guten Grund:
Die sind alle für den Arsch.
Kein Mensch ist jemals nach dem Lesen
eines Buches ordentlicher geworden. Und
schon gar nicht hat jemals jemand ein neu

lesen. Dafür kann ich mit meinen
Programmen umgehen und bin schneller
beim Eintippen, weil ich sämtliche
Tastenkürzel und Abkürzungen in eben
diesen verwendeten Programmen kenne.
Andere müssen mühsam die Maus
schubsen und müssen jedes Mal neu
erfragen, was denn eigentlich Tastenkürzel
sind.
Das wäre alles auch kein Problem, wenn
man nicht ständig mit Personen
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zusammenarbeiten müsste, die nicht so

chaotischer Zettel, die ausgeklügelste

sind wie man selber. Und dies gilt auch für

Excel-Tabelle mit Macros ohne Ende, die

Institutionen.

nur die Person kapiert, die sie in wochen-

Denn an den Rahmenbedingungen können
wir nun einmal leider so gar nichts ändern.
Aber auch wenn uns dies oft sehr
schwerfällt zu sehen – das kann auch
Vorteile für uns haben. Es kann uns diese
ganze Angelegenheit nämlich auch
einfacher machen.
Wir wissen ganz genau, was wir zu tun
haben. Wann wir was zu tun haben. Und
wie das, was wir tun, auszusehen hat.
Das gibt uns einen Rhythmus vor.
Oder in anderen Worten: Teilstücke, die ein
Ganzes ergeben müssen. Wir müssen eine
Steuererklärung abgeben. Dazu müssen
wir wissen, was wir verdient haben. Dazu
müssen wir das, was wir eingenommen
und ausgegeben haben, auflisten.
Dies passt wiederum gut zu der
Voranmeldung. Oder in noch anderen
Worten: Es sind 'eigentlich' nur wenige
(mehr oder minder) simple Dinge, die wir
tun müssen. Und das regelmäßig.

und jahrelanger Arbeit angelegt hat, oder
doch nur ein Schuhkarton voller Belege in
Kombination mit einem geduldigen
Steuerberater, der nicht viele Kunden hat
– es ist gänzlich euch allen selber
überlassen, wie ihr zu einem Ergebnis
kommt.
WICHTIG! ÄNDERUNG 2016, DIE GoBD! AB
SOFORT HAT ES SICH AUSGEEXCELT! IHR
DÜRFT NUR NOCH PROGRAMME - WIE
UMSATZ - VERWENDEN, DIE DEN GoBD
ENTSPRECHEN! MEHR DAZU AUCH IN
KAPITEL 5 UND KAPITEL 6!
Oft hängt dies wohl schlicht mit der
jeweiligen Situation zusammen. Hat man
sich gerade selbstständig gemacht, dann
überlegt man es sich drei Mal – ob man
sich einen Steuerberater leistet.
In meinem ersten Jahr der
Selbstständigkeit hat mich der
Steuerberater insgesamt etwas über 600
Euro gekostet und er hat mir Tausende
'erspart', und ich möchte nicht wissen, wie
viele Stunden ich damit hätte

Jetzt müssen wir sie nur noch tun.

verschwenden müssen.

Und dies ist wieder gänzlich uns selber

Wieder andere geben sogar ihre

überlassen. Ob nur Stift und ein Haufen

Voranmeldung gänzlich ab und kümmern
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sich um (fast) gar nichts oder tun das

Am Ende zählt nicht, wie ihr auf die Zahlen

genaue Gegenteil und machen und

gekommen seid. Es zählt nur, dass sie

verfassen aber auch alles selber.

stimmen, vollständig sind und vor

Wie immer ist dies nur eine Frage der

Fristablauf abgegeben wurden.

Einstellung, des Systems und vor allem der

Viele Programme kann man in Ruhe testen,

verwendeten Mittel.

gute Steuerberater tun das, was sie sollen:

Aus dem Grund gibt es hier jetzt gleich

sie beraten. Und zwar vorher.

auch erst einmal eine Übersicht einiger

Dies gilt übrigens auch immer häufiger für

Möglichkeiten, Ressourcen und Hilfen.

das Finanzamt. Die wollen ihre Arbeit

Und wer nicht schon ganz genau weiß,
was, wie, wo, mit wem und warum – der

nämlich auch nur so einfach und schnell
wie möglich erledigen.

verwende bitte die Möglichkeiten und

Auch sind die immer schon froh, wenn man

Mittel, die zu ihm passen. Alles andere

sich als Selbstständiger überhaupt meldet.

endet wie die Vorsätze zu Neujahr oder der

Mit denen kann man reden, denn

Heimtrainer, der neben dem

eigentlich wollen die etwas von uns –

Schlafzimmerschrank oder im Keller

nicht umgekehrt.

verstaubt.

Und wie immer: Alles wird nur mit Wasser

Was ich jetzt auf über vier Seiten

gekocht, wir lernen nur aus Fehlern und

eigentlich nur sagen wollte:

wir passen uns an.

Macht die lästige Buchhaltung so, wie sie

Aber selbst die kreativsten und

euch am wenigsten nervt, wie ihr am

unordentlichsten Köpfe unter uns müssen

schnellsten damit fertig seid. Und zwar mit

zugeben, dass so Dinge wie die

den Mitteln, mit denen ihr euch wohlfühlt,

Voranmeldung einfach schneller gehen,

die zu eurer Einstellung und eurem Budget

wenn man ein wenig vorarbeitet und bei

passen.

einem System bleibt.

Keines davon wird perfekt sein. Jedes

Dieses muss nicht perfekt sein, es darf alle

davon wird mal mehr und mal weniger

anderen in den Wahnsinn treiben – es

nerven.

muss nur einem Zweck dienen:
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Es muss einem so viel wie möglich
kostbare Zeit sparen.

POST SCRIPTUM
Das mit dem Wahnsinn und dem Treiben
ist so eine Sache – persönlich würde ich
versuchen, ein System zu finden, dass der
Steuerberater zumindest verstehen kann.
Weniger aus Sorge um seinen
Geisteszustand – aber je einfacher er (oder
sie) es hat, umso schneller ist er (oder sie)
fertig und umso eher fallen ihm (oder ihr)
noch weitere tolle Möglichkeiten ein,
Steuern zu sparen.
Mehr dazu gibt es auch noch einmal etwas
ausführlicher in Kapitel 15 ...
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Wer die Wahl hat ...
Programme zur Buchhaltung
» Umsatz – Buchhaltung für Selbstständige in einfach (entspricht den GoBD)
· ab Mac OS 10.11 | ab 49,– | bis 5.000,- Umsatz kostenlos
➔ Webseite
» MonKey Office (entspricht momentan nicht den GoBD)
· ab Mac OS 10.8 | ab Windows XP | ab 169,– | Grundfunktionen kostenlos
➔ Webseite
» Mac/Win/Lin-HaBu (entspricht momentan nicht den GoBD)
· ab Mac OS 10.8 | ab Windows XP | ab 40,– | 60 Tage kostenlos benutzbar
➔ Webseite
» iCash (entspricht nicht den GoBD)
· ab Mac OS 10.8 | ab Windows XP | ab 50,– | 100 Buchungen kostenlos
➔ Webseite
» Lexware (entspricht momentan nicht den GoBD)
· ab Windows XP | ab 99,– | keine Testmöglichkeit ohne Kauf
➔ Webseite
» Numbers und Excel könnte man übrigens auch immer noch benutzen ...
NEIN! DARF MAN NICHT MEHR! DIE OLLEN GoBD VERBIETEN ES!
MEHR DAZU IN KAPITEL 5 UND KAPITEL 6!
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Digitale Helferlein
» Winston zur Umsatzsteuervoranmeldung, Lohnsteueranmeldung etc.
· Mac, Windows und Linux
➔ Webseite
» WISO Fahrtenbuch
· ab Windows XP
➔ Webseite
» Fahrtenbuch iPhone
· ab iOS 11
➔ App Store
» WISO Steuer Windows
· elektronische Steuererklärung
· ab Windows 7
➔ Webseite
» WISO Steuer Mac
· elektronische Steuererklärung
· ab Mac OS 10.8
➔ Mac App Store
» Steuer-Spar-Erklärung (Testsieger)
· elektronische Steuererklärung
· ab Mac OS 10.8 | ab Windows XP
➔ Webseite
» MoneyMoney (arbeitet mit Umsatz zusammen)
· Überweisungen, Daueraufträge & Umbuchungen
· ab Mac OS 10.8
➔ Webseite
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Programme für Rechnungen und Angebote
» Bill (arbeitet wunderbar mit Umsatz zusammen)
· ab Mac OS 10.8 | 39,–
➔ Webseite
» GrandTotal (Umsatz-Export-Plugin vorhanden)
· ab Mac OS 10.9 | 89,– | Testversion
➔ Webseite
» MiniBüro (Schweiz)
· ab Mac OS 10.8 | ab Windows XP | ab 275,– | kostenlose Version vorhanden
➔ Webseite
» RechnungsMaster
· ab Windows 7 | ab 99,– | 30 Tage Demo vorhanden
➔ Webseite

Online-Tools
» Collmex
· Kaufmännische Komplettlösung | ab 18,– pro Monat | 30 Tage kostenlos testbar
➔ Webseite
» freeFIBU
· Buchhaltung online | ab 25,– pro Monat (inkl. Jahresabschluss) | Demo
➔ Webseite
» Scopevisio
· Online-Unternehmenssoftware | ab 20,– pro Monat (inkl. Buchhaltung) | Demo
➔ Webseite
» Yabs
· Buchhaltung nur bedingt integriert | kostenlos, da Open Source
➔ Webseite
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Nützliche Webseiten
» Gründerlexikon
· Fakten, Tipps und Tools für Selbstständige
➔ Webseite
» Existenzgruenderforum
· Fragen und (meistens) Antworten für Existenzgründer
➔ Webseite
» Steuertipps
· Hersteller von Software mit vielen guten Tutorials
➔ Webseite
» Akademie
· Viele nützliche Artikel, z. B. rund um EÜR und Steuererklärung, frei zugänglich
➔ Webseite
» BMF (Österreich)
· Tipps für Unternehmer und Selbstständige
➔ Webseite
» KMU Portal (Schweiz)
· Themen rund um Firmengründung und Buchhaltung
➔ Webseite

DISCLAIMER: DIESE AUFLISTUNG STELLT BEWUSST KEINE WERTUNG DAR, DIE MEISTEN PROGRAMME, SEITEN, RESSOURCEN
KENNE ICH, HABE SIE GETESTET UND ZUMINDEST ALS NICHT GANZ GROTTENSCHLECHT BEFUNDEN. ES WÄRE NUR UNFAIR,
WENN ICH DIE 'KONKURRENZ' BEWERTE UND WIE BEI ALLEM: FRAG DREI LEUTE UND DU BEKOMMST SIEBEN
UNTERSCHIEDLICHE ANTWORTEN. AUCH IST SIE WEDER VOLLSTÄNDIG, NOCH ERHEBT SIE ANSPRUCH AUF EINE FAIRE
AUSWAHL ODER ALL DIE ANDEREN DINGE, DIE MAN MIR VORWERFEN KÖNNTE. AUCH IST MEIN EIGENES PROGRAMM
DAZWISCHEN, WELCHES ÜBRIGENS GENAUSO WENIG PERFEKT IST, WIE ALLE ANDEREN RESSOURCEN. WER ALSO EIN
PROBLEM MIT DIESER LISTE HABEN SOLLTE, DER DARF MIR DIES GERNE HÖFLICH MITTEILEN. EVENTUELL ÄNDERE ICH
SOGAR ETWAS AN IHR ODER FÜGE ETWAS HINZU. DIES DANN ABER NUR, WEIL IHR MICH ÜBERZEUGT HABT – NICHT, WEIL
IHR AM LAUTESTEN BRÜLLEN KONNTET.
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Was du heute kannst buchen ...
So viel mit so wenig wie möglich – oder das kleine 1x1 der Faulheit.

Kapitel 9

Das kleine 1x1 der Faulheit
Dies wird das Kapitel der Geständnisse und

richtig und dienen vor allem einem – der

es fängt auch noch direkt mit einem an:

Faulheit.

Ich bin faul. Schon immer gewesen. Wo

Das klappt natürlich nicht immer und

man sich nur vor Arbeit drücken kann, da

schon gar nicht auf Anhieb – als Ziel oder

mache ich das auch.

Ideal hat es sich allerdings mehr als

Dass der Ollerum und ich noch nicht
verhungert sind, hat einen Grund. Denn
meine Faulheit ist mit einer anderen

bewährt. Diese Faulheit ist auch der
einzige Grund, warum ihr diese Zeilen
überhaupt erst lesen könnt.

Eigenschaft – oder eher Einstellung –

Ohne meine Faulheit hätte ich mich

gepaart:

vielleicht mit einer dieser Eier legenden

Wenn man etwas macht, dann macht man
es richtig – oder gar nicht. Richtig
bedeutet nicht nur, dass man die berühmte
Extra-Meile gegangen ist, sondern dass
man es sich auch so einfach wie möglich
gemacht hat.
Qualität hat nicht per se etwas mit
Aufwand, Schweiß oder gar Tränen zu tun.
Ja, das mag manchmal nicht zu trennen
sein, und nein, einfach muss auch nicht

Wollmilchsäue aus der Windows-Welt
länger als zwei Minuten herumgeschlagen
und dies dann jeden Monat aufs Neue. Und
dann hätte ich nie damit angefangen,
Umsatz zu klöppeln. Und würde es auch
nicht mit jeder Version weiter auf Faulheit
optimieren.
Umständlicher geht immer. Faulheit ist
nämlich gar nicht mal so einfach zu
erreichen.

aktuell sein, also sofort belohnt werden,

Faulheit und Einfachheit sind zumindest

sondern etwas richtig machen bedeutet

angeheiratete Geschwister.

vor allem auch, dass man an später denkt.

Und beide sind bei der Buchhaltung

Zehn Minuten jetzt mehr, die mir später

äußerst wichtig. Oder in anderen Worten:

ganze Stunden sparen, fallen auch unter

Ziel ist es, aus einem Minimum an
Aufwand und einem Minimum an Zahlen
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(und zugehörigem Text) das Meiste

Und bei der Buchhaltung ist dies nun

herauszuholen, was in diesem Fall die

einmal die Aufarbeitung einzelner Posten,

schmerzfreiste Voranmeldung und ein

auch Geschäftsvorfälle genannt.

verwertbarer Jahresabschluss ohne großen
Aufwand meint.

57,89 Euro für Tanken ausgegeben,

Wie bei (fast) allem anderen auch, ist das

eingenommen, 587,67 Euro für

oberste Gebot der Faulheit, ein Maximum

Krankenversicherung abdrücken müssen,

an Faulheit anzustreben.

600,00 Euro beim Gestalten eines Logos

Faulheit und Kapitalismus gehören somit

1.200,00 Euro für Webseiteklöppeln

verdient.

auch zur selben komischen Familie.

Und solche Posten können bei dem einen

Allerdings kann man der Faulheit etwas

oder anderen von uns ja gerne mal zu

Positives abgewinnen:

Tausenden im Jahr vorkommen. Das sind

Je fauler, desto mehr Zeit für wichtigere
Dinge.
Wer nur einmal im Jahr bei Oma den Rasen
aus Nettigkeit mäht, der braucht nicht den
tollsten Mäher, der braucht nicht mal
wirklich ein System.
Wer monatlich oder gar wöchentlich
immer und immer wieder dasselbe
Grundstück mäht, der wird sich nicht nur
gescheites Werkzeug anschaffen, sondern
unweigerlich ein System anlegen; einen
bestimmten Weg, eine bestimmte

dann Hunderte pro Voranmeldung. Und
wehe, man muss dann auch noch ein
Kassenbuch führen.
Da ist man dann froh über jede Zahl, die
man nicht tippen muss, und dankbar für
jedes Hilfsmittel, das aus den eingetippten
Zahlen so viel wie möglich macht.
Aus diesem Grund schauen wir uns jetzt so
einen einzelnen Posten mal etwas genauer
an ...
57,89 Euro für Tanken ausgegeben

Reihenfolge.

Alleine in dieser einen Zahl und den paar

Aufgaben, die man immer und immer

Informationen:

wieder tun muss, die müssen so schnell
und einfach wie möglich zu erledigen sein.

Worten stecken drei verdammt wichtige

» die Summe
⇢ 57,89
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» die Art des Postens
⇢ Ausgabe
» wofür das Geld ausgegeben wurde
⇢ Tanken
Damit haben wir schon mal drei der vier wichtigsten Punkte
abgehakt, die man zum Verbuchen von Posten benötigt.
Das Finanzamt möchte natürlich auch noch wissen, wann
denn getankt wurde.
» das Datum
Eine Tankquittung von 1997 hat weder was bei der
Gewinnermittlung für 2018 zu suchen, noch bekommt ihr die
19 Prozent 16 Prozent Umsatzsteuer bei der Voranmeldung
für das erste Kalendervierteljahr 2018 zurück.
Aber da sind wir schon direkt bei einem weiteren wichtigen
Punkt. Als Kleinunternehmer oder sonst wie Befreiter wäre es
das nämlich sonst schon gewesen – zumindest was die
Minimalanforderungen betrifft.
» die Umsatzsteuer (Vorsteuer), so vorhanden
Für die Voranmeldung und Steuererklärung ist diese
Information (Art, Satz) verdammt wichtig.
Ich fasse zusammen:
» Datum
» Art
Die Anleitung zum
Verbuchen von einzelnen
Posten in Umsatz findest
du in Kapitel 18.

» Summe (Betrag)
» Bezeichnung (Verwendungszweck)
» Umsatzsteuer (Vorsteuer), so vorhanden
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Diese vier/fünf Informationen in eine Excel-Tabelle gepackt
und man könnte seine Voranmeldung und Gewinnermittlung
erledigen.
NEIN! KANN MAN NICHT MEHR! MAN MUSS AB SOFORT EIN
PROGRAMM - WIE UMSATZ - VERWENDEN, DAS DEN GoBD
ENTSPRICHT! MEHR DAZU IN KAPITEL 5 UND KAPITEL 6!
Vorausgesetzt natürlich, man hat keinen der vielen
Sonderfälle zu verbuchen, mit denen wir uns leider ab und an
rumschlagen müssen.
Darum hier noch einmal der Hinweis, dass ich nicht auf jeden
möglichen und noch so unmöglichen Sonderfall eingehen
kann – dies hier ist nur eine erste kleine Anleitung und
Hilfestellung. Auf ein paar wichtige zu beachtende Dinge
komme ich natürlich noch zu sprechen und da sich hier alles
um die Faulheit dreht, denken wir jetzt auch direkt schon an
morgen und die nächsten zehn Jahre.
Auch wenn man mit diesen wenigen Punkten seine
Voranmeldung und seine Gewinnermittlung erledigen (oder
beides dem Steuerberater auf jeden Fall schon etwas
erleichtern) könnte – spätestens bei der nächsten Prüfung
bekäme man Probleme. Und da wir weder Siemens noch die
Deutsche Bank sind, kommt die garantiert.
Deswegen schnell noch mal eine kleine Rückblende auf
Kapitel 6:
» Keine Buchung ohne Beleg, gilt ohne Ausnahme
In anderen Worten: Die passende Tankquittung muss
aufgehoben und eindeutig dem verbuchten Posten zugeordnet
werden können.
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Nur die Quittungsnummer von diesem Beleg abzutippen und
dem Posten anzufügen mag ausreichen, der Faulheit ist es
natürlich nicht dienlich. In zehn Jahren werden sich eine
Menge solcher verblasster und verkrumpelter Zettel
angesammelt haben.
» Beleg
Dann kommen da ja auch immer mehr papierlose Belege
hinzu, also Dinge wie Paypal-Quittungen, Online-Rechnungen
und was es da noch so alles gibt.
Man sollte sich also ein System zulegen, mit dem man
jederzeit den passenden Beleg zu einem Posten findet.
» Belegnummer
Ob ihr die alle einscannt, dort die Belegnummer, die ihr mit zu
dem verbuchten Posten geschrieben habt, als
Dokumentennamen verwendet, ob ihr alles in einen
Schuhkarton, schön ordentlich der Reihenfolge nach sortiert,
packt und nach Jahren stapelt oder alles mit Nummern
versehen auf Zettel klebt und diese passend zur
Voranmeldung/Abrechnung/Gewinnermittlung mit in den
Ordner heftet – ist gänzlich euch überlassen.
Es muss nur bei einer Prüfung bestehen, vollständig und im
Original vorhanden sein.
Ich fasse erneut zusammen:
» Datum
Wie ihr mit Umsatz
Belege verwalten und
anhängen könnt, lernt ihr
auch in Kapitel 18.

» Art
» Summe (Betrag)
» Bezeichnung (Verwendungszweck)
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» Umsatzsteuer (Vorsteuer), so vorhanden
» Beleg
» Belegnummer
Diese Punkte sollten also beim Verbuchen eines Postens auf
jeden Fall berücksichtigt werden, um nicht nur für den
Augenblick, sondern auch für die kommenden Jahre gerüstet
zu sein.
Hier wäre dann jetzt wohl erst einmal angebracht, sich für all
diese komischen und zum Teil bestimmt auch unglücklichen
Wörter zu entschuldigen. Das ist fast schon so nervig wie die
Bezeichnung von Geschlechtsteilen. Was des einen Posten, ist
des anderen Penis. Ich versuche die Wörter zu verwenden, die
zumindest verstanden werden können und so
unmissverständlich wie möglich sind.
Ihr dürft aber gerne 'verbuchen' und 'Posten' in eurem Kopf
gegen etwas anderes austauschen. Und von solchen Begriffen
gibt es ja noch ganz viele.
Auch dürft ihr beim Verbuchen/Anlegen/Eintippen eines
Postens andere Bezeichnungen und Reihenfolgen verwenden
– ihr solltet nur daran denken, dass es auch von anderen
verstanden werden muss, und auch wenn es für viele Bereiche
keine Standards gibt, so doch zumindest eine
Erwartungshaltung.
Und warum gleich einen möglichen Steuerberater oder gar
einen Steuerprüfer verärgern, wenn man ihn mit ein paar ganz
wenigen und leicht zu befolgenden Punkten bei Laune halten
kann.
» Nummer (fortlaufend)
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So wie ihr eure Rechnungen fortlaufend nummerieren solltet,
so sollten die einzelnen Posten auch fortlaufend nummeriert
sein. Wobei es in den meisten Fällen keinen Sinn macht, im
Jahre 1987 bei Nummer 1 anzufangen und jetzt in 2019 bei
Nummer 2.094.345 angekommen zu sein.
Eine fortlaufende Nummerierung innerhalb einer Abrechnung,
erfolge diese nun pro Monat, pro Kalendervierteljahr oder pro
Jahr, macht dagegen Sinn, und sowohl Excel
WICHTIG! ÄNDERUNG 2016, DIE GoBD! AB SOFORT HAT ES
SICH AUSGEEXCELT! IHR DÜRFT NUR NOCH PROGRAMME WIE UMSATZ - VERWENDEN, DIE DEN GoBD ENTSPRECHEN!
MEHR DAZU AUCH IN KAPITEL 5 UND KAPITEL 6!
als auch die meisten anderen Programme zur Buchhaltung
tun dies ja eh von allein.
Auf einem Ausdruck machen sie sich auch ganz toll.
Wo wir gerade von Ausdruck reden. Und von Faulheit. Denn
Faulheit hat auch eine Menge mit Übersichtlichkeit zu tun.
In der Kürze liegt (auch oder gerade, nicht nur) bei der
Buchhaltung die Würze.
Ich erlebe dies bei den Rückmeldungen zu Umsatz immer
wieder und bin jedes mal aufs Neue erstaunt, was viele da
allein für die Bezeichnung an Romanen schreiben. Um mal
beim Beispiel zu bleiben.
Tanken oder Benzin reicht. Wenn wichtig ist, welches Auto
betankt wurde, dann reicht Tanken B-XX-1234, und wenn
wichtig sein sollte, aus welchem Grund, dann reicht dafür in
aller Regel auch ein einzelnes Wort aus. Es wurden noch

37

keinem ein paar Steuern mehr erlassen, weil er seine
Ausdrucksstärke und schriftstellerischen Qualitäten so toll
unter Beweis gestellt hat.
Tankquittung der Tankstelle Total Prenzlauer Berg für den
Audi mit dem amtlichen Kennzeichen B-XX-1234 für das
Besuchen des Kunden XYZ in Hamburg
kostet nicht nur wertvolle Lebenszeit – sondern erschwert
jedem, der sich damit befassen muss, auch das Leben unnötig
und vor allem gewaltig.
Davon, dass es einen möglichen Ausdruck auch noch –
nennen wir es mal – strapaziert, reden wir erst gar nicht.
Aber, höre ich jetzt direkt manche von euch sagen. Aber – ihr
habt Recht. Manchmal reicht das als Information nicht aus.
Aber, sage jetzt ich. Auch Zusatzinformationen kann man
simpel und verkürzt anführen, und dann gibt es da noch
etwas, was das Verbuchen und Überprüfen gewaltig
erleichtert. Und das ist das:
» Konto
Mit Konto ist hier nicht euer Giro-Konto bei der Sparkasse
gemeint, sondern ein bestimmtes Konto aus einem
bestimmten:
» Kontenrahmen
To Konto or not to Konto?
Tja, die Frage ist wohl ungefähr genau so zu beantworten wie:
Ist A vielleicht doch auch B und wenn ja, warum muss ich
dann trotzdem rückwärts einparken?
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Darüber stolpere ich in meinem Leben immer wieder – die
Frage nach der Verwendung eines Kontenrahmens kann ich
dagegen eindeutig mit einem Ja beantworten.
Bevor ihr jetzt Schweißausbrüche bekommt – ihr müsst dies
natürlich nicht. Und wie immer kommt das Aber auch gleich
hinterher.
Aber: Ich kann es jedem nur anraten.
In Deutschland gibt es neben dem GKR und dem IKR vor allem
die Standardkontenrahmen von DATEV, wobei für die meisten
von uns wohl der SKR 03 oder der SKR 04 in Frage kommen.
Allerdings könnt ihr auch euren ganz eigenen verwenden.
Geordnet ist es für jeden Steuerberater immer noch einfacher
als gänzlich unsortiert. Und solltet ihr gar eure
Steuererklärung und Gewinnermittlung selber verbrechen,
dann werdet ihr dankbar dafür sein, dass ihr sie verwendet
habt.
Denn der Sinn solcher Konten ist es, auf einen Schlag (oder
besser Klick) zu sehen, wofür welches Geld verwendet wurde.
Ja, ich weiß oft auch nicht, zu welchem Konto jetzt ein Posten
eindeutig gehört – oder eben nicht.
Variante 1 ist, sich (erst einmal) eigene anzulegen. Zur
Wiederholung: Gruppiert ist es für einen Steuerberater immer
noch einfacher als gänzlich durcheinander.
Die Sache mit den
Konten und dem Rahmen
im Zusammenspiel mit
Umsatz gibt es im
Kapitel 18.

Variante 2 ist, die Dinge, die man einordnen kann, auch
einzuordnen und dann für Einnahmen und Ausgaben jeweils
ein Konto anzulegen, die man in etwa so betiteln könnte:
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Lieber Steuerberater, unter diesem Konto findest du alles mit
genauer Bezeichnung, was ich nicht einordnen konnte.
Gegenüber noch besseren Ideen bin ich immer aufgeschlossen
– also nur her damit ...
Äußerst schlau wäre es auch, dies vorher mit dem eigenen
Steuerberater abzusprechen. Ein weitverbreiteter Irrglaube ist,
dass die eh alle DATEV verwenden. Es gibt nämlich mehr
Steuerberater in Deutschland, die eben nicht mit DATEV
arbeiten.
Ein Konto besteht immer aus einer Nummer und der
passenden Bezeichnung. Diese sollten auch immer getrennt
verbucht/eingepflegt/wasauchimmer werden; meint, dass zum
Beispiel in Excel
WICHTIG! ÄNDERUNG 2016, DIE GoBD! AB SOFORT HAT ES
SICH AUSGEEXCELT! IHR DÜRFT NUR NOCH PROGRAMME WIE UMSATZ - VERWENDEN, DIE DEN GoBD ENTSPRECHEN!
MEHR DAZU AUCH IN KAPITEL 5 UND KAPITEL 6!
dafür zwei verschiedene Spalten verwendet werden sollten.
In einer standardisierten DATEV-Umgebung reicht dann
nämlich die Nummer und der Steuerberater kann auf einen
Klick machen, was auch immer er da macht.
Auch ihr bekommt so ganz leicht einen Überblick darüber, was
ihr zum Beispiel an der Total-Tankstelle am Prenzlauer Berg
im Jahr 2019 gelassen habt. Oder ihr könntet feststellen, dass
die Putzfrau unterm Strich mehr verdient hat als ihr.
Dies wäre eine Möglichkeit für einen eigenen simplen und
kleinen Kontenrahmen:
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01

Waren, Rohstoffe

02

Leistungen

03

Werbekosten

04

Raumkosten

05

Bewirtungskosten

06

Porto, Telefon, Büromaterial

07

Fortbildung, Fachliteratur

08

GWGs

09

Anlagen

'Möglichkeit' sollte hier auch mit 'beispielhaft' übersetzt
werden. Nicht, dass ihr jetzt alle den verwendet und dann
Probleme – aus welchen Gründen auch immer – bekommt.
Einzelne Konten aus dem DATEV SKR 04 (2012/13) sähen zum
Beispiel so aus:
0144

EDV-Software

AM 4400

Erlöse 19 % USt

AV 5400

Wareneingang 19 % Vorsteuer

6815

Bürobedarf

7685

Kfz-Steuer

Wer jetzt immer noch nicht überzeugt sein sollte, der versuche
mal einen Kredit für eine Anschaffung für sein Gewerbe/
seinen Betrieb/seine Firma ohne BWA (Betriebswirtschaftliche
Auswertung) zu bekommen.
Und erstellt die mal (oder lasst erstellen) auf die Schnelle
ohne gescheit eingepflegte Konten.
Ich fasse erneut erneut zusammen:
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» Nummer
» Datum
» Art
» Summe (Betrag)
» Bezeichnung (Verwendungszweck)
» Umsatzsteuer (Vorsteuer), so vorhanden
» Beleg
» Belegnummer
» Konto
Jetzt könnt ihr erst einmal eine kurze Runde aufatmen, denn
das Wichtigste haben wir jetzt endlich zusammen.
Aufatmen, nicht Aber sagen!
Und ja, natürlich gäbe es da jetzt noch eine Menge Abers
anzuführen. Nur noch mal zur Erinnerung: Ich bin hier der
Mann fürs Grobe. Wie immer und überall gibt es Ausnahmen
und weitere Dinge zu beachten. Auf manche davon komme ich
auch noch zu sprechen.
Auch haben wir noch nicht wirklich etwas verbucht. Wir haben
unserer späteren Faulheit nur schon mal eine Menge Vorarbeit
abgenommen.
Und da Faulheit eine Menge mit Übersicht zu tun hat, öffnen
wir jetzt schnell ein neues Kapitel.
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POST SCRIPTUM
Aber, aber, aber. Ja – ihr habt schon wieder recht.
Lauter Geständnisse hatte ich euch in diesem Kapitel
versprochen und dann war da nur eines anzufinden. Nein, ich
muss euch nicht gestehen, dass ich meine Versprechen nicht
einhalte – dafür könnte ich euch mitteilen, dass ich mich
gerne schreiben höre. Das dürftet ihr nur schon selber
gemerkt haben.
Und wenn ihr wüsstet, was ich während der Bearbeitung
schon wieder alles gestrichen habe.
Dafür sind aber auch andere Dinge hinzugekommen, die
ursprünglich an anderer Stelle waren, und schwups wurde das
Kapitel länger und länger.
Es kommt noch das eine oder andere. Das eine sogar schon im
nächsten Kapitel. So bleibt ihr aber hoffentlich wenigstens
dran, denn es wird trocken.
So richtig trocken ...
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1+1=3
Die Mathematik ist dem Liebestrieb nicht abträglich.
Paul Möbius, deutscher Psychiater

Kapitel 10

Eine Milliarde hier, eine Milliarde da ...
In diesem Kapitel muss ich jetzt also

Dazu gibt es weitaus bessere Bücher und

gleich zwei Versprechen einlösen. Ich

Hilfen, auf die ich extra in Kapitel 16

schulde euch noch ein Geständnis und es

hinweise.

muss trocken werden.

Dies alles (noch mal) gesagt, können wir

Letzteres wird allerdings von ganz allein

jetzt endlich loslegen und Posten

geschehen, denn jetzt fangen die Beispiele

beispielhaft verbuchen, diese in einer

an – oder in anderen Worten: Nichts als

Abrechnung sammeln, daraus dann eine

nackte, öde Zahlen. Also fast.

beispielhafte Voranmeldung erstellen und

Nachdem wir jetzt wissen, was wir müssen,
wann wir es müssen und woran wir dabei

zum Schluss wagen wir uns an eine mehr
oder minder formlose Gewinnermittlung.

alles zu denken haben, da müssen wir das

Und auch noch mal zur Wiederholung: Es

Müssen ja jetzt endlich auch mal müssen.

ist eure Buchhaltung. Es ist euer System.

Zuerst nur noch mal für die Querleser und
Kapitelspringer unter euch:
Dies ist ein kleines, dünnes Büchlein, das
sich mit dem Groben befasst und eine
kleine erste Hilfe und Anleitung darstellen
soll. Mehr nicht. Ihr werdet hier weder
Tipps zum Steuernsparen finden, noch, wie

Ihr müsst das nicht haargenau so machen,
nur weil das in einem kleinen Büchlein so
stand.
So, genug geschwafelt – jetzt wird Geld
verprasst und auch ein wenig
eingenommen und dann gleich auch schon
wieder abgegeben ...

ihr eure Steuererklärung selber verbrechen

Um Apps an das größere Display anpassen

könnt. Auch können diese Beispiele nicht

zu können, musste ich mir ein iPhone 5

alle noch so möglichen und unmöglichen

anschaffen. Der Spaß hat mich erst einmal

Fälle abdecken, die euch garantiert über

748,– Euro gekostet. Die Rechnung ist vom

den Weg laufen werden.

01.10.2018 und wie bei so elektronischen
Gadgets in Deutschland üblich, beinhaltete
die Endsumme 19 Prozent Umsatzsteuer.
Dies war auch gleichzeitig die erste

45

Rechnung, die ich im letzen Kalendervierteljahr 2018 zu
verbuchen hatte.
OK, ist gelogen, sie war vom 20.09.2012 (ja, dieses Büchlein
ist mittlerweile auch schon wieder etwas älter) und auch nicht
die erste in dem Quartal – macht sich jetzt für das Beispiel
hier nur so gut, wie wir gleich sehen werden.
Auch noch mal extra für die Querleser und der
Übersichtlichkeit halber, erinnern wir uns schnell noch mal an
das letzte Kapitel und fassen zusammen, was ein einzelner
Posten beinhalten könnte/sollte/müsste:
Zur Erinnerung: Die
Anleitung zum Verbuchen
von einzelnen Posten in
Umsatz findest du in
Kapitel 18.

» Nummer
» Datum
» Art
» Summe (Betrag)
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» Bezeichnung (Verwendungszweck)
» Umsatzsteuer (Vorsteuer), so vorhanden
» Beleg
» Belegnummer
» Konto
Auf das iPhone angewendet, könnte dies zunächst beispielhaft so aussehen:
Das Wort 'beispielhaft' hattet ihr gelesen?
Anhand dieser 'wenigen' Informationen könnte man schon seine gesamte Buchhaltung

1

Datum

Bezeichnung

01.10.2018

iPhone 5

Summe
-748,00

MwSt.
19%

Beleg

Konto

Q4-001

08

erledigen und dies sogar mit einer einfachen Numbers- oder Excel-Tabelle. Auch wären
viele Steuerberater schon mal froh, sie würden die gesammelten Daten so bekommen.
WICHTIG! ÄNDERUNG 2016, DIE GoBD! AB SOFORT HAT ES SICH AUSGEEXCELT! IHR
DÜRFT NUR NOCH PROGRAMME - WIE UMSATZ - VERWENDEN, DIE DEN GoBD
ENTSPRECHEN! MEHR DAZU AUCH IN KAPITEL 5 UND KAPITEL 6!
Auch kann man, was die Faulheit angeht, auf den ersten Blick nicht meckern. Viel da mit
wenig Getippe. Mit den richtigen Formeln in der Tabelle wären so die nächste
Voranmeldung und Gewinnermittlung abgedeckt. Wem das so reicht, der überspringe bitte
einfach die nächsten Absätze.
Mir persönlich wäre dies zu trocken und zu nackt. Ich bevorzuge etwas mehr Information –
alles auf einen Blick und nicht im Verborgenen hat auch seine Vorteile und vor allem
erleichtert es einem später eine Menge:

1

Datum

Bezeichnung

Netto

01.10.

iPhone 5

-628,57

MwSt.
19%

Beleg

Konto

Konto-Bezeichnung

Q4-001

08

GWGs

Summe
-748,00 ⇥
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Für alle Nicht-Kleinunternehmer oder sonst wie Befreiten ist die Netto-Summe schon mal
viel interessanter, und wenn man nicht gerade einen eigenen und verdammt simplen
Kontenrahmen verwendet, sondern eines dieser Standardkontenrahmenmonster von
DATEV – dann schadet die genaue Bezeichnung auch nicht, bei fast 10.000 Konten.
Was die spätere Arbeit auch noch mal weiter erleichtern kann, ist das zusätzliche
gesonderte Auflisten des Steuerbetrages – in diesem Fall also die 119,43 Euro.
Wer seine Gewinnermittlung später selber erstellt oder wirklich mal eine BWA verfassen
muss, der sollte sich auch überlegen, eigene Kategorien anzulegen. In diesem Fall kann ja
Anlage oder Werbekosten alles sein, muss bei beidem aber ja gesondert betrachtet
werden. Ein iPhone oder gar ein eigener 3D-Drucker oder Sprinter sind ja gänzlich anders
zu bewerten als eine schnöde Tankfüllung.
Selbst wenn man den SKR 04 (als Beispiel) verwenden sollte, ist so eine eigene Kategorie
– oder gar ein eigenes Feld – für einen Kommentar nie verkehrt.
Da zu 'trocken' auch ständige Wiederholungen gehören – hier noch einmal schnell eine
Wiederholung der grundsätzlichen Überlegungen aus Kapitel 5 und Kapitel 7, wie denn so
einzelne Posten gebündelt werden sollten/könnten/müssten:
Klar kann man alles in eine 'Tabelle' klatschen und dann nach bestimmten Daten oder
Zeiträumen filtern. Einzelne Posten in einer Abrechnung bündeln, die dann auf jeweils
einen Voranmeldungszeitraum widerspiegeln – das klingt doch auch gar nicht mal so doof
– oder?
Aus denen erstellt man dann ein Jahr und dieses kann man dann fein säuberlich abheften;
wahlweise auch auf den Dachboden oder in den Keller verbannen.
Und genau dies werden wir jetzt mal weiter beispielhaft tun:
Datum Bezeichnung

Netto St.-Btrg.

MwSt. Beleg

Kt. Kt.-Bez.

Summe

1

01.10.

iPhone 5

-628,57

+119,43

19% Q4-001 08

GWGs

-748,00 ⇥

2

03.10.

Miete Büro

-560,50

+106,50

19% Q4-002 04

Raumkosten

-667,00 ⇥
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Und nein, ich habe nicht wirklich ein Ölgemälde vom Ollerum in meinem Büro hängen.
Wie ihr an den ach so glaubwürdigen Zahlen unschwer erkennen könnt, ist hier alles nur
erstunken und erlogen.
Runde Zahlen und völlig aus der Luft gegriffene Posten, nur damit man die wichtigsten
Beispiele und auch den verminderten Steuersatz abgedeckt hat, möge man mir also hier
bitte im Zuge der Vereinfachung nachsehen.
Auch habe ich hier zur (späteren) Verdeutlichung Dinge betrieben, die man so wohl eher
selten bis gar nicht in einer gewöhnlichen Excel-Tabelle
WICHTIG! ÄNDERUNG 2016, DIE GoBD! AB SOFORT HAT ES SICH AUSGEEXCELT! IHR
DÜRFT NUR NOCH PROGRAMME - WIE UMSATZ - VERWENDEN, DIE DEN GoBD
ENTSPRECHEN! MEHR DAZU AUCH IN KAPITEL 5 UND KAPITEL 6!
finden wird.
Ich meine damit Sonderheiten wie: 0 % als Steuersatz, +119,43 oder -619,34 als
Steuerbetrag oder die +3.156,30 bei Einnahmen. Von diesen komischen ⇤ und ⇥ Zeichen
mal komplett abgesehen. Mit denen sieht man nur so schön schnell, was was ist. ⇤ ist
immer gut und ihr könntet auch ein ⬅ verwenden.
Wer schon einmal mit Numbers oder Excel gearbeitet und Zahlen formatiert hat, der weiß,
dass es da verdammt viele Möglichkeiten gibt:
- 100
- 100,00
100
100,00
(100)
(100,00)
Und das ist schon nur die sehr kleine Auswahl und jeder kann dies tun, wie er oder sie es
für richtig hält. Ich bin immer für die Varianten, die man auf Anhieb erkennen kann. Dafür
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wird man ein +100,00 wohl nie vorfinden. Ich habe dies hier nur bewusst so gewählt, um
ein paar Dinge zu verdeutlichen. Auf die kommen wir, unter anderem bei der
Voranmeldung, auch noch zu sprechen.
Denn, nachdem wir jetzt so eine Liste mit ganz vielen tollen Anschaffungen, Ausgaben und
Einnahmen vorliegen haben, da geht es ja gleich zum nächsten logischen Schritt: der
Voranmeldung. Kleinunternehmer und sonst wie Befreite dürfen diesen gerne
überspringen.
Und direkt ein Hinweis für all die Aber-Sager unter euch:
'Patience young grasshopper ...'
Ich habe hier bewusst erst einmal nur die ganz einfachen Beispiele gewählt. Um ein paar
dieser nervigen Sonderfälle kümmern wir uns noch.
Dafür kommen wir jetzt direkt schon zu dem versprochenen Geständnis – denn jetzt geht
es um die Umsatzsteuer. Genau, diese Sache mit den mittlerweile 19 Prozent. Diese sind
übrigens immer noch die Haupteinnahmequellen der meisten Staaten, in denen es sie gibt.
Und diesem Netto und Brutto und überhaupt.
Ich bekomme pro Tag mindestens zwei, drei eilige Hilferufe von Menschen, die entsetzt
behaupten, dass Umsatz ja gar nicht richtig rechnet. 19 Prozent von 100 seien doch nicht
15,97 Euro. Und mit Hilferufen meine ich noch die nette Form.
Ich habe ungelogen schon als 'erste' Kontaktaufnahme ein Schreiben vom Anwalt in
meinem Eingang gefunden. Und wie Anwälte so sind, fordern die nicht nur das Geld für
das Programm zurück – sondern gleich auch noch Unsummen an Schadenersatz.
Genau so, wie so mancher einen direkt aus der untersten Schublade beleidigt, ohne sich
vorher zu informieren, ob er denn überhaupt 'im Recht' ist, so ist es besagtem Anwalt nicht
in den Sinn gekommen, mal schnell nach der Mehrwertsteuerberechnung zu googlen.
Das hat nämlich nichts mit 'ein Tortenstück in 19 gleich große Teile aufteilen, damit in
einen Zug einsteigen und dann Onkel Walter auf halbem Weg bei einer Geschwindigkeit
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von 40 km/h zuwinken' zu tun – oder womit wir in der dritten Klasse noch so alles gequält
wurden.
Und bevor ich euch jetzt beichte, dass ich bei der allerersten Alpha-Version von Umsatz
genau so bescheuert war – Umsatz 0.1 also tatsächlich komplett falsch gerechnet hat –,
wenden wir uns kurz der drögen Mathematik zu. Ich präsentiere die Formel zur
Mehrwertsteuerberechnung ...
Was sagst du – junger Grashüpfer?
Mehrwertsteuer ist schon als Begriff falsch?
Stimmt! Eigentlich wurde der schon lange abgeschafft.
Korrekt hieße es: Umsatzsteuer, geht halt nur nicht in die Köppe rein.
OK, ich präsentiere also richtigerweise die Formel zur Umsatzsteuerberechnung:

G⋅p
A=
100

A = Umsatzsteuer
G = Grundwert (Preis ohne Umsatzsteuer)
p = Umsatzsteuersatz

Jetzt sagt nur bloß nicht, ich würde meine Versprechen nicht einhalten. Trockener geht es
doch kaum noch.
Und solltet ihr jetzt nur aus einem großen HÄ?!@!# bestehen, auch WTF? genannt – keine
Angst, zum Anwalt scheint das ja noch dicke zu reichen.
Und da wir ja jetzt wissen, dass ich am Anfang genau so blöd war – oder eher naiv –, da
kann ich euch ja auch direkt noch verraten, dass ich bis heute noch Probleme damit habe
und immer haben werde.
Das ist wie mit der Sommer- und Winterzeit und der Frage, was Onkel Walter und mit dem
übrig gebliebenen Tortenstück passiert, wenn beide am Dienstag um drei Uhr morgens in
Tokio losfliegen und den Zug dann mit 930 km/h bei Buxtehude überholen.

51

Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies Onkel Walter auch eher egal ist, ob denn nun erst
wieder Montag oder doch schon Mittwoch ist – dem ist nämlich einfach nur von den
anderen 18 Tortenstücken schlecht. Könnte allerdings auch an dem letzten Sushi liegen.
Dafür ist etwas anderes aus der dritten Klasse hängengeblieben (und es war nicht ich) –
man muss nur das richtige Beispiel finden und es dann auch noch so vortragen, dass selbst
Menschen (wie ich) es verstehen. In diesem Fall ist eine kleine Zusatzinformation auch
sehr nützlich.
Bei der Umsatzsteuerberechnung muss man im Kopf behalten, dass der Nettobetrag (also
der Grundwert) immer 100 Prozent entspricht. Und jetzt zum richtigen Beispiel:
Ein iPod kostet netto 100 Euro (= 100 %)
1 Prozent davon wären: 100 Euro : 100 = 1 Euro
19 Prozent ausrechen: 1 · 19 Euro = 19 Euro
Somit wäre der Bruttopreis: 100 Euro + 19 Euro = 119 Euro.
So weit könnt ihr mir folgen?
Und bevor ihr jetzt erbost euren Anwalt anruft und sämtliche Hersteller von
Buchhaltungssoftware verklagt, weil da ja doch was von 19 steht – wartet bitte erst das
Umgekehrte ab.
Denn was passiert, wenn der iPod brutto 100 Euro kostet? Drehen wir den iPod Spieß also
mal um:
Ein iPod kostet brutto nur 100 Euro (= 119 %)
1 Prozent davon wären: 100 Euro : 119 = 0,8403 Euro
Somit ergeben 100 Prozent: 0,8403 Euro · 100 = 84,03 Euro
Und da 100 Prozent immer dem Nettopreis entsprechen ...
... sind 19 % Umsatzsteuer von 100 Euro: 15,97 Euro.
Und wie wir auch so schön in der dritten Klasse gelernt haben, gibt es zu allem ja immer
die Gegenprobe. Ihr könntet jetzt also den Bruttopreis von den 84,03 Euro ausrechen. Ihr
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könntet es allerdings auch lassen – wir haben schließlich Besseres zu tun. OK – 'Besseres'
ist vermutlich der falsche Begriff. Wir haben 'etwas' zu tun. Wir müssen es sogar.
Zunächst müssen wir aber noch über ein paar weitere Punkte in meiner kleinen Tabelle
reden. Oder genauer, ich muss euch auf später und andere Kapitel vertrösten. So zum
Beispiel auf Kapitel 9 und Kapitel 15, in denen ich noch einmal ein wenig auf die Konten
und den Kontenrahmen eingehe; oder wieder auf Kapitel 9 mit den grundsätzlichen
Überlegungen zur Abrechnung. Dann gibt es da noch das Kapitel 12 und in diesem streife
ich mehr oder minder kurz das unsägliche Kapitel der Anlagen – auch Abschreibungen
genannt – und GWGs.
Bis dahin richten wir unser Augenmerk weiter auf die Sache mit der Vorsteuer. Denn wir
haben noch etwas zu erledigen.
Jawoll – ich rede von der Voranmeldung.
Sowohl dem ELSTER-Formular als auch den Menschen in den Finanzämtern ist es völligst
egal, mit welcher Geschwindigkeit ihr nach Hamburg gefahren seid und dabei eure Zahlen
ausgerechnet habt – Hauptsache, sie stimmen.
Und bevor der eine oder andere flügge gewordene Grashüpfer jetzt auf die Idee kommt zu
hinterfragen, wie denn jemand ein Programm zur Buchhaltung schreiben kann und sich
dann noch erdreistet, hier einen auf Oberlehrer zu machen, der zu doof für die
Umsatzsteuerberechnung ist – ich kann euch beruhigen. Ich habe viele – und zum Teil
teuer bezahlte Menschen – um mich herum, die schlauer sind als ich und die immer alles
doppelt und dreifach überprüfen müssen. Auch lerne ich (nur) aus Fehlern.
Aber selbst diese Steuerberater, studierten Mathematiker und Informatiker haben es nicht
geschafft, mir den Sinn und vor allem Unsinn der Umsatzsteuer gescheit erklären zu
können. Also fragt mich bitte nicht danach. Wer meint, dies unbedingt wissen zu müssen,
bevor er seine Voranmeldung angehen kann, der schaue geschwind bei Wikipedia vorbei
und verzeihe mir bitte, dass ich nicht auf ihn warte.
Bevor wir uns nun gleich der ersten Voranmeldung zuwenden, würde ich nur gerne der
Übersichtlichkeit halber ein neues Kapitel anfangen und mich auch direkt bei allen
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Österreichern und Schweizern entschuldigen. Ich weiß, dass bei euch die Umsatzsteuer gar
nicht 19 Prozent beträgt.
Die Berechnung selbiger funktioniert bei euch aber auch nach genau demselben sturen
Schema F ...
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Nach der Voranmeldung ist vor …
Wir klären die Schuldfrage ein für alle Mal.

Kapitel 11

Wer steht hier eigentlich in der Schuld?
Bevor wir uns mit der eigentlichen

Um die ganze Sache noch weiter zu

Voranmeldung befassen, schnell noch mal

verkomplizieren, müssen wir jetzt über

etwas Grundsätzliches und etwas

Steuerträger und Steuerschuldner reden.

Trockenes. Besser wird es danach
allerdings auch nicht wirklich.

Denn die ganze Sache mit der

Kleinunternehmer und sonst wie Befreite

und immer wiederkehrende Frage nach der

können dieses Kapitel auch erst einmal

Schuld und wer in wessen steht.

überspringen und direkt bei Kapitel 13 und

Voranmeldung ist im Gunde nur eine große

der Gewinnermittlung weiterlesen.

Wenn ich einen iPod für mein

In Deutschland und Österreich gibt es die

zwar die 19 Prozent Umsatzsteuer bezahlt

Umsatzsteuer und in der Schweiz wird der

– aber Apple Deutschland ist der

Begriff Mehrwertsteuer verwendet. Der

Steuerschuldner. Ich bin der Steuerträger.

Einfachheit halber werde ich hier nur den

Apple muss die eingenommene Steuer

Begriff Umsatzsteuer verwenden.

abführen.

Jetzt wird es noch etwas komplizierter. Die

Das ist genau so, wenn ihr zum Beispiel

Umsatzsteuer ist eine Verkehrsteuer. Im

eine Webseite für einen Kunden gestaltet

Gegensatz dazu wäre die Mineralölsteuer

gewartet habt.

zum Beispiel eine Verbrauchssteuer.

Privatvergnügen erwerbe, dann habe ich

Ich komme in Kapitel 14 noch mal darauf

Da wir in aller Regel uns eh nur mit dieser

zurück, warum ich hier jetzt bewusst eine

Form herumschlagen müssen und

Dienstleistung gewählt habe.

übernommene Begriffe auch in mehreren
Jahrzehnten nicht aus dem
Sprachgebrauch gelöscht werden können,
bedeuten die unterschiedlichsten Begriffe,

Dann habt ihr auf die Rechnung ja die
Umsatzsteuer 'dazugerechnet' und dies
hoffentlich auch ordentlich ausgewiesen.

die man so beim Googlen und Austausch
mit anderen liest und hört, mit großer
Wahrscheinlichkeit alle ein und dasselbe.
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Eine kurze Übersicht, wie eine gültige

Unterm Strich bekommen wir dann

Rechnung auszusehen hat, gibt es auch in

entweder tatsächlich etwas vom

Kapitel 14.

Finanzamt erstattet oder müssen den

In diesem Fall seid also ihr der

ausgerechneten Betrag abführen.

Steuerschuldner und der Kunde mit der

Dass dieser Kreislauf völlige Idiotie ist, der

Webseite auf dem neuesten Stand ist der

alleine in Deutschland Hunderte Millionen

Steuerträger. Ihr müsst also die

an Buchungen und an Stunden

eingenommene Steuer an das Finanzamt

verschwendet, die man für sinnvollere

abführen.

Dinge verwenden könnte – muss ich wohl

Und jetzt drehen wir den Spieß ein klein

nicht erwähnen.

wenig um. Ich war wieder im Apple Store

Übrigens gibt es bei diesem

und habe mir diesmal ein neues MacBook

Schuldfragenspiel in Deutschland einen

Pro angeschafft.

Reibungsverlust von fast 20 Milliarden

Dieses aber nicht zu meinem

Euro jährlich.

Privatvergnügen, sondern unter anderem

Da wir es ja anscheinend haben und das

zum Schreiben dieses Büchleins. Apple ist

ganze System nicht unbedingt etwas mit

immer noch der Steuerschuldner und auch,

Sinn und Verstand zu tun hat, nützt alles

wenn ich die Umsatzsteuer erst einmal

Gejammer nichts, wir müssen uns beugen.

bezahlen muss, also der Steuerträger bin,
so bin ich dies nur kurzfristig.

Was wir allerdings alle tun können, ist

Und zwar genau bis zur nächsten

Pflichtveranstaltung so gut vorzubereiten

Voranmeldung. Denn dann mache ich

und die richtigen Hilfsmittel zu

genau diese gezahlte Summe geltend.

verwenden, so dass wir so wenig Arbeit

Somit ist die Voranmeldung ganz plump
ausgedrückt eigentlich nichts anderes als
ein gegenseitiges Vorrechnen, wer denn
jetzt noch wem was schuldet.

diese immer wiederkehrende

wie möglich investieren müssen, um so
wenig Zeitverlust wie möglich
davonzutragen.
Und genau darum geht es auf den jetzt
folgenden Seiten ...
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und erst recht keine Hurenkinder ungeliebt
stehen zu haben, kommt die folgende
Seite erst eine selbige weiter:

Um hier keine Schusterjungen
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Genau so, wie die Voranmeldung sich immer und immer
wiederholt, tue ich dies auch. Vor allem wegen der Querleser
und Kapitelspringer.
Die Voranmeldung erfolgt in der Regel vierteljährlich, wer im
Vorjahr über 6.136,– Euro Umsatzsteuer abgeführt hat, der
wird (in Deutschland) zur monatlichen Voranmeldung
verpflichtet. Wie immer gibt es Ausnahmen – also bitte
unbedingt auch mit dem Steuerberater und Finanzamt
absprechen.
Wie man mit Umsatz die
Voranmeldung ganz
einfach, ganz schnell und
vor allem ganz
schmerzfrei vorbereiten
und verwalten kann,
befindet sich immer noch
in Kapitel 18.

Die Voranmeldung erfolgt für (fast) alle verpflichtend
elektronisch, zum Beispiel über ELSTER Online, Hilfsmittel wie
Winston oder mit Hilfe des Steuerberaters.
In Deutschland muss sie bis zum 10. Tag des Folgemonats
erfolgt sein, dies auch nur noch authentifiziert elektronisch; in
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Österreich bis zum 15. des zweitfolgenden Kalendermonats und in der Schweiz erfolgt die
Selbstdeklaration in der Regel auch vierteljährlich.
Auch zur Wiederholung:
Ich verwende hier bewusst erst einmal nur die einfachen Beispiele, auf manche
Extravaganzen komme ich später noch zu sprechen.
Ihr erinnert euch noch an meine tolle Liste aus dem letzten Kapitel?
Datum Bezeichnung

Netto

St.-Btrg. MwSt. Beleg

Kt. Kt.-Bez.

Summe

1

01.10.

iPhone 5

-628,57

+119,43

19% Q4-001 08

GWGs

-748,00 ⇥

2

03.10.

Miete Büro

-560,50

+106,50

19% Q4-002 04

Raumkosten

-667,00 ⇥

3

04.10.

Ölgemälde Büro

-1.148,60

+80,40

7% Q4-003 09

4

07.10.

Einnahmen Teil I

+3.259,66

-619,34

5

08.10.

Telefonrechnung

-110,08

6

09.10.

Adobe Oktober

7

12.10.

Server Oktober

8

13.10.

9

15.10.

Anlagen

-1.229,00 ⇥

19% Q4-004 02

Leistungen

+3.879,00 ⇤

+20,92

19% Q4-005 06

Telefon etc.

-131,00 ⇥

-57,98

+11,02

19% Q4-006 03

Werbekosten

-69,00 ⇥

-216,81

+41,19

19% Q4-007 03

Werbekosten

-258,00 ⇥

Einnahmen Teil II

+3.156,30

-599,70

19% Q4-008 02

Leistungen

+3.756,00 ⇤

MacBook Pro

-1.915,13

+363,87

19% Q4-009 09

Anlagen

-2.279,00 ⇥

10 19.10.

Schreibtisch

-1.221,01

+231,99

19% Q4-010 09

Anlagen

-1.453,00 ⇥

11 21.10.

Einnahmen USA

+2.976,00

0,00

Leistungen

+2.976,00 ⇤

12 22.10.

Cocoa-Bücher

-326,17

+22,83

7% Q4-012 07

Fachliteratur

-349,00 ⇥

13 27.10.

Zugfahrt Hamburg

-184,03

+34,97

19% Q4-013 03

Werbekosten

-219,00 ⇥

0% Q4-011

02

Diese Zahlen werden wir jetzt für eine kleine (und theoretische) Voranmeldung
verwenden.
Natürlich sind nicht alle Zahlen, die im Geschäftsleben so auflaufen, auch für die
Voranmeldung relevant – oder in anderen Worten:
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Nicht bei jedem Posten, bei dem wir die Steuerträger sind, dürfen wir die von uns bezahlte
Steuer dann auch geltend machen.
Die ganz grobe Unterteilung ist natürlich:
» geltend gemacht werden darf (fast) alles, was gewerblich genutzt wird
» nicht geltend gemacht werden dürfen die privaten Vergnügungen
Und wie immer geht es dann auch schon gleich los mit den Ausnahmen:
» Wie ist das mit dem privaten PKW, mit dem man zu Kunden fährt?
» Ich trage nur bei Kunden feine Anzüge. Darf ich die geltend machen?
» Und was ist dann mit der Reinigung eben dieser Anzüge?
» Wie ist das mit meinem DSL-Anschluss und der Handy-Rechnung?
Allein alle möglichen solcher Fragen aufzulisten und auch noch für jeden einzelnen Fall zu
beantworten, würde vermutlich länger dauern, als eine neue Version von Umsatz zu
schreiben.
Alles, was bei der 'normalen' Steuererklärung jährlich geltend gemacht werden kann –
also alles, was zum Beispiel bei Nicht-Selbstständigen unter den Begriff Werbekosten
(auch Werbungskosten genannt) fällt – und eine ausgewiesene Umsatzsteuer beinhaltet,
ist in aller Regel dann auch bei der Voranmeldung zu berücksichtigen; Telefon und PKW
also anteilig und Anzüge und Reinigung wohl eher nicht.
➔ Hier gibt es eine kleine Erklärung und nützliche Auflistung
Und wie immer: Im Zweifel lieber einmal mehr den Steuerberater oder das Finanzamt
fragen.
Umgekehrt müssen wir alle Steuern, die wir auf unseren Rechnungen ausgewiesen und
eingesammelt haben, auflisten und abführen.
Und genau dies tun wir jetzt.
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Oder auch nicht. Denn das wäre ja schon fast zu einfach. Bei einem Blick auf meine tolle
Liste fällt ja schnell auf, dass es nicht nur Einnahmen und Ausgaben gibt, sondern auch
noch unterschiedliche Steuersätze.
Allen voran:
» der Regelsteuersatz mit 19 Prozent
» der ermäßigte Satz mit 7 Prozent
Ja, in Österreich wären dies 20 und 10 und in der Schweiz gibt es den Normalsatz von 7,6
Prozent.
Die deutsche Liste der Dinge, für die der ermäßigte Steuersatz gilt, ist übrigens dicker, als
dieses Büchlein jemals sein wird.
Und als ob das nicht genug wäre, da gibt es dann zu den unterschiedlichsten Anlässen
noch weitere. Zum Beispiel für Winzer in Österreich den mit den 12 Prozent. Aber nur ab
Hof. Und in Deutschland manchmal auch noch den mit 16 Prozent.
» die 'anderen' Steuersätze
Und wer gedacht hat, dies wäre es dann jetzt endlich gewesen, der hat zu viel Vertrauen in
die Vernunft von Menschen, die für unser Finanz- und vor allem Steuersystem zuständig
sind. Richtig lustig wird es nämlich, wenn man Handel mit dem Ausland betreibt, Dinge
aus dem Ausland erwirbt – oder gar erst Geld im Ausland verdient. Denn dann hätten wir
da noch diese Punkte bei der Voranmeldung zu berücksichtigen:
» Steuerfreie Umsätze
» Nicht steuerbare Umsätze
» Innergemeinschaftliche Erwerbe
Dies ist zwar immer noch nicht alles, aber es reicht vorerst, um jetzt dann doch mal
endlich meine Liste durch Aufschlüsselung abzuarbeiten:
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Datum Bezeichnung

Netto

St.-Btrg. MwSt. Beleg

Kt. Kt.-Bez.

Summe

1

01.10.

iPhone 5

-628,57

+119,43

19% Q4-001 08

GWGs

-748,00 ⇥

2

03.10.

Miete Büro

-560,50

+106,50

19% Q4-002 04

Raumkosten

-667,00 ⇥

3

04.10.

Ölgemälde Büro

-1.148,60

+80,40

7% Q4-003 09

4

07.10.

Einnahmen Teil I

+3.259,66

-619,34

5

08.10.

Telefonrechnung

-110,08

6

09.10.

Adobe Oktober

7

12.10.

Server Oktober

8

13.10.

9

15.10.

Anlagen

-1.229,00 ⇥

19% Q4-004 02

Leistungen

+3.879,00 ⇤

+20,92

19% Q4-005 06

Telefon etc.

-131,00 ⇥

-57,98

+11,02

19% Q4-006 03

Werbekosten

-69,00 ⇥

-216,81

+41,19

19% Q4-007 03

Werbekosten

-258,00 ⇥

Einnahmen Teil II

+3.156,30

-599,70

19% Q4-008 02

Leistungen

+3.756,00 ⇤

MacBook Pro

-1.915,13

+363,87

19% Q4-009 09

Anlagen

-2.279,00 ⇥

10 19.10.

Schreibtisch

-1.221,01

+231,99

19% Q4-010 09

Anlagen

-1.453,00 ⇥

11 21.10.

Einnahmen USA

+2.976,00

0,00

Leistungen

+2.976,00 ⇤

12 22.10.

Cocoa-Bücher

-326,17

+22,83

7% Q4-012 07

Fachliteratur

-349,00 ⇥

13 27.10.

Zugfahrt Hamburg

-184,03

+34,97

19% Q4-013 03

Werbekosten

-219,00 ⇥

0% Q4-011

02

Ja, ist farblich an Schrecklichkeit kaum noch zu überbieten – passt somit also wunderbar
zum Thema. Einem Thema, bei dem die öden Zahlen leider wichtiger sind als harmonische
und augenverträgliche Farben.
Hässlichkeit hat allerdings auch einen Vorteil. Sie macht es übersichtlicher, wenn wir
anfangen, alles zusammenzuzählen:
Regelsteuersatz

Ermäßigter Steuersatz

Andere Steuersätze

Ich schulde FA

-1.219,04

0,00

0,00

FA schuldet mir

+929,89

+103,23

0,00

Ich zahle/bekomme wieder

-289,15

103,23

0,00

Die Frage nach der Schuld könnte natürlich auch einfach mit Einnahmen und Ausgaben
übersetzt werden. Ich wollte es nur noch einmal verdeutlichen.
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Wer sich jetzt wundern sollte, warum denn in der letzten Tabelle die steuerfreien und
nicht steuerbaren Umsätze gar nicht vorhanden waren: Bei denen gibt es ja nichts
gegeneinander aufzurechnen.
Die müssen allerdings, so vorhanden, natürlich bei der Voranmeldung auch fein säuberlich
angeführt werden. Zu der Frage, wo die eigentlich herkommen und was wohin gehört,
komme ich später noch.
Momentan machen wir mal mit den 'Normalfällen' weiter.
Das Finanzamt will ja nicht nur die Summe unter dem Strich wissen, sondern auch, wie die
sich zusammensetzt. Bei meinem kleinen Beispiel sähe dies also so aus:

Steuerpflichtige Umsätze (Regelsteuersatz) 19%

6.415,97

Steuerpflichtige Umsätze (ermäßigter Satz)

7%

0,00

Steuerpflichtige Umsätze (andere)

n/a

0,00

Dann will es natürlich die abziehbaren Vorsteuerbeträge wissen. Also die Summe jener
aufsummierten Steuerbeträge, die ich erst einmal bezahlt habe. Wie zum Beispiel die
326,87 Euro bei meinem neuen MacBook Pro. In diesem Beispiel sind das:

Abziehbare Vorsteuerbeträge

1.033,12

Da es bei der Eingabe in ELSTER Online, auf dem Vordruck oder in den meisten
Programmen nicht direkt angezeigt, sondern automatisch berechnet wird – machen wir
den nächsten Schritt bewusst noch mal von Hand, die Vorarbeit mit den hässlichen Farben
hatten wir ja schon erledigt:
Abziehbare Vorsteuerbeträge

1.033,12

Summe der Umsatzsteuer, die ich abzuführen habe

-1.219,04
-185,92
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In diesem Fall bekäme das Finanzamt also noch 185,92 Euro von mir.
Genau – da war ja noch was. Mit bei der Voranmeldung angeben müsste ich in diesem
Beispiel auch mein Geld aus den USA:
Nicht steuerbare Umsätze

2,976,00

Andere müssen, sofern vorhanden, analog natürlich auch an die steuerfreien Umsätze
denken. Und weil wir gerade dabei sind:
➔ Nicht steuerbare Umsätze
➔ Steuerfreie Umsätze
Und in dem Zusammenhang dann gleich auch der Verweis auf die:
➔ Zusammenfassende Meldung
Wer also 'Dienstleistungen' im EU-Ausland erbringt und in Rechnung stellt, muss für jeden
Meldezeitraum zusätzlich eine Liste aller Umsätze, aufgeschlüsselt nach Ländern und UStIdNr., führen und zusammen mit der Voranmeldung übermitteln. Mehr dazu gibt es im
nächsten Kapitel.
» Wichtig! Dies geschieht in DE seit Neuestem auch über ELSTER
Momentan gibt es für die ELSTER noch keine gescheite Schnittstelle, so dass zum Beispiel
Winston noch nicht dafür genutzt werden kann. Es ist möglich, eine CSV-Datei zu senden,
die ist aber an Komplexität und Fehleranfälligkeit kaum zu überbieten.
Ich kann leider mangels Wissen und der Möglichkeit, es selber zu testen, hier nichts zu den
österreichischen und schweizerischen Varianten sagen. Ihr dürft mir dies gerne mitteilen,
ich werde es dann umgehend nachtragen.
Da wir gerade bei der (deutschen) ELSTER sind, schnell noch eine kleine Auflistung der
entsprechenden Felder auf dem (virtuellen) Formular, beginnend mit den wohl am
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häufigsten genutzten:
Steuerpflichtige Umsätze (19 %)

81

Steuerpflichtige Umsätze (7 %)

86

Steuerpflichtige Umsätze (andere)

35

Steuerfreie Umsätze (ohne Vorsteuerabzug)

48

Nicht steuerbare Umsätze

45

Abziehbare Vorsteuerbeträge
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Und dann hätten wir da noch:
Steuerpflichtige innerg. Erwerbe (19 %)

89

Steuerpflichtige innerg. Erwerbe (7 %)

93

Steuerpflichtige innerg. Erwerbe (andere)

95

Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe

91

Weil es auch oft kurzzeitig für Verwirrung sorgt – ja, es werden gerundete Zahlen verlangt
(das Online-Formular macht dies ja von allein) und zwar immer zum eigenen Vorteil:
» bei 17,01 Euro also auf glatte 18 Euro aufrunden
» bei 11,99 Euro also auf glatte 11 Euro abrunden
Auch solltet ihr euch beim Verwenden von Programmen nicht wundern, wenn dort
natürlich die ungerundeten Zahlen angezeigt werden und mit denen gerechnet wird – im
Gegensatz zur Voranmeldung wird die Buchhaltung ja nicht so ungenau genommen. Bei
100,– Euro hält sich das noch in Grenzen, bei Summen ab 100.000,– Euro oder gar
1.000.000,– Euro läppert sich das dann ja langsam.
➔ ELSTER (Deutschland)
➔ FinanzOnline (Österreich)
➔ ESTV Formulare (Schweiz)
Jetzt sollte man eigentlich nichts anderes mehr machen müssen, als sich online
einzuloggen, die Zahlen in die passenden Felder zu tippen und für ein paar Wochen die
Ruhe zu genießen. Denn nach der Voranmeldung ist vor der Voranmeldung.
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So leid es mir auch tut, ich muss eure Ruhe gleich auch noch mal kurz unterbrechen. Im
Sinne der Faulheitsförderung (siehe Kapitel 9) solltet ihr dies auch nach jeder
Voranmeldung selber für euch tun:
Für die Gewinnermittlung und Steuererklärung am Jahresende – und dies gänzlich
unabhängig davon, ob die ein Steuerberater für euch erledigt oder ihr euch selber daran
wagt – empfiehlt es sich nämlich, die wichtigsten Zahlen der Voranmeldung gleich
irgendwo (also so, dass ihr sie auch wiederfindet) zu vermerken/einzupflegen – denn dann
habt ihr diese am Jahresende direkt parat.
Auch der Faulheit geschuldet, würde ich dies immer erst dann machen, wenn vom
Finanzamt keine Beanstandung zurückgekommen ist, sonst muss man da nachträglich
noch unnötige Änderungen vornehmen.
So, das war jetzt der nervigste und wohl mit umständlichste Brocken in diesem kleinen
Büchlein.
Jetzt haben wir uns kurz eine Verschnaufpause verdient, bevor wir uns um Wikinger und
den Jahresabschluss kümmern ...

Wie abgegebene
Voranmeldungen in
Umsatz verbucht und
verwaltet werden,
verrate ich auch in
Kapitel 18.

67

Abseits ist ...
... wenn der Schiedsrichter pfeift.
Franz Beckenbauer

Kapitel 12

In der Regel haben die Wikinger rote Bärte.
Das Problem mit der Buchhaltung ist in

Aber keine Angst – es gibt da etwas ganz

den meisten Fällen nicht die Buchhaltung

Tolles, mit dem sich jeder selber helfen

an sich.

kann:

Posten zusammentragen, Steuerbetrag
ausrechnen und am Monats- und

➔ Google

Jahresende alles zusammenzählen.

Und da es immer wieder erstaunlich ist,

Es könnte doch so einfach sein.

Google etwas leichter und schneller fündig

Könnte – wenn da nicht die ganzen
Ausnahmen zu den Regeln wären. Oder
eher die Ausnahme die Regel darstellt.

wie wenige Menschen wissen, wie man mit
wird:
➔ Google Tutorial
Und da er wohl nirgends angebrachter ist

Und um ein paar dieser nervigen Dinge,

als hier, auch direkt noch einmal der

mit denen man sich noch zusätzlich

Hinweis darauf, dass ich nur aus meinen

rumschlagen muss, kümmern wir uns jetzt.

Fehlern lerne. Und vor allem gibt es so

Und wie immer zu Beginn eines jeden

vieles, was ich nicht weiß.

Abschnittes noch mal für die Querleser

Sollte hier also eurer Meinung nach

und Kapitelspringer unter euch:

unbedingt noch ein weiteres Beispiel mit

Dies ist ein kleines, dünnes Büchlein, das
sich mit dem Groben befasst und eine
kleine erste Hilfe und Anleitung darstellen

dazu, ich etwas unklar oder gar falsch
formuliert haben, so lasst es mich
umgehend wissen ...

soll. Mehr nicht. Auch kann diese kleine
Übersicht natürlich nicht alles abdecken,
was euch bei der Buchhaltung noch so
alles über den Weg laufen wird.
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Da man bei den vielen Zahlen und Regeln gerne schon mal
den Überblick verlieren kann und dieses Kapitel wohl jenes
sein könnte, welches eventuell am häufigsten zum
Nachschlagen und Nachlesen verwendet wird – ist eine Liste
zum Anklicken wohl nicht die dümmste Idee:

– Bewirtungskosten
Wie man mit solchen
Extrawürsten am besten
in Umsatz verfährt, findet
ihr in Kapitel 18.

– AdSense & AdWords
– Reverse-Charge-Verfahren
– Abschreibungen und GWGs
– Das ominöse Drittlandsgebiet
– Zusammenfassende Meldung
– Innergemeinschaftliche Erwerbe
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Bewirtungskosten
Finanzbeamte und Richter scheinen immer 30 Prozent eines gedeckten Tisches für
sich selber zu beanspruchen – und dies auch unabhängig davon, wie viele
Personen mit am Tisch sitzen. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass man nur
70 Prozent der Rechnung auch als Betriebsausgabe verbuchen kann.
» bei 100,– Euro (netto) werden also 70,– Euro als Ausgabe verbucht
Das ist so weit ja noch nachvollziehbar. Jetzt wird es etwas komplizierter, denn
unabhängig davon, wie viel ihr denn nun selber gegessen habt, ist die
Umsatzsteuer immer komplett abziehbar, wird also in voller Höhe bei der
Voranmeldung angegeben.
» bei 100,– Euro (netto) also 19,– Euro in diesem Fall
Das größte Problem mit den Bewirtungskosten ist nicht das bisschen Mathematik,
sondern sind die Formalien drum herum. In den allermeisten Fällen werden
Bewirtungskosten nicht anerkannt, weil sie die formalen Voraussetzungen nicht
erfüllt haben – und in dem Fall hätte die Vorsteuer dann auch nicht abgezogen
werden dürfen. Und das macht dann nur Arbeit – unnötige und vermeidbare
Arbeit.
» Quittung MUSS maschinell erstellt worden sein
Zusätzlich müssen folgende Angaben IMMER vorhanden sein:
» Ort der Bewirtung
» Tag der Bewirtung
» Auflistung der Speisen und Getränke
» Höhe der Aufwendungen
» Angaben zum Anlass (also das Warum, der Sinn und Zweck)
» Die bewirteten Personen (zu denen zählt man selber auch)
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Und falls das Gelage eine Summe von 150 Euro übersteigt, dann muss das
Restaurant – und ja, auch die Luxus-Pommes-Bude – eine richtige Rechnung mit
Nummer und Anschrift usw. ausfüllen.
Übrigens darf auch das gegebene Trinkgeld (und ihr gebt ja immer alle ordentlich,
gell?) geltend gemacht werden. Dies muss man mit auf der Quittung vermerken.
Ich muss jetzt auch nicht wirklich erwähnen, dass das private, sonntägliche
Mittagessen mit Oma und Opa nicht unter die absetzbaren

Bewirtungskosten

fällt?

AdSense & AdWords
Nirgends zeigt sich die Idiotie (ja, ist nur meine kleine Meinung, es soll tatsächlich
Menschen geben, die das verstehen und logisch finden) dieser ganzen
Steuergeschichte so deutlich wie bei AdSense und AdWords.
Von wegen Sinn ...
Fangen wir mit AdSense an. Bei Online-Werbung (unter die auch die allermeisten
anderen Affiliate-Programme fallen) handelt es sich um auf elektronischem Weg
erbrachte sonstige Leistungen. In der Regel ist der Ort der Leistung dort, wo der
leistende Unternehmer sein Unternehmen betreibt. In diesem Fall ist Google das
Unternehmen und der Empfänger der Leistung. Bei AdSense ist dies seit ein paar
Jahren Irland.
» AdSense-Einnahmen sind somit nicht steuerbar
In anderen Worten: AdSense-Einnahmen sind also nicht umsatzsteuerpflichtig,
fallen unter die nicht steuerbaren Umsätze
– sind also immer mit anzugeben und sehr wohl bei der
Einkommensteuererklärung zu berücksichtigen.
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Sollte der Affiliate-Partner allerdings seinen Sitz (zum Beispiel) in Deutschland
haben, dann sieht die Geschichte schon wieder anders aus. Allerdings hocken die
ja auch alle aus einem bestimmten Grund in Irland; auch Double Irish with a Dutch
Sandwich genannt.
Anders sieht es bei AdWords aus.
» AdWords-Einnahmen sind steuerbar
Es handelt sich dabei natürlich auch um eine auf elektronischem Weg erbrachte
sonstige Leistung. Und da greift auch wieder, dass in der Regel der Ort der
Leistung dort ist, wo der leistende Unternehmer sein Unternehmen betreibt.
In diesem Fall ist nur nicht Google derjenige, der die Leistung erbringt, sondern
ihr. In diesem Fall stellt Google eine Nettorechnung an euch (den
Leistungsempfänger) aus, wobei ihr dann die Umsatzsteuer in Deutschland zu
deklarieren habt:
» auch als Reverse-Charge-Verfahren bekannt
Da Beispiele auch nie verkehrt sind, hat euch Google jetzt eine Rechnung von
100,– Euro (netto) für eure geschalteten Worte ausgestellt. Die verbucht ihr ganz
normal als Betriebsausgabe und führt dann schön brav die 19,– Euro Umsatzsteuer
ans Finanzamt ab. In Österreich wären dies dann analoge 20,– Euro.

Reverse-Charge-Verfahren
Eben noch von gesprochen und schon wenden wir uns dem neuesten Geniestreich
der schier unendlichen Kreativität von Steuer-Verkomplizierungs-Nerds zu. Dem
'wir gehen alles rückwärts an'-Modell.
Angeblich ist dies die Zukunft, soll weniger Reibungsverluste für die
teilnehmenden Staaten mit sich bringen und uns das Leben erleichtern.

73

Ich streite nicht ab, dass wahrscheinlich nur wieder ich zu blöd bin, den Vorteil zu
sehen. Vielleicht könnt ihr dies ja.
An dieser Stelle hat mir mein Steuerberater in knallrot Folgendes bei der
Überprüfung eingefügt, was ich euch nicht vorenthalten möchte:
Würde es kein Reverse-Verfahren geben, müsste sich jeder Pups-Unternehmer bei
jedem Furz-Umsatz in jedem Land der EU steuerlich anmelden und auch dort
Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgeben ... für Ihr Programm sicher nicht schlecht,
aber in der Praxis ein Ding der Unmöglichkeit. Es lebe das Reverse-Charge!
Nicht ganz so neudeutsch wird auch von der Umkehr der Steuerschuld oder dem
Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger gesprochen.
Umkehr der Steuerschuld bedeutet, dass nicht der Leistungserbringer, sondern der
Leistungsempfänger Schuldner der Umsatzsteuer ist. Dies wird vor allem bei der
grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen an ausländische
Unternehmer bzw. bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch
ausländische Unternehmer verstärkt angewendet.
Bei Dienstleistungen, die grenzüberschreitend erbracht bzw. in Anspruch
genommen werden, ist zunächst der Ort der Dienstleistung zu bestimmen. Dieser
ist bei Leistungen zwischen zwei Unternehmern grundsätzlich am Sitz des
Leistungsempfängers. Nach diesem richtet sich die Verrechnung der Umsatzsteuer
bzw. die Frage, wer Schuldner der Umsatzsteuer ist. In der Regel handelt es sich
dabei um B2B-Dienstleistungen.
Wir hatten eben schon das Beispiel mit AdWords.
Google erbringt eine Leistung in Irland. Google stellt dafür eine Netto-Rechnung
aus und der Empfänger führt die Umsatzsteuer in seinem Land ab.
Umgekehrt würdet ihr, wenn ihr einem irischen Pub-Besitzer eine neue Webseite
programmiert und wartet, diesem auch 'nur' eine Netto-Rechnung ausstellen und
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er müsste dann in Irland 21 Prozent Umsatzsteuer an sein irisches Finanzamt
abführen.
» die Steuerschuld geht also auf den Leistungsempfänger über
Dies ist ja noch halbwegs verständlich und nicht mit wirklichem Mehraufwand
verbunden – wäre da nicht diese Bürokratie, die wie ein Rattenschwanz
hinterherkommt, auch als
» Zusammenfassende Meldung
bekannt. Auf diese gehe ich gleich noch mal kurz ein.
Ihr könntet ja nur bei jeder zweiten Rechnung die Umsatzsteuer abführen und
umgekehrt könnten ja irische Pub-Besitzer zwar euch bezahlen, aber aus Versehen
völlig vergessen, dem irischen Staat seine 21 Prozent zukommen zu lassen.
Aus diesem Grunde muss in solch einem Fall auf der Rechnung auch Folgendes
vermerkt sein:
» ein Hinweis auf die Steuerschuld des Rechnungsempfängers
Auch auf der Rechnung, sofern der Rechnungsempfänger innerhalb der EU
ansässig ist, muss zwingend die:
» Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
stehen; sowohl die eigene, als auch die des Rechnungsempfämgers. Diese wird
gerne auch mal USt-IdNr. oder UID genannt.
Wo wir gerade bei gerne mal sind. Wenn euch die Begriffe
Bestimmungslandprinzip oder Abzugsverfahren über den Weg laufen, dann ist
auch dieser Schmu hier gemeint.
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Jetzt, wo wir (hoffentlich) halbwegs wissen, worum es sich bei dem ReverseCharge-Verfahren handelt, da wäre es auch ganz hilfreich zu wissen, wann es denn
nun angewendet wird:
» bei Werklieferungen
» bei sonstigen Leistungen
Na, seid ihr jetzt schlauer?
Ich könnte noch einen draufsetzen. Sonstige Leistungen sind Leistungen, die keine
Lieferungen sind. Und nein, ich versuche hier nicht, besonders witzig zu sein – das
bekommt man nicht nur als Antwort, wenn man danach googelt, es steht auch
genau so im Umsatzsteuergesetz.
Mit großer Wahrscheinlichkeit sind für alle jene, die diese Zeilen gerade lesen, die
Sonstigen Leistungen relevant.
Der wichtigste Punkt vorneweg: Die Umkehr der Steuerschuld kommt nur dann
zum Tragen, wenn ihr eine Sonstige Leistung für einen anderen Unternehmer im
Ausland erbringt.
Da es gerade bei diesem Punkt so viele Ausnahmen gibt, tut euch bitte den
Gefallen und sprecht die Einzelfälle immer mit eurem Steuerberater und/oder
Finanzamt ab – selbst wenn ihr euch jetzt in der folgenden Liste wiederfinden
solltet. Zu sonstigen (elektronischen) Leistungen zählen unter anderem:
» die Bereitstellung von Webseiten
· damit ist NICHT das reine Gestalten gemeint
· Photoshop und Illustrator nein, Espresso und Coda ja
» die Bereitstellung von Software und deren Aktualisierung
» die Bereitstellung von Bildern
· damit ist NICHT das Schießen/Bearbeiten gemeint
» die Bereitstellung von Filmen und Spielen
» die Bereitstellung von Texten und Informationen
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· damit ist NICHT das Schreiben/Texten gemeint
» die Bereitstellung von Datenbanken
» die Bereitstellung von Musik
· damit ist NICHT das Komponieren/Singen gemeint
Ich könnte diese Liste jetzt noch ein wenig weiterführen – aber ich denke, es
leuchtet ein. Sonstige Leistungen sind Dienstleistungen – also all jene Dinge, auf
die ihr früher die 19 Prozent Umsatzsteuer aufgeschlagen habt.
Alles, was mit Schöpfungshöhe zu tun hat – also das Gegenteil von Dienstleistung
–, fällt nicht darunter. Dies ist selbst für mich logisch.
Eine halbwegs gescheite Seite, die viele Fragen dazu in verständlichem Deutsch
beantwortet, findet ihr hier ...
Auch ganz nützlich in diesem Zusammenhang ist folgende Webseite, auf der man
die Gültigkeit einer USt-IdNr. (VAT-Number) überprüfen kann:
➔ VIES VAT number validation
Und wer gedacht hat, dies wäre es jetzt schon gewesen, der hat hier wohl gerade
erst angefangen zu lesen und somit wohl noch zu viel Vertrauen in unser Finanzund Steuersystem.
Denn es gibt in fast jedem EU-Land unterschiedliche Ausnahmen, die sich niemand
alle merken kann. Darum noch einmal der Hinweis, lieber einmal zu viel beim
Finanzamt/Steuerberater anzurufen.

Abschreibungen und GWGs
Mit Abschreibungen erfasst man im betrieblichen Rechnungswesen planmäßige
oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen.
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So steht es zumindest im Internet und dann muss es ja so stimmen. Andere (auch
Buchhalter genannt) verwenden den Begriff Sachanlagen.
Dazu zählen unter anderem Immobilien, Maschinen oder der Fuhrpark. Da dies
wohl weniger auf uns zutrifft, bleiben wir mal bei den 'kleineren' Dingen wie dem
eigenen PC, dem Schreibtisch oder der D3 nebst den passenden Objektiven und
Stativen.
Im Vergleich zum Druckerpapier verlieren diese Gegenstände ja nicht sofort ihren
Wert, sondern sind über mehrere Jahre benutzbar. Werden somit also über mehrere
Jahre abgeschrieben – meint, dass ihr Wert über mehrere Jahre anteilig als
Ausgabe geltend gemacht werden kann.
Und da bei uns alles geregelt ist, da gibt es natürlich auch eine passende Liste, wie
lange denn nun Sachanlagen abgeschrieben werden können.
Euren nächsten Hubschrauber müsstet ihr über 19 Jahre lang abschreiben, eine
eigene Brücke zu eurem Schloss sogar über 33 Jahre. Euren vergleichsweise
schnöden und billigen iMac allerdings nur über 3 Jahre. Alles andere findet ihr in
den:
➔ AfA-Tabellen
· diese sind auch (mangels eigener) in Österreich gültig
· in der Schweiz gibt es Höchstbewertungsvorschriften
Je nachdem, wie man es sehen will – entweder als Erleichterung oder als
Verkomplizierung –, freut man sich darüber, dass es natürlich auch wieder
Zusatzregelungen und Ausnahmen gibt, oder eher nicht.
Als Sachanlage gilt nur, was einen bestimmten 'Wert' hat, und dann wird auch
noch zwischen abnutzbaren und nicht abnutzbaren Gütern unterschieden. Das
nicht wirklich vorhandene Ölgemälde vom Ollerum über meinem Schreibtisch
wäre so ein nicht abnutzbares, der Schreibtisch, auf dem er immer schläft und an
dem ich ab und an arbeite, das wäre ein abnutzbares Gut. Ich beschränke mich hier
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nur auf die abnutzbaren Güter, schließlich beschäftigen wir uns hier auch nur mit
der EÜR und nicht einer Bilanz.
Und bei diesen abnutzbaren Gütern gibt es dann die so genannten GWGs – die
geringwertigen Wirtschaftsgüter; also alles zwischen 250,01 und 800,– (400,– in
Österreich) bzw. 1000,– Euro. In der Schweiz gibt es die gar nicht.
Hä? Wieso entweder 800 oder 1000?
Kannst du dich bitte mal entscheiden?
Tja, nicht ich muss mich entscheiden – sondern ihr.
Möglichkeit 1:
» Sofort abschreiben
· bei Anschaffungskosten von 250,01 bis 800,– Euro
Möglichkeit 2:
» jährlichen Sammelposten anlegen
· für alle Anschaffungen zwischen 250,01 und 1000,– Euro
Hinweis:
» GWG bis 250,- Euro können sofort als Betriebsausgaben verbucht werden
Bevor ich jetzt auf die Möglichkeiten eingehe, solltet ihr wissen, dass ihr
zumindest innerhalb eines Jahres bei einer Variante bleiben müsst und dass selbst
das Wechseln nach einem Jahr zwar möglich ist – aber nicht wirklich Spaß macht.
Und da die Dinge mit Beispielen oft einfacher werden, war ich mal wieder im
Apple Store (und das auch nur, weil den alle kennen – persönlich meide ich die
wie die Pest und nein, Gravis ist nun wahrlich auch keine Lösung) und habe mir ein
iPad mini angeschafft, und der Spaß hat mich 329,– Euro gekostet.
Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, mit dieser Anschaffung umzugehen.
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Möglichkeit 1 wäre, dieses neue iPad mini direkt (auch sofort genannt) als
Betriebsausgabe abzusetzen:
Da die 329,– Euro ja der Bruttopreis war, verbuche ich die 276,47 Euro netto
als Ausgabe in dem aktuellen Jahr und die 19 Prozent Umsatzsteuer – also
die 52,53 Euro – muss ich bei der Voranmeldung mit angeben/geltend
machen.
Und so verfahre ich in dem Jahr dann mit allen Anschaffungen zwischen 250,01
und 800,– Euro.
Möglichkeit 2 wäre:
Ich habe einen Sammelposten für das Jahr 2019 angelegt, in dem ich alle
Anschaffungen zwischen 250,01 und 1000,– Euro 'sammle' und diesen
'Posten' dann über die nächsten 5 Jahre hinweg anteilig (also zu jeweils 20
Prozent) abschreibe. Auch hier ist die 'wirkliche' Ausgabe ja auch der
Nettobetrag, also die 276,47 Euro. Die 52,53 Euro Umsatzsteuer wird
allerdings nicht auch über 5 Jahre anteilig bei irgendeiner Voranmeldung
geltend gemacht, sondern gleich.
Schaffe ich mir dann in 2019 zum Beispiel noch ein iPad 4 (was mich 829,–
Euro kosten wird) an, dann füge ich dem Sammelposten die 696,64 Euro
(den Nettopreis) hinzu und mache die 132,36 Euro Umsatzsteuer direkt bei
der nächsten Voranmeldung geltend.
Mein Sammelposten für das Jahr 2019 beträgt somit also 973,11 Euro.
Anteilig werde ich diesen Posten dann bis (einschließlich) 2024 mit jeweils
194,62 Euro pro Jahr abschreiben; also als Ausgabe geltend machen.
Welche Variante davon jetzt sinniger ist, euch mehr Nutzen oder weniger Arbeit
bringt, das kann ich euch nicht sagen. Dies müsst ihr für euch entscheiden und das
hängt ja auch stark von eurem Betrieb, euren Anschaffungen und der generellen
Notwendigkeit von gewinnmindernden Betriebsausgaben ab.
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Im Gegensatz zu den 'richtigen' Abschreibungen ist es auch egal, ob mir das iPad
in der Zwischenzeit in die Badewanne gefallen ist. Es wird stoisch bis zum Ablauf
der fünf Jahre weiter abgeschrieben.
Und lasst euch aus Erfahrung sagen, dass ein iPad wirklich eine Menge kann,
schwimmen allerdings nicht. Dies gilt im Übrigen auch für Kindles.
Wäre mir dagegen mein iMac in die Badewanne gefallen, dann dürfte ich ihn nicht
die kommenden Jahre weiter abschreiben.
Denn der iMac hat mich stolze 4.299,01 Euro gekostet. Und die Summe
zählt nun wahrlich nicht mehr unter geringwertig. Aus dem Grund wird er
'richtig' abgeschrieben. Laut AfA-Tabelle über 3 Jahre.
Ich habe also die 686,40 Euro Umsatzsteuer direkt bei der nächsten
Voranmeldung geltend gemacht und 2019 anteilig 1.204,20 Euro als
Ausgabe verbucht.
In 2020 werde ich dann diese 1.204,20 Euro wieder abschreiben und jetzt
ratet mal, was ich in 2021 erneut tun werde.
Genau so würdet ihr dann auch mit allen anderen Anschaffungen, die für eure
Arbeit, euren Betrieb nötig sind, verfahren.
Sollte euch der iMac 2019 zufällig in die Badewanne gefallen sein, dann dürftet ihr
ihn natürlich 2020 nicht abschreiben. Allerdings dürftet ihr dann in 2020 den
Buchwert (in diesem Fall die 2.048,40 Euro) außerplanmäßig abschreiben.
Und wie immer kommen wir jetzt zu den Ausnahmen. Obwohl in diesem Fall dann
wohl eher 'Auslegungen' das richtigere Wort wäre. Laut Liste wird zum Beispiel ein
Mobiltelefon über 5 Jahre abgeschrieben. Ich brauche mindestens ein neues pro
Jahr. Selbiges gilt bei mir auch für Rechner. Im letzen Jahr musste ich drei
anschaffen, nur um meine Programme anpassen zu können.
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Auch ist ein iPhone wohl kein Mobiltelefon mehr. Es ist ein Rechner. Die Gruppe
der Tablets gibt es noch gar nicht.
Manche von euch werden vermutlich manche Dinge jährlich oder gar monatlich
neu anschaffen, die bei mir ein Leben lang halten würden. Ihr müsst also für euch
selber entscheiden, was über Jahre hinweg abgeschrieben werden kann (und
sollte) und was eine direkte Betriebsausgabe ist.
Allerdings müsst ihr das auch immer begründen können. Zehn iPhöner im Jahr
würde ich nicht mal mir selber abnehmen.
So ein Beispiel, bei dem es zum großen Teil Auslegungssache ist, ist Software. Für
mich ist Photoshop keine Spezialsoftware. Für mich ist es eigentlich nicht mal
Standardsoftware, die ich erst nach drei Jahren wechsle. Das kann bei euch schon
wieder ganz anders aussehen. Entscheidend ist die betriebsgewöhnliche
Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts – und die hängt nun einmal von eurem Betrieb
ab.
Und, als ob das jetzt schon genug wäre, es ist ja nicht so, dass nur wir versuchen,
Geld zu sparen, wo wir nur können – anders herum will der Staat schließlich auch
so viel wie möglich von uns. Darum ist eine Ausgabe auch nicht gleich einer
Ausgabe.
Entscheidend ist der Zeitpunkt der Anschaffung. Während bei GWGs der gesamte
Jahresanteil im ersten Jahr abgeschrieben werden kann, so darf bei 'richtigen'
Abschreibungen eigentlich nur anteilig abgeschrieben werden. Wird ein Gut im
Januar angeschafft, dann darf der komplette Jahresanteil abgeschrieben werden,
im Februar wären es nur noch elf Zwölftel, im März nur noch zehn Zwölftel und
den Rest kann man sich wohl denken.
Aber, werden jetzt doch manche von euch direkt sagen – es gilt doch die
Vereinfachungsregel und die macht es zum Glück ein wenig ... na, einfacher halt.
Diese wurde allerdings und eigentlich schon 2004 in Deutschland abgeschafft; in
Österreich gilt sie noch.
82

Die Vereinfachungsregel unterscheidet nicht nach Monaten, sondern nach
Halbjahren. Alles, was im ersten Halbjahr angeschafft wurde, dessen Jahresanteil
darf im ersten Jahr komplett abgeschrieben werden, alles, was im zweiten Halbjahr
angeschafft wurde, dessen Jahresanteil darf im ersten Jahr nur noch zur Hälfte
abgeschrieben werden.
Um mal bei meinem iMac zu bleiben. Habe ich ihn zum Beispiel im März
angeschafft, dann darf ich in 2019 die vollen 1.204,20 Euro als Ausgabe
gelten machen. Würde ich ihn erst im November anschaffen, dann dürfte ich
nur noch 602,10 Euro anteilig als Ausgabe verbuchen.
Solltet ihr euch also auch einen neuen iMac oder gar einen neuen Firmenwagen
anschaffen – der Januar ist dafür ein toller Monat.
Fragt mich bitte nicht nach der Logik dabei – für mich ist eine Ausgabe eine
Ausgabe, meinem Portemonnaie ist das vollkommen egal, wann ich etwas kaufe,
mir fehlt die komplette Summe auch am 31. Dezember ...

Wie man diese lästige
Abschreibungsgeschichte
in Umsatz mit nur einem
(naja, fast) Klick erledigt,
erkläre ich auch in
Kapitel 18.
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ACHTUNG! ÄNDERUNG 2016! SCHLUSS MIT EINFACH! MITTLERWEILE KANN ES
EUCH IN DEUTSCHLAND PASSIEREN, DASS DAS FA AUF EINER MONATSGENAUEN
BERECHNUNG DER ABSCHREIBUNGEN BESTEHT. AUS DIESEM GRUND AUCH
HIERFÜR NOCH SCHNELL EIN KLEINES BEISPIEL:

Anschaffung MacBook, November 2018, 1170,- Euro
bei Nutzungsdauer von 3 Jahren entspricht die Jahres-Afa 390,- Euro
(1170/3)
Im 1. Jahr (2018) steht es nur 2 von 12 Monaten zur Verfügung, entspricht
65,- Euro (2/12 von 390)
Im 2. und 3. Jahr (2019 und 2020) wird voll abgeschrieben, entspricht 390,Euro
Im 4. Jahr (2021) wird dann Rest (10/12 von 390) vom 1. Jahr (2018) geltend
gemacht, entspricht 325,- Euro
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Zu den Abschreibungen hatte mein Steuerberater auch noch eine eher
umfangreiche Ergänzung in knallrot parat, von der ich - wie so oft - nicht mal den
Bahnhof verstehe:
An dieser Stelle sollte ich auch noch auf die Möglichkeit einer Sonderabschreibung
nach § 7g EStG hinweisen. Diese früher unter dem beliebten Begriff
'Ansparabschreibung' geführte Möglichkeit wurde 2007 komplett reformiert. Seit
2007 könnt Ihr demnach für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter, die Ihr fast
ausschließlich (also zu mehr als 90 Prozent) betrieblich nutzt, im Jahr der
Anschaffung und in den vier folgenden Jahren neben den 'normalen' Absetzungen
für Abnutzung Sonderabschreibungen bis zu insgesamt 20 Prozent der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten in Anspruch nehmen. Ihr könnt also Euren
iMac im Jahr der Anschaffung bereits um weitere 20 Prozent wertmindern, sofern
Ihr die mindestens 90-prozentige betriebliche Nutzung glaubhaft darlegen könnt.
Voraussetzung hierfür ist, dass Euer Gewinn vor Geltendmachung der
Sonderabschreibung EUR 100.000,00 nicht übersteigt und ihr das Wirtschaftsgut
mindestens im Jahr der Anschaffung und im Folgejahr betrieblich nutzt (im Fall der
Badewanne ist eine derartige Nutzung natürlich nicht möglich, dennoch kann man
die Sonderabschreibung auch hier geltend machen).
Dieser Bereich ist allerdings sehr sensibel zu behandeln und hängt eng mit dem
von mir nicht angesprochenen Bereich des so genannten
'Investitionsabzugsbetrages' zusammen. Auch hier würde ich Euch daher dringend
den Weg zu Eurem Steuerberater empfehlen, da diese Möglichkeiten an viele
Bedingungen geknüpft sind.
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Das ominöse Drittlandsgebiet
Darunter versteht man (fast) alle Gebiete, die nicht zur Europäischen Gemeinschaft
gehören. Wie immer gibt es da wieder Ausnahmen. Helgoland ist zum Beispiel
auch Drittlandsgebiet. Oder der italienische Teil des Luganer Sees. Genau so wie
die Französischen Departements in Übersee.
Umgekehrt wird es vielleicht etwas einfacher. Alles, was nicht EU-Land ist, ist mit
sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Drittland.
Diese Unterscheidung – mal abgesehen von möglichen Zollgebühren – ist
entscheidend für die Umsatzsteuer und somit die Umsatzsteuervoranmeldung.
Wie wir mit Geschäften und Dienstleistungen im Inland verfahren müssen, haben
wir ja im letzten Kapitel betrachtet, und dort hatte ich ja auch schon kurz die
anderen zwei Möglichkeiten angesprochen.
So sind Umsätze im Ausland nicht steuerbar. Und mit Ausland ist hier Drittland
gemeint. Es handelt sich also um:
» Nicht steuerbare Umsätze
Diese müssen trotzdem bei der Voranmeldung auch angegeben werden.
Wenn ihr also einem tollen neuen Start-up in San Francisco die passende Webseite
programmiert, wird dafür keine Umsatzsteuer fällig. Das, was ihr dabei verdient
habt, wird allerdings unter den nicht steuerbaren Umsätzen bei der Voranmeldung
angegeben.
Es fallen also auch meine Einnahmen aus den App Stores darunter.
Aus einigen Rückmeldungen zu Umsatz weiß ich, dass es manchmal zu
Verwirrungen oder Verwechslungen mit den steuerfreien Umsätzen kommt. Mit
großer Wahrscheinlichkeit werden die meisten von euch eher mit den nicht
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steuerbaren Umsätzen konfrontiert sein. Unter die steuerfreien Umsätze fallen
zum Beispiel Reiseleistungen oder Finanz- sowie Versicherungsleistungen für
Gegenstände, die ins Drittlandsgebiet ausgeführt werden. Also all jene Dinge, mit
denen die meisten von uns sich wohl eher nicht rumschlagen – oder etwa doch?

Zusammenfassende Meldung
Spätestens hier sollte auch der Letzte ein Muster erkennen. Bei der Buchhaltung
und der Steuer wird grundsätzlich nach dem Motto 'Warum einfach, wenn es auch
umständlich geht’ verfahren.
Dies beginnt dann meist schon direkt bei den Erklärungen solcher Begriffe und
Tätigkeiten:
Am Binnenmarkt beteiligte Unternehmer haben monatlich/quartalsweise
zusätzlich zu allfälligen Umsatzsteuervoranmeldungen und neben der
jährlichen Umsatzsteuererklärung eine Zusammenfassende Meldung (ZM)
bei dem – für die Erhebung der Umsatzsteuer – zuständigen Finanzamt
einzureichen. In der ZM sind die UID der jeweiligen Geschäftspartner und
der Gesamtwert aller an diese ausgeführten innergemeinschaftlichen
Umsätze (Lieferungen und Dienstleistungen) für den Meldezeitraum
anzugeben. Die in den ZM enthaltenen Informationen werden von den
Mitgliedstaaten regelmäßig ausgetauscht.
Allfällig? Wirklich?
Befassen wir uns lieber mal mit den wichtigen Worten. Binnenmarkt ist so eines.
Gemeint ist damit alles, was innerhalb der teilnehmenden Mitgliedsstaaten
passiert. Um die Verwirrung komplett zu machen:
Es handelt sich also um die Umkehrung des ominösen Drittlandsgebietes oder in
grob: die EU.

87

In dem Moment also, in dem ihr unter anderem im Dreieck gesprungen seid
innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte ausgeführt habt, Waren geliefert oder
sonstige Leistungen erbracht habt (ihr erinnert euch an das Spiel mit der Umkehr
der Steuerschuld?) – müsst ihr zusätzlich zur Voranmeldung auch eine
Zusammenfassende Meldung abgeben.
» mittlerweile in DE auch über ELSTER Online
» Frist beachten (kostet sonst Strafe)
Das ganze Spiel dient ja eigentlich nur dazu, dass die teilnehmenden Länder
überprüfen können, ob die Waren- oder Leistungsempfänger auch fein brav die
Umsatzsteuer abgeführt haben.
Aus diesem Grund müsst ihr ja zusätzlich zu der Summe der
Bemessungsgrundlagen in Euro auch die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des
Erwerbers, des Unternehmers oder des Empfängers mit angeben.
Zeile

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

1 DE 333333333
2 SE 888888888888
3 LU 55555555

Summe der Bemessungsgrundlagen
750,00
1.280,00
900,00

Weiterführende Informationen findet ihr hier:
➔ Die ZM (BFS Deutschland)
➔ Die ZM (BMF Österreich)
Innergemeinschaftliche Erwerbe
Nein, damit ist nicht gemeint, wenn ihr im Betahaus jemandem zwei Tische weiter
euer altes iPhone verscherbelt. Und nein, auch nicht, wenn ihr es euch andrehen
lasst.
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Auch hierbei geht es wieder um das uns mittlerweile bekannte
Bestimmungslandprinzip und vor allem geht es um 'wirklich' vorhandene Güter:
Dinge zum Anfassen. Alle Pixelschubser und Gedankenwerker können getrost
aufhören zu lesen und direkt zum nächsten Kapitel springen.
Achtung: Die Erwerbsschwelle gilt nur für Kleinunternehmer und Unternehmer, die
ausschließlich steuerfreie Umsätze ausführen. Alle anderen 'normalen'
Unternehmer müssen stets einen innergemeinschaftlichen Erwerb ab dem ersten
Euro versteuern.
Auch können alle Kleinunternehmer bzw. Unternehmer, die ausschließlich
steuerfreie Umsätze ausführen, deren Erwerbe 12.500 Euro im Jahr nicht
übersteigen, erst einmal dieses Kapitel abhaken, denn dies ist die
Erwerbsschwelle. Ob dies im Einzelfall wirklich sinniger ist, müsst ihr entscheiden.
Es kommt ja immer darauf an, was ihr wo einkauft und vor allem in welchen
Mengen und womit man unterm Strich mehr spart.
Wie bei AdWords auch, liegt es in eurer Verantwortung und vor allem Pflicht, die
Erwerbsteuer für in Mitgliedsstaaten erworbene 'Sachen' abzuführen. Diese
anfallende Steuer ist beim Erwerber im Regelfall im gleichen Moment als
Vorsteuer abziehbar.
Und dieses Spielchen gilt natürlich auch anders herum.
Solltet ihr also 'Sachen' in ein anderes Mitgliedsland gelangen lassen – und ja, das
heißt wirklich so, denn dies ist der entscheidende Punkt: die 'Sachen' müssen
physisch in dem jeweiligen anderen Land ankommen –, dann ist der jeweilige
Erwerber in seinem Land dafür zuständig, die Erwerbsteuer zu entrichten.
Weitere und halbwegs verständliche Informationen dazu gibt es hier:
➔ Innergemeinschaftlicher Erwerb (Steuer-Lexikon)
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Was vom Jahre übrig blieb ...
Der Gewinn ist Maßstab, nicht Ziel eines Unternehmens.
Hans L. Merkel, ehem. Vorstand der Bosch AG

Kapitel 13

Außer Spesen hoffentlich was gewesen
Jetzt kommt der spannende Moment, wo

tätigen, auch unter

der Elefant das Wasser lässt – pflegte

Einnahmenüberschussrechnung oder

mein Vater immer zu sagen.

Einnahmen/Ausgaben-Rechnung bekannt.

Ich bin mir bis heute nicht wirklich sicher,

Diese ist ein Teil der

wo das eigentlich herkommt und was es

Einkommensteuererklärung, als Anlage

genau bedeuten soll – aber ich vermute

EÜR.

mal ganz stark, dass es etwas mit dem
Runterlassen von irgendwelchen Hosen zu

Wir sind (noch) nicht dazu verpflichtet,

tun hat.

können sie also auch formlos abgeben,

Und genau dieses werden wir jetzt auch

Vordruck zu verwenden:

tun (müssen), denn wir sind beim letzten
großen Punkt der Buchhaltung
angekommen:
» dem Jahresabschluss
Und zu eben diesem sind wir alle
verpflichtet. Denn das Ergebnis eines
solchen betrieblichen Auskippens des
Portemonnaies ist die Grundlage unserer
alljährlichen Steuererklärung.
Es wird auch die Gewinnermittlung
genannt und wir alle, die wir nicht der
Doppelten Buchführung unterliegen,

allerdings kann ich nur anraten, dazu den

➔ Vordruck EÜR (Deutschland)
➔ Vordruck EAR (Österreich)
Da diese ja ein Teil der Steuererklärung ist,
gelten auch dieselben Fristen
(Fristverlängerungen).
» bis zum 31. Mai für das Vorjahr
· in Deutschland
» verlängerte Frist bis zum
31. Dezember wenn Steuerberater
sie macht
» bis zum 30. Juni in Österreich, der
Schweiz

müssen dies in Form einer:
» EÜR
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Stark vereinfacht ist die EÜR nichts anderes als eine
Auflistung der Einnahmen und Ausgaben, um zu schauen, was
unterm Strich übrig geblieben ist, damit das Finanzamt weiß,
was es euch an Steuern abknöpfen kann.
Angefügt wird auch eine Liste der vorhandenen
» Sachanlagen (Abschreibungen)
und das war es dann auch eigentlich schon.
Mögliche Beispiele für Einnahmen können unter anderem
sein:
Wie man seine
Gewinnermittlung mit
Umsatz vorbereitet,
befindet sich in
Kapitel 18.

⇢ Betriebseinnahmen
⇢ Verkauf oder Entnahme von Anlagevermögen
⇢ Private Nutzung des Firmenwagens, Telefons
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Mögliche Beispiele für Ausgaben können unter anderem sein:
⇢ Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
⇢ Kosten für Büromaterial, Telefon, Fax, Internet
⇢ Instandhaltungen, Reparaturen
⇢ PKW, Reisekosten
⇢ Anschaffungen (Abschreibungen)
Je nach Art des Geschäftes und Betriebs (und in welchem Land ihr wohnt), kann es sein,
dass ihr zusätzlich noch ein
» Kassenbuch
und/oder ein
» Wareneingangs- und Warenausgangsbuch
führen und diese nicht nur zur Gewinnermittlung als Grundlage herziehen, sondern auch
mit abgeben müsst.
Wie bei der Buchhaltung üblich, geht es nur um Wiederholungen, darum tue ich dies hier
auch noch einmal. Das obligatorische Gefasel über die Dünne dieses Büchleins und mich
als Mann des Groben erspare ich uns jetzt mal, denn es wird mehr als langweilig.
Spätestens an dieser Stelle werdet ihr aber verstehen, warum es sehr viel Sinn macht,
wenigstens einen einfachen Kontenrahmen und/oder gescheite Kategorien beim
Verbuchen einzelner Posten (wohl hoffentlich?) zu verwenden.
Denn bei einer EÜR sind die Gesamtsummen solcher Rubriken gefragt. Alle Einnahmen mit
19 Prozent Umsatzsteuer aus Deutschland, alle steuerfreien Einnahmen aus den USA,
sämtliche Tankquittungen und die Einkäufe in den Apple Stores der Republik auf einen
Klick angezeigt zu bekommen und nur noch untereinander aufzulisten oder in die
jeweilige Spalte auf dem Formular eintragen zu müssen, hat gewaltige Vorteile.
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Und genau dies werde ich jetzt auch mal beispielhaft und formlos tun ...

Einnahmenüberschussrechnung
Zeitraum: 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

1. Betriebseinnahmen
a) Dienstleistungen

32.675,97

b) Warenverkäufe

17.456,23

c) Sonstige Erlöse

3.456,87

d) Privatentnahmen

1.176,86

Summe der Betriebseinnahmen

54.765,93

2. Betriebsausgaben
a) Wareneinkäufe

2.765,54

b) Personalkosten

1.987,75

c) Raumkosten

5.214,78

d) KFZ

1.601,13

e) Reisekosten

467,34

f) Werbung

732,88

g) Telefon, Fax, Internet

1.278,68

h) Büromaterial

683,45

i) Bewirtung

134,76

j) Abschreibungen

5.349,31

k) Sonstiges

1.543,39

Summe der Betriebsausgaben

21.758,01

Jahresüberschuss

33.007,92

Berlin, 30.05.2019 | Steuerzahler XYZ
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Wie? Das war es schon?

Ja, so einfach kann es sein. Aber wir reden hier schließlich von der deutschen
(österreichischen) Bürokratie und bei der ist selten etwas wirklich einfach. So muss die
EÜR mittlerweile auch zwingend elektronisch abgegeben werden.
Umsatz arbeitet jetzt auch mit dem Steuererklärung.app zusammen und das kann die EÜR
in Deutschland direkt elektronisch übermitteln:

Und wenn wir eh schon bei 'Nummer Sicher' sind, dann gehen wir doch gemeinsam noch
ein wenig ins Detail. Und ja, ihr solltet mitkommen, gerade wenn ihr meint, an der
falschen Stelle sparen zu müssen und die EÜR selber verbrechen wollt :-o
Neben den Dienstleistungen, den Warenverkäufen und den Privatentnahmen gibt es noch
weitere Dinge, die zu den Betriebseinnahmen zählen:
⇢ Anzahlungen (auf Dienstleistungen, Waren etc.)
⇢ Vereinnahmte Umsatzsteuer
⇢ Zinseinkünfte
⇢ (Öffentliche) Zuschüsse
⇢ Erhaltene Abfindungen
⇢ Honorare
⇢ Provisionseinnahmen
⇢ Schenkungen
⇢ Sachleistungen (Waren, Dienstleistungen etc.)
⇢ Entschädigungen (von Versicherungen etc.)
⇢ Erhaltene Schadensersatzzahlungen
⇢ Zurückerstattete Steuern (Betriebssteuern etc.)
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Und für die andere Richtung (zu den Betriebsausgaben) gelten dann unter anderem:
⇢ Schuldzinsen (Finanzierung von Anlagegütern etc.)
» Ausnahme Arbeitszimmer, zählt zu Raumkosten
⇢ (Werbe) Geschenke (bis 35,- Euro)
⇢ Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung
⇢ Rechtsberatungs-, Steuerberatungs- und Buchführungskosten
⇢ Gezahlte Umsatzsteuer, gezahlte Vorsteuer
⇢ Veräußerung von Anlagevermögen
⇢ Kinderbetreuungskosten (pro Kind bis zu 4.000,- Euro)

Somit kann aus dem Einfach leider ganz schnell ein Nicht-Ganz-So-Einfach werden. Wem
meine Ausführungen hier nicht ausreichen, der kann sich folgendes Buch für kleines Geld
anschaffen und wird es nicht bereuen:
➔ Einnahmenüberschussrechnung für Dummies
Und für etwas mehr Geld gibt es auch:
➔ Einnahme-Überschussrechnung
und damit (plus zehn/zwanzig Stunden Einarbeitung) sollte man dann in der Lage sein,
eine EÜR zu verfassen, die ohne Beanstandung vom Finanzamt akzeptiert wird.
Mir persönlich wäre meine wertvolle Lebenszeit viel zu schade dazu - aber was weiß ich
schon; außer, dass ich mich ständig wiederhole :-)
Und das war es dann auch schon fast von meiner Seite. Wenn die Sache mit der
Voranmeldung und den vielen Ausnahmen nicht wäre, dann könnte man über die
Buchhaltung fast lachen. Aber nur fast. Und die Vordrucke sind genau so aufgebaut.
Einnahmen auflisten, Ausgaben auflisten, Datum und Unterschrift drunter und fertig.
Und bevor ihr bei FedEx anruft und eine fristgerechte Lieferung eurer Kartons mit den
ganzen Tankquittungen und Rechnungen beauftragt – lasst den Hörer, wo er ist. Die
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Unterlagen müssen zwar alle schon vorhanden sein und für zehn Jahre aufgehoben
werden, benötigt werden sie allerdings erst bei einer Prüfung. Mit abgegeben werden sie
bei der Steuererklärung nicht.
Apropos Prüfung. Das ist wie mit einer Festplatte und der Datensicherung. Es ist nie die
Frage, ob eine Festplatte kaputtgeht – sondern wann. Und ja, das trifft auch auf eine SSD
zu. Nur weil ihr immer Glück hattet und ohne Backup ausgekommen seid, heißt dies nicht,
dass ihr morgen nicht ins Klo greift. Oder der Prüfer sich ankündigt.
Jeder von uns ist ein Steuersünder, bei uns sind die Summen nur andere.
Nur weil ihr die Belege erst einmal nicht mit abgeben müsst, heißt das nicht, dass ihr die
Einnahmen schön klein- und die Ausgaben schön hochrechnen könnt und vor allem solltet.
So wie ihr mit guter Software euer Buchhaltungsleben einfacher gestalten könnt, so
werden auch eure abgegebenen Zahlen mit Hilfe von Programmen automatisiert
überprüft. Und wenn der Software etwas komisch vorkommt, dann blinkt da irgendwo im
Finanzamt ein rotes Lämpchen neben eurem Namen auf.
Und wo wir gerade über Zahlen reden – natürlich kann aus dem Jahresüberschuss auch
mal ein Jahresverlust entstehen. Dies ist gerade im ersten Jahr nichts Ungewöhnliches und
kann übrigens bei Gründern auch im folgenden Jahr mit berücksichtigt werden.
» Verluste werden mit einem Minus im Vordruck/Formular eingetragen
Auch noch einmal daran erinnern möchte ich hier, dass die Steuererklärung und somit die
EÜR (eigentlich) nur noch elektronisch und authentifiziert abgegeben werden dürfen.
Über die Tatsache, dass wir dafür Java installiert haben und verwenden müssen, könnte ich
mich hier jetzt stundenlang aufregen, und ich persönlich weigere mich auch beharrlich
und bin dafür, dass dies jeder tut.
Bis die Deppen es kapieren.
Jedes drittklassige Start-up mit nur 5.000 Euro Kapital wäre in der Lage, eine gescheite
Schnittstelle innerhalb von ein paar Wochen hinzustellen, und wir versenken seit
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Jahrzehnten Millionen in die unsicherste und beschissenste Technik neben dem FlashPlayer, die jeder Mensch mit noch drei verbliebenen Gehirnzellen ganz schnell von seinem
Rechner wieder deinstalliert.
Es sei denn, er ist Selbstständiger in Deutschland ...
Von meiner Seite wäre dies nämlich alles gewesen und wer (noch?) nicht im Besitz von
Umsatz sein sollte, der kann dieses Büchlein eigentlich schon fast zuklappen.
Hier gibt's jetzt nämlich nur noch ein paar Ergänzungen, manche Tips und Tricks, die
versprochene bebilderte Umsatz-Anleitung und um ein paar warme Worte zum Abschluss
kommt ihr auch nicht herum ...
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Der geschöpfte Ist-Zustand
Und am achten Tage war Gott langweilig und er erschuf die Buchhaltung.

Kapitel 14

Wenn das Wörtchen wenn nicht wär'.
Wenn das Wörtchen wenn nicht wär', dann

und Querleser unter euch, dass ich nur der

gäbe es dieses Kapitel wohl gar nicht

Mann für das Grobe bin.

mehr.

Sollte also etwas fehlen oder gar falsch

Denn eigentlich haben wir über die letzten

bzw. missverständlich formuliert sein – ihr

Kapitel hinweg alle wichtigen Dinge

dürft nicht nur meckern, ihr sollt es

abgehandelt und ihr könntet mit der

sogar ...

Buchhaltung loslegen und sie so erledigen,
dass ihr ganz schnell wieder fertig sein
könnt; oder könntet.
Im Laufe der Jahre sind nur immer wieder
die gleichen Fragen bei mir eingetrudelt
und viele davon sollte man (sich) oft vor
dem Verbuchen des ersten Postens schon
gestellt haben, nur passten die auch nicht
wirklich hier eher in die Reihenfolge
hinein und manche stellen sich auch erst
später oder haben eigentlich nicht wirklich
etwas mit der reinen Buchhaltung zu tun.
Aber da ich doch eh gerade dabei bin und
es hoffentlich dem einen oder anderen von
euch unnötige Arbeit erspart – gibt es jetzt
noch ein paar Antworten auf Fragen, die
ihr so vielleicht noch gar nicht gestellt
habt.
Und wie immer an dieser Stelle, hier noch
einmal der Hinweis für alle Kapitelspringer
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Die Sache mit den Rechnungen
Ein guter Tag ist, wenn man den Briefkasten öffnet und es
flattert einem keine Rechnung entgegen. Noch besser wird der
Tag allerdings, wenn man selber Rechnungen schreiben kann.
Und dennoch ist es immer wieder erstaunlich, wie oft
Rechnungen nicht richtig ausgestellt sind. Gerade bei uns
Kreativlingen sehe ich das oft – da wird tagelang am
Template gefeilt und dann fehlt das Datum oder der
Steuersatz. Oder gar die Nummer.
Eine 'richtige' Rechnung muss Folgendes beinhalten:
⇢ Name und Anschrift des leistenden Unternehmens
⇢ Name und Anschrift des Leistungsempfängers
⇢ das Ausstellungsdatum
⇢ evtl. Termin der Lieferung oder Leistung
⇢ optional das Zahlungsziel (Zahlungsfrist)
⇢ Menge und Bezeichnung der Produkte/Leistung
⇢ nach Steuersätzen aufgeschlüsselte Netto-Beträge
⇢ die jeweils darauf entfallenden Steuer-Beträge
⇢ eine einmalige Rechnungsnummer
⇢ eure Steuernummer oder eure USt-IdNr.
Mit Bill kann man
wunderbar seine
Rechnungen schreiben
und verwalten und im
Sinne der so wichtigen
Faulheitsförderung auch
direkt in Umsatz
einpflegen ...

Dies sind die Pflichtangaben. Wer mitdenkt, gibt natürlich

➔ Bill Webseite

wartet oder vergleichbare Dinge treibt, der denke bitte an:

auch eine Bankverbindung, den Paypal-Account oder was auch
immer mit an, wenn nicht bar bezahlt wird. Eine Möglichkeit,
wie man euch bei Rückfragen erreicht, wäre wohl auch nicht
schlecht.
Wer, wie bereits gelernt, zum Beispiel Webseiten in Irland
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⇢ die USt-IdNr. des Leistungsempfängers
⇢ den Hinweis auf die Umkehr der Steuerschuld
Für die Aber-Sager unter euch, die gleich festgestellt haben,
dass eine eindeutige Nummer ja nicht gleichzusetzen ist mit
einer fortlaufenden Nummer; euch sei hiermit – und entgegen
der landläufigen Meinung – gesagt:
Eine lückenlose Abfolge der ausgestellten
Rechnungsnummern ist nicht zwingend. Punkt.
Und wenn ihr Aber sagen könnt, dann kann ich dies auch:
Aber ich kann es nur anraten. Einmal wegen der
Übersichtlichkeit. Es macht Dinge nur einfacher und ihr müsst
ja nicht an der Nummer direkt erkennen lassen, dass ihr
gerade anfangt oder nur wenige Aufträge im Monat habt. Wie
ihr so eine Nummer zusammensetzt, ist in Gänze euch
überlassen. Ihr müsst nur dafür Sorge tragen, dass sie wirklich
einmalig ausgestellt werden.
Da ist aber noch die Sache mit dem lieben Schein und der
Psychologie. Wenn ein möglicher Prüfer schon bei der
Vergabe der Rechnungsnummern stutzen muss und es nur so
vor Lücken strotzt, dann trappst bei dem aber gleich der ganze
Nachtigallenschwarm.
Und jetzt noch eine persönliche Anmerkung von jemandem,
der viele Rechnungen zahlt; eigentlich auch gerne zahlt.
Wichtiger als das tollste Template/das aufwendigste Layout
ist die Art und Weise, wie ich die wichtigsten Punkte
präsentiert bekomme.
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Wenn ich erst noch eine Brille holen und so wichtige Dinge
wie die Endsumme oder die Bankverbindung mühsam suchen
und entziffern muss, dann stehen die Chancen sehr schlecht,
dass ich direkt nach Erhalt zahle.
Wer mich ärgert, der wird zurückgeärgert. Wer es mir dagegen
leicht macht, der wird belohnt. Dazu zählt auch, dass es heute
wahrlich mehr und einfachere Methoden gibt, als mit einer
umständlichen Überweisung zu bezahlen.
Und ja, natürlich mache ich hier Werbung für meine eigenen
Programm. Die Hunderte von Stunden, die ich jetzt schon
wieder alleine an diesem Büchlein gesessen habe, müssen ja
auch erst einmal irgendwo herkommen. Und so schlecht sind
sie nun ja auch nicht. Fragt mal einen Umsatz-Besitzer, wie
'glücklich' er ist.
Wer etwas Umfangreicheres, mit zeitgleichem Verwalten von
Aufträgen und den aufgebrachten Stunden, benötigt, der kann
sich mal ➔ GrandTotal anschauen, und wer gleich noch ein
Warenwirtschaftssystem nebst passendem Webshop benötigt,
der sollte sich bei ➔ Checkout nun wahrlich nicht vom Preis
abschrecken lassen ...
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Die Sache mit dem Timing
Nichts in diesem Leben und auf dieser Welt ist so wichtig wie
das Timing – also die Wahl des richtigen Zeitpunktes.
Wer ständig zu früh kommt ... der arbeitet vermutlich nicht bei
der Bahn. Wer ständig zu spät kommt ... wohl schon eher.
Und auch bei der Buchhaltung gibt es da so ein paar Punkte.
Ihr erinnert euch an die Abschreibungen?
Hubschrauber, dicke Daimlers und iMacs, so möglich, bitte
immer direkt im Januar anschaffen. Denn dann kann der volle
Anteil abgeschrieben werden.
Und dann wäre da noch der Punkt mit dem Ist und dem Soll,
der oft für Verwirrung sorgt.
Wann wird ein Posten verbucht?
Wenn ich ihn in Rechnung gestellt habe?
Oder wenn der Kunde endlich gezahlt hat?
Von der Beantwortung hängt ja nicht nur der Jahresabschluss
(die Gewinnermittlung) ab – sondern vor allem wirkt sich dies
ja auch jedes Mal auf die Voranmeldung aus.
Wer nach dem Soll-System besteuert wird (oder sich gar
freiwillig besteuern lässt), der verbucht seine Rechnungen in
dem Moment, in dem er die Rechnung ausgestellt hat; muss
also die eventuell anfallende Umsatzsteuer schon abführen,
auch wenn der Kunde noch gar nicht gezahlt hat.
Wie das so ist mit dem Ist
und dem Soll in Umsatz,
das erkläre ich auch im
berüchtigten Kapitel 18.

Wer nach dem Ist-System besteuert wird, der tackert seine
Einnahme auch erst dann in Umsatz oder seine Excel-Tabelle
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WICHTIG! ÄNDERUNG 2016, DIE GoBD! AB SOFORT HAT ES
SICH AUSGEEXCELT! IHR DÜRFT NUR NOCH PROGRAMME WIE UMSATZ - VERWENDEN, DIE DEN GoBD ENTSPRECHEN!
MEHR DAZU AUCH IN KAPITEL 5 UND KAPITEL 6!
ein, wenn der Kunde sich mal bequemt hat zu zahlen, und
muss natürlich auch erst dann die Umsatzsteuer abführen.
Selbiges gilt natürlich auch umgekehrt für Ausgaben.
Und wie werde ich denn jetzt nun besteuert?
Was fragt ihr mich das? Woher soll ich wissen, womit ihr so
eure Brötchen verdient?
Die Chancen, dass ihr nach dem Ist-Zustand gehen müsst,
stehen aber recht hoch, wenn ihr zum einen überhaupt erst
fragen müsst und vor allem, weil ihr dieses Büchlein lest –
denn:
Alles, was nicht zwingend nach dem Soll-System versteuert
werden muss, darf nach dem Ist-System versteuert werden.
Das sind unter anderem:
⇢ Umsätze aus freiberuflicher Tätigkeit
⇢ nicht buchführungspflichtige Gewerbebetriebe
Wichtig ist auch zu beachten, dass ihr die Art der Besteuerung
auch nicht nach Belieben – und nur weil es gerade mal passt
– wechseln könnt. Es kann sein, dass ihr es sogar erst einmal
beantragen müsst, und wenn, dann geht es eh nur zu einem
neuen Jahr ...
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Die Sache mit der Schöpfung
Nein, es geht nicht um die Bienchen und Blümchen. Auf jeden
Fall nicht direkt. Aber ein bisschen biblisch oder zumindest
esoterisch wird es dann jetzt schon.
Wir schöpfen aus voller Höhe – oder so.
Jawoll, es geht um die Schöpfung. Oder genauer – um die
Höhe der Schöpfung.
Genau so oft wie hier die Frage nach dem Zeitpunkt des
Verbuchens eines Postens eintrudelt – genau so oft taucht die
Frage auf, ob denn überhaupt die Mehrwertsteuer 'in
Rechnung gestellt' werden soll und/oder darf. Oder wenn – ob
denn dann der reduzierte Satz zur Anwendung kommt bzw.
kommen muss.
Bevor ich euch jetzt etwas von den Wald- und den
Honigbienchen erzähle, muss der folgende Hinweis leider
noch einmal sein:
Ihr – und nur ihr – seid für euer Treiben verantwortlich. 'Aber
der Michael hat gesagt' juckt das Finanzamt nicht die Bohne.
Es gibt Google, Steuerberater und das Finanzamt. Die alle
kann man fragen.
Denn neben meinem begrenzten Halbwissen gibt es noch eine
viele größere Unbekannte bei diesen Gleichungen und das ist
die Rechtsprechung.
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Und nur weil ein Richter in Hamburg mal etwas entschieden
hat, heißt dies auch noch lange nicht, dass das Finanzamt II in
München dies auch so sieht.
Der reduzierte Umsatzsteuersatz von 7 Prozent wird dann
angewendet, wenn die Einräumung, Übertragung und
Wahrnehmung von Rechten nach dem Urhebergesetz in
Betracht kommt. Wir reden hier also von geschützten Werken
– dies sind unter anderem:
⇢ Sprachwerke (Schriftwerke, Reden, Software)
⇢ Werke der Musik
⇢ Lichtbildwerke
⇢ Filmwerke
⇢ Darstellungen wissenschaftlicher/technischer Art
⇢ Werke der Tanzkunst
⇢ Werke der bildenden Künste
Diese Liste könnte man jetzt noch so eine Weile weitertreiben.
Entscheidend ist die so genannte Schöpfungshöhe. Und die
richtet sich nach dem Urheberrechtsgesetz. Und da wir von
Gesetzen reden, geht hier alles im Einzelfall nur nach der
jeweiligen Tagesverfassung des zuständigen Richters.
Nirgends zeigt sich dies so gut wie am Beispiel der Software
und des Codes. Eine schnöde Webseite hat keine
Schöpfungshöhe, ein nicht lesbares Java-Script schon eher. Ob
zum Beispiel mein Umsatz nun eine Höhe hat oder doch nicht,
könnten wir bis ins Unendliche diskutieren.
Oder was mit diesem Büchlein ist. Ist es schon Prosa oder nur
langweiliges Zusammenfassen von ein paar Fakten? Ich
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persönlich finde ja, die Bilder vom Ollerum hauen es auf jeden
Fall raus.
Ihr erinnert euch vielleicht ja auch noch daran, dass ich bei
Beispielen aus dem Webhandwerksbereich grundsätzlich vom
Warten einer Webseite gesprochen habe und bewusst nicht
vom Gestalten.
Warten ist eine Dienstleistung, hat (zumindest vor dem
Gesetz) keine Schöpfungshöhe und wird somit mit dem vollen
Umsatzsteuersatz versehen.
Ob das Programmieren einer Webseite nun Kunst mit einem
hohen Schöpfungswert darstellt oder doch nur eine schnöde
Dienstleistung ist, beschäftigt die Gerichte schon seit Jahren.
Die Tendenz geht leider in Richtung 19 Prozent.
Solltet ihr dagegen nur für die reine Gestaltung des Logos
zuständig sein, dann ist das ein klarer 7-Prozent-Fall.
Beim Austauschen des Lorem Ipsum gegen einen Text zum
Niederknien sieht die Geschichte schon wieder unklarer aus.
Ihr solltet mit den 7 Prozent gehen können, müsst es aber
eventuell vor dem Finanzamt gescheit begründen können.
Wer mit Live 9 und seinen alten Doepfer-Krawallmaschinchen
den neuesten Hit im Auftrag komponiert hat, der schreibt
lediglich die 7 Prozent auf seine Rechnung, der Toni, der
dieses Meisterwerk allerdings 'nur' abmischt, der muss die 19
Prozent verwenden. Dies ist zwar, nicht nur in meinen Augen,
falsch – aber nun einmal so vorgeschrieben.
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Ich denke, die Antwort, wann was anzuwenden ist, wird
halbwegs deutlich – wie immer liegt der Teufel allerdings mit
dem jeweiligen Gericht im Bett.
Darum hier noch einmal in aller Deutlichkeit:
KLÄRT DIES SELBER VORHER UNBEDINGT AB!
Und dann gibt es ja sogar noch ein paar (wenige) Glückliche,
die gänzlich von der Umsatzsteuer befreit sind.
Ja, ich rede von euch Lehrkräften, die ihr an öffentlichen oder
Sprachen- und Computerschulen unterrichtet, die nach § 4
Nr. 21 von der Umsatzsteuerpflicht befreit sind.
Ihr müsst nur aufpassen, falls ihr zwischendurch mal
Privatstunden gebt oder an einem Institut unterrichtet,
welches eben nicht befreit ist.
Denn dann müsst auch ihr die 19 Prozent verwenden ...
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Der beglückte Steuerberater
– oder wie man am richtigen Ende nicht spart.

Kapitel 15

Geld allein macht nicht unglücklich.
Peter Falk

So – ihr habt es also geschafft. Ihr habt

Wie ihr ja mittlerweile mitbekommen habt,

nicht nur dieses Büchlein bis hierher

bin ich auch genau aus dem Grund

gelesen, sondern alle Posten verbucht, die

(Lebenszeitgewinn) der Meinung, dass

Belege schön einsortiert, die

Steuerberater sehr wohl eine Berechtigung

Voranmeldungen immer rechtzeitig

haben, und deswegen geht es jetzt hier

abgegeben und zum Schluss eine

auch darum, sie zu beglücken.

Gewinnermittlung erstellt.
Beides ist eine Leistung – keine Frage.
Dagegen ist die nach dem 'Was nun?'
eindeutig eine. Und auch wenn ich den

Und auch wenn ich immer von
Steuerberatern rede, sind damit sehr wohl
auch alle weiblichen Wesen, die diesen
Beruf ausüben, gemeint.

einen oder anderen nun enttäuschen muss,

SteuerberaterIn sieht in Menüs von

ich kann sie nur zur Hälfte beantworten.

Programmen nur einfach doof aus, beim

All jene, die aus welchen Gründen auch
immer ihre Steuererklärung mehr schlecht
als recht selber verbrechen (wollen), kann
ich nur auf Kapitel 8 und Kapitel 16
verweisen, denn dort gibt es Hinweise und
Links zu passenden Programmen,
Webseiten und Büchern.
Davon habe ich nämlich keine Ahnung und
werde es auch nie.

Lesen treibt es einen in den Wahnsinn und
wer sich über so etwas aufregen sollte und
dahinter männliche Unterdrückung sieht,
der möge seine eigene Weltbildin bitte
mal ganz schnell überprüfen, und ja, ich
als gelernte Kindergärtnerin (es gab
tatsächlich ein Leben vor den Apps, heute
kaum noch vorzustellen – aber es gab mal
eine Zeit, da haben wir das Telefon noch
an der Leine gelassen und es tatsächlich
zum Telefonieren benutzt; wer das nicht

Ich mag mein Leben und versuche meine

mehr kennen sollte, muss mal seine Eltern

Lebenszeit nur mit Dingen zu verbringen,

fragen) darf das sagen.

die Spaß machen und deren Sinn und
Nutzen ich zumindest erahnen kann.

Ihr dürft also auch gerne jederzeit eure
Steuerberaterin beglücken – ob dies
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allerdings jetzt politisch korrekter ist, überlasse ich euch.
Viel wichtiger ist nämlich, wie ihr ihn oder sie beglückt. Und
wichtiger dürft ihr jetzt direkt mit kostengünstiger übersetzen.
In dem Moment nämlich, in dem der Steuerberater erst einmal
zwei Kollegen abkommandieren muss, damit diese Ordnung in
euren Schuhkarton bringen und bei jeder zweiten Quittung
nachfragen müssen, was das eigentlich ist – dann wird es
teuer.
Und zwar so richtig teuer.
Bekommt er dagegen alles fein säuberlich sortiert,
nummeriert und mit den passenden Dateien und Ausdrucken,
sodass er direkt loslegen und in ein paar Stunden das
erledigen kann, was er da so tut, dann kann er das, was er
kostet, locker wieder reinholen. Wenn nicht sogar doppelt
oder dreifach.
Wie man ihn (oder sie) denn am besten beglückt, sollte man
auch vorher absprechen. Dazu gehört auch, dass alles
vollständig vorhanden ist und sollte er digitale Daten
bekommen, dass diese auch so vorliegen, dass er sie
verwenden kann.
Jeder halbwegs fitte Steuerberater kommt mit einer
einigermaßen vernünftigen CSV-Datei klar. Nicht alle, aber
manche sind auch über eine XML- oder DATEV-Datei froh.
Wie schon in Kapitel 9 erwähnt, ist das Verwenden eines
Kontenrahmens auch äußerst sinnvoll. Noch mal einfacher ist
Wie ihr mit Umsatz euren
Steuerberater beglückt,
findet ihr in Kapitel 18.

es für den Steuerberater, wenn er diesen auch selber
verwendet; auch dies kann (und sollte) man vorher mit ihm
absprechen, und gute Programme erlauben es ja auch, eigene
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anzulegen und zu verwenden und in Excel

in einem absonderlichen, proprietären

und Co

Format vorliegen, mit dem er nichts

WICHTIG! ÄNDERUNG 2016, DIE GoBD! AB
SOFORT HAT ES SICH AUSGEEXCELT! IHR
DÜRFT NUR NOCH PROGRAMME - WIE
UMSATZ - VERWENDEN, DIE DEN GoBD
ENTSPRECHEN! MEHR DAZU AUCH IN
KAPITEL 5 UND KAPITEL 6 UND HIER IM
ANSCHLUSS!

anfangen kann.
WICHTIG! DOCH! WIRKLICH:
Änderungen, Januar 2016: GoBD
Im immer härter geführten Kampf gegen
die Steuersünder, Steuerflüchtlinge und
Schwarzarbeiter gibt es mal wieder neue

geht dies ja eh immer.

und noch härtere und unpraktischere

In diesem Zusammenhang ein Wort zu

ordnungsmäßigen Führung und

GDPdU. Ich bekomme ein paar Anfragen

Aufbewahrung von Büchern,

pro Tag dazu, ob Umsatz denn auch eine

Aufzeichnungen und Unterlagen in

GDPdU-Schnittstelle habe. Die Antwort

elektronischer Form sowie zum

betrifft auch alle anderen Programme und

Datenzugriff) und wenn ich Steuersünder

ist eher grundsätzlicher Natur:

meine, dann meine ich dich und mich und

Eine GDPdU-Schnittstelle gibt es nicht.
Somit hat kein Programm eine.
Aber sowohl Umsatz als auch die meisten
anderen Programme exportieren alle
Daten mittlerweile so, dass sie den

Regeln, die GoBD (Grundsätze zur

nicht etwas Siemens, VW, Apple, Amazon,
Google und Co.

Kurz zusammengefasst muss deine
Buchhaltung ab sofort:

Grundsätzen zum Datenzugriff und zur

(!) zeitnah erfolgen; in DE bedeutet dies

Prüfbarkeit digitaler Unterlagen

innerhalb von 10 Tagen

entsprechen.
(!) eine Buchung darf nachträglich NICHT
Es bedeutet eigentlich nichts anderes, als

ohne Erkenntlichkeit der Veränderungen

dass ihr eure 'digitalen' Bücher so führt,

bearbeitet werden

dass ein etwaiger Prüfer sie auch 'digital'
lesen kann; sie also nicht nur verschlüsselt
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(!) Buchungen, die für Voranmeldungen,

SICHERT EURE DATEN!

Erklärungen etc. verwendet wurden, dürfen

SICHERT SIE REGELMÄSSIG!

GAR NICHT mehr verändert werden

SICHERT SIE MINDESTENS DOPPELT!

(!) Buchungen, die aus einem anderen

Ihr müsst es ja nicht so übertreiben wie

Programm importiert wurden, dürfen GAR

ich, der seine wichtigsten Daten stündlich

NICHT mehr verändert werden

sichert. Und das auch auf zwei

(!) eine Buchung darf NICHT ohne Beleg
erfolgen
(!) Belege dürfen NICHT nachträglich
gelöscht oder manipuliert werden
(!) Belege müssen so aufbewahrt werden,
dass eine Löschung oder Manipulation
überwacht und protokolliert wird
(!) bei Datenzugriff durch das Finanzamt
muss der Unternehmer die
Unveränderbarkeit des Datenbestands
gewährleisten

unterschiedlichen Medien und an
unterschiedlichen Orten – und damit sind
die physischen gemeint.
Aber wer einen Mac besitzt und Time
Machine nicht aktiviert hat, der bekommt
im Fall der Fälle von mir garantiert kein
Mitleid. Auch für Windows gibt es gute
Lösungen, unkompliziert und automatisiert
Backups anzulegen.
Und weil ich es so verdammt unglaublich
finde, wie viele Musiker, Fotografen,
Journalisten, Autoren und auch
Webhandwerker ihre Grundlage zum Geld

(!) ausschließlich der Unternehmer trägt

verdienen sträflicherweise nicht (so gar

gegenüber dem Finanzamt die alleinige

nicht) schützen, gleich noch einmal:

Verantwortung, diese Regeln einzuhalten

SICHERT EURE DATEN!

Und in diesem Zusammenhang hier noch

SICHERT SIE REGELMÄSSIG!

einmal in aller Deutlichkeit der leider in

SICHERT SIE MINDESTENS DOPPELT!

2019 immer noch notwendige Hinweis an
all die vielen Personen, die in ihrem Leben
noch nicht eine einzige Datensicherung
durchgeführt haben:

Auch noch mal zur Wiederholung:
Es ist nie die Frage, ob eine Festplatte
kaputtgeht – sondern wann. Dies gilt auch
für SSDs. Auch gibt es keine fehlerfreien
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Programme, so gerne wir Entwickler diese

dass Finanzämter in der Lage wären,

auch schreiben würden. Aber vor allem

untereinander gescheit zu kommunizieren.

gibt es da das größte Problem im Umgang

Tut euch also den Gefallen und heftet die

mit digitalen Daten. Und das sind wir

vielen Blätter und Ausdrucke mit zu euren

Deppen, die wir vor unseren Rechnern

anderen Unterlagen.

hocken.

In Deutschland muss man nun einmal

Die Time Machine rettet mir mindestens

immer alles schwarz auf weiß und vor

zehnmal im Monat den Arsch, weil ich mal

allem auf Papier haben.

wieder zu blöd, zu schlampig oder zu
voreilig war.

Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dies

Und eure Buchhaltung muss auch in 10

nicht anders ist.

Jahren noch vollständig vorhanden sein.
Egal, wie oft euch eine Festplatte
abgeraucht ist, ihr vor dem Löschen nicht
in den Papierkorb geschaut habt oder euch

auch in Österreich und in der Schweiz

Aus diesem Grund solltet ihr euch auch
angewöhnen, diese vielen unsäglichen
Online-PDF-Rechnungen, zumindest lokal,

das MacBook gestohlen wurde.

abzuspeichern.

Es ist also auch nicht verkehrt, zusätzlich

Die sind nämlich nicht in 10 Jahren noch

zu den digitalen Daten einen Ausdruck

abrufbar. Die sind manchmal nicht mal

aufzubewahren.

mehr nach einem Monat vorhanden oder

Der Baum war schon vorher tot und ist

pleite oder man wechselt den Anbieter und

zumindest in diesem Fall für etwas

dann kann man sich nicht mehr einloggen.

halbwegs (man muss ja immer alles positiv
sehen, und die Eigenarschabsicherung
zähle ich dazu) Nützliches gestorben.

höchstens für ein Jahr. Auch gehen Firmen

Dafür gäbe es (ja, auch von mir) ab sofort
das wunderbar einfache GoBDokumente
Programm:

Dazu zählen auch die vielen Blätter und
Ausdrucke, die ihr von eurem
Steuerberater und dem Finanzamt so

GoBDokumente

bekommt. Man zieht mal um oder wechselt

Die Dokumentenverwaltung

den Steuerberater, und glaubt mal nicht,

➔ Webseite
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All diese einzelnen Dinge muss man

Mit mehr Lebenszeit und mehr Geld in der

natürlich und in aller Regel nicht

Kasse ...

gebündelt und tonnenweise beim
Steuerberater mit abgeben.
In den meisten Fällen reicht es, wenn er
die monatliche Summe oder die jährliche
Gesamtsumme mitgeteilt bekommt, in den
Unterlagen vorfindet.
Selbiges gilt für gezahlte Versicherungen,
Steuern und dergleichen.
Gute Steuerberater geben euch auch eine
Liste an die Hand oder haken sie direkt
gemeinsam mit euch ab, woran alles
gedacht werden muss, und je weniger
hinter euch her telefoniert werden muss,
um so weniger davon taucht dann auch auf
der Rechnung auf.
Wenn ihr dann auch noch alles nach
Themengebieten und in einer logischen
Reihenfolge sortiert – und vor allem
übersichtlich geordnet – abgebt, kann es
allerdings passieren, dass er ein
enttäuschtes Gesicht zieht, weil er dann ja
noch weniger verdient.
Und ja, es gibt auch Steuerberater mit
Humor und wenn sie dann auch noch
etwas von dem Feld verstehen, in dem ihr
so eure Brötchen verdient, dann beglücken
(also fast) sie einen sogar zurück.
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Mir sind alle Bücher zu lang.
Voltaire

Bücher zur Buchhaltung und Steuererklärung
» Crashkurs Buchführung für Selbstständige
· Spielend leichte Buchführung
➔ Amazon
» Einnahme-Überschuss-Rechnung für Freiberufler und Selbstständige
· Von Ihren Belegen zur rechtssicheren Gewinnermittlung
➔ Amazon
» Das Arbeitsbuch zur Steuererklärung
· Der verlässliche Wegweiser durch die Steuerformulare
➔ Amazon
» Steuertipps für Existenzgründer und Jungunternehmer
· Von der Existenzgründung an Steuern sparen
➔ Amazon
» Steuererklärung 2018/29
· Selbstständige, Existenzgründer
➔ Amazon
» Steuer 2018 für Unternehmer, Selbstständige und Existenzgründer
· Zeile für Zeile durch die Steuererklärung
➔ Amazon

DISCLAIMER: ES GILT DASSELBE WIE SCHON IN KAPITEL 8. AUCH VERDIENE ICH HIERAN KEINEN CENT.
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Abschiedsworte ...
... müssen kurz sein wie eine Liebeserklärung.
Theodor Fontane

Kapitel 17

Geschafft!
Das war es.

und dieses Büchlein überprüfen, die haben
auch nicht so humane Preise wie ich.

Zumindest von meiner Seite.
Zur Buchhaltung im Allgemeinen.
Im Anschluss gibt es jetzt noch die
versprochene bebilderte Anleitung und
Hilfe zu Umsatz und sonst nichts mehr.
Nein, wirklich – nichts mehr.
Ich hoffe, ihr konntet und könnt ein wenig

So, genug gejammert.
Nur noch einmal kurz der Hinweis darauf,
dass ihr es nicht nur könnt, sondern auch
sollt:
Lob, Tadel, Verbesserungsvorschläge oder
WasAuchImmer – nur her damit.

Nutzen aus diesem kleinen Büchlein
schlagen und wenn ja, dass ihr es
weitererzählt, sodass noch viele andere es
lesen.

In diesem Sinne,
Michael (MOApp), im Dezember 2018.

Drum wäre ich euch sehr dankbar, wenn
ihr nicht einfach das fertige Buch
weiterreicht oder direkt auf den Download
verlinkt, sondern auf:
➔ diese Seite
Der Ollerum hat halt immer Hunger und
seine Programme kann man unter anderem
auch nur an einen Retina Mac anpassen,
wenn man erst mal Tausende für einen
ausgegeben hat. Und ein iPad mini und ein
iPhone 1/2/3/4/5/6/7 und ein iPad xyz und
dies und das und die Berater, die Umsatz
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... in einfach
Umsatz ist der Applaus der Kundschaft.
Götz W. Werner

Kapitel 18

Die Anleitung in der Anleitung

122
124
128
129
131
133
138
139
140
143
146
153
158
160
164
168
174
179
181
185
187
189
193
196
203

Willkommen
Hilfe und Support
Demo
Kaufen
Registrieren
Einrichten
Aus altem Umsatz migrieren
Rundbrief
Jahre anlegen
Abrechnungen anlegen
Posten anlegen
Posten anlegen für Profis
Steuern
Konten
Dateien anhängen
Voranmeldung erstellen
Berichte erstellen
Eigene Berichte erstellen
Dateien drucken und exportieren
Steuerberater beglücken
Kassenbuch
Abschreibungen
Erweiterte Funktionen
Posten importieren
GoBD
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Willkommen zu Umsatz
Buchhaltung nach den neusten GoBD,
Gewinnermittlung,
EinnahmenÜberschussRechnung,
Bilanz,
DokumentenVerwaltung,
Abschreibungen,
Kassenbuch,
Voranmeldung,
für
Selbständige,
Freiberufler,
kleinere Betriebe
Studios und Vereine
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Was ist Umsatz?
Umsatz ist Buchhaltung in einfach.
Für jeden.
Einfach für jeden.
Umsatz ist das einzige
vollumfänglich den GoBD entsprechende
Buchhaltungsprogramm für den Mac.
Umsatz ist das Programm für jeden Selbständigen und jeden kleineren Betrieb
in Deutschland, Österreich und der Schweiz,
um die Buchhaltung ohne Vorkenntnisse
einfach und vor allem passend
für den
deutschen/österreichischen/schweizerischen/europäischen
Fiskus zu erstellen.
Und einfach ist nicht nur einfach so dahergeredet
und einfach meine ich im besten Sinne.
Einfach zu verstehen.
Einfach zu überblicken.
Einfach zu bedienen.
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Hilfe und Support
Dieser ganze Buchhaltungskram ist kompliziert genug. Umsatz ist das genaue
Gegenteil. Drum gibt es die passenden Hilfen auch genau da, wo man sie braucht:
IMMER! DIREKT! NEBENDRAN!
Und dann auch noch so, dass man sie versteht. Und da wir in Zeiten des Internets fast
alle das Lesen verlernt haben, gibt es auch zusätzliche Bewegtbilder in Farbe auf
Knopfdruck.
Umsatz ist bewusst so aufgebaut, dass du schon beim Einrichten genau die
Reihenfolge einhältst, in der du später auch arbeitest. Somit erschließt sich dir ganz
automatisch der Aufbau des Programmes und du wirst dich ganz schnell zurecht
finden.
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Da gerade bei der unendlich verkomplizierten Buchhaltung und den noch viel
verdrehteren Begriffen die Fragen von ganz alleine auftauchen werden - gibt es die
erste schnelle Direkthilfe genau da, wo man sie braucht:
Mit nur einem einzigen Druck auf den Hilfeknopf in der gerade aktiven Ansicht.
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Neben der Direkthilfe für die jeweilige Ansicht gibt es an vielen Stellen, an denen du
dir eventuell nicht sicher bist, ob und was du eingeben musst, auch extra noch
einmal weitere Hilfestellungen und Begriffserklärungen.
Damit du vor lauter blauen Fragezeichen den Buchhaltungswald noch sehen kannst,
sind diese allerdings nur sicht- und anklickbar, wenn du mit dem Mauszeiger über
solch ein Feld fährst.
Oder mit anderen Worten:
WER DRÜCKET, DER VERSTEHET!
Später, wenn du weißt, was du tust, kannst du die mehr als drei Fragezeichen
übrigens in den 'Einstellungen' abstellen.
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Ich lasse dich mit Umsatz nicht alleine!
Bei Fragen oder Problemen bin ich für dich da.
Fast die meiste Arbeit an Umsatz ist übrigens in die Hilfen geflossen.
Und in die verständliche Anleitung, die durchdachten Videos und dieses iBook.
Und der komplette Rest der Arbeit wurde darauf verwendet, Umsatz so einfach und
übersichtlich wie möglich für dich zu gestalten.
Die Kurzanleitung steht dir jederzeit auch über das ‘Hilfe’ Menü in Umsatz zur
Verfügung:
Kurzanleitung
Am schnellsten und einfachsten kannst du auch über die ‘Umsatz Hilfe’ mit einem
Klick auf 'Kontakt' Hilfe von mir anfordern. Dort findest du auch noch einmal die
Videos.
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Demo
Wenn du Umsatz zum allerersten Mal startest, wirst du gefragt, ob du zunächst mit
einer Beispiel-Buchhaltung rumspielen möchtest, um Umsatz erst einmal ein wenig
kennen zu lernen, ohne gleich eigene Daten eingeben zu müssen.
In der Buchhaltung der 'Ollerumschen Dosenöffner Fabrik' findest du schon ein paar
Posten und 'abgeschlossene' Jahre mit ein paar Beispielen, Anhängen, verbuchten
Voranmeldungen und dergleichen, so dass du die Berichte, Exporte und
Voranmeldungen direkt schon testen kannst, ohne Umsatz erst einrichten zu müssen.
Wie du unschwer erkennen wirst, ist das Beispiel Dokument natürlich nicht wirklich
zu 100 Prozent ernst zu nehmen - zum Schmunzeln, alle Funktionen Kennenlernen
und ein paar Test-Berichte Exportieren taugt es aber allemal :-)
Du kannst übrigens jederzeit erneut das Demo Dokument über das 'Hilfe' Menü in
Umsatz öffnen. Und keine Angst, du kannst dir das Beispiel-Dokument nicht
zerschießen; egal, was du damit machst, es setzt sich immer wieder selber zurück.
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Kaufen
So lange du Umsatz nicht registriert (freigeschaltet) hast, arbeitest du im 'DemoModus' ohne irgendwelche Einschränkungen, was die Funktionen angeht.
Du kannst alles - auch zeitlich - uneingeschränkt bis zu einem Gewinn von 5.000,Euro, Franken etc. ausprobieren.
Wenn du dich also gerade erst selbständig gemacht hast oder erst mal mit einem
kleinen Nebengewerbe anfängst - musst du die erste Zeit nicht einmal etwas für
deine Buchhaltung mit Umsatz berappen :-)
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Umsatz ist kein Twitter-App, bei dem man nach drei Minuten weiß, ob man es länger
benutzen will; auch kostet es ein paar Euro mehr.
Aus dem Grund kannst du es zeitlich uneingeschränkt und im vollen Umfang testen.
Kein Funktion ist im Demo Modus deaktiviert oder limitiert.
Was du während des Testens auch unbedingt machen solltest, sind Daten zu im- und
exportieren und gegebenenfalls mit deiner Beraterin, deiner Wirtschaftsprüferin
abklären, wie sie diese denn gerne hätte.
Auch kann ich dir nur empfehlen, erst einmal mit 'Testdaten' zu arbeiten. Gerade
jetzt, mit den GoBD im Nacken, solltest du keinen Schindluder mit deiner
Buchhaltung treiben.
Bei Fragen und Problemen - die nicht durch ein einfaches Drücken auf ein blaues
Fragezeichen, ein kurzes Nachschlagen im iBook oder dem Eintippen eines
Suchbegriffes in Google schneller selber zu lösen sind, stehe ich dir jederzeit per
Email über das Hilfe Menü zur Verfügung.
Sollte dir Umsatz nach dem ausgiebigen Testen zusagen und es dir wertvolle
Lebenszeit zurück geben, so darfst du gerne meine Katzen füttern und im Programm
selber auf 'Erwerben …' drücken.
Du kannst natürlich auch gerne über die Umsatz Webseite kaufen:
Umsatz kaufen
Dort findest du weitere Hinweise zu den Modalitäten, zu FastSpring und auch ein
vergünstigtes Bundle von Umsatz mit Bill zusammen.
Oder du springst direkt zur FastSpring Seite:
Umsatz Vollversion
Umsatz Aktualisierung
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Registrieren
Nach dem Kauf bekommst du direkt eine Email mit der Bestätigung und dem Link zur
Rechnung von FastSpring und ein paar Minuten bis Stunden später
(ja auch ich muss ab und an mal schlafen)
eine Email von mir - Michael (@MOApp) - mit eurem Registrierungscode.
Der schnellste Weg, um Umsatz zu registrieren (freizuschalten) ist in der Email
einfach auf:
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ZUM REGISTRIEREN HIER KLICKEN…
na - zu klicken :-)
Du kannst natürlich auch in Umsatz selber auf 'Registrieren' klicken
und den Code im Registrierungsdialog von Hand einfügen.
Falls du den Code aus welchen Gründen auch immer verschlampt haben solltest,
kannst du ihn jederzeit über dieses Formular:
Registrierungscode
erneut anfordnern.
Ich speichere übrigens - neben all meinen Passwörtern, Bankverbindungen, wichtigen
Dokumenten usw. auch meine Lizenzen und Codes in:
Passwörter.app
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Einrichten
Wenn du nach dem Spielen mit dem Demo-Dokument ein neues eigenes Umsatz
Dokument für deine eigene Buchhaltung anlegst, musst du es kurz einmalig
einrichten.
> Menü > Ablage > Neues Dokument …
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Als erstes musst du angeben, dass du eine neue Buchhaltung (einen neuen Benutzer)
in Umsatz anlegen möchtest.
Wie man seine Daten aus Umsatz 2015/2016 migriert, bekommst du direkt im
Anschluss hieran im nächsten Kapitel erklärt.
Solltest du die Buchhaltung für mehrere Firmen (Mandanten) machen, so musst du
für diese auch einfach nur eine neues Dokument anlegen, so, wie du auch ein neues
Word Dokument oder eine neue Photoshop Datei anlegen würdest.
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Danach musst du ein paar Angaben zu deiner Tätigkeit (deinem Betrieb) machen.
Umsatz selber benötigt für seine Berichte nur den Namen deiner Firma (oder auch
nur deinen Namen) und deine Steuernummer.
Wenn du auch DATEV Dateien exportieren möchtest, dann musst du auch deine
Mandanten- und Beraternummer angeben.
Die restlichen Angaben sind optional und werden unter anderem bei die
Kommunikation mit Winston.app und Steuererklärung.app benötigt.
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Dieser Schritt ist der wichtigste beim Einrichten.
Hier gibst du vor, welche Art der Gewinnermittlung für dich gültig ist, welche
Steuersätze (aus welchem Land) du verwendest und welchen Kontenrahmen.
Sofern du Kleinunternehmer (oder sonst wie befreit) bist, hake dies bitte an.
Wenn du tatsächlich (die allerwenigsten, die es tun, müssen es eigentlich) zusätzlich
zur EÜR noch eine Kassenbuch führen musst, dann hake dies bitte auch an.
Die Verwendung eines Kontenrahmens ist in Umsatz nicht zwingend erforderlich ich kann sie aber nur jedem anraten.
Wer möchte (oder eher muss) kann in Umsatz auch einen ganz eigenen
Kontenrahmen und auch ganz eigene Steuern verwenden. Im Kapitel 'Erweiterte
Funktionen' bekommst du erklärt, wie du zum Beispiel einen Kontenrahmen aus einer
CSV Datei importieren kannst.
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Danach wirst du zum ersten händischen Sichern deines neu angelegten Umsatz
Dokumentes aufgefordert.
Deine gesamte Buchhaltung befindet sich in einem Umsatz Dokument und wenn du
später Belege einscannst (oder über den Finder importierst) - dann werden diese
auch direkt mit im Dokument gespeichert.
Du kannst so ein Umsatz Dokument somit auch in das iCloud Drive, deine Dropbox
oder eine NAS legen und dir stehen somit auch für deine Buchhaltung die
arschrettende Time Machine (und Versions etc.) zur Verfügung.
Keine Angst! Du musst jetzt nicht permanent daran denken, unbedingt das Umsatz
Dokument zu speichern. Das geschieht ab jetzt automatisch im Hintergrund und
regelmäßig.
Auch musst du nicht bei jedem Start erst ein Dokument im Finder auswählen. Umsatz
startet automatisch mit dem zuletzt benutzen Dokument.
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Aus 2015/2016 migrieren
Wenn du schon ein alter Hase bist - also schon früher mit Umsatz (2015/2016)
gearbeitet hast, dann kannst du, anstatt einen neuen Benuzter anzulegen, auch einen
bestehenden aus Umsatz 2015/2016 mitsamt aller Anhänge in ein neues Umsatz
Dokument migrieren.
Du findest extra nur dafür eine eigene Anleitung auf der Umsatz Webseite:
Migration Umsatz 2015 ⇢ Umsatz 2019

138

Rundbrief
Nach dem Einrichten wirst du gefragt, ob du den Umsatz Rundbrief erhalten
möchtest.
Ich kann dir nur empfehlen, dich einzutragen. Der kommt höchstens ein/zwei Mal im
Jahr und ist zum Glück keine nervige 'Kauf den anderen Scheiß bitte unbedingt auch
noch' Zappel-GIF-Bettel-Email.
Ich schicke den nur raus, um alle Umsatz Benutzer über den Stand der Dinge zu
informieren; in der Regel betrifft das macOS Aktualisierungen, rechtliche (sonstige)
Änderungen und Aktualisierungen von Umsatz selber.
Mit der Buchhaltung ist nicht zu spaßen und bevor man macOS aktualisiert sollte
man wissen, welche Programme dann unter Umständen nicht mehr gehen usw.
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Jahre anlegen
Jahre sind die Grundlage aller Abrechnungen.
Wenn das Umsatz Dokument neu (frisch) angelegt ist, dann hast du gar keine andere
Möglichkeit, als zunächst ein neues Jahr anzulegen.
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Später kannst du auch in der 'Posten' Ansicht über die Schaltfläche in der
Werkzeugleiste oder das Menü jederzeit ein neues Jahr anlegen.
> Menü > Ablage > Neu > Neues Jahr …
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Ein Jahr muss in Umsatz nicht zwingend vom 1. Januar bis 31. Dezember gehen.
Wer ein abweichendes Wirtschaftsjahr verbuchen muss, kann dies anhaken und dann
den Zeitraum vorgeben.
Keine Buchung ohne Beleg!
Aus dem Grund kann Umsatz auf Wunsch die Beleg- und Ausziffernummern beim
Anlegen von Posten auf Wunsch vorausfüllen; dies kann auch jederzeit noch
nachträglich ab- oder angestellt werden.
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Abrechnungen anlegen
Abrechnungen sind die Grundlage für die Voranmeldung/Jahresberichte.
Wenn das Umsatz Dokument neu (frisch) angelegt ist, dann hast du gar keine andere
Möglichkeit, als zunächst nach einem Jahr eine Abrechnung anzulegen.

143

Später kannst du auch in der 'Posten' Ansicht über die Schaltfläche in der
Werkzeugleiste oder das Menü jederzeit eine neue Abrechnung anlegen.
> Menü > Ablage > Neu > Neue Abrechnung …
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Sinnigerweise sollte der Abrechnungszeitraum mit dem Voranmeldungszeitraum
übereinstimmen - sofern du die Umsatzsteuer abführen musst.
Wenn du abweichende Wirtschaftsjahre und somit eventuell auch abweichende
Voranmeldungszeiträume verwalten musst, kannst du dies anhaken und den Zeitraum
vorgeben.
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Posten anlegen
Posten sind die wichtigsten 'Dinge' in Umsatz und das Posten Anlegen wird wohl die
mit am häufigsten zu erledigenden Arbeit in Umsatz sein.
Wenn das Umsatz Dokument neu (frisch) angelegt ist, dann hast du gar keine andere
Möglichkeit, als nach dem Anlegen eines Jahres und einer Abrechnung deinen ersten
Posten zu erstellen.
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Später kannst du auch in der 'Posten' Ansicht über die Schaltfläche in der
Werkzeugleiste oder das Menü jederzeit einen neuen Posten anlegen.
> Menü > Ablage > Neu > Neuer Posten …
Noch schneller geht es übrigens mit folgendem Tastenkürzel:
command + =
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Das ist wohl die Ansicht, die du am häufigsten sehen wirst.
Ein Posten kann sowohl eine Einnahme als auch eine Ausgabe sein. Ein Posten
besteht aus mindestens fünf Pflichtpunkten:
· Art (Einnahme/Ausgabe)
· Datum
· Beleg (Nummer)
· Betrag
· Bezeichnung
Der Betrag wird immer ohne Vorzeichen eingegeben!
Du kannnst mit Hilfe der Schaltfläche neben dem Betrag angeben, ob es sich um
einen Netto- oder einen Bruttobetrag handelt.
Als Standard verwendet Umsatz immer brutto, du kannst in den Einstellungen aber
jederzeit angeben, dass neue Posten automatisch den Nettobetrag verwenden.
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In den ‘allgemeinen’ Einstellungen gibst du vor, ob Umnsatz immer mit der
‘vereinfachten’ Ansicht (Standard) beginnen soll - oder ob du direkt mit der
‘erweiterten’ Ansicht loslegen möchtest.
Zusätzlich kannst du in den ‘allgemeinen’ Einstellungen auch anhaken, dass Umsatz
automatisch die Standard-Steuer für neue Posten verwendet; was deine StandardSteuer ist, kannst du in den ‘Steuer’ Einstellungen vorgeben.
Auf die Steuern und Konten gehe ich in den übernächsten Kapiteln noch einmal
etwas genauer ein.
Posten werden von Umsatz automatisch nach Datum sortiert und in Abrechnungen
und Berichten selbstverständlich auch durchnummeriert.
Diese wenigen Angaben reichen aus, um mit Umsatz Daten vorliegen zu haben, die
man seiner Steuerberaterin in die Hand drücken könnte und sie wäre in der Lage,
damit etwas anzufangen.
Besonders glücklich dürfte sie mit diesen Daten aber nicht werden und die von ihr
berechneten Stunden dürften um einiges höher sein, als eigentlich nötig.
Du kannst es ihr einfacher und für dich günstiger machen, wenn du ein paar Angaben
mehr ausfüllst.
Wer umsatzsteuerpflichtig ist, der muss auch noch die:
· Steuer (Art)
mit angeben und ich kann die Verwendung eines Kontenrahmens nur empfehlen,
denn dann kann man das passende:
· Konto (Soll)
auch noch direkt mit angeben, so dass die Einnahme oder Ausgabe sinnig
eingeordnet werden kann.
Wer DATEV Dateien exportieren, eine BWA erstellen oder gar eine Bilanz vorbereiten
möchte, der beachte bitte den Unterschied zwischen Soll und Haben.
In Umsatz wird immer Soll an Haben gebucht; wobei das Soll Konto in aller Regel
das Finanzkonto ist. Wer den Unterschied nicht kennen sollte und dies mit
Einnahmen oder Ausgaben verwechselt, der sollte davon leiber die Hände lassen und
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Umsatz immer automatisch gegen Bank buchen lassen, dies ist in 99 Prozent aller
Fälle ausreichend und eine etwaige DATEV Datei kann zumindest erst einmal von
einer Beraterin eingelesen werden.
Mit Hilfe der Konten kannst du später auch eine EÜR vorbereiten oder auf einen
Schlag (Knopfdruck) sehen, wieviel Geld du zum Beispiel für Fremdleistungen oder
deine private Fahrten mit dem PKW ausgegeben hast.
Du kannst jederzeit mit Hilfe des ‘Kontenassistenten’ das passende Konto mit Hilfe
der Schlagwortsuche finden, sofern du einen der in Umsatz auswählbaren
Standardrahmen verwendest.
Sofern du beim Anlegen des Jahres angehakt hattest, dass die Belegnummern
vorausgefüllt werden sollen, musst du dich um diese eigentlich nicht mehr kümmern.
Die Betonung liegt auf dem Wörtchen eigentlich.
Umsatz zeigt dir an, sollte eine Belegnummer schon einmal vergeben worden sein.
Stehen mehere Posten auf einem Beleg oder verbuchst du Abschreibungen aus den
Vorjahren, dann ist das ja nicht nur nicht schlimm, sondern auch richtig so.
Konten, Steuern, Bezeichnungen und Kategorien müssen eigentlich nicht komplett
ausgeschrieben werden, die Felder haben eine auomatische Vervollständigung; du
musst also nur mit dem Tippen anfangen und mit Hilfer der ‘tab’ Taste gelangst du
zum nächsten Feld.
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Es macht allerdings Sinn, eventuell noch ein paar Dinge mehr Dinge zu einem Posten
mit anzugeben.
Mit Hilfe einer frei wählbaren (optionalen) Kategorie (diese werden in den
Einstellungen verwaltet) kannst du dir später eigene Berichte auf deine Bedürfnisse
zugeschnitten erstellen.
Wenn du ein:
· Konto (Haben)
mit angibst, kannst du dir auch bei einer EÜR von Umsatz eine Summen- und
Saldenliste erstellen lassen und siehst, wenn unten keine Null rauskommt :-)
Umsatz ist hauptsächlich für all jene von uns gedacht, die diese Nullen auf dem
Konto noch überblicken können, also eine EÜR und keinen
Betriebsvermögensvergleich (Doppelte Buchhaltung) erstellen müssen - somit ist das
Gegenkonto in dem Fall optional.
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Es spricht aber nichts dagegen, auch bei einer EÜR einfach alles gegen die Bank oder
die Kasse zu buchen. Dann kannst du auch ohne Aufwand deinem Berater (deinem
Prüfer) bei Bedarf direkt eine DATEV Datei von Umsatz auspacken lassen; DATEV geht
nämlich zwingend von einer Doppelten Buchhaltung aus.
Mehr zu DATEV und dem Austausch mit dem Berater findest du in den Kapiteln
'Dateien drucken und exportieren' und in diesem Eintrag:
Umsatz und DATEV
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Posten anlegen für Profis
Posten (Einnahmen/Ausgaben) zu verbuchen ist eine langweilige, nervige und vor
allem zeitraubende Angelegenheit.
Aus dem Grund habe ich Umsatz eine Menge durchdachter Funktionen spendiert, die
dir eine Menge Zeit sparen können.
Dazu zählen unter anderem die Vorlagen.
Du musst also wiederkehrende Posten (wie zum Beispiel die Telekomiker-Rechnung)
nicht jedes Mal neu von Hand eingeben, sondern klickst einfach auf die 'Vorlagen'
Schaltfläche in der 'Posten anlegen' Ansicht, wählst die passende aus, änderst das
Datum und eventuell den Betrag ab und bist fertig.
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Vorlagen werden in den Einstellungen verwaltet und du kannst aus jedem bereits
angelegten Posten eine Vorlage machen. Dazu wählst du einfach den Posten aus und
mit einem Rechts- oder einem Command Klick steht dir die Funktion 'Als Vorlage
verwenden …' zur Verfügung.
Du kannst dir dann auch die Vorlage noch nach deinen Bedürfnissen anpassen.
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Oft stehen ja mehrere Posten auf einer Rechnung, die nicht zusammengefasst werden
können.
Das kann unter anderem daran liegen, dass sie auf unterschiedliche Konten gebucht
werden müssen oder unterschiedliche Steuersätze aufweisen.
Damit du nicht jeden einzelnen Posten neu eintippen musst, merkt sich Umsatz die
zuletzt angelegten.
Auch hier klickst du wieder auf die 'Vorlagen' Schaltfläche in der 'Posten anlegen'
Ansicht, und wählst dann den Reiter mit den zuletzt angelegten Posten aus.
Wenn du so einen Posten übernimmst, wird auch automatisch das Datum und die
Belegnummer übernommen.
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Mit Umsatz kannst du auch Abläufe automatisieren (lassen).
So hängt an der Auswahl einer Steuer noch eine Menge mehr dran. Unter anderem
kriegst du - wenn du einem Posten gesagt hast, dass es sich um eine Ausgabe
handelt, auch nur noch Steuern angezeigt, die für eine Ausgabe zutreffend sind.
Daneben kannst du automatisch Steuerkonten, Buchungsschlüssel und dergleichen
mit dran hängen.
Dies gilt auch für eventuell von dir selber angelegte Steuern.
All diese Dinge musst du dann nicht mehr von Hand in der 'Posten anlegen' Ansicht
jedes Mal aufs Neue ausfüllen.
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Die 'Kontenautomatik' kann sogar noch weiter gehen.
So kannst du einem Konto beibringen, was noch alles hinten dran hängt - also bei
der Auswahl des Kontos direkt mit automatisiert wird.
Dazu zählen unter anderem die Art des Postens, der Abzug/die Anrechnung, die
mögliche Steuer und das passende Gegenkonto.
Am Beispiel Bewirtungskosten kannst du also mit dem simplen Eintippen der Zahl
'6640' bei der Kontonummer dem Posten sagen, dass es sich um eine Ausgabe
handelt, die mit 70 Prozent Abzug und einem ermäßigter Steuersatz (7 %) zu den
abziehbaren Vorsteuerbeträgen gehört und gegen die Barkasse gebucht wurde.
Dann musst du nur noch das Datum und den Betrag eingeben und bist fertig.
Solltest du zusätzlich zur EÜR auch noch ein Kassenbuch abgeben müssen, so hätte
Umsatz in diesem Fall (Barkasse) auch automatisch einen Eintrag im Kassenbuch für
dich angelegt.

157

Steuern
Umsatz unterstützt ab sofort alle 31 (sic!) für die in Deutschland zur Voranmeldung
benötigten Steuern/Steuerarten. Darum können diese auch nicht gelöscht werden;
Satz, Bezeichnung und Verwendung kannst du natürlich jederzeit anpassen. Solltest
du noch weitere Steuerarten benötigen, so kannst du diese hier auch anlegen.
Beim Anlegen von Posten, gibst du an, ob - und wenn, welche - Umsatzsteuer für den
Posten geltend gemacht wird. Der Steuerbetrag wird von Umsatz an Hand dieser
Einstellung, der Art des Postens, dem angegebenen Betrages und ob es sich um einen
Brutto- oder Nettobetrag handelt, berechnet.
Steuern/Steuerbeträge werden in den Berichten getrennt ausgegeben und bei Bedarf
aufsummiert.
Du kannst auch mit Hilfe der Konten 'Automatik' oder der 'Vorlagen' später die
Eingabe der zu verwendenden Steuer vereinfachen.
Du kannst dir in den ‘Einstellungen’ beliebig viele eigene (zusätzliche) Steuern
anlegen.
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Wenn du dir eventuell einen zweiten oder dritten ‘Dritten Steuersatz’ anlegen musst also dir zum Beispiel die 16 Prozent als ‘Anderer Steuersatz’ in DE nicht ausreichen und du diese Steuer bei der Voranmeldung und in den Berichten berücksichtigt
haben willst, dann musst du neben der Bezeichnung, dem Satz und ob es sich um
eine Umsatz- oder Vorsteuer handelt, zusätzlich noch ein paar Angaben machen.
Am besten richtest du dich nach den bereits vorhandenen Steuern und schaust dir da
einfach ab, zu welcher Art und Rubrik sie gehören und wie berechnet werden soll.
Solltest du DATEV Dateien exportieren oder einen Betriebsvermögensvergleich
vorbeiten wollen, so musst du auch an die Buchungschlüssel und die Steuerkonten
denken.
Hier findest du eine Excel Datei, die alle Möglichkeiten und deren Vorgaben
abdecken sollte:
Umsatz Steuerliste
Im Zweifelsfall sprichst du diese Dinge auch mit deiner Beraterin (deiner Prüferin)
vorher ab.
ACHTUNG! DAS NACHTRÄGLICHE LÖSCHEN VON BEREITS VERWENDETEN STEUERN
IST EINE DENKBAR SCHLECHTE IDEE, DENN DAMIT WIRD DIE GESAMTE
BUCHHALTUNG BEEINTRÄCHTIGT UND BERICHTE UND VORANMELDUNGEN
STIMMEN EVENTUELL NICHT MEHR.
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Konten
Die Verwendung eines Kontenrahmens ist nur bei einem Betriebsvermögensvergleich
notwendig, ich kann sie bei der Abgabe einer EÜR nur anraten, denn dann lassen sich
ganz leicht Berichte und Exporte für die Beraterin erstellen; du sparst also eine
Menge Geld, wenn alles schon zur direkten Weiterverwendung vorliegt.
WICHTIG! SOLLTEST DU DIR NICHT SICHER SEIN, WELCHEN RAHMEN DU
VERWENDEN SOLLST/MUSST, SO SPRECHE DIES VORHER MIT DEINER BERATERIN/
DEINER PRÜFERIN AB!
Du kannst bei Bedarf auch eigene Finanz- und/oder Personenkonten anlegen.
VON ÄNDERUNGEN AM KONTENRAHMEN IM LAUFENDEN JAHR WIRD DRINGEND
ABGERATEN!
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Einer der größten Vorteile von Umsatz ist seine Flexibilität.
Du bist mit Umsatz - wie leider in so vielen anderen hässlichen Lösungen - nicht an
zwei vorgegebene Kontenrahmen und ein starres Vorgehen ohne Abweichungen
gebunden.
So kannst du dir zum Beispiel auch eigene Kontenrahmen erstellen oder importieren
und musst nicht mit einer schrecklichen Windowslösung arbeiten, nur weil du
Anwalt oder Heilpraktiker geworden bist :-)
> Menü > Umsatz > Kontenbearbeiter …
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Mit Hilfe des 'Kontenbearbeiters' kannst du dir auch die Berichte auf deine
Bedürfnisse zurechtschneiden.
So kannst du zum Beispiel angeben, welche Konten bei einer 'Summen- und
Saldenliste' berücksichtigt, bzw. bewusst nicht berücksichtigt werden sollen oder wie,
welche Konten bei der Gewinnermittlung verwendet werden sollen.
Im Demo Dokument findest du Beispiele, wie Konten für eine
‘Einnahmenüberschussrechnung’ zugeordnet wurden.
Du musst natürlich nicht alle hunderte Konten eines Rahmens für diesen Bericht
umständlich zuordnen, sondern nur all jene, die du auch wirklich verwendest. Diese
kriegst du wunderbar übersichtlich und sortiert mittels der 'Summen- und
Saldenliste' aufgelistet.
Hauptfenster > Assistent > Berichte erstellen > Listen
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Der Vorteil, sich die Konten selber zuordnen zu können, liegt auch darin, dass man
dann auch so Dinge machen kann, wie Maschinen im ersten Jahr nicht unter
Betriebsausgaben summiert zu haben - sondern (zum Beispiel) direkt bei den Afa für
bewegliche Güter, so dass man selbst ohne Betriebsvermögensvergleich (Doppelter
Buchhaltung) eine aussagekräftige ‘Summen- und Saldenliste’ oder ‘EÜR’ erstellen
kann.
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Dateien anhängen
Umsatz ist nicht nur ein Buchhaltungsprogramm - sondern gleichzeitig auch eine
ausgewachsene und durchdachte Dokumentenverwaltung für deine Buchhaltung, die
vollumfänglich den neuen GoBD entspricht.
Angehängte Dokumente werden automatisch mit im Umsatz Dokument in einem
überwachten und nicht manipulierbarem Format gesichert, können jederzeit als
Dateikopie exportiert werden.
Du kannst dem Jahr, jeder Abrechnung und jedem Posten beliebig viele Dateien
anhängen. Dazu in der jeweiligen Ansicht auf den 'Anhänge' Reiter klicken und
entweder einen Posten über den Finder auswählen …
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… oder mit Hilfe eines angeschlossenen Scanners auch direkt einscannen.
Sofern du bereits eine Belegnummer für einen Posten verwendet hast, wird dieser
automatisch als Dateiname verwendet.
Belege für das Finanzamt müssen nicht bunt sein und auch nicht die tollste
Auflösung vorweisen. Ein schwarzweißes PDF mit 75 oder 100 DPI reicht in den
allermeisten Fällen dicke aus und spart eine Menge Platz auf der Festplatte.
Umsatz selber hat nichts mit der Kommunikation mit diesem Scanner zu tun. Dies
wird von macOS geregelt.
Somit kann ich auch leider nicht die Liste der unterstützten Scanner beeinflussen.
Wenn macOS den Scanner unterstützt, dann unterstützt auch Umsatz ihn. Umgekehrt
gilt das genau so; wenn nicht, dann nicht. Punkt.
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Du kannst jederzeit nach dem Dateinamen oder einem optionalen Kommentar
suchen oder eine Vorschau des Anhanges betrachten.
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Wenn du zum Jahresabschluss deinen Steuerberater oder deine Beraterinn 'beglückst'
exportiert Umsatz automatisch alle Anhänge (als Kopie) nach Jahr/Quartal/Monat
sortiert mit.
Im Kapitel GoBD und auf der Umsatz Webseite findest du alle benötigten
Informationen, wie Umsatz mit Anhängen umgeht und die GoBD einhält.
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Voranmeldung erstellen
Vorneweg: Solltest du Kleinunternehmer sein oder aus welchen Gründen auch immer
von der Umsatzsteuer befreit sein - dann kannst du dieses komplette Kapitel direkt
überspringen und gleich bei den Jahresberichten weiterlesen …
Um mit einem Klick alle benötigten Zahlen für die Voranmeldung präsentiert zu
bekommen musst du vorher bei der Abrechnung (also dem Verbuchen einzelner
Posten in Umsatz) folgende Punkte immer beachten:
In den Einstellungen muss mindestens ein valider Steuersatz angegeben sein momentan sind das in DE die üblichen 19% für die Umsatz- und die Vorsteuer.
Sollten noch andere Steuersätze für dich gelten, müssen diese auch in den
Einstellungen vorhanden sein; eventuell musst du schnell noch mal im Abschnitt
‘Steuern’ nachlesen, was beim Anlegen von Steuern zu berücksichtigen gilt.
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Beim Anlegen von Posten musst du immer angeben, ob die Umsatzsteuer anwendbar
ist und mit welchem Satz, welcher Art und eventuell mit welchem Abzug.
Je nach Art deiner Tätigkeit kann es sein, dass du auch noch steuerfrei und nicht
steuerbare Umsätze oder diese leidigen 13b Geschichten zu verbuchen hast. Dies
musst du dann auch direkt bei dem jeweiligen Posten angeben.
Wenn du alle Posten ordentlich in einer Abrechnung verbucht hast, kannst du über
den (im) Assistenten die 'Voranmeldungsansicht' für einen Monat (oder das Quartal)
aufrufen und erstellen.
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Damit du deine Voranmeldung mit Umsatz vorbereiten kannst, musst du deine Daten
'ordentlich' eingepflegt haben; meint: Posten müssen in dem richtigen Zeitraum in
der richtigen Abrechnung vorhanden sein und die passende (richtige) Steuerart
zugewiesen bekommen haben und für die Verwendung bei der Voranmeldung
freigegeben worden sein.
Als Standard sind dies erst einmal alle neu angelegten Posten. In den erweiterten
Einstellungen musst du auch die von dir benötigten Rubriken - wie zum Beispiel die
innergemeinschaftlichen Erwerbe - für die Berücksichtigung bei der Voranmeldung
angehakt sein.
Bei neu angelegten Umsatz Dokumenten werden als Standard erst einmal alle
aktiviert. In der Umkehrung bedeutet dies, dass du exotische Rubriken auch
ignorieren kannst, um deine Voranmeldung übersichtlicher zu gestalten.
In aller Regel willst du vermutlich die Zahlen für die gerade aktive Abrechnung sehen
- du kannst aber auch jederzeit einen anderen Zeitraum auswählen.
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Dann rödelt Umsatz - abhängig von deinen Daten - ein wenig rum und spuckt dir
dann deine für die Voranmeldung benötigten Zahlen aus. Alle Zahlen, die in
[Klammern] stehen, sind die wichtigen, bzw. die, die du eintippen musst.
Sofern in den Einstellungen vorgegeben (angepasst) kriegst du auch die
Feldkennziffern angezeigt.
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Wer keine Lust auf selber Tippen hat und in Deutschland wohnt, der verwendet den
'Teilen' Knopf in der Mitte der Werkzeugleiste, um seine Daten an das Winston.app
oder das Steuererklärung.app zu senden:
Hinweise zu Winston.app
Hinweise zu Steuererklärung.app
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Wer, aus welchen Gründen auch immer, seine Voranmeldung berichtigen muss, kann
dies im 'Berichtigung' Feld in der linken Seitenleiste vorher tun.
Wenn du die Zahlen übermittelt hast und das Finanzamt keinerlei Beanstandungen
hatte, musst du den Haken bei 'Voranmeldung erstellt' setzen und die Zahlen mit
einem Klick auf 'Buchen' bestätigen.
Dann werden sie in den Steuerbericht übernommen und du kannst sie dir nicht mehr
aus Versehen später zerschießen. Allerdings gibt es dann auch kein 'Zurück' mehr also Obacht walten lassen!
Nichts ist komplizierter, als die Voranmeldung in der EU und insbesondere in
Deutschland. Sollte etwas schief gehen, so überprüfe erst einmal deine Daten und
vor allem die 'Steuer' Einstellungen; insbesondere die von selber angelegten
zusätzlichen Steuern.
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Berichte erstellen
Mit Hilfe der Berichte kannst du dir jederzeit einen Überblick über deine finanzielle
Situation machen, deine Jahresabschlüsse vorbereiten und Daten für deinen Berater
und/oder Prüfer zusammenstellen und exportieren.
Mit Hilfe der 'Reiter' unter der 'Werkzeugleiste' im Fenster kannst du angeben,
welchen Bericht du anschauen und ausgeben möchtest.
Je nach Gewinnermittlungsart stehen dir unterschiedliche Berichte zur Verfügung.
Du kannst die Berichte jederzeit durch das Öffnen des 'Beispiel Dokumentes' über das
'Hilfe Menü' und dem dortigen Auswählen eines bereits 'abgeschlossenen' Jahres
testen:
Beispiel Dokument öffnen
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Manche Berichte bauen auch aufeinander auf. Der Steuerbericht - zum Beispiel macht nur Sinn, wenn du alle Voranmeldungen erstellt und in Umsatz verbucht hast.
Und dieser Steuerbericht wird dann wiederum bei der Gewinnermittlung (wie zum
Beispiel bei einer EÜR) benötigt.
Andere Berichte sind darauf angewiesen, dass du einen Kontenrahmen verwendest
und Konten im Kontenbearbeiter zugeordnet hast.
Informationen zum Kontenbearbeiter und der Zuordnung der Konten findest du im
Kapitel 'Konten'.
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Für manche Berichte gibst du das Abrechnungsjahr vor …
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… bei anderen (wie zum Beispiel der Summen- und Saldenliste) gibst du einen
Zeitraum vor.
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Die ‘Einnahmenüberschussrechnung’ kannst du bei Bedarf auch aus Umsatz heraus
direkt an das Steuererklärung.app senden.
Hinweise zu Steuererklärung.app
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Eigene Berichte erstellen
Du kannst dir mit Umsatz auch ganz einfach und schnell deine eigenen,
maßgeschneiderten Berichte zusammenstellen.
Du kannst in Umsatz vorhandene Posten nach Zeitraum, Art, Konten, Steuern,
Kategorie, Bezeichnung, Kontokorrent und/oder Kommentar filtern.
Somit kannst du, neben einem simplen Journal, unter anderem auch ganz leicht eine
Liste aller offenen Forderungen der Firma X erstellen oder sehen, wer dir alles noch
Geld aus dem März schuldet. Daneben eignet sich dieser Bericht/diese Funktion sehr
gut dazu, bestimmte Zeiträume (wie ganze Jahre) zur Weiterbearbeitung in anderen
Programmen zu exportieren.
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Filterkriterien, wie Konten, Kategorien oder auch die Steuer, müssen identisch und
auch genau so vorhanden sein. Bei der Suche nach Bezeichnung, Kommentar oder
auch der VAT ID für die Zusammenfassende Meldung kann nur nach Teilen gesucht
werden (zum Beispiel: VAT ID == LU*) und es wird auch nicht zwischen Groß/
Kleinschreibung unterschieden. Mit Hilfe des 'Suchfeldes' in der 'Tabellenansicht'
kann die Liste bei Bedarf auch noch einmal weiter eingeschränkt werden.
Wie alle anderen Berichte auch, kannst du so eine individuelle Liste natürlich auch
ausdrucken. Der 'Titel' des Berichtes kann dazu jederzeit geändert/angepasst werden
und erscheint dann auch so auf einem möglichen Ausdruck.
Du kannst die Berichte jederzeit durch das Öffnen des 'Beispiel Dokumentes' über das
'Hilfe Menü' und dem dortigen Auswählen eines bereits 'abgeschlossenen' Jahres
testen:
Beispiel Dokument öffnen
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Dateien drucken und exportieren
In jeder Ansicht, in der du eventuell eine Datei exportieren oder drucken willst (oder
können musst), findest du die passenden Schaltflächen vor.
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Du findest auch an anderen Stellen eine Möglichkeit, eventuell benötigte Listen
(Informationen) auszudrucken.
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So kannst du zum Beispiel in der 'Summen- und Saldenlisten' Ansicht einzelne
Konten abfragen und ausdrucken oder auch einzelne Steuern bei der 'Voranmeldung'
abfragen.
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In den 'erweiterten' Einstellungen kannst du vorgeben, wie Umsatz mit Ausdrucken
und Exporten umgehen soll.
Als Standard verwendet Umsatz für Ausdrucke DIN A4. Ausdrucke erfolgen immer im
Hochformat; wegen Leitz und so, ihr wisst schon.
Wenn ihr bei der Voranmeldung, den Berichten, im Kassenbuch etc. auf Export drückt,
wird Umsatz automatisch die angehakten Formate (sofern es Sinn macht)
exportieren.
Bei Bedarf kann Umsatz auch eine DATEV Datei (sofern beim jeweiligen Export
überhaupt sinnig) mit ausgeben.
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Steuerberater beglücken
Vorneweg: Du darfst auch liebend gerne deine Beraterin oder deine Prüferin mit
Umsatz beglücken; ob du damit dann Politisch Korrekter und passender zum gerade
aktuellen Wochenstand der Dinge gegendert bist, überlasse ich dir …
Damit du am Jahresende nicht jeden Bericht einzeln und mühsam alle Anhänge von
Hand exportieren und vorsortieren musst, gibt es in Umsatz die ‘Beglücken’ Funktion
- du musst es dir also nicht selber machen :-)
Allerdings kommst du auch hierbei um ein wenig Vorspiel Vorbereitung nicht herum.
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Um deinen Steuerberater (deine Beraterin) erfolgreich zu beglücken, muss ein Jahr
mit angelegten Abrechnungen und gebuchten Posten vorhanden sein und alle
Voranmeldungen müssen als erstellt markiert, in Umsatz verbucht worden und im
Kontenbearbeiter müssen die Konten passend zur Gewinnermittlungsart (zumindest
für die wichtigsten Bereiche) zugeordnet sein.
Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kannst du alle wichtigen Dateien für deinen
Berater/Prüfer auf einmal exportieren.
Solltest du unterjährig Daten für deine Beraterin/Prüferin exportieren wollen/
müssen, so kannst du diese jederzeit mit Hilfe der 'Berichte' erstellen.
Der Bericht 'Summen- und Saldenliste' exportiert zum Beispiel immer eine Auflistung
deiner verwendeten Konten mit und mit Hilfe eines 'eigenen Berichtes' kannst du dir
jederzeit ein Journal für einen bestimmten Zeitraum als CSV, EXCEL - oder bei Bedarf
auch als DATEV - Datei ausgeben lassen.
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Kassenbuch
Wenn du wirklich zusätzlich zu einer EÜR noch ein Kassenbuch abgeben musst, dann
legst du hier den Übertrag, Bareinzahlungen und dergleichen an und exportierst und
druckst das Kassenbuch bei Bedarf aus.
Geschäftsvorfälle selber legst du in aller Regel in der 'Posten' Ansicht an, in dem du
beim Anlegen eines Posten als 'Finanzkonto' das Kassenbuch angibst. Den Rest
erledigt Umsatz dann beim Verbuchen des Postens automatisch für dich. Umsatz
überwacht auch, ob eine solche Buchung (Kassenstand etc.) überhaupt möglich ist.
Das 'Finanzkonto' Kassenbuch selber wird in den 'Einstellungen' im 'Finanzkonten'
Reiter verwaltet und als 'Hauptkassenbuch' festgelegt.
Bei Bedarf kannst du das Kassenbuch auch nach Zeitraum gefiltert drucken und
exportieren; zum Beispiel monatsweise.
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Nach dem Urteil des Finanzgericht des Saarlandes vom 21.06.2012 ist ein
elektronisch geführtes Kassenbuch nur gültig, wenn der rechnerisch ermittelte
Kassenbestand durch ein täglich erstelltes schriftliches Zählprotokoll ergänzt wird.
Wie bei Allem, gibt es dabei nur von Finanzamt zu Finanzamt und von Sachbearbeiter
zu Sachbearbeiter gewaltige Unterschiede.
Umsatz bietet die Möglichkeit, solch ein Protokoll anzulegen, auszudrucken und zu
unterschreiben und wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann solltest du diese
auch lieber nutzen. Die Protokolle hängen auch an dem anpassbaren Zeitraum der
Kassenbuchansicht. Somit können - zum Beispiel - nur die Protokolle für einen
bestimmten Monat ausgegeben werden.
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Abschreibungen
Du kannst mit Umsatz ganz einfach deine Abschreibungen (GWGs etc.) verwalten und
bei Bedarf eine Übersicht exportieren und ausdrucken.
Falls du doch mal etwas Höherwertiges anschaffen solltest und nicht wissen solltest,
wie lange du es abschreiben musst:
Afa Tabellen
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Beim Anlegen eines 'Postens' kannst du im 'Optional' Reiter selbigen auch direkt in
diese Abschreibungsliste übernehmen, in dem du auf den 'Abschreibungen' Knopf
drückst.
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Beim Anlegen eines Abschreibungsobjektes musst du dann angeben, über wie viele
Jahre das Objekt abgeschrieben wird, wie berechnet werden soll; die Kosten geteilt
durch die Dauer mit erstem Jahr anteilig und zusätzlichem Jahr mit dem Restbetrag
aus dem ersten Jahr ist mittlerweile in aller Regel der Standard.
Bei Abschreibungsobjekten wird immer vom Nettobetrag ausgegangen.
In dem Fall wird dann automatisch die Umsatzsteuer für die Voranmeldung
verwendet, der Betriebsausgabenabzug gemäß deinen Angaben zur Abschreibung
berechnet und dementsprechend ausgewiesen.
Beispiel: Anschaffung MacBook, November 2018, 1170,- Euro
bei Nutzungsdauer von 3 Jahren entspricht die Jahres-Afa 390,- Euro (1170/3)
Im 1. Jahr (2018) steht es nur 2 von 12 Monaten zur Verfügung, entspricht 65,- Euro (2/12 von 390)
Im 2. und 3. Jahr (2019 und 2020) wird voll abgeschrieben, entspricht 390,- Euro
Im 4. Jahr (2021) wird dann Rest (10/12 von 390) vom 1. Jahr (2018) geltend gemacht, entspricht 325,- Euro
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Wenn du dann in den kommenden Jahren so ein Objekt ‘abschreiben’ möchtest, legst
du einfach einen neuen Posten an, klickst auf die 'Vorlagen' Schaltfläche und wählst
dann den Reiter mit den ‘Abschreibungen’ aus.
Du kriegst nur die angezeigt, die du im ausgewählten Jahr auch abschreiben darfst.
Sofern du einen Kontenrahmen verwendest und die ‘EÜR’ mit Umsatz vorbereitest/
erstellst, musst du natürlich dran denken, das Abschreibungsobjekt auf das passende
Konto (oder die passenden Konten) zu verbuchen.
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Erweiterte Funktionen
Umsatz kann noch eine Menge mehr.
So kannst du zum Beispiel auch dein Inventar verwalten.
Diese Übersicht ist nur für dich. Natürlich kann sie deinem Berater/Wirtschaftsprüfer
als Hilfsmittel dienen; rechtliche Aussage- oder Beweiskraft gegenüber einer
Versicherung, zum Beispiel, hat sie nicht.
Diese Liste ist bewusst von sämtlichen buchhalterischen Bereichen in Umsatz, die
protokolliert und überwacht werden, getrennt.
Du kannst einen 'Posten' im Reiter 'Optional' beim Anlegen auch ganz einfach in
diese Liste übernehmen, in dem du auf den 'Inventar' Knopf drückst.
Bei Bedarf kannst du jedem Gegenstand auch ein Bild beifügen.
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Du kannst dir die Posten nach deinen Bedürfnissen sortieren und einfärben.
Wenn du beim Anlegen eines Postens eine Liste aller bereits vorhandenen Posten der
Abrechnung sehen willst, kannst du dir dazu ein zweites kleines Fenster mit der
durchsuchbaren Tabelle anzeigen lassen.
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Bei etwaigen ‘Problemen’ mit der ‘Kommunikation mit den Programmen deiner
Beraterin kannst du in in der erweiterten ‘DATEV’ Einstellungen die
Kontonummernerweiterung’ aktivieren, die dir deine Sachkontenlänge automatisch
an die Bedürfnisse deiner Beraterin anpasst, ohne deinen eigenen Kontenrahmen zu
zerstören.
Du kannst dir bei Bedarf auch das fehlende Gegenkonto und etwaige fehlende
Buchungschlüssel ergänzen lassen.
Diese Dinge solltest du aber voher unebdingt mit ihr absprechen.
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Posten importieren
Du musst bei der Verwendung von Umsatz nicht mühsam deine Rechnungen, deine
Bestellungen aus einem Webshop oder die Buchungen deines Geschäftskontos
mühsam abtippen.
Umsatz erlaubt dir das einfache Importieren aus anderen Programmen:
Bill 2 - die beste Rechnungssoftware mit eigenem Design & Logo
GrandTotal - Rechnungen und Angebote auf dem Mac schreiben
MoneyMoney - alle Bankkonten im Blick
Receipts - Die Belegverwaltung für den Mac
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Daneben kannst du aus jedem beliebigen Programm, jedem Webshop und jeder
Online Bank exportierte CSV Dateien ganz einfach einlesen, mit Konten, der
passenden Steuer und was immer du noch benötigst versehen.
Das Vorgehen beim Import ist immer identisch. Du wählst - entweder über den
‘Assistent’ oder das ‘Ablage’ Menü - die Funktion ‘Posten importieren …’ aus und gibst
das Jahr und den Zeitraum vor, in den du die Posten importieren möchtest.
Bei Bedarf kannst du auch den Zeitraum durch das Aktivieren der ‘Eingrenzen’ Option
auch noch enger fassen, um zum Beispiel nur Posten der letzten Woche oder des
aktuellen Tages zu importieren.
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Für jede Variante (jedes Import Programm) gibt es noch mal eigene Einstellungen.
So musst du zum Beispiel beim Import aus MoneyMoney unbedingt das richtige
Konto auswählen, das beim Import berücksichtigt werden soll.
Beim Import aus Bill und GrandTotal kannst du vorgeben, wie Umsatz mit
Rechnungen umgehen soll. Besteht eine Rechnung bei dir immer nur aus einer
Artikel- oder Dienstleistungsgruppe und nur einer Steuer, kann es für dich reichen,
dass Umsatz pro Rechnung nur einen einzigen Posten anlegen muss.
Kommen bei dir mehrere Steuern und vielleicht noch Versand vor, so muss Umsatz
dafür einzelne Posten anlegen, schließlich gehören die auf unterschiedliche Konten.
Beim Import aus Bill und GrandTotal kannst du auch anhaken, dass Umsatz direkt
automatisch die Rechnung (einmalig) GoBD kompatibel als PDF mit anhängt.
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Beim Import aus einer CSV Datei gibt es noch einen Zwischenschritt; schließlich gibt
es so gar keine Standards für CSV Dateien, dafür aber unendliche Kombinationen aus
Spalten, Formatierungen und Inhalt.
Umsatz erlaubt es dir, diese Spalten ganz einfach den in Umsatz benötigten Feldern
und für deine GoBD-kompatible Buchhaltung zuzuordnen.
Und da du in aller Regel immer aus dem selben Programm, der selben Online Bank
oder dem selben Webshop heraus importierst, musst du das nur ein einziges Mal tun
- denn Umsatz merkt sich diese Zurodnung für den nächsten Import.
Neben der Zuordnung der einzelnen Felder musst du auch angeben - ob es sich um
Brutto- oder Nettobeträge handelt und wenn du Überschriften (eine Kopfzeile) in
einer CSV Datei hast, muss diese natürlich übersprungen werden.

199

Das Eckige muss in das Runde!
Umsatz, Bill, GranTotal und MoneyMoney sind völlig unterschiedliche Programme mit
völlig unterschiedlichen Aufgaben und völlig unterschiedlichen gespeicherten Daten.
Die fehlerfrei aneinander anzupassen ist gelinde gesagt ein Albtraum. Es kann also
sein, dass ihr den Import noch anpassen und Hand anlegen müsst; gerade bei CSV
Dateien. Bei Problemem findet ihr Hilfe und Hinweise direkt in der jeweiligen Ansicht
durch einen beherzten Druck auf das blaue Fragezeichen.
Und jetzt - mit den GoBD im Nacken gibt es noch einen weiteren beschissenen (sorry
- aber das ist noch das harmloseste Wort, was mir dazu einfällt) Punkt, den ihr
unbedingt beachten müsst:
IMPORTIERTE DATEN DÜRFEN NACHTRÄGLICH WEDER BEARBEITET, NOCH
GELÖSCHT WERDEN!
Ja, ihr habt leider richtig gelesen :-(
Umsatz erlaubt es (dennoch) für 24 Stunden, schließlich bauen wir alle mal Bockmist.
Solche Änderungen werden bei aktivierter Protokollierung natürlich vermerkt.
Darum tut euch, eurem Berater und mir den Gefallen und testet den Import
unbedingt erst einmal an (mit) einen extra dafür angelegtem Test Dokument.
Und nehmt das mal nicht auf die leichte Schulter!
Ich habe schon Rückmeldungungen von den ersten, die das Pech hatten, dieses Jahr
direkt am Anfang die Prüfung im Haus zu haben und mit das erste, was einige davon
gefragt wurden, sind tatsächlich die Nachweise darüber und die Beschreibung des
Prozesses, wie sie denn ihre Buchhaltung nach den GoBD führen …
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Importierte Posten in Abrechnung übernehmen
Sofern die Vorgaben für den Import stimmen, passende Posten in Bill, GrandTotal,
MoneyMoney oder der CSV Datei gefunden werden können, die den
Mindestanforderungen (Datum, Bezeichnung, Beleg, Betrag) entsprechen - zeigt dir
Umsatz diese Ansicht an.
In dieser kannst du für alle in der Tabelle angezeigten Posten kollektiv Vorgaben
anpassen, bzw. zuweisen.
Du kannst die Liste der Posten auch filtern. So kannst du dir zum Beispiel nur alle
Einnahmen (aus einem möglichen Import eines Bankkontos) anzeigen lassen und
ihnen das passende Konto und/oder Gegenkonto aus deinem verwendeten
Kontenrahmen zuordnen.
Oder du könntest alle privaten Ausgaben vom Import auschließen. Mit Hilfe des
Suchfeldes kannst du die Liste noch weiter filtern.
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Du kannst auch die Ansicht wechseln und Posten einzeln (individuell) anpassen;
ihnen unterschiedliche Konten oder Steuern zuweisen.
Sollte ein Posten in sich den Mindestanforderungen durch deine Änderungen nicht
mehr genügen, kriegst du das angezeigt und das Übernehmen in die vorgegebene
Abrechnung wäre in dem Fall dann erst gar nicht möglich.
Umsatz versucht an Hand der zu importierenden Daten die Steuern automatsich
zuzuweisen, kann aber bei - zum Beispiel - 19 Prozent nicht wissen, ob es sich nicht
doch um einen EU-Tatbestand handelt usw.
Lasse an dieser Stelle also unbedingt Sorgfalt walten :-)
Wenn du alles fertig zugeordnet und überprüft hast, musst du nur noch auf OK
drücken und schon ist der Import fertig.
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GoBD
"Bürokraten bekämpft man am besten, indem man ihre Vorschriften genau befolgt."
Cyril Northcote Parkinson

Ja, solch' komische Abkürzung, wie GoBD, können nicht wirklich etwas Gutes
verheißen und ja, liebe Österreicher, damit ist auch die 'Registerfähigkeit' von
Umsatz gemeint.
Wer jetzt ein großes WTF? und HÄ!?! im Gesicht stehen hat, die:
Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern,
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff
sind der Bürokraten neuster Streich und die Nachfolger der GDPdU.
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Kurz zusammengefasst muss deine Buchhaltung:
• zeitnah erfolgen; in DE bedeutet dies innerhalb von 10 Tagen
• eine Buchung darf nachträglich NICHT ohne Erkenntlichkeit der Veränderungen
bearbeitet werden
• Buchungen, die für Voranmeldungen, Erklärungen etc. verwendet wurden, dürfen
GAR NICHT mehr verändert werden
• Buchungen, die aus einem anderen Programm importiert wurden, dürfen GAR
NICHT mehr verändert werden
• eine Buchung darf NICHT ohne Beleg erfolgen
• Belege dürfen NICHT nachträglich gelöscht oder manipuliert werden
• Belege müssen so aufbewahrt werden, dass eine Löschung oder Manipulation
überwacht und protokolliert wird
• bei Datenzugriff durch das Finanzamt muss der Unternehmer die Unveränderbarkeit
des Datenbestands gewährleisten
• ausschließlich der Unternehmer trägt gegenüber dem Finanzamt die alleinige
Verantwortung, diese Regeln einzuhalten
Offizielles Schreiben zu den GoBD des BMF
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Umsatz entspricht - als einziges Mac Programm am Markt überhaupt - vollumfänglich
den GoBD; ist somit also auch registerfähig.
Geschäftsvorfälle werden aufgezeichnet, mit Datumsstempel und eindeutiger
Identifikationsnummer (unabhängig von möglicher Belegnummer) versehen und
sämtliche Änderungen überwacht, protokolliert und gegebenenfalls unterbunden
(zum Beispiel, wenn Buchung bereits für Voranmeldung verwendet).
Belege (Anhänge, Dateien) werden ebenfalls mit Datumsstempel und eindeutiger
Identifikationsnummer versehen, in einem nicht bearbeitbaren
(manipulationssicheren) Format innerhalb der Umsatz Datenbank gesichert und auf
jedwede versuchte Änderung überwacht und gegebenenfalls gekennzeichnet.
Anhänge können jederzeit als Kopie exportiert/zur Verfügung gestellt werden, ohne
das Original zu verändern.
Löschungen von Buchungen (Geschäftsvorfällen) und Anhängen, die die
ordnungsgemäße Buchhaltung beeinflussen, werden mit protokolliert und/oder
gegebenenfalls unterbunden.
Die Datenbank und die Protokolle werden ebenfalls unveränderbar und überwacht
innerhalb der Umsatz Datenbankstruktur sicher gespeichert und gegebenenfalls als
beschädigt (manipuliert) gekennzeichnet.
Ein vollständiges und nicht manipulierbares Protokoll aller (ungefilterten) Vorfälle,
Änderungen (sofern überhaupt möglich) und Löschungen (sofern überhaupt möglich)
kann jederzeit exportiert werden.
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Österreicher und Schweizer können die Protokollierung in den ‘Erweiterten’
Einstellungen abstellen und dann auch weiter jederzeit Posten ändern und löschen.
Warnung: Allerdings gibt es keinen Weg zurück. Die Deaktivierung kann nicht
rückgängig gemacht werden und es wird auch kein Protokoll mehr ausgegeben.
Solltest du also doch zur Protokollierung und zur Einhaltung verpflichtet sein, bist du
bei einer etwaigen Prüfung auf dich alleine gestellt.
Umsatz kann bei einer Prüfung auf Wunsch einen IDEA/TaxAudit kompatiblen GoBD
(ehemals GDPdU) Export über das ‘Ablage’ Menü erstellen.
Dazu bitte unbedingt beachten:
Ein GoBD-konformer und vor allem IDEA/TaxAudit kompatibler Datenexport setzt
zwingend eine gescheite Doppelte Buchhaltung (einer Person, die weiß, was sie tut)
voraus und kann und darf nicht von einem Einzelkämpfer mit beschränkten Mitteln
und Wissen, der (nur) eine EÜR abzugeben hat, verlangt werden. Da die Realität
leider anders aussieht und die Gerichtsurteile dazu gerne ignoriert werden, versucht
Umsatz diesen dennoch (so gut es geht) zu ermöglichen; sprich: zumindest den
formalen Anforderungen zu genügen. Inhaltliche Lücken und Fehler können dabei
weder ersetzt, noch behoben werden. Zu möglichen Verfahrensfragen wird dem GoBD
Export eine Textdatei mit Beschreibung angefügt.
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