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Alle Jahre wieder...
Steuerprüfung (Teil 1) – Kündigt sich bei einem Unter-
nehmen ein Betriebsprüfer des Finanzamts an, sollte der 
Inhaber nicht nur seine Pflichten beachten, sondern auch 
seine Rechte kennen und diese zu seinen Gunsten aus-
spielen.

Bei einer anstehenden Betriebsprüfung setzt sich 
der Betriebsprüfer des Finanzamts mit dem 
Unternehmer oder dessen Steuerberater 
in Verbindung, um eine 
schriftliche Prüfungs-
anordnung anzu-
kündigen. Kommt 
dem Betriebsinhaber, z. 
B. wegen Urlaubszeit, der Prüfungs-
termin ungelegen, kann eine Aufschiebung 
mit dem Prüfer erbeten werden. Verhinderungsgründe 
sollten dem Prüfer stets schriftlich mitgeteilt werden. Wer 
steuerlich ein schlechtes Gewissen hat, sollte vor dem Ein-
gang der Prüfungsanordnung mit seinem Steuerberater 
abklären, ob eine strafbefreiende Selbstanzeige empfeh-

lenswert ist. Ist die Prüfungsanordnung im Briefkasten, ist 
keine Straffreiheit durch Selbstanzeige mehr möglich.

Vor der Prüfung sollte geklärt werden, 
welche Art des Datenzugriffs der Prü-

fer bevorzugt. Je nach Wunsch – z. B. 
auf direkten Zugriff auf Firmensoft-
ware oder über Daten- CD – klärt sich 

auch der Prüfungsort. Oftmals liegt der 
Prüfungsanordnung ein Fragebogen des 

Prüfers bei, in dem betriebswirt-
schaftliche Kennzahlen ab-

gefragt werden. Die Fragen 
sollten besser unbeantwortet 
bleiben, denn wer aus Un-

wissenheit unkorrekte Anga-
ben macht, riskiert möglicherweise 

vorab Zuschätzungen zu Umsatz und Ge-
winn. Zu klären ist, wer als Ansprechpartner 

für den Prüfer zur Verfügung steht um sicherzustellen, 
dass keine unzutreffenden Aussagen zu steuerlich rele-
vanten Sachverhalten getätigt werden.

Es empfiehlt sich im Vorfeld einer Prüfung, dem Steuer-
berater möglichst umfangreiche Handlungsvollmacht 
im Umgang mit dem Finanzamtsprüfer einzuräumen. Zu 
regeln ist mit dem Steuerberater auch die Honorarfrage. 
Die Festlegung einer Obergrenze vermeidet spätere Strei-
tigkeiten. Enthält die schriftliche Prüfungsanordnung 
Forderungen, die bei Kontaktaufnahme nicht vereinbart 
waren, können sich Steuerpflichtige mit einem Einspruch 
wehren. Ein solcher sollte allerdings das letzte Mittel zur 
Lösung des Problems sein. Hier empfiehlt sich zunächst 
das Gespräch mit dem Prüfer. Ist er nicht bereit, den Prü-
fungsbeginn oder -umfang zu ändern, sollte das Gespräch 
mit dem Vorgesetzten des Prüfers gesucht werden. Wer-
den die Einwendungen des Unternehmers zu den Inhalten 
der Prüfungs-anordnung ignoriert, hilft ein schriftlicher 
Einspruch. 
Doch Unternehmer sollten sich darüber im Klaren sein, 
dass das Klima bereits vor dem Beginn der Betriebsprü-
fung belastet ist. Ein Einspruch gegen die Prüfungsanord-
nung sollte deshalb stets wohlüberlegt sein.

In einem vom Fachverband Land- und Baumaschinen-
technik NRW begleiteten Gerichtsverfahren vor dem 
Landgericht Köln ist der Gewährleistungsausschluss 
beim Verkauf von gebrauchten Landmaschinen an Land-
wirte bestätigt worden.

Hintergrund
Nach den von den meisten Betrieben verwendeten all-
gemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) haftet der Ver-
käufer gebrauchter Landmaschinen nicht für Mängel. 
Anders als beim Handel mit Neuware muss der Betrieb 
auftretende Defekte also nicht kostenlos beheben (sog. 
Gewährleistung).

Was war passiert?
Einige Monate nach Verkauf wurde beim Arbeiten mit 
der Rundballenpresse die Zapfwelle des Schleppers be-
schädigt. Der Landwirt war der Meinung, der Schlepper 
sei schon bei Übergabe defekt gewesen und verlangte 
vom Betrieb Schadensersatz von mehreren Tausend Euro.

Aussagen des Landgerichts
Das Gericht vertrat die Auffassung, dass der Landmaschi-
nenbetrieb die Gewährleistung wirksam ausgeschlossen 
hatte und er dem Landwirt daher keinen Schadensersatz 
leisten brauchte. Es musste daher nicht geklärt werden, 
ob die Zapfwelle bei Verkauf tatsächlich schadhaft war. 

Damit konnte ein vom Landwirt beantragtes teures und 
aufwendiges Sachverständigengutachten vermieden 
werden.

Folgen für Betriebe
In Gerichtsverfahren ist ein häufiger Streitpunkt, ob 
AGB vertraglich überhaupt wirksam einbezogen worden 
sind. Betriebe sollten im Kaufvertrag daher deutlich auf 
deren Geltung hinweisen (etwa „Es gelten die umseitig 
aufgedruckten AGB, mit denen der Käufer einverstanden 
ist“). Vorsicht bei voreiligen Zusagen! Wer dem Landwirt 

vertraglich eine bestimmte Beschaffenheit des Kauf-
gegenstands zusichert (etwa: „Hydraulik ok. Komplett 
überprüft!“) begibt sich auf dünnes Eis: Denn der allge-
meine Gewährleistungsausschluss gilt für Sonderzusa-
gen nicht! Im o. g. Beispiel heißt das: Bei einem Hydrau-
likschaden würde der Landmaschinenbetrieb gegenüber 
dem Landwirt trotz Verwendung der AGB haften. Bei 
schriftlichen Zusagen gilt daher: weniger ist mehr.
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Vorsicht bei Ausweitung der Arbeitszeit im Saison- 
geschäft Maximale tägliche Arbeitszeit beachten!
Beim verstärkten Einsatz von Landmaschinen in der Ern-
tezeit und dem damit verbundenem Reparaturbedarf ist 
die Personaldecke in vielen Landmaschinen-Werkstätten 
häufig doch sehr dünn. Hilfskräfte lassen sich kurzfristig 
nicht immer finden. Geschulte Leiharbeitnehmer stehen 
in vielen Regionen nicht zur Verfügung. Also bleibt den 
Unternehmern oft nur die Möglichkeit, die Auftragsspit-
zen durch eine Ausweitung der Arbeitszeit aufzufangen. 
Und so arbeiten die Mitarbeiter in einigen Werkstätten 
auch schon mal zehn Stunden und länger täglich. 

Auch wenn Arbeits- und Tarifverträge grundsätzlich eine 
flexible Arbeitszeitgestaltung gestatten, gibt es für die 
Tagesarbeitszeit klare gesetzliche Grenzen. Arbeitnehmer 
dürfen regelmäßig nur acht Stunden täglich beschäftigt 
werden. Eine Ausweitung auf zehn Stunden ist nur zuläs-
sig, wenn bei halbjährlicher Betrachtung der Tagesdurch-
schnitt von acht Stunden eingehalten wird.
Ein Verstoß kann als Ordnungswidrigkeit mit einer Geld-
buße bis zu 15.000 Euro geahndet werden – pro Fall!

Ausnahmebewilligung?
Eine aus dem Kraftfahrzeugbereich stammende jüngere 
Gerichtsentscheidung zu dieser Thematik sollte auch von 
Landmaschinenbetrieben beachtet werden: 
Ein Reifenhändler in Oberschwaben suchte in der Reifen-
wechsel-Saison den ordentlichen Weg einer Ausnahme-
bewilligung und stellte einen entsprechenden Antrag. 
Dieser wurde in der Vergangenheit von der örtlichen 

Bezirksregierung auch immer bewilligt, zwar stets be-
schränkt auf maximal 15 Arbeitstage, aber immerhin für 
zwölf Tagesarbeitsstunden.
Nachdem die Zuständigkeit für solche Bewilligungen auf 
das Gewerbeaufsichtsamt wechselte, war es mit dieser 
Bewilligungspraxis vorbei. Der Unternehmer klagte und 
unterlag. Das oberste bayerische Verwaltungsgericht 
(VGH v. 13.03.14, Az.: 22 ZB 14.344) begründete seine 
Ablehnung mit einer berufsgenossenschaftlichen Be-
wertung, der zufolge handele es sich bei Räderwechsel 
und Reifenmontage um körperlich belastende Arbeiten, 
für die eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit über 
das gesetzliche Maß hinaus nicht gewährt werden könne.
Fazit: Reparaturarbeiten an Landmaschinen sind ebenso 
körperlich belastende Arbeiten, sodass Ausnahmebe-
willigungen schwer zu bekommen sein dürften. Auf der 
sicheren Seite sind Betriebe aber dann, wenn sie die ge-
setzlichen Höchstgrenzen einhalten.

WENN’ S MAL WIEDER LÄNGER DAUERT

Die Verwirrung nach den ersten Brancheninformationen 
war groß, dass für den Verkauf von Betriebsstoffen an 
private Endverbraucher, wie Kettenöl, ab dem 1.7.2015 
eine Sachkunde nach Chemikalien Verbots Verordnung 
(ChemVerbotsV) nachzuweisen wäre.
Die bereits gültige ChemVerbotsV regelt das Inverkehr 
bringen gefährlicher Zubereitungen und Erzeugnisse 
nach dem Chemikaliengesetz. Derzeit betroffen von der 
ChemVerbotsV sind Betriebe, die Chemikalien oder Ge-
mische, z. B. Kühlerfrostschutzmittel, kohlenstoffhaltige 
Kaltreiniger usw. mit den alten Gefahrensymbolen T (gif-
tig), T+ (sehr giftig), O (brandfördernd), F+ (hochent-
zündlich) oder die mit einem der Risikosätze R 40, R 62, R 
63 und R 68 oder einer Kombination dieser Symbole bzw. 
R-Sätze gekennzeichnet sind, an private Endverbraucher 
über das Internet oder die Lagertheke verkaufen.
Der Verkauf von Produkten mit alter Kennzeichnung (nach 
ChemVerbotsV) an private Endverbraucher darf nur noch 
durch Personen erfolgen, die das 18. Lebensjahr voll-
endet haben und sowohl die persönliche Zuverlässigkeit 
als auch eine entsprechende Sachkunde durch Bestehen 

einer Prüfung vor der Bezirksregierung nachgewiesen 
haben. Darüber hinaus ist der Verkauf dieser Chemikalien 
erlaubnis- und anzeigepflichtig.
So muss in einem Beratungsgespräch der private Käufer 
nachweisbar über mögliche Gefahren unterrichtet wer-
den. Von der ChemVerbotsV derzeit nicht betroffen sind 
dagegen Produkte, die mit den neuen Gefahrensymbolen 
nach CLP-VO (Classification, Labelling, Packaging) ge-
kennzeichnet sind und alle Stoffe, die im Werkstattbereich 
gelagert und in Kundenfahrzeuge aufgefüllt werden. Ein 
Verkauf von Produkten mit den alten Gefahrensymbolen 
an private Endverbraucher erscheint angesichts der Anfor-
derungen durch die ChemVerbotsV wenig sinnvoll.
Stattdessen könnten derartige Chemikalien beim Lie-
feranten gegen Produkte mit neuer Kennzeichnung 
getauscht oder in der Werkstatt verbraucht werden. 
Wer Chemikalien mit alter oder neuer Kennzeichnung 
dagegen im Internet verkaufen möchte, muss über die 
Richtlinien für den Internethandel hinaus zusätzliche 
Gefährlichkeitsmerkmale und Gebrauchshinweise ver-
öffentlichen!

Zum Ende des Jahres wird mit einer Novellierung der 
zurzeit gültigen ChemVerbotsV in Form einer Aufnahme 
der neuen Gefahrensymbole nach CLP-VO gerechnet. 
Dann gilt die Sachkunde- und Meldepflicht für alle ent-
sprechend gekennzeichneten Produkte, sofern diese an 
private Endverbraucher veräußert werden.

Übersicht:
 3 ChemVerbotsV derzeit gültig bei Verkauf von  
Produkten mit alter Kennzeichnung an private  
Endverbraucher

 3 Werkstatt und Verkauf von Produkten mit neuer  
Kennzeichnung nach ChemVerbotsV unproblematisch

 3 Der Internethandel mit Gefahrstoffen hat eigene 
Spielregeln

EINE FRAGE DER KENNZEICHNUNG

„Nach 30 Jahren Amtszeit ist Schluss! Es waren gute und 
weniger gute Jahre – aber es war immer Zeit, die ich 
gerne eingebracht und in der ich mich immer genauso 
gerne für unser schönes Handwerk eingesetzt habe!“ so 
die Worte vom amtierenden Obermeister Erich Hang. Ein 
letztes Mal hat er sich deshalb zur Verfügung gestellt und 
so will er die kommenden drei Jahre – und dann sind 30 
Jahre Amtszeit erreicht – definitiv dafür nutzen einen 
Nachfolger aufzubauen, um diesem zu einem guten Start 
zu verhelfen. 

Die Neuwahl von Vorstand und Ausschüssen ging mit 
einigen Veränderungen über die Bühne. Nicht mehr zur 
Verfügung stand der langjährige Vorstand und Prüfungs-
vorsitzender Alois Flötzinger. An dieser Stelle sei ihm für 
sein jahreslanges, sehr umfangreiches Wirken herzlich 
gedankt. Ihm folgt nun Thomas Jais aus Forst, der die 
große Aufgabe für den Prüfungsausschuss übernimmt. 
Der gesamte Vorstand besteht nun aus Erich Hang, Ober-
meister und seinem Stellvertreter Markus Maier, sowie 
den neuen Vorständen Thomas Jais und Martin Wimmer. 

Als erfahrendes Vorstandsmitglied bleibt Georg Spindler 
im Amt. Nicht mehr kandidiert hatte Alfred Koch aus Al-
tersgründen. 
Als Delegierte zum Landesverband wurden einstimmig 
Erich Hang für das Handwerk und Stefan Gruber für den 
Handel gewählt. Hang dankte abschließend allen für ihr 
hohes Engagement und wünscht dem neuen Vorstand 
eine konstruktive und zukunftsorientierte Zusammenar-
beit.
Anm. d. Red.: ein Bild vom neuen Vorstand erscheint in nächster Ausgabe

WAHLEN BEI DER INNUNG OBERBAYERN
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Ausnahmen verschonen vor 
unnötigen Kosten

Betroffen von diesem 
Gesetz sind selbständige 
oder die z. B. in Landma-

schinenbetriebe abhängig 
beschäftigte Fahrer von 

Kraftfahrzeugen, die Fahrten 
im Güterkraftverkehr zu gewerb-

lichen Zwecken durchführen, für die  

eine Fahrerlaubnis der Klassen C1, C1E, C oder CE  
(zul. Gesamtmasse Zugfahrzeug sowie Zugfahrzeug 
mit Anhänger jeweils > 3,5 t) erforderlich ist. 

 3 Aber es gibt auch Ausnahmen, die auszugsweise 
dargestellt sind. So gilt das BKrFQG nicht für Fahrten 
mit

 3 Kraftfahrzeugen, deren zulässige Höchstgeschwin-
digkeit 45 km/h nicht überschreitet,

 3 zu Reparatur- oder Wartungszwecken oder zur tech-
nischen Untersuchung Prüfungen unterzogen werden

 3 die neu oder umgebaut und noch nicht zugelassen 
worden sind 

 3 Kraftfahrzeugen zur Beförderung von Material oder 
Ausrüstung, das der Fahrer zur Ausübung des Berufs 
verwendet, sofern es sich beim Führen des Kraft-
fahrzeugs nicht um die Hauptbeschäftigung handelt 
(sog. Handwerkerregelung)

 3 Kraftfahrzeugen, mit denen beschädigte oder 
reparaturbedürftige Fahrzeuge aus Gründen der 
Verkehrssicherheit oder zum Zweck der Rückführung 
befördert werden.

DAS BERUFSKRAFTFAHRERQUALIFIKATIONSGESETZ – BKrFQG

DER TOD AUF
URLAUB

Abgeltungsansprüche für nicht genommenen 
Mindesturlaub gehen auf die Erben über

Der Europäische Gerichtshof wirft erneut Grundsätze des 
deutschen Arbeitsrechts über den Haufen. Bisher galt 
der arbeitsvertragliche Urlaubsanspruch als ein höchst-
persönliches Recht, das mit dem Tod des Mitarbeiters 
erlischt und sich eben nicht in einen in Geld auszuzah-
lenden Anspruch umwandelt, der vererbbar wäre. 
Der EuGH hatte über die Klage der Witwe eines Arbeit-
nehmers zu entscheiden, der bis zu seinem Tod aufgrund 

seiner schweren Erkrankung mit kurzen Unterbrechun-
gen über einen mehrjährigen Zeitraum immer wieder 
arbeitsunfähig war. Als er verstarb, hatte der Arbeit-
nehmer 140 Tage unerfüllten Urlaubsanspruch ange-
sammelt. Die Klägerin und Erbin begehrte die Auszah-
lung dieses nicht genommen Urlaubs in Geld. Während 
das deutsche Arbeitsgericht aufgrund der nationalen 
Rechtslage die Klage abwies, legte die Berufungsinstanz 
den Sachverhalt dem EuGH zur Prüfung vor. 
Die Luxemburger Richter hatten bereits im Vorfeld 
entschieden, dass nationalrechtliche Regelungen, die 

langzeiterkrankten Beschäftigten keine Abgeltung für 
krankheitsbedingt nicht genommenen Urlaub bei Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses gewähren, dem 
Europarecht widersprechen. Nun ergänzte der EuGH 
diese Rechtsprechung durch die Feststellung, dass die 
soweit erworbenen Abgeltungsansprüche auch im Fal-
le der Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Tod 
des Beschäftigten erhalten bleiben und als solche auf 
die Erben übergehen (EuGH, Urt. v. 12.06.2014, Az.: 
C-118/13).Arbeitgeber müssen also künftig damit rech-
nen, dass beim Tode eines Mitarbeiters die Erben mit 
Zahlungsansprüchen an sie herantreten. 
Bei der Berechnung der Urlaubsabgeltung ist zu be-
achten, dass Urlaubsansprüche auch entstehen, wenn 
Arbeitnehmer arbeitsunfähig erkrankt sind. Sie erlö-
schen nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres. 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat eine Klarstel-
lung zu den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Füh-
rung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff durch die Finanzverwaltungen (GoBD/
GDPdU) veröffentlicht, die zum 1. Januar 2015 in Kraft 
getreten sind. 
Die nach steuerlichen Vorschriften zu führenden Ge-
schäftsunterlagen und Aufzeichnungen, werden in 
den Unternehmen zunehmend in elektronischer Form 
geführt. Meist werden in Betrieben die aufbewah-
rungspflichtigen Unterlagen als Dateien gespeichert 
und aufbewahrt. Die Verwaltungsregelungen aus den 
Jahren 1995 und 2002 konnten – aufgrund der fort-
schreitenden Digitalisierung – viele Fragen hinsichtlich 
der Anforderungen nicht mehr beantworten. Deshalb 

sah sich das BMF veranlasst, die Grundsätze zu über-
arbeiten und eine Aktualisierung zum 1. Januar 2015 
vorzunehmen. Ein dazu veröffentlichtes BMF-Schreiben 
listet in Form von Fragen und Antworten die Anforde-
rungen und Neuerungen in verständlicher Form für 
Betriebe auf, die ihre Aufzeichnungen in elektronischer 
Form verwalten.
Ziel der neugestalteten Grundsätze ist, den Rahmen für 
die Führung und Aufbewahrung von Unterlagen in elek-
tronischer Form der Digitalisierung anzupassen (GoBD) 
und die Regelungen zum Datenzugriff der Finanzver-
waltung darauf auszurichten (GDPdU). Hintergrund: 
Das BMF hatte 2013 einen Entwurf der Neufassung der 
GoBD veröffentlicht. Darin wurden Dokumentations-
anforderungen und Kontrollmechanismen verlangt, die 
von kleinen und mittleren Betrieben kaum umsetzbar 

gewesen wären. Die neuen GoBD-Regelungen sind für 
steuerliche Veranlagungszeiträume anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2014 begonnen haben.
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BMF-Schreiben zu den aktuellen GoBD liegt vor



Weihnachts-Hinweis!!

Unsere Geschäftsstelle hat vom 

21.12. – 06.01.2016 geschlossen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie besinnliche 

Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
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BERUFSAUSBILDUNG: OHNE BERICHTSHEFT KEINE PRÜFUNG

Um Lehrlinge zur Prüfung zuzulassen, muss ein aus-
gefülltes Berichtsheft vorliegen. Darin ist enthalten, 
was die Lehrlinge im Betrieb und in der Berufsschule 
gelernt haben. Der Betrieb und auch der Lehrling soll-
ten gewissenhaft mit dieser Thematik umgehen. Im 
schlimmsten Fall kann dem Lehrling die Prüfungszu-
lassung entzogen werden. Im Überblick haben wir für 
Sie die 5 wichtigsten Punkte zusammengefasst:

HINWEIS
Hiermit möchten wir Sie darauf hinweisen, 

dass Sie zu dem Thema
»Anstellung des Ehegatten im Betrieb

Ehegattenarbeitsvertrag: 
Sieben Steuervorteile«

weitere Informationen unter der E-Mail 
 info@agrartechnik.de erhalten können.
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IMPRESSUM

AGRAR-CONCEPT ist die erste und bislang einzige  
All-Risk Police im Land- und Baumaschinenbereich.  
Sie wurde durch die Fachleute des LandBauTechnik  
Bundesverband e.V. sowie Experten des offiziellen  
Kooperationspartners des Bundesverbandes, dem  
Assekuranz Service NRW GmbH, zusammen mit  
einem erstklassigen deutschen Versicherer geschaffen.

Innerhalb einer einzigen Police ist eine Vielzahl von  
Risiken zusammengefasst, um die Versicherung eines  
Betriebes, aber auch die Verwaltung und Handhabung  
dieser Versicherung so einfach wie möglich zu machen.

IHRE VORTEILE:
• Alles versichert in einer Police
• Keine UnterversicherUng
• Kein verwAltUngsAUfwAnd
•  nUr einen AnsPrechPArtner für  

Alle frAgen Und in Allen  
schAdenAngelegenheiten

Assekuranz Service NRW GmbH 
An der Eickesmühle 22 
41238 Mönchengladbach

Tel.: 0180/2000372 
Fax: 0180/2000373 
www.assekuranz-service-nrw.de

die All-risK POLICE für den Land- und Baumaschinenhandel

AgrAr-CONCEPT 

Assekuranz-Service NRW GmbH Kooperationspartner des

1. Berichtshefte müssen von den Lehrlingen  
regelmäßig geführt werden

2. AusbilderInnen müssen verpflichtend mind. ein-
mal pro Monat das Berichtsheft kontrollieren und 
mit Datumsangabe unterschreiben

3. ArbeitgeberInnen sollten den Lehrlingen die 
Möglichkeit geben, das Berichtsheft während der 
Arbeitszeit auszufüllen 

4. Im Berichtsheft wird nicht nur dargestellt,  
was im Betrieb gelernt wird, sondern auch  
Stichpunktartig festgehalten, welche Lehrinhalte 
in der Berufsschule vermittelt wurden

5. Nach der Anmeldung zur Prüfung muss das  
Berichtsheft noch weitergeführt werden


