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Minijob: max. 52 Stunden
Die bürokratischen Hindernisse, die Unternehmern 
in den Weg gelegt werden, wachsen scheinbar bis 
ins Unendliche. Bei Minijobbern müssen Beginn, 
Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit genau 
aufgezeichnet werden. Betriebe können nicht so  

 
weitermachen „wie bisher“. Während die Arbeitszeit 
der Minijobber früher zweitrangig war, ist sie heute 
zwingend zu beachten, da ansonsten die Mindest-
lohngrenze von 8,50 Euro pro Stunde unterschritten 
werden kann und damit ein Bußgeld droht.

UPGRADE MINDESTLOHN

„Klauen statt Kaufen“. Mit dieser Devise müssen sich 
Land- und Baumaschinenunternehmen zunehmend aus- 
einandersetzen. Und die Schäden sind häufig enorm, 
denn im Fokus stehen zumeist hochwertige und teure 
Maschinen. Nur ein gestohlenes Exemplar verhagelt 
dann die Versicherungsbeiträge der nächsten fünf bis 
zehn Jahre..

Es sind zunehmend gut orga-
nisierte Banden, die im Zuge ge-
zielter Beschaffungskriminalität 
höchst effektiv auf „Einkaufstour“ 
gehen. Für ein betroffenes Unter-
nehmen ist nicht nur der reine 
Sachschaden, sondern oft ein Viel-
faches an Schäden im Umfeld, wie 
Stillstandzeiten, Ärger mit Kun-
den, Erhöhung der Versicherungs-
beiträge oder gar Kündigung der Ver-
sicherung, zu beklagen. 

Eine 100%ige Sicherheit gibt es nicht, aber eine Redu-
zierung des Risikos ist mit verschiedenen Maßnahmen 
möglich. Dabei sollte eine Gefahrenanalyse stets der 

erste Schritt sein. Welche Maßnahmen daraus abge-
leitet werden, ist für jedes Unternehmen individuell. 
Besonders effektiv sind Einbruchmeldeanlagen mit 
Anbindung an eine Alarmzentrale. Hiermit können 
nicht nur Gebäude, sondern auch Außenbereiche 
effektiv überwacht werden. Die Sicherheitsbranche 
spricht von Reaktionszeiten zwischen Alarmierung 
und aktiver Täteransprache bei Vorhandensein einer 

solchen Einbruchmeldeanlage von durchschnittlich 22 
Sekunden. In dieser Zeit ist ein Schlepper nicht ent-
wendet oder gar verladen. Der Täter bricht sein Vor-

haben erfahrungsgemäß ab und 
der entstandene Schaden ist 
gering. Der bevorzugte 
Zeitraum für Einbrüche 
liegt zwischen 0.30 und 
3.00 Uhr und es ist nicht 
die sog. dunkle Jahreszeit, son-
dern es sind bemerkenswerterweise die Som-
mermonate – bei Einsatz eines Wachdienstes sicher 
nicht uninteressant. Insbesondere aber den Faktor 
Mensch gilt es in allen Überlegungen zu berücksich-
tigen, denn die beste Technik ist wirkungslos, wenn 
die im Unternehmen Beschäftigten nicht konsequent 

die Verhaltensregeln einhalten.

Technische oder bauliche Siche-
rungsmaßnahmen, insbesondere 
wenn sie nachträglich erfolgen, 

sollten dem Versicherer im Vor-
feld mitgeteilt werden, denn 

dieses kann u. U. zu einer 
Beitragssenkung führen..

Bitte beachten Sie unseren 
NEWSLETTER April´16

Tarif 2016 – was hat sich geändert?
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Im September findet ein 2-wöchiger Vorbereitungskurs im Bildungszentrum München statt.
1. Block  vom 14.09. bis 17.09.2016
2. Block vom 28.09. bis 01.10.2016
Zusätzlich bieten wir einen eintägigen Wiederholungskurs (Voraussetzung Grundkurs) am 29. Oktober 2016 an.

Falls Sie Interesse haben, dann melden Sie sich bitte per Mail: info@agrartechnik.de/AP Frau Sonnenberg.

Elektrofachkraft 

Vorbereitungskurs und

Wiederholungslehrgang

WENN DER PRÜFER 
ZWEIMAL KLINGELT

Steuerprüfung (Teil 2)  – Bevor der Betriebsprüfer 
des Finanzamts mit der Außenprüfung im Unternehmen 
beginnt, sollte der Prüfungsablauf mit dem Steuerbe-
rater abgestimmt werden. Darüber hinaus sollten Ver-
haltensregeln eingehalten werden, damit die Betriebs-
prüfung möglichst ohne Komplikationen und ohne Streit 
mit dem Prüfer über die Bühne geht

Vor Beginn einer Außenprüfung sollte der Unterneh-
mer mit seinem Steuerberater die Rahmenbedingun-
gen festlegen. Dazu gehört die Klärung der Frage, ob 
der Steuerberater als einziger Ansprech-
partner des Prüfers dienen soll oder 
lediglich bei Zweifelsfragen. Da 
Betriebsinhaber nicht auf die 
Fragetechniken eines Betriebs- 
prüfers vorbereitet sind und 
steuerliche Auswirkungen nicht 
bedenken, empfiehlt es sich den 
Steuerberater mit einzubeziehen. 
Der Grad der Unterstützung durch 
den Steuerberater bei einer Be-
triebsprüfung hat erhebliche Auswirkun-
gen auf die Höhe seines Honorars. Es empfiehlt 
sich daher, vorher eine Honorarvereinbarung mit dem 
Steuerberater abzuschließen.

Soll die Prüfung in den betrieblichen Räumlichkeiten 
oder in der Kanzlei des Steuerberaters stattfinden? 
Für den Fall, dass die Betriebsprüfung in den eige-
nen Räumlichkeiten stattfindet, sollten der oder die 
Ansprechpartner im Betrieb für den Betriebsprüfer 
festlegt werden. Alle anderen Mitarbeiter sollten 
aufgefordert werden, dem Betriebsprüfer keine Ant-

worten auf seine Fragen zu geben. Es ist zu klären, 
wo der Prüfer während der Prüfung untergebracht 
wird. Wer den Prüfer bewusst im Sommer unters 
Dach ohne Klimaanlage setzt und im Winter in einen 
nicht beheizten Verkaufscontainer auf dem Ge-
brauchtwagenplatz, riskiert, dass 
sich der Prüfer erst recht Zeit für 
die Prüfung nimmt und sehr 
kleinlich agiert.

In der Prüfungsanord-
nung ist vermerkt, welche 
Geschäftsjahre geprüft 
werden. Somit sollten 
sämtliche Unter- 
 

lagen des Zeitraums, wie Kontenauszüge, Rechnungs-
belege oder Kassenabrechnungen auf Vollständigkeit 
geprüft werden.

Sofern der Prüfer einen direkten Zugriff auf die EDV-
gestützte Buchhaltungssoftware fordert, müssen am 
Arbeitsplatz des Prüfers die notwendigen Vorausset-
zungen geschaffen werden. Das kann bedeuten, dass 

der Zugang zum Internet erforderlich ist oder dass nicht 
mehr genutzte Buchhaltungsprogramme wieder zu-
gänglich gemacht werden müssen. Die Buchführung 
eines Unternehmens ist nur ordnungsgemäß, wenn sich 
der Prüfer innerhalb kurzer Zeit einen Überblick über 
deren Ordnungsmäßigkeit verschaffen kann. Andern-

falls drohen dem Unternehmer Zuschätzungen 
zum Umsatz und zum steuerpflichtigen Gewinn. 

Sinnvoll ist, dass sich Prüfer und Steuerberater 
jeden Tag besprechen, welche steuerlich rele-
vanten Feststellungen sich ergeben haben und 
zu welchen Themen Gesprächsbedarf mit dem 
Unternehmer besteht. Bei Sachverhalten, die 

zu Steuernachzahlungen führen können oder bei 
strittigen Auffassungen, sollte der Prüfer darum ge-

beten werden, diese schriftlich mit den dazugehörigen 
Fundstellen mitzuteilen. Das verschafft etwas Zeit und 
hilft oftmals bei der Suche nach Gegenargumenten. 

Wer dem Prüfer die geforderten Unter-
lagen nur zögerlich vorlegt in 

der Hoffnung, dass der 
Prüfer sich dann weniger 

Belege ansieht, irrt sich. 
Denn während der Wartezeit 

kann sich der Prüfer weitere 
Sachverhalte ansehen, die er 

ansonsten vernachlässig hätte. Zu-
sätzlich droht die Festsetzung eines Ver-

zögerungsgeldes in Höhe von min. 2.500 
Euro. Wird ein solches vom Prüfer festgesetzt, 

kann es nicht mehr zurückgenommen werden. 
Stehen die geforderten Nachweise nicht auf Anhieb 
zur Verfügung, sollte eine schriftlich begründete Frist-
verlängerung gegenüber dem Finanzamt erfolgen. 
Man sollte zudem nicht warten, bis die angeforderten 
Belege allesamt gefunden sind, sondern diese ‚Zug 
um Zug‘ dem Prüfer vorlegen. Das zeigt den guten 
Willen des Steuerpflichtigen und macht es dem Prüfer 
schwer, ein Verzögerungsgeld festzusetzen.



Im Unterschied zum Pkw werden Landmaschinen 
häufig nicht von der Stange gekauft, sondern auf 
individuelle Kundenwünsche angepasst, je nach 
Einsatzzweck. Und hier erfolgt gleich die erste 
Weichenstellung.r

1. Alternative:
Der Betrieb bezieht das Basisfahrzeug selbst vom Her-
steller, versieht es mit einem Aufbau und verkauft das 
vollständige Fahrzeug erst dann an den Kunden.

2. Alternative:
Der Kunde kauft das Basisfahrzeug direkt beim Hersteller 
und lässt vom Landmaschinenbetrieb nur den Aufbau 
vornehmen.

Herstellergarantie:
Hierbei existieren die unterschiedlichsten Arten. So gibt 
es Garantien, die fahrzeugbezogen sind, was durch Klau-
seln wie etwa „beim Verkauf des Fahrzeugs gehen Garan-

tieansprüche auf den neuen Halter über“ zum Ausdruck 
kommt. Bei Vorliegen einer solchen Klausel könnte der 
Kunde grundsätzlich auch Ansprüche aus der Garantie 
gegen den Hersteller geltend machen, obwohl er selbst 
das Fahrzeug vom Landmaschinenbetrieb erworben hat. 
Hier entsteht jedoch ein weiteres Problem: Teilweise exis-
tieren Klauseln, mit denen die Garantie bei Veränderun-
gen an der ursprünglichen Konstruktion ausgeschlossen 
wird. Womit sich die Frage stellt, ob die vom Landma-
schinenbetrieb vorgenommenen Umbaumaßnahmen zu 
einem Garantieausschluss führen. Das wird immer dann 
anzunehmen sein, wenn der Eingriff in die Substanz des 
jeweiligen Bauteils so gravierend ist, dass die ursprüngli-
che Konstruktion in ihrer Grundfunktion verändert wird. 
Anders ausgedrückt: Die Herstellergarantie bleibt beste-
hen, soweit etwaige spätere Beanstandungen mit den 
Arbeiten des Landmaschinenbetriebs nicht in Zusam-
menhang stehen (z. B. Aufbau und späterer Motorun-
dichtigkeit).

Haftung
Betriebe haften selbst nicht aus einer Herstellergarantie. 
Zu beachten ist, dass sie bei der Ausführung von Garan-
tiearbeiten selbst nicht Garantiegeber, sondern lediglich 
Erfüllungsgehilfe des Herstellers sind. Was die gesetzli-
che Gewährleistung angeht, so hängt die Haftung davon 
ab, nach welcher Konstellation der Verkauf stattgefun-
den hat. War der Betrieb selbst Verkäufer, haftet er für 
das Gesamtpaket, sprich für Sachmängel am Fahrzeug 
selbst und seine Werkleistung betreffend. Hat er jedoch 
nur den Umbau ausgeführt, besteht Haftung nur, soweit 
diese Arbeiten nicht sach- und fachgerecht waren. Ab-
grenzungsprobleme entstehen dann, wenn ein Defekt 
auftritt, dessen Ursache zunächst unklar ist, die also im 
Basisfahrzeug an sich oder in fehlerhaftem Umbau liegen 
könnte. Hier sollten sich Betriebe einen kostenpflichtigen 
Auftrag zur Fehlersuche unterschreiben lassen. Stellt sich 
hierbei eine mangelhafte Werkleistung heraus, kann die-
se jedoch nicht in Rechnung gestellt, sondern muss i. R. 
d. Nacherfüllung übernommen werden.

GARANTIE UND
GEWÄHRLEISTUNG

Geldwäsche – keine saubere Sache
Unter Geldwäsche versteht man das Einschleusen von 
illegal erwirtschaftetem Geld in den legalen Wirt-
schaftskreislauf. Da das Einzahlen auf dem Girokonto 
in vielen Fällen keine Alternative ist, entscheiden sich 
Straftäter oder Hehler dafür, ihr Geld in hochwer-
tige Güter wie Schmuck, Edelmetalle oder 
Kraftfahrzeuge „anzulegen“. Dem will 
das Geldwäschegesetz einen Riegel 
vorschieben, indem es Personen, die 
gewerblich mit Gütern handeln, besonders 
in die Pflicht nimmt.

Zur Bekämpfung von Geldwäsche haben 
auch Betriebe der Land- und Baumaschi-
nentechnik umfangreiche Verpflichtun-
gen. Bei Nichtbeachtung drohen Buß-
gelder von bis zu 100.000 Euro. Nehmen 
Betriebe Bargeld in Höhe von 15.000 Euro (einzeln 
oder als Summe aus mehreren Verkäufen) oder mehr 
an, müssen sie den Vertragspartner identifizieren, eine 
Kopie des Personalausweises erstellen und diese fünf 
Jahre aufbewahren. Schwieriger wird es, wenn der 
Vertragspartner die Ware nicht selbst abholt, sondern 
hierfür einen Boten einsetzt, der direkt in bar bezahlen 
möchte. Das könnte z. B. so ablaufen: Ein Interessent 
erkundigt sich bei einem Landmaschinenbetrieb tele-
fonisch nach verschiedenen Traktoren. Nach einiger 

Zeit wird man sich handelseinig und der Kunde faxt 
dem Betrieb einen unterschriebenen Ankaufvertrag 
über einen gebrauchten Traktor. Damit ist der Vertrag 

geschlossen. Am Tag der vereinbarten Abholung ruft 
der Käufer noch einmal an und teilt mit, dass nicht er 
selbst, sondern eine Spedition den Traktor abholt – ein 
normaler Vorgang im Landmaschinenhandel. Aufpas-
sen müssen Betriebe, wenn der Käufer nun einen Bo-
ten schickt, der den Kaufpreis in bar vorbeibringt. Hier 
besteht die Besonderheit, dass der Vertragspartner bei 
der Bezahlung persönlich nicht anwesend ist. Deshalb 
muss der Betrieb sich auch von ihm eine Ausweiskopie 

geben lassen (dieses vorher telefonisch klären) und 
zudem sicherstellen, dass wenigstens eine Teilüber-
weisung von dessen Konto erfolgt. Im geschilderten 
Fall wäre es also nicht zulässig, wenn der Bote den 
vollständigen Kaufpreis in bar bezahlen würde. Eine 

weitere Aufgabe der Betriebe ist es, etwaige 
hinter dem Vertragspartner stehende sog. 
„wirtschaftliche Berechtigte“ zu erfragen, 

etwa wenn der Auftraggeber zu erkennen gibt, 
das Fahrzeug für einen Dritten erwerben zu wol-
len. Liegt die Haupttätigkeit im Handel, müssen 
Betriebe mit zehn oder mehr Mitarbeitern in den 
Bereichen Akquise, Kasse, Kundenbuchhaltung, 
Verkauf und Vertrieb zudem einen Geldwäsche-
beauftragten bestellen und der zuständigen Be-
zirksregierung anzeigen, wenn im vorherigen 

Wirtschaftsjahr bei mindestens einem Geschäftsvor-
gang Bargeld im Wert von 15.000 Euro oder mehr an-
genommen wurde. Die Bezirksregierungen verlangen 
von Betrieben zudem eine schriftliche Risikoanalyse. 
Hiermit soll das Unternehmen eine Struktur erhalten, 
die es ermöglicht, Gefahren der Geldwäsche über-
haupt zu erkennen.

INFO
Informationsmaterial können Betriebe unter
info@agrartechnik.de anfordern.



MECHAZIN

Herausgeber
Verband für Land- und  
Baumaschinentechnik in Bayern
Weinmarkt 15
87700 Memmingen

Verantwortlicher:
Geschäftsführer
Dipl. Betriebswirt (FH)
Gottfried Voigt

Kontakt:
Tel.:  0 83 31/ 9 91 31 52
Fax:  0 83 31/ 9 91 31 54
info@agrartechnik.de
www.agrartechnik.de

Besuchen sie unsere Webseite
für mehr Informationen
inkl. Newsletterarchiv
www.agrartechnik.de 

Erstellt durch:
Agentur B
Grenzhofstraße 7 • 87700 Memmingen

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

Zwischenprüfung (Teil 1 der Gesellenprüfung)
Leider mussten wir in der Vergangenheit immer wie-
der feststellen, dass die Prüflinge Teil 1 der Gesellen-
prüfung nicht ernst genug nehmen, obwohl das Er-
gebnis von Teil 1 zu 30 % in das Gesamtergebnis der 
Abschlussprüfung mit einfließt.
Hiermit möchten wir darauf hinweisen, dass ein 
schlechtes Abschneiden bei Teil 1 Auswirkungen auf 
die Gesellenprüfung hat und später zu einem Nichtbe-
stehen der Gesellenprüfung führen könnte.
Sollte bei der Gesellenprüfung das Gesamtergebnis 
(Teil 1 & 2) unter 50 Punkte liegen, müssen die ein-
zelnen nicht bestandenen Prüfungsbereiche von Teil 2 
(unter 50 Punkte) und die komplette Prüfung von Teil 
1 wiederholt werden.

Agrartechnische Lehrbriefe (Berichtshefte)
Wenn Ihr Lehrling die Ausbildung abricht besteht die 
Möglichkeit den agrartechnischen Lehrbrief (Grund-
wissen/Spezialwissen) an den DLV-Verlag zurück-
zusenden. Allerdings muss dieser originalverpackt 
sein und max. 8 Wochen nach Erhalt zurück gesendet 
werden.

Folgende Kriterien müssen bei der Rücklieferung be-
achtet werden:

 3 Informieren Sie Ihre Innung  
(Julia Sonnenberg Telefon 08331 9913 152 
für Schwaben, Oberbayern  
und Mittelfranken) 

 3 Rücklieferung mit Adresse Ihrer Firma und Name  
des Lehrlings

 3 Bitte geben Sie folgende Empfängeradresse an: 
DLV-Verlag z. Hd. Andrea Killer, Lothstraße 29 in 
80797 München

Nur bei einer ordnungsgemäßen Retoure kann der Be-
trag wieder gutgeschrieben werden!

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR UNSERE AUSBILDUNGSBETRIEBE:


