
THEMEN:
......................................................
E-Rechnung
Seite 2
......................................................
Zuschüsse und Fördermittel für 
Unternehmer und Existenzgründer
Seite 3
......................................................
Steuerrisiken für eBay-Verkäufer 
Seite 4 
......................................................
Ein Verschieben des Geldes  
wäre sinnlos
Seite 4
......................................................
Humorvolles aus dem  Steuerrecht
Seite 5 
......................................................
Aufgepasst bei der  
„verbindlichen Auskunft“
Seite 5
......................................................
Steuerverkürzung auf Zeit
Seite 6 
......................................................
Mandantenforum 
H. von Wirth
Seite 7 
......................................................
Leistungsangebot
Seite 8

Die aktuelle Ausgabe der „WM-Tipps“ befasst sich u. a. mit den  
neusten Details der E-Rechnung sowie Steuerrisiken und vielen  
anderen interessanten Themen.

Alle Mitglieder der Kanzlei Wolfgang Maier wünschen Ihnen  
ein frohes Weihnachtsfest, Glück, Gesundheit und viel Erfolg  
im neuen Jahr 2013.
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Neue Details  
zur E-Rechnung
Das Bundesfinanzministerium hat offene Fragen rund um die  
neuen Möglichkeiten der elektronischen Rechnungsstellung geklärt.

Wer die E-Rechnung zahlt, billigt sie

Gut Ding will Weile haben. Unter diesem 
Motto könnte die unlängst erfolgte Ver-
lautbarung des Bundesfinanzministeriums 
zur elektronischen Rechnung stehen. 
Die Regelung selbst ist bereits seit einem 
Jahr in Kraft und seit dem 01. Juli 2011 
können Rechnungen ohne große Hür-
den elektronisch versandt werden. Viele 
Unternehmen machen hiervon bereits 
Gebrauch. Offen und damit rechtsunsi-
cher war jedoch, welche Anforderungen 

die Finanzverwaltung an die Gewährleis-
tung der Echtheit der Rechnung und die 
Archivierung stellt. Das Bundesfinanzmi-
nisterium hat dazu am 02. Juli 2012 einen 
Erlass herausgegeben. 

Erste Voraussetzung für eine Umstellung
auf elektronische Rechnungen ist demnach,
dass der Empfänger der Rechnungsüber-
mittlung per E-Mail oder De-Mail, 
Computerfax oder Fax-Server, Wap-

Download oder EDI zustimmt. Diese 
Zustimmung bedarf laut BMF jedoch 
keiner besonderen Form. Es muss ledig-
lich Einvernehmen zwischen Aussteller 
und Empfänger darüber bestehen, dass 
die Rechnung elektronisch übermittelt 
werden soll. Die Zustimmung sollte 
daher beispielsweise in den allgemeinen 
Geschäftsbestimmungen vereinbart 
werden. Sie kann aber auch nachträglich 
erklärt werden.

Für den Praxisalltag genügt damit letztlich 
auch, dass die Beteiligten elektronische 
Rechnungen versenden und annehmen 
bzw. bezahlen und damit die Verfahrens-
weise stillschweigend billigen. Eine einsei-
tige Umstellung gegen den Willen des 
Empfängers ist hingegen regelmäßig aus 
vertragsrechtlichen Gründen ausgeschlos-
sen, was vor allem bei laufenden Vertrags-
verhältnissen eine Rolle spielt.

Ein zentrales Thema für die Finanzverwal-
tung ist schließlich auch, dass die Echtheit 
der Herkunft und die Unversehrtheit des 
Inhalts der Rechnung gewährleistet sind. 
Dies muss mit einem innerbetrieblichen 
Kontrollverfahren sichergestellt werden, 
das einen verlässlichen Prüfpfad zwischen 
Rechnung und Leistung herstellen kann. 
Dies kann im Rahmen eines entsprechend 
eingerichteten Rechnungswesens  erfolgen. 
Der Erlass erlaubt aber auch einen 
manuellen Abgleich der Rechnung mit 
geschäftlichen Unterlagen (z. B. Kopie der 
Bestellung, Auftrag). Das innerbetriebliche 
Kontrollverfahren unterliegt zudem keiner 
gesonderten Dokumentationspflicht. 

Was die Archivierung der Rechnung 
nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchführung anbelangt, so muss während 
der gesamten 10-jährigen Aufbewah-
rungsfrist die Echtheit der Herkunft 
nachgewiesen werden sowie die Unver-
sehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit 
gewährleistet werden. Hierfür reicht 
es nicht aus, wenn nur entsprechende 
Papierausdrucke der elektronischen 
Rechnung aus dem Datenverarbeitungs-
system bereitgestellt werden können, 
vielmehr sind die elektronischen Rech-
nungen grundsätzlich entsprechend den 
hierfür geltenden Vorgaben der Finanz-
verwaltung elektronisch und gleichzeitig 
unveränderbar aufzubewahren.

Ein Spezialfall sind Rechnungen, die auf 
einem Standardfax empfangen werden. 
Hier gilt die Rechnung immer als Papier-
rechnung, selbst wenn sie via Computer-
Fax übermittelt wurde. Deshalb genügt 
hier ein Ausdruck.

Wird die Aufbewahrungspflicht nicht 
erfüllt, kann dies als Ordnungswidrigkeit 

geahndet werden. Der Anspruch auf 
Vorsteuerabzug bleibt jedoch unberührt – 
hierfür reicht es, wenn der Unternehmer 
im Besitz einer korrekt ausgestellten 
Rechnung war.

•  Sie brauchen die formlose Zustimmung 
des Empfängers z. B. durch Zahlung

•  Bei laufenden Vertragsverhältnissen 
dürfen Sie die Rechnung nicht einseitig 
umstellen

•  Stellen Sie sicher, dass ein verlässlicher 
Prüfpfad zwischen Rechnung und 
 Leistung hergestellt werden kann

•  Bewahren Sie die Rechnungen 10 Jahre 
 elektronisch und unveränderbar auf

•  Standardfaxe gelten immer als Papier-
rechnung, auch wenn sie per Computer 
übermittelt wurden

Das müssen sie tun:
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Zuschüsse und Fördermittel: 
Prall gefüllte Töpfe
Kleine und mittlere Unternehmen sowie Existenzgründer 
können von zahlreichen Förderprogrammen profitieren.
Das Richtige zu entdecken ist allerdings gar nicht so einfach.

angebot:
Unternehmer können viele Geldquellen 
anzapfen, von Zuschüssen über  günstige 
Darlehen oder Bürgschaften bis zu 
öffentlichen Beteiligungen oder eigen-
kapitalähnlichen Nachrangdarlehen. 
 Zudem gibt es Beratungsangebote von 
KfW, Gründerinitiativen oder Kammern.

FörDergegenstanD:
Es reicht nicht, dass man Geld braucht. 
Der Finanzbedarf muss genau zu dem 
jeweiligen Thema des Förderprogramms 
passen.

FörDeranlass:
Maßgeschneiderte Unterstützung gibt 
es für fast jede Situation. Für Gründer 
locken ebenso Zuschüsse und günstige 
Darlehen wie für Wachstums- oder 
Innovationsfinanzierung. Für Jungunter-
nehmer bietet sich das KfW-Gründer-
coaching an. Forschung und Innovation 
fördern das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung sowie das  
Bundeswirtschaftsministerium, besonders  
für Energie-, Luftfahrt-, Raumfahrt-, 
Maritime-, Verkehrs- sowie Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie. 
Auch Exporte werden gefördert. Bund, 
Länder und EU unterstützen außerdem 
auch Betriebe in strukturschwachen 
Regionen. 

recherche:
Wichtig ist es, sich gut über Möglichkeiten 
und Voraussetzungen zu informieren. 
Unternehmer sollten vor dem Antrag bei 
der fördernden Institution nachfragen. Für 
Gründer lohnen sich der Blick ins Existenz- 
gründerportal des Bundeswirtschaftsminis-
teriums oder die kostenlose Beratung der 
regionalen Gründungsinitiativen. Bei der 
Recherche in den einschlägigen Förderda-
tenbanken hilft Ihnen die Kanzlei Wolf-
gang Maier selbstverständlich gerne.

anträge:
Bei vielen Förderprogrammen müssen 
Anträge über ein Finanzinstitut gestellt 
werden. Da dieses dabei nicht viel ver-
dient, wird alternativ oft ein klassischer 
Kredit vorgeschlagen. Darum ist es für 
Unternehmer wichtig, gut informiert ins 
Gespräch zu gehen und ausdrücklich nach 
einem für sie interessanten Programm zu 
fragen. Bei der Vorbereitung und Führung 
des Bankgesprächs unterstützt Sie die 
Kanzlei Wolfgang Maier. 
 

Weitere inFormationen:
Existenzgründern bietet das Bundeswirt-
schaftsministerium einen umfassenden 
Überblick über diverse Fördermöglich-
keiten in der Förderdatenbank. Sie listet 
Angebote von Bund, Ländern und EU 
auf und informiert über Antragsweg 

und Bedingungen unter www.foerder-
datenbank.de. Hilfen und Hinweise zum 
Vorbereiten des Kreditgesprächs gibt es 
unter www.existenzgruender.de. Auch 
die Kanzlei Wolfgang Maier kennt viele 
Fördermöglichkeiten. Sprechen Sie uns 
an, wir unterstützen Sie von der Auswahl 
bis zur Antragstellung.

Haushalt des Bundes-
wirtschaftsministeriums 2012:  
6.108 Millionen Euro

Davon für:

•  Regionale Wirtschaftsförderung 
597 Millionen Euro

•  Innovationsförderung  
Zentrales Innovationsprogramm 
Mittelstand (ZIM) 
500 Millionen Euro

•  Erschließung von Auslandsmärkten  
79 Millionen Euro

•  Förderung innovativer 
 Unternehmensgründungen 
68 Millionen Euro

•  Zinszuschüsse für Gründungen 
60 Millionen Euro

•  Innovationsberatung 
17 Millionen Euro



Auf eBay oder anderen Online-Markt-
plätzen verkaufen viele Privatpersonen 
und Unternehmer verschiedenste Waren. 
Alleine auf eBay wurden seit Gründung 
des Deutschen Portals 1999 mehr als  
42 Milliarden Euro umgesetzt, wobei der 
Umsatz laut eBay in etwa je zur Hälfte auf 
private und gewerbliche Verkäufer entfällt.

Angesichts dieser Handelsvolumina 
verwundert es kaum, dass die Finanz-
verwaltung erhebliches Interesse an der 
ordnungsgemäßen Versteuerung der 
realisierten Umsätze hat.

Zwar treten die Verkäufer nicht unter 
ihrem tatsächlichen Namen sondern mit 
Nicknames auf, aber die Finanzverwal-
tung kann mittels Sammel- oder Ein-
zelauskunftsersuchen grundsätzlich die 
Herausgabe von Echtdaten der Nutzer 
verlangen.

Wenn Sie nicht nur gelegentlich unter-
schiedliche Artikel aus Ihrem Privatbesitz 
verkaufen, können Ihre Verkäufe sowohl 
umsatz- als auch gewerbesteuerpflichtig 
(und damit auch einkommensteuer-
pflichtig) sein.

Selbst wenn Gegenstände aus dem 
Privatbereich innerhalb der einjährigen 
Spekulationsfrist veräußert werden 
und es sich nicht um Gegenstände des 
täglichen Gebrauchs handelt, müssen 
diese  versteuert werden, falls hiermit ein 
Gesamtgewinn von 600 Euro oder mehr 
erzielt wurde.

Sollten Sie also regelmäßig auf eBay 
oder vergleichbaren Plattformen als 
 Verkäufer aktiv sein, dann sprechen 
Sie uns an – bevor das Finanzamt Sie 
anspricht.

Ein Verschieben des 
Geldes wäre sinnlos

Steuerrisiken für eBay-Verkäufer

Frage: Stellen Sie einen Mandanten-
zustrom fest, seit Nordrhein-Westfalen 
wieder eine Steuer-CD gekauft hat?

WM: Allerdings, in erheblichem Umfang.

Frage: Stimmt es, dass viele Anleger ihr 
Geld aus der Schweiz nach Singapur 
verschieben wollen und nun von deutschen 
Fahndern entdeckt werden?

WM: Singapur war vielleicht mal in 
Mode, aber nicht mehr aktuell.

Frage: Wieso nicht? In Singapur könnte 
man doch weiterhin unauffällig Steuer 
 hinterziehen? Es gibt kein Abkommen 
mit dem Staat. Es ist noch nicht einmal 
eines geplant wie mit der Schweiz.

WM: Richtig, aber jeder, der sein Geld 
in der Schweiz seit Anfang 2011 abge-
hoben oder von dort verschoben hat, 
lässt sich schnappen – ohne angekaufte 
Steuer-CD. Denn Deutschland kann von 
den Schweizern verlangen, dass sie auf 
Anfrage alle Anleger auflisten, die ihr 
Konto aufgelöst oder Geld in ein anderes 
Land transferiert haben. Ein Verschieben 
wäre somit hochriskant.

Frage: Laufen schon solche Gruppen-
abfragen?

WM: Die deutschen Steuerbehörden 
 haben dafür aktuell schlichtweg noch 
 keine Kapazitäten. Sie haben aber auch 
keine Eile. Diese Daten könnten sie 
auch in ein paar Jahren noch abfragen.

Frage: Wieso kaufen Fahnder überhaupt 
CDs, wenn sie sowieso Sünder aufspüren 
können?

WM: Die Steuer-CDs sind für die Fahn-
der das schnellere und günstigere Verfah-
ren – trotz Ankauf. Eine Gruppenabfrage 
ist viel verwaltungsintensiver und damit 
letztlich teurer. 

Frage: Was kann ein Anleger mit 
 Schwarzgeld jetzt noch tun?

WM: Man kann sich selbst anzeigen. 
Damit kann man einer Strafe entgehen 
oder sie zumindest deutlich reduzieren. 
In der Regel kostet eine Selbstanzeige 
10 bis 12 % des angelegten Vermögens 
plus Beraterhonorar.

Seit Nordrhein-Westfalen erneut CDs mit Daten deutscher Kunden von schweizerischen 
 Banken gekauft hat, nimmt die Zahl von Selbstanzeigen zu. Aber nicht nur die Sünder  
auf der CD müssen eine Enttarnung befürchten. 

Interview mit Wirtschaftsprüfer / Steuerberater Wolfgang Maier:

– 4 –
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Die sogenannte verbindliche Auskunft 
wurde 2006 in das Gesetz mit aufgenom-
men und dient seither zur Herstellung 
von Rechtssicherheit, wenn ein Steuer-
pflichtiger einen Sachverhalt verwirk-
lichen will, aber Zweifelsfragen hinsicht-
lich der steuerlichen Würdigung dieses 
Sachverhalts bestehen.

Dann kann mit einer Schilderung und 
eigenen rechtlichen Würdigung der An-
gelegenheit das Finanzamt (oft kosten-
pflichtig) um seine Einschätzung hierzu 
gebeten werden.

Ob das Finanzamt überhaupt eine 
Äußerung tätigt und wie diese ausfällt, 

liegt jedoch im Ermessen des Finanz-
amts. Antwortet das Finanzamt, so 
sollte es nach Gesetzeswortlaut und 
Begründung eigentlich hieran im spä-
teren Steuerverfahren gebunden sein.

Doch nun hat der BFH Erstaunliches 
entschieden:
Eine verbindliche Auskunft stelle ledig-
lich die gegenwärtige Rechtsauffassung 
des Finanzamts zu einem zukünftigen 
Sachverhalt dar, sie treffe somit gar 
keine endgültige Aussage und habe 
folglich auch keine Bindungswirkung.

Das Finanzamt könne seine Einschät-
zung sofern sich deren  Rechtswidrigkeit 

Aufgepasst bei der  
 „verbindlichen Auskunft“

herausstellt, im Besteuerungsverfahren 
plötzlich aufheben oder ändern – Ver-
trauensschutz in die Richtigkeit und 
Verbindlichkeit der „verbindlichen 
Auskunft“ genießt der Steuerpflichtige 
danach grundsätzlich nur vorbehaltlich 
der behördlichen  Erkenntnis der Rechts-
widrigkeit der Auskunft.

Damit stellt die verbindliche Auskunft 
zwar auch weiterhin ein überaus sinn-
volles Instrument im Rahmen der 
Steuerplanung dar, eine intensive 
Sachverhaltsanalyse durch die Kanzlei 
Wolfgang Maier ist und bleibt jedoch 
von größter Bedeutung.

Wer kennt das nicht? Regelmäßig 
schwellen uns Steuerzahlern beim Blick 
auf Steuerbescheide oder Gehaltsabrech-
nungen die Halsadern, wenn wir wieder 
einmal spüren, dass oftmals sinnlose und 
verschwenderische Ausgaben von Bund, 
Ländern und Kommunen aus unseren 
Portemonnaies bezahlt werden.

Hiergegen wollte sich nun ein Bürger vor 
dem höchsten Finanzgericht, dem Bun-
desfinanzhof (BFH), wehren und legte 
diesem die Frage vor, ob er die Zahlung 
seiner Einkommensteuer aus Gewissens-
gründen verweigern dürfe.
Der Kläger bezog sich auf eine Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichtes, 
wonach ein Soldat der Bundeswehr einen 

ihm erteilten Befehl nicht ausführen 
muss, wenn er diesen Befehl nicht in 
Einklang mit seinem Gewissen bringen 
kann.  Hierauf aufbauend argumentierte 
der Kläger, dass der Staat die Steuer-
gelder für Staatstätigkeiten verausgabt, 
die er selbst nicht mit seinem Gewissen 
vereinbaren könne. Als Ergebnis dieses 
Gewissenskonflikts stehe ihm ein Recht 
auf Verweigerung der Steuerzahlung zu.

Der BFH entschied aber, dass die haus-
haltsrechtliche Verwendungsentscheidung 
kein unmittelbar eigenhändiges Handeln 
des steuerzahlenden Bürgers sei und daher 
die Verwendung der Steuereinnahmen 
beim Bürger auch keine unüberwindbaren 
Gewissenskonflikte hervorrufen könne. 

Dies sei auch der wesentliche Unterschied 
zum Soldaten: Während der Soldat den 
Befehl selbst aktiv ausführt, kann der 
Steuerzahler den Einsatz und die Ver-
wendung seiner Steuergelder (leider) nicht 
unmittelbar beeinflussen.

Im Ergebnis können Finanz- und Steuer-
politik damit weiterhin leider nur durch 
das Wahlverhalten oder eigene politische 
Aktivität beeinflusst werden. Um so wich-
tiger ist es, alle Steuersparmöglichkeiten 
zu nutzen, die die Gesetze bieten. Selbst-
verständlich unterstützen Sie die Mitar-
beiter der Kanzlei Wolfgang Maier hierbei 
jederzeit durch proaktives Identifizieren 
von Sparpotentialen und Hinweisen auf 
optimale Gestaltungsmöglichkeiten.

Humorvolles aus
dem Steuerrecht
Verweigerung der Steuerzahlung 
aus Gewissensgründen
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Werden Steuererklärungen oder Steuer-
anmeldungen bewusst und absichtlich ver-
spätet oder unvollständig abgegeben (bzw. 
elektronisch übermittelt) und damit Steu-
erzahlungen hinausgezögert, kann dies 
als „Steuerverkürzung auf Zeit“ strafbar 
sein. Dies beispielsweise dann, wenn eine 
USt-Voranmeldung fristgerecht abgegeben 
wird, aber nicht ganz vollständig ist – z. B. 
weil an einen Kunden eine Leistung 
erbracht wurde, die Rechnung dafür aber 
nicht zeitnah, sondern erst später gestellt 
wird. Zwar wird die Deklaration dieser 
Umsätze zu einem späteren Zeitpunkt – 
nämlich bei Rechnungsstellung – nachge-
holt, allerdings ist dann die „Steuerverkür-
zung auf Zeit“ bereits eingetreten. 

Geht das Finanzamt davon aus, dass eine 
„Steuerverkürzung auf Zeit“ vorliegt, so 
drohen dem Unternehmer oder Ge-
schäftsführer gleich mehrere Gefahren:

Umsatzes in einer späteren USt-Voran-
meldung) und die rechtzeitige Zahlung 
des Differenzbetrags stellt grundsätzlich 
eine strafbefreiende Selbstanzeige i. S. 
des § 371 AO dar. Die gesetzlichen 
Vorschriften über eine solche Selbstan-
zeige wurden aber erst jüngst verschärft: 
Wird eine Selbstanzeige gestellt, müssen 
gleichzeitig sämtliche steuerrelevanten 
Tatbestände angegeben werden, also auch 
(bis zu 10 Jahre vorher) hinterzogene 
Einkommen-, Erbschaftsteuern etc. An-
sonsten ist die Selbstanzeige auch bezüg-
lich der USt-Voranmeldung wirkungslos.

Handelt es sich bei dem betroffenen Unter- 
nehmen um eine GmbH und gerät diese 
in Zahlungsschwierigkeiten, kann der Ge- 
schäftsführer außerdem persönlich für die 
Steuern in Haftung genommen werden, 
die aufgrund seiner Verfehlungen verspätet 
festgesetzt und vom Finanzamt wegen 
Zahlungsunfähigkeit der GmbH nicht 
mehr realisiert werden können. Dies ist 
übrigens auch dann der Fall, wenn ein Prüfer  
des Finanzamts feststellt, dass z. B. USt- 
Voranmeldungen im Unter nehmen bereits 
fix und fertig vorlagen, aber erst viel später 
an das Finanzamt übermittelt wurden. 

Eine Steuerstraftat oder Steuerordnungs-
widrigkeit liegt nur dann nicht vor, wenn 
Steueranmeldungen wegen Problemen 
mit der EDV nicht fristgemäß erstellt 
werden können oder wenn die einzige 
Buchhalterin im Unternehmen unerwar-
tet erkrankt ist. Entschuldbar ist es auch, 
wenn fertig erstellte Voranmeldungen 
 aufgrund technischer Probleme nicht 
elektronisch übermittelt werden können 
oder ein ansonsten gewissenhafter Mit-
arbeiter das schlichtweg vergisst und den 
Fehler erst einige Tage später feststellt.

Sollte es aus solchen Gründen einmal  
zur verspäteten Abgabe von Steueranmel-
dungen kommen, so ist es ratsam, die 
Gründe hierfür festzuhalten und entspre-
chend zu dokumentieren. Bei technischen 
Problemen sollte auch notiert werden, 
wenn diese erst nach Inanspruchnahme 
einer Hotline oder eines Technikers vor 
Ort behoben werden konnten. Hilfreich 
ist es außerdem, wenn entsprechende 
 Aktenvermerke nicht nur vom Unterneh-
mer selbst, sondern auch von den 
betroffenen Mitarbeitern oder Service-
technikern unterschrieben werden. Es ist 
nämlich möglich, dass die Buß- und 
Strafsachenstelle erst nach vielen Wochen 
wissen möchte, wie es zu der verspäteten 
Abgabe kam.

Sind die Verspätungen beim Versand der 
Voranmeldungen auf Fehler von Mitar-
beitern zurückzuführen, so sollte bei der 
Argumentation gegenüber dem Finanz-
amt darauf hingewiesen werden, dass 
 diese Mitarbeiter ansonsten äußerst zu-
verlässig und korrekt arbeiten. Andernfalls 
kann dem Unternehmer nämlich vorge-
worfen werden, er habe seine Buchhalter 
falsch ausgewählt oder beaufsichtige diese 
nicht hinreichend (Organisationsver- 
schulden). Allein dies kann auch schon 
eine Ordnungswidrigkeit darstellen.

Sollten Sie von dem Themenkomplex 
betroffen sein, so steht Ihnen die Kanzlei 
Wolfgang Maier selbstverständlich mit 
Rat und Tat zur Seite. Dies nicht nur in 
steuerstrafrechtlichen Angelegenheiten, 
sondern vor allem auch bei der Optimie-
rung Ihrer innerbetrieblichen Prozess-
abläufe – schließlich wollen wir bereits 
im Vorfeld verhindern, dass Sie den hier 
beschriebenen Gefahren ausgesetzt sind.

Steuerverkürzung  
auf Zeit
Brisante Gefahrenquelle bei  
der USt-Voranmeldung

Eine berichtigte Umsatz- oder Lohnsteu-
eranmeldung (bspw. durch Berücksich-
tigung eines in Vormonaten getätigten 

•  Einleitung eines Steuerstrafverfahrens 
gegen ihn persönlich. In kleineren 
Fällen werden diese Verfahren zwar oft 
gegen Zahlung einer Auflage einge-
stellt – diese kann sich allerdings sehr 
schnell im vierstelligen Bereich bewegen

•  Widerruf der Dauerfristverlängerung, 
auch wenn keine vorsätzliche Steuer-
straftat nachzuweisen ist 

•  Hinterziehungszinsen

•  Häufig Ablehnung beantragter Stun-
dungen von den Finanzämtern mit dem 
Hinweis auf Verspätungen bei Voran-
meldungen
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National und international bestens aufgestellt
Von Süddeutschland nach Europa und Übersee: H. von Wirth ist ein modernes Transport- und Logistikunterneh-
men mit Hauptsitz in Stuttgart. Darüber hinaus verfügt H. von Wirth über weitere Niederlassungen in Gingen/Fils 
und Köln sowie über eigene Luft- und Seefrachtbüros. Perfekt ausgerüstet, um Ihre hohen Ansprüche zu erfüllen.

All-In-One
Wir bieten Ihnen die komplette Logistikdienstleistung – von Linienverkehren für Sammelgüter bis hin zu Ladungen
und Teilladungen mit unserem eigenen Fuhrpark sowie bewährten Speditionspartnern im ganzen Bundesgebiet.
Unser regelmäßiger internationaler Verkehr, bei dem wir mit zuverlässigen Partnern in ganz Europa zusammen
arbeiten sowie die Export- und Import-Abwicklung über Seehäfen nach und von Übersee runden unsere LKW-
Dienste ab. Heinrich von Wirth bietet als IATA AGENT und Partner einer Vielzahl von leistungsstarken und zuver-
lässigen Luftverkehrsgesellschaften, Seefrachtagenten, Reedereien und Auslandsagenten, alle Möglichkeiten 
internationale Transporte weltweit abzufertigen. 

Kurze Entscheidungswege. Für lange Zufriedenheit.
Bei H. von Wirth genießen Sie die Vorteile eines mittelständischen Unternehmens – und die Leistungen einer 
großen Firma mit einem internationalen Netzwerk. Individueller Service und flexible Disposition stehen bei uns an 
oberster Stelle. Deswegen haben Sie bei uns immer einen festen Ansprechpartner im Haus – und müssen sich 
nicht erst durch ein unpersönliches Call-Center-System „durchkämpfen“. 

Qualität auf jedem Meter: unser Leistungsspektrum.
• Bundesweite Stückgutverkehre als Kooperationspartner der Cargo Trans Logistik (CTL)
• Landverkehre europaweit mit bewährten Partnern
• Ladungsverkehre durch unseren modernen Fuhrpark
• Export-Import mit ATLAS-Verzollung
• Luft- und Seefracht durch eigene Luftfrachtbüros
• Lagerlogistik mit Hochregaltechnik

Besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage www.hvonwirth.de

Zu Hause in Deutschland. Weltweit für Sie im Einsatz.

H. von Wirth GmbH & Co. KG
Waldheimstr. 5, 70435 Stuttgart
Tel. +49 711 8207-0, Fax -281
info@hvonwirth.de
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steuerberatung
. Erstellung von Jahresabschlüssen
 und Steuererklärungen
. Vertretung gegenüber Finanzämtern, 
 Behörden, Sozialversicherungsträgern, 
 Gemeinden
. Vertretung bei Betriebsprüfungen 
 und Sozialversicherungsprüfungen
. Gestaltungsberatung / Steuerplanung / 
 Unternehmungsplanung
. Internationales Steuerrecht
. Beratung bei Betriebsübergaben, 
 Nachfolgeberatung
. Finanzbuchhaltung sowie Lohn- und 
 Gehaltsabrechnungen
. Umwandlungen
. Beratungen bei Unternehmensnachfolge, 
 Erbschaft und Schenkung

rechtsberatung
. Gründung von Gesellschaften wie GmbH, 
 GbR, OHG, KG, AG, Stille Gesellschaft
. Beratung und Mitwirkung bei Vertrags-
 errichtung
. Beratung bei letztwilliger Verfügung /
 Testament
. Private Vermögensvorsorge
. Treuhandtätigkeit

unternehmensberatung
. Beratung über optimale Rechtsform
. Unternehmensberatung und Wirtschaftlich-
 keitsberechnung
. Finanzierungsvergleiche, Rating (Basel II), 
 Leasing / Kredit
. Erstellung von Finanzierungskonzepten /
 Bankgespräche
. Beratung bei Unternehmensgründung
. Beratung bei Unternehmensveräußerung 
 und Kauf
. Externer und interner Betriebsvergleich
. Planung und Budgetierung
. Controlling / Soll-, Istvergleich
. Einrichten einer Kostenrechnung
. Ablauforganisation im Rechnungswesen

wirtschaftsprüfung
. Pflicht-, Sonder- und freiwillige Prüfung 
 sowie Prüfung nach der MaBV
. Unternehmensbewertung, Gutachten 
 und Treuhandschaft 

Unser Leistungsangebot
Damit Sie wissen, was wir für Sie tun können

Kanzlei Wolfgang Maier
  Frösnerstraße 4 

70372 Stuttgart 
  Postfach 50 07 04

70337 Stuttgart 
  0711. 95 55 0-0
  0711. 95 55 0-60

info@kanzleimaier.de
www.kanzleimaier.de  

Wenn Sie mit Ihrer Betreuerin oder Ihrem 
Betreuer direkt kommunizieren möchten, 
erreichen Sie uns unter folgenden Telefon-
Direktwahl-Nummern bzw. E-Mail-Adressen:

. Harald Böhm 0711. 95 55 0-27
 boehm.harald@kanzleimaier.de

. Hannelore Dossinger 0711. 95 55 0-11
 dossinger.hannelore@kanzleimaier.de

. Monika Ludwig 0711. 95 55 0-10
 ludwig.monika@kanzleimaier.de

. Helma Mack 0711. 95 55 0-14

. Elke Mährle 0711. 95 55 0-36
 maehrle.elke@kanzleimaier.de

. Annemarie Maier 0711. 95 55 0-22
 maier.annemarie@kanzleimaier.de

. Dr. Michael Maier 0711. 95 55 0-0
 maier.michael@kanzleimaier.de

. Wolfgang Maier 0711. 95 55 0-0
 info@kanzleimaier.de

. Marc Müller 0711. 95 55 0-15
 mueller.marc@kanzleimaier.de

. Kerstin Nitzsche 0711. 95 55 0-38
 nitzsche.kerstin@kanzleimaier.de

. Monika Roeder 0711. 95 55 0-12
 roeder.monika@kanzleimaier.de

. Monika Serin 0711. 95 55 0-36
 serin.monika@kanzleimaier.de

. Wolfgang Sikora 0711. 95 55 0-29
 sikora.wolfgang@kanzleimaier.de

. Orhan Tanriverdi 0711. 95 55 0-35
 tanriverdi.orhan@kanzleimaier.de

. Marion Thudt 0711. 95 55 0-37
 thudt.marion@kanzleimaier.de
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