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Neues Jahr, neue Pläne – Jahreswechsel 
bedeutet nicht nur Rückschau halten, son-
dern auch gute Vorsätze fassen. Für 2016 
wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei der Um-
setzung Ihrer persönlichen Vorhaben. Wir 
bei Ruschel & Collegen schmieden unsere 
Jahrespläne traditionell im Januar im Rah-
men unserer internen Auftaktveranstaltung. 
Aus diesem Grund bitten wir um Verständ-
nis, dass wir am 28.01.2016 ganztägig in 
unseren Niederlassungen Erfurt und Stadt-
ilm nicht erreichbar sein werden. 

Sie dürfen gespannt sein, welche Neuerun-
gen Sie bei Ruschel & Collegen im Jahr 
2016 erwarten. Unter anderem möchten 
wir unser besonderes Leistungsangebot für 
selbstbuchende Mandanten ausbauen. Unter 
der Marke „Tax Taxi“ bieten wir Ihnen Hilfe 
und Unterstützung bei der Finanzbuchfüh-
rung vor Ort in Ihrem Unternehmen an. Je 
nach Gestaltungsmodell kann die Buchfüh-
rung von der Entstehung, der Erfassung bis 
hin zur Verbuchung in Ihrem Unternehmen 
bearbeitet  werden. Und trotzdem können 
Sie auf das fachliche Wissen unserer Mitar-
beiter zurückgreifen. 

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie 
auf unser spezielles Businessfrühstück für 
selbstbuchende Mandanten am 24.02.2016 
hinweisen. Weitere Informationen dazu fin-
den Sie in den Kanzleinachrichten dieser 
Ausgabe der SteuerBar.

Eine angenehme Lektüre wünscht

Ihr Ruschel & Coll.
Steuerberatungsteam



– 2 –

Ausgabe 01/2016 Alle Ausgaben auch im Internet
www.ruschel-collegen.de

 Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1. Januar 2016
 Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1. Januar 2016

  Businessfrühstück für selbstbuchende Mandanten 
  Plätzchen backen 
  Kerzenziehen – wie langweilig?

  Termine Februar 2016
  Beitragszuschuss für nicht krankenversicherungspflichtige und für in der privaten Krankenversicherung  

versicherte Beschäftigte im Jahr 2016

 Onlineportal für Lohn-/Gehaltsabrechnungen Ihrer Mitarbeiter
 Herausgeber

  Aufwendungen für Schornsteinfegerleistungen
  Antragsveranlagung: Keine Wahrung der Antragsfrist allein durch die Übermittlung der elektronischen Steuer-

erklärung

  Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2016 beantragen
  Darlehensverlust eines ausgeschiedenen GmbH-Gesellschafters kann nachträglich zu einem Veräußerungsver-

lust führen

Seite 3

Seite 7

Seite 4

Seite 8

Seite 5

Seite 6

Steuernachrichten

Kanzleinachrichten

Inhalt



– 3 –

Ausgabe 01/2016Alle Ausgaben auch im Internet
www.ruschel-collegen.de

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1. Januar 2016

Steuernachrichten

Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt 
Sachbezüge in Form von Verpflegung, rich-
tet sich der Wert nach der Sachbezugsver-
ordnung.

Die sich aus der Sachbezugsverordnung 
ergebenden Werte werden in die Berech-

nung der Lohnsteuer und der Sozialversi-
cherungsbeiträge einbezogen.

Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten 
Frühstück, Mittagessen und Abendessen. 
Stellt der Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten 
zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugs-

wert nur für die gewährte Mahlzeit anzuset-
zen. Für Jugendliche und Auszubildende gibt 
es keinen Abschlag mehr. Für Familienan-
gehörige sind geringere Werte anzusetzen.

Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb sind für sämtliche Arbeitnehmer einheitlich anzusetzen:
– 1,67 Euro für das Frühstück
– 3,10 Euro für Mittag-/Abendessen.

Monat  
in Euro

Kalendertag 
in Euro

Werte für freie Verpflegung alle Mahlzeiten 236,00 7,87

Werte für teilweise Gewährung freier Verpflegung

Frühstück 50,00 1,67

Mittag- u. Abendessen je 93,00 3,10

Ab dem 01.01.2016 gelten folgende Werte:

Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichtigen.

Dabei ist zu unterscheiden zwischen
· freier Wohnung:
 –  Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der ortsübliche Mietpreis zu berücksichtigen. Für 

Nebenkosten ist der Endpreis am Abgabeort anzusetzen.
 –   Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen ein selbstständiger Haushalt geführt werden kann.
· freier Unterkunft:
 –  Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Unterkunft.
 –  Ab dem 01.01.2016 gelten unverändert folgende Sachbezugswerte: 

 –  Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. Der Wert der Unterkunft kann mit dem ortsüblichen Mietpreis bewertet werden, 
wenn der Tabellenwert nach Lage des Einzelfalls unbillig wäre.

 –  Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder ist die Unterkunft mit mehreren Beschäftigten belegt, vermin-
dert sich der Wert von 223,00 Euro um 15 Prozent auf 189,55 Euro.

 –  Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und für Auszubildende beträgt der Sachbezugswert 189,55 Euro im Monat  
(6,32 Euro kalendertäglich).

Sachbezugswert freie 
Unterkunft

Monat in Euro Kalendertag in Euro Für den m2 in Euro
m2 bei einfacher  
Ausstattung in Euro

Alte und Neue  
Bundesländer 223,00 7,43 3,92 3,20

Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1. Januar 2016
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Beitragszuschuss für nicht krankenversicherungspflichtige und für in der 
privaten Krankenversicherung versicherte Beschäftigte im Jahr 2016

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

1  Umsatzsteuervoranmeldungen und 
Lohnsteueranmeldungen müssen 
grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abge-
geben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist 
der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei 
Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstel-
lung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu be-
achten, dass die Zahlung erst drei 
Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung 
erteilt werden.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung1 Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3

10.2.2016 15.2.2016 5.2.2016

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag

 Seit dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der 
darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer 
erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer4 10.2.2016 15.2.2016 5.2.2016

Umsatzsteuer-Sonder-
vorauszahlung5 10.2.2016 15.2.2016 5.2.2016

Gewerbesteuer 15.2.2016 18.2.2016 12.2.2016

Grundsteuer 15.2.2016 18.2.2016 12.2.2016

Sozialversicherung6 25.2.2016 entfällt entfällt

Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen 
Krankenversicherung oder in einer privaten 
Krankenversicherung (PKV) versichert sind, 
haben Anspruch auf einen Zuschuss des Ar-
beitgebers. Der Arbeitgeber hat dem freiwil-
lig in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versicherten Arbeitnehmer einen Zuschuss 
in Höhe der Hälfte des Gesamtbeitrags zu 
zahlen.

Der Zuschuss für einen in einer privaten 
Krankenversicherung versicherten Arbeit-

nehmer ist abhängig vom durchschnittlichen 
allgemeinen Beitragssatz der Krankenkas-
sen, der weiterhin 14,6 Prozent beträgt. 
Daraus errechnet sich für 2016 ein monat-
licher Zuschuss von maximal 309,34 Euro  
(14,6 Prozent von 4.237,50 Euro Beitrags-
bemessungsgrenze = 618,68 Euro; davon 
die Hälfte = 309,34 Euro).

Sind die Bezüge niedriger, ist der Zuschuss 
entsprechend der obigen Berechnung zu 
ermitteln. Grundsätzlich darf aber nur die 

Hälfte des tatsächlich vom Arbeitnehmer 
gezahlten Beitrags als Zuschuss gewährt 
werden.

Termine Februar 2016

Hinweis: 
Der maximale Zuschuss des Arbeit-
gebers zur Pflegeversicherung in der 
PKV beträgt monatlich 49,79 Euro, in 
Sachsen 28,60 Euro.

3  Für den abgelaufenen Monat.
4  Für den abgelaufenen Monat, bei Dauer-

fristverlängerung für den vorletzten Mo-
nat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauer-
fristverlängerung für das vorangegangene 
Kalendervierteljahr.

5  Vgl. Information „Dauerfristverlängerung 
für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen“.

6  Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversi-
cherungsbeiträge sind einheitlich auf den 

drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säum-
niszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich 
das Lastschriftverfahren. Bei allen Kran-
kenkassen gilt ein einheitlicher Abgabe-
termin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeits-
tage vor Fälligkeit (d. h. am 23.02.2016) 
an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt 
werden. Regionale Besonderheiten bzgl. 

der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. 
Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesonde-
re, wenn die Fälligkeit auf einen Montag 
oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.
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Der Bundesfinanzhof hatte im Jahr 2014 
entschieden, dass die Dichtheitsprüfung 
der Abwasserleitung der Überprüfung der 
Funktionsfähigkeit einer Hausanlage dient 
und somit als vorbeugende Erhaltungsmaß-
nahme zu beurteilen ist. Die regelmäßige 
Überprüfung von Geräten und Anlagen auf 
deren Funktionsfähigkeit sichert die nach-
haltige Nutzbarkeit, dient der Vorbeugung 
von Schäden und gehört damit zu den In-
standhaltungen.

Das Bundesministerium der Finanzen hat 
sich dem angeschlossen und in allen noch 
offenen Fällen keine Bedenken, bei Schorn-
steinfegerleistungen die Inanspruchnahme 
einer Steuerermäßigung zu gewähren. Dies 
gilt sowohl für Aufwendungen für Mess- 
oder Überprüfarbeiten einschließlich der 
Feuerstättenschau als auch für Aufwendun-
gen für Reinigungs- und Kehrarbeiten sowie 
sonstige Handwerkerleistungen.

Besteht das Einkommen eines Steuerbür-
gers ganz oder teilweise aus Einkünften 
aus nichtselbständiger Arbeit, von denen 
ein Lohnsteuerabzug durch den Arbeitge-
ber vorgenommen worden ist, wird eine 
Einkommensteuerveranlagung nur in vom 
Gesetz bestimmten Fällen durchgeführt. 
Ergänzend bestimmt das Einkommen-
steuergesetz, dass eine Veranlagung dann 
durchgeführt wird, wenn sie beantragt wird 
(Antragsveranlagung). Die Antragsveranla-
gung dient in erster Linie der Anrechnung 
der Lohnsteuer auf die Einkommensteuer, 
wenn steuermindernde Tatsachen im Lohn-
steuerabzugsverfahren nicht berücksichtigt 
werden konnten. Der Antrag ist durch die 
fristgerechte Abgabe einer Einkommen-
steuererklärung zu stellen. Dabei ist unbe-

dingt die Festsetzungsfrist von vier Jahren 
zu beachten.

Ein Arbeitnehmer gab seine Einkommen-
steuererklärung für das Jahr 2009 am  
22. Dezember 2013, also erst wenige 
Tage vor Ablauf der vierjährigen Festset-
zungsverjährungsfrist, ab. Die für die Ein-
kommensteuererklärung relevanten Daten 
übermittelte der Arbeitnehmer im Wege 
der Datenfernübertragung über das In-
ternet unter Verwendung des Programms 
„ElsterFormular“. Die erforderliche kompri-
mierte Steuererklärung reichte er erst am 
27. Februar 2014 beim Finanzamt ein, also 
nach Ablauf der vierjährigen Festsetzungs-
verjährungsfrist. Das Finanzamt lehnte den 
Antrag auf Veranlagung zur Einkommen-

steuererklärung wegen des Ablaufs der 
maßgeblichen Frist ab.

Das Finanzgericht Baden-Württemberg gab 
dem Finanzamt Recht: Wird eine elektroni-
sche Steuererklärung im nicht authentifi-
zierten Verfahren übermittelt, geht sie dem 
Finanzamt erst zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem diesem – i. d. R. durch Einreichung 
der komprimierten Steuererklärung – die 
für den Übermittlungsvorgang vergebene 
Telenummer bekannt wird. Auch die Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand ge-
währte das Finanzgericht nicht.

Der Bundesfinanzhof muss sich nun mit 
dem Fall beschäftigen.

Aufwendungen für Schornsteinfegerleistungen

Antragsveranlagung: Keine Wahrung der Antragsfrist allein 
durch die Übermittlung der elektronischen Steuererklärung



– 6 –

Ausgabe 01/2016 Alle Ausgaben auch im Internet
www.ruschel-collegen.deSteuernachrichten

Auf Grund der Verpflichtung, die Anmeldun-
gen elektronisch zu übertragen, bietet sich ein 
Antrag auf Fristverlängerung ab 2016 auch 
für diejenigen an, die ihre Voranmeldungen 
bisher monatlich oder vierteljährlich abgege-
ben haben.

Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer 
ist
· das Kalendervierteljahr,
·  der Kalendermonat, wenn die Steuer (Sum-
me der Vorauszahlungen) des Jahres 2015 
mehr als 7.500 Euro betragen hat.

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 
1.000 Euro betragen, kann das Finanzamt 
den Unternehmer von der Abgabe von Vor-
anmeldungen und von der Entrichtung von 
Vorauszahlungen befreien.

Wenn sich im Jahr 2015 ein Vorsteuer-Über-
schuss von mehr als 7.500 Euro ergeben 
hat, kann durch Abgabe der Voranmeldung  
Januar 2016 oder eines Antrags auf Dau-

erfristverlängerung für 2016 bis zum 
10.02.2016 der monatliche Voranmeldungs-
zeitraum beibehalten werden.

Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoran-
meldungen monatlich abgeben, können Frist-
verlängerung für 2016 in Anspruch nehmen, 
wenn sie bis zum 10.02.2016 einen Antrag 
beim Finanzamt stellen. Voranmeldungen und 
Vorauszahlungen sind dann jeweils einen 
Monat später fällig.

Die Fristverlängerung ist davon abhängig, 
dass eine Sondervorauszahlung in Höhe 
eines Elftels der Summe der Vorauszah-
lungen für 2015 angemeldet und bis zum 
10.02.2016 geleistet wird. Diese Sonder-
vorauszahlung wird auf die am 10.02.2017 
fällige Vorauszahlung für Dezember 2016 
angerechnet.

Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmel-
dungen ab dem Voranmeldungszeitraum 
Januar 2016 grundsätzlich bis zum 10. des 

dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats 
abgegeben werden müssen. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag.

Vierteljahreszahler müssen keine Sondervor-
auszahlung entrichten. Für sie gilt die für ein 
Kalenderjahr genehmigte Fristverlängerung 
auch für die folgenden Kalenderjahre weiter, 
wenn sich die Verhältnisse nicht geändert 
haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen 
Fällen bis zum 11.04.2016 zu stellen.

Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter 
und genehmigter Antrag so lange gilt, bis der 
Unternehmer den Antrag zurücknimmt oder 
das Finanzamt die Fristverlängerung wider-
ruft.

Für Unternehmer, die ihre berufliche oder ge-
werbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr 
der Aufnahme der Tätigkeit und im folgenden 
Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Voran-
meldungszeitraum.

Die alleinige Gesellschafterin einer GmbH 
veräußerte 2003 ihren Geschäftsanteil zum 
Anschaffungspreis, sodass sich kein Veräu-
ßerungsgewinn ergab. In der Steuererklärung 
gab sie diesen Sachverhalt mangels steuerli-
cher Auswirkung nicht an. Sie hatte der GmbH 
schon vor Anteilsveräußerung ein kapitaler-
setzendes Darlehen gewährt, das durch die 
Eintragung einer nachrangigen Grundschuld 
auf einem GmbH-Grundstück abgesichert 

war und auch nach dem Anteilsverkauf be-
stand. 2008 fiel dieses Darlehen aufgrund der 
Insolvenz der GmbH endgültig aus, weil der 
Zwangsversteigerungserlös des Grundstücks 
aufgrund der nachrangigen Grundschuld nicht 
ausreichend war. Die Gesellschafterin meinte, 
der Darlehensverlust gehöre zu den Anschaf-
fungskosten der GmbH-Beteiligung und führe 
somit nachträglich zu einem Veräußerungsver-
lust. Der bestandskräftige Einkommensteuer-

bescheid 2003 müsse deshalb rückwirkend 
geändert werden. Das Finanzamt lehnte dies 
ab, weil die Anteilsveräußerung ursprünglich 
nicht erklärt worden war.

Der Bundesfinanzhof entschied aber zugunsten 
der Gesellschafterin, weil der Änderung eines 
bestandskräftigen Steuerbescheids nicht ent-
gegensteht, dass der entsprechende Sachver-
halt dort nicht berücksichtigt war.

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2016 beantragen

Darlehensverlust eines ausgeschiedenen GmbH-Gesellschafters kann 
nachträglich zu einem Veräußerungsverlust führen
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Businessfrühstück für selbstbuchende Mandanten

Plätzchen backen

Kerzenziehen – wie langweilig?

Am 24.02.2016 laden wir interessierte Man-
danten ab 8:30 Uhr zu unserem nächsten 
Businessfrühstück in unsere Kanzlei nach 
Erfurt ein. Unser Vortrag zu dem sperrig 
klingenden Thema „Grundsätze zur ord-
nungsmäßigen Führung und Aufbewahrung 
von Büchern, Aufzeichnungen und Unterla-
gen in elektronischer Form sowie zum Da-
tenzugriff (GoBD)“ richtet sich vor allem an 
selbstbuchende Mandanten. 

Mit den neuen GoBD-Richtlinien hat die 
Finanzverwaltung u.a. Rahmenvorgaben für 
technische und organisatorische Änderun-

gen beim Ablauf der Buchhaltung erstellt. 
Beispielsweise wird die Verwendung von 
elektronischen Kassenbüchern oder digita-
len Belegen geregelt. Aber auch die klassi-
sche Belegablage in Papierform wird in den 
GoBD definiert.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kos-
tenfrei. Wir bitten aber um eine verbindliche 
Reservierung, da wir nur ein limitiertes Platz-
kontingent zur Verfügung haben. Bitte mel-
den Sie sich telefonisch (0361-3406621) 
oder per Mail (post@ruschel-collegen.de) 
an.

Mehrere Packungen Eier, kiloweise Mehl 
und Zucker, zahlreiche Butterstücken, 
Schokoguss, diverse Dekorationsstreusel 
in sämtlichen Formen und Farben und vie-
les mehr hatten unsere Kollegen aus dem 
Beratungs- und Prüfungsteam vorbereitet: 
Plätzchen backen lautete das vorweihnacht-
liche Motto des Teamevents. Zimtsterne, 
Vanillekipferl, Schwarz-Weiß-Gebäck, Spritz-
gebäck, Ausstecherle und weitere Rezepte 
wurden ausgesucht – und das Ergebnis 
konnte sich sehen lassen! 

Dass die kleinen Köstlichkeiten doch recht 
arbeitsintensiv sind, war den Plätzchenbä-
ckern nicht so bewusst, wurde aber  schnell 
bemerkt. Zeitweise war es ein ziemlicher 
Wettlauf mit dem Backofen. Aber die vielen 
kleinen Arbeitsschritte waren gut aufgeteilt 
und so lief es fast wie am Fließband. Ver-
kostet wurde natürlich gleich, um zu wissen, 
ob die zahlreichen Köstlichkeiten anzubieten 
sind. In Windeseile waren die für die Kol-
legen bereit gestellten Plätzchen alle! Am 
Ende der Aktion war klar: Hut ab, ihr Bäcker! 

Unser Lohnbuchhaltungsteam und Sekreta-
riatsteam wurde  im Kerzencafe zu Erfurt 
vom Gegenteil überzeugt. 

Nach dem obligatorischen Eröffnungssekt 
ließen sich die Kolleginnen und Kollegen in 
die Kunst des Kerzenziehens und –gießens 
einweisen. Das frischerlangte Wissen wurde 
sogleich auf die Praxistauglichkeit geprüft, 
woraus schließlich einige interessante Ker-
zenkreationen geboren wurden. Ob sich ei-
nige davon vielleicht unter dem Weihnachts-
baum wiederfanden, ist nicht bekannt.

Begleitet von einem „flotten Dreier“, „zwei 
blöden Ziegen“ und einem „scharfen Huhn“, 
klang der Abend schließlich im Pier37 bei 

gutem Essen, leckeren Getränken und anre-
genden Gesprächen gemütlich aus. 
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QR-Code zu unserem Webblog – 
und so geht es: QR-Code-Scannner 
(App) auf das Smartphone laden, den 
Anweisungen der App folgen und den 
QR-Code mit dem Smartphone fotogra-
fieren – schon haben Sie die Informatione 
auf Ihrem Mobiltelefon.

Hinweis: Beim Laden von Inhalten aus 
dem Internet können evtl. Verbindungs-
kosten entstehen.

Bildrechte:

Seien Sie dabei, wenn eine neue Ära bei der 
Lohn- und Gehaltsabrechnung beginnt! 

Mit dem neuen Dienst DATEV Arbeitnehmer 
online stellen Sie in Zusammenarbeit mit 
uns Ihren Mitarbeitern wichtige Lohn- und 
Gehaltsdokumente online zur Verfügung.
Über das Internetportal Arbeitnehmer online 
stellen Sie Ihren Beschäftigten die Brutto/
Netto-Abrechnung, die Lohnsteuerbeschei-
nigung, den Sozialversicherungsnachweis 
oder aktuelle Hinweise online zur Verfügung.
Nach der monatlichen Abrechnung werden 
die Auswertungen automatisch im Online-
Portal zur Verfügung gestellt. Ihre Mitarbei-
ter können die Lohndokumente zu jeder Zeit 
und von jedem Ort einsehen, herunterladen 
und ausdrucken. Für maximale Sicherheit 
sorgt das DATEV-Rechenzentrum. Zudem 
stellen zwei unterschiedliche Zugangsver-
fahren zum Portal sicher, dass nur der je-
weilige Mitarbeiter auf seine Daten zugreifen 
kann. Entweder die Mitarbeiter weisen sich 
mit dem neuen Personalausweis aus oder 
sie nutzen TANs, die per SMS auf das vorab 
registrierte Mobilfunkgerät gesendet werden.
Der Aufwand für die Verteilung der Brutto/
Netto-Abrechnung entfällt. Sie sind zeitlich 
flexibel, denn Postlaufzeiten spielen keine 
Rolle mehr. Auf Wunsch stehen die Do-

kumente unmittelbar nach der Abrechnung 
bereit.

Informationen rund um die Lohn- und Ge-
haltsabrechnung weiterzugeben, wird ein-
facher. Denn Sie stellen Ihren Mitarbeitern 
aktuelle Hinweise online zur Verfügung.
Sie positionieren sich als zukunftsorientierter 
Arbeitgeber und leisten einen Beitrag für die 
Umwelt, indem Sie Ihren Papierverbrauch 
deutlich verringern.

Ihre Mitarbeiter haben ihre Lohn- und Ge-
haltsdokumente immer und überall im Zu-
griff. Dokumente in Ordnern abzuheften oder 
sie zu suchen, gehört der Vergangenheit an. 
Die Dokumente werden zehn Jahre lang im 
Portal gespeichert. Eine Papierablage wird 
damit überflüssig.

Und so funktioniert DATEV Arbeitnehmer 
online:
Wir schalten in unserem DATEV-Programm 
für die Lohn- und Gehaltsabrechnung ein-
malig die entsprechenden Mitarbeiter für 
Arbeitnehmer online frei. Die Mitarbeiter 
erhalten dann automatisch ihre Registrie-
rungsunterlagen, die alle Daten zur einmali-
gen Registrierung auf www.datev.de/an-on-
line enthalten. Nach der Registrierung kann 

sich der Mitarbeiter an dem Portal anmel-
den und seine Lohn- und Gehaltsdokumen-
te ansehen, herunterladen oder ausdrucken. 
Zudem besteht die Möglichkeit den Mitar-
beitern über das Portal aktuelle Hinweise zur 
Verfügung zu stellen.


