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1. Kassenprüfung
ab 2018

Durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen (§ 146b AO) erhält die Finanzverwaltung ab dem
01.01.2018 die Möglichkeit eine Kassen-Nachschau als neues Instrument der Steuerkontrolle zu nutzen.

Zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und Buchungen von Kasseneinnahmen und Kassenausgaben können Finanzbeamte
-

ohne vorherige Ankündigung
außerhalb einer Außenprüfung und
während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten Geschäftsgrundstücke der
Geschäftsräume von Steuerpflichtigen betreten

um Sachverhalte festzustellen, die für die Besteuerung erheblich sein können. Die von der
Kassen-Nachschau betroffenen Steuerpflichtigen haben dem Amtsträger auf Verlangen
Aufzeichnungen, Bücher sowie die für die Kassenführung erheblichen Organisationsunterlagen vorzulegen.
Im Rahmen der Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen ist auch auf die sog. Verfahrensdokumentation hinzuweisen. Diese besteht in der Regel aus einer allgemeinen Beschreibung, einer Anwender-, und einer technischen System – und einer Betriebsdokumentation
(z.B. Betriebs- und Programmierungsanleitungen). Das Erfordernis einer Verfahrensdokumentation ergibt sich bereits aus den GoBD. Danach muss für jedes Datenverarbeitungssystem eine übersichtlich gegliederte Verfahrensdokumentation vorhanden sein, aus
der Inhalt, Aufbau, Ablauf und Ergebnisse des DV-Verfahrens vollständig und schlüssig
ersichtlich sind.
Bei Verwendung offener Ladenkassen kann der Prüfer zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Kassenaufzeichnungen einen sog. „Kassensturz“ verlangen sowie sich die Aufzeichnungen der Vortage vorlegen lassen.
Hinweis: Soweit eine fehlende oder ungenügende Verfahrensdokumentation die Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit nicht beeinträchtigt, liegt kein formeller Mangel mit sachlichem Gewicht vor, der zum Verwerfen der Buchführung führen kann. Dennoch ist dringend anzuraten, eine Verfahrensdokumentation zu verfassen. Denn kommt es neben
formellen auch zu materiellen Beanstandungen bei einer Prüfung, dürfte der Umstand der
fehlenden Verfahrensdokumentation schätzungserhöhend wirken.

2.
Anforderungen an die
Aufzeichnungen bei Einnahmen - Überschussrechnung
und Verwendung einer offenen
Ladenkasse

Die Aufbewahrung von Tagessummen-Belegen mit Einzelaufzeichnung der Erlöse und Summenbildung kann in
Fällen der Einnahmenüberschussrechnung und Verwendung einer offenen Ladenkasse den formellen Anforderungen, die an solche Aufzeichnungen gestellt werden, genügen. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof im
Fall eines Gastwirts, der seinen Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung ermittelte.

Der Gastwirt hatte seine Einnahmen aus dem laufenden Gaststättenbetrieb je Kassiervorgang auf einem Zettel notiert. Durch Summenbildung ermittelte er die Tageseinnahmen
und schloss die Summe mit seinem Namenszeichen ab. Die Tageseinnahmen-Zettel waren mit dem jeweiligen Tagesdatum versehen. Nach einer Außenprüfung sah der Prüfer
die Kassenführung als nicht ordnungsgemäß an und schätzte Einnahmen hinzu.
Aufgrund der hier im Zuge des gebotenen Eilverfahrens zur Anwendung gelangten Maßstäbe kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass die Aufzeichnungen des Gastwirts ausreichend sind. Zu einer Einzelaufzeichnung ist der Gastwirt bei summarischer Betrachtung
nicht verpflichtet gewesen. In Fällen der Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschussrechnung ergibt sich auch aus den umsatzsteuerlichen Vorschriften keine Pflicht zur Führung eines Kassenbuchs.
Hinweis: Jüngst hat der Gesetzgeber die Einzelaufzeichnungspflicht nebst Ausnahmeregelung zur Klarstellung gesetzlich festgeschrieben. In Zweifelsfällen sollte daher der steuerliche Berater hinzugezogen werden.

3.
Höhe der Nachzahlungszinsen ist verfassungsgemäß

Steuernachforderungen und Steuererstattungen sind
grundsätzlich 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in
dem die Steuer entstanden ist, zu verzinsen.

Beispielsweise werden zu zahlende oder zu erstattende Beträge zur Einkommensteuer für
das Jahr 2015 ab April 2017 verzinst. Diese sog. Vollverzinsung wird nur vorgenommen
bei der Einkommen-, Körperschaft-, Umsatz- und Gewerbesteuer. Der Zinssatz beträgt
0,5 % pro Monat bzw. 6 % pro Jahr.
Die Höhe dieser Nachzahlungs- bzw. Erstattungszinsen ist immer wieder Gegenstand von
gerichtlichen Verfahren. Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Zinssatzes bestehen vor allem
im Zusammenhang mit dem derzeitigen allgemein niedrigen Zinsniveau.
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass die Höhe des Zinssatzes von 6 % in den
Jahren 2012 bis 2015 noch verfassungsgemäß sei.

4.
Gescheiterte Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen wegen fortbestehender Geschäftsführerstellung

Eine Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen,
die beim Übernehmer als Sonderausgaben abgezogen
werden können, ist auch im Hinblick auf eine GmbHBeteiligung möglich. Dazu muss der Übergeber einen
mindestens 50 %igen Anteil an einer GmbH auf den Übernehmer übertragen.

Weiterhin muss der Übergeber als Geschäftsführer tätig gewesen sein und der Übernehmer muss diese Tätigkeit nach der Übertragung übernehmen.
„Übernehmen“ bedeutet, dass der Übergeber seine Geschäftsführerstellung aufgeben
muss. Das hat der Bundesfinanzhof im Fall eines Vaters entschieden, der seine 100 %-ige
GmbH-Beteiligung gegen Zahlung einer lebenslangen Versorgungsrente auf seinen Sohn
übertrug, aber neben seinem Sohn weiterer Geschäftsführer der GmbH blieb. Der Sohn
konnte daher seine Rentenzahlungen an seinen Vater nicht als Sonderausgaben geltend
machen.

5.

Für ein über 18 Jahre altes Kind, das noch nicht das
25. Lebensjahr vollendet hat, gibt es Kindergeld nur, wenn
das Kind erstmals für einen Beruf ausgebildet wird. Eine
solche erstmalige Berufsausbildung muss aber nicht bereits mit dem ersten objektiv berufsqualifizierenden Abschluss abgeschlossen sein.
Denn es gibt Ausbildungsgänge, bei denen der erste Berufsabschluss integrativer Bestandteil eines einheitlichen Ausbildungsgangs ist. Solche mehraktigen Ausbildungsmaßnahmen sind dann Teil einer einheitlichen Erstausbildung, wenn sie zeitlich und inhaltlich
so aufeinander abgestimmt sind, dass die Ausbildung nach Erreichen des ersten Abschlusses fortgesetzt werden soll und das beabsichtigte Berufsziel erst über den weiterführenden Abschluss erreicht werden kann.

Kindergeld: Erstausbildung bei mehraktigen
Ausbildungsmaßnahmen

Dies gilt beispielsweise für den Abschluss als „geprüfter Immobilienfachwirt“. Dafür sind
eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann sowie eine anschließende Berufspraxis erforderlich. In dem Fall ist das Kind auch während der anschließenden berufsbegleitenden
Weiterbildung der IHK zu berücksichtigen, auch wenn die wöchentliche Arbeitszeit mehr
als 20 Stunden beträgt.

6.
Abgrenzung eines
häuslichen Arbeitszimmers
von einer Betriebsstätte

Werden betrieblich genutzte Räume in die häusliche Sphäre eingebunden, sind sie nur dann als Betriebsstätte anzuerkennen, wenn sie nach außen erkennbar für einen intensiven und dauerhaften Publikumsverkehr vorgesehen sind,
so entschied der Bundesfinanzhof.

Im vorliegenden Fall hatte ein Versicherungsmakler für seine Tätigkeit im Obergeschoss
des Hauses seiner Töchter, in welchem er auch wohnte, einen Büroraum mit davor liegendem Flurbereich und einer Gästetoilette angemietet. Die darauf entfallenden Aufwendungen machte er in voller Höhe als Betriebsausgaben geltend. Das Finanzamt qualifizierte die Räume als häusliches Arbeitszimmer und lehnte den Betriebsausgabenabzug ab.
Das Gericht folgte der Auffassung des Finanzamts. Bei der Eingliederung der betrieblich
genutzten Räume in den Wohnbereich fehlte es an der nach außen erkennbaren Widmung für den Publikumsverkehr.

7.
Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer
bei Betriebsveranstaltungen

In vielen Unternehmen steht die Weihnachtsfeier am Ende
des Jahrs vor der Tür. Bis zu zwei Betriebsveranstaltungen
pro Jahr können für Mitarbeiter steuer- und sozialversicherungsfrei ausgerichtet werden.

Dies gilt, sofern die Kosten den Betrag von 110 € je Betriebsveranstaltung und teilnehmendem Arbeitnehmer nicht übersteigen. Es handelt sich hierbei um einen Freibetrag.
Wird die Wertgrenze überschritten, muss folglich nur der übersteigende Teil versteuert
werden. Darüber hinaus ist folgendes zu beachten:
·

Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es sich um eine Veranstaltung auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter handelt, z. B. Betriebsausflüge oder
Weihnachtsfeiern.

·

Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des Betriebs, eines Teilbetriebs oder einer
in sich geschlossenen betrieblichen Organisationseinheit (z. B. einer Abteilung) zugänglich sein.

·

Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung sind alle Aufwendungen des
Arbeitgebers inklusive Umsatzsteuer. Es spielt keine Rolle, ob die Aufwendungen einzelnen Arbeitnehmern individuell zurechenbar sind oder es sich um einen rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet (z. B.
Raummieten oder Kosten für einen Eventplaner; auch Kosten für Begleitpersonen des
Mitarbeiters müssen berücksichtigt werden).

·

Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110 € je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden Arbeitnehmer nicht übersteigen, bleiben sie beim Arbeitnehmer steuerlich
unberücksichtigt.

·

Übersteigen die Kosten je Betriebsveranstaltung den Freibetrag von 110 € und/oder
nimmt ein Arbeitnehmer an mehr als zwei Betriebsveranstaltungen teil, sind die insoweit anfallenden zusätzlichen Kosten steuerpflichtig.

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal mit 25 % versteuern. Voraussetzung
hierfür ist, dass die Veranstaltung allen Arbeitnehmern offensteht. Etwaige Geldgeschenke, die zwar im Rahmen einer Betriebsveranstaltung gemacht werden, aber kein zweckgebundenes Zehrgeld sind, unterliegen nicht der Pauschalierungsmöglichkeit.

8.
Folgende Unterlagen
können im Jahr 2018 vernichtet werden

Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können
nach dem 31. Dezember 2017 vernichtet werden:
·

Aufzeichnungen aus 2007 und früher,

·

Inventare, die bis zum 31. Dezember 2007 aufgestellt
worden sind,

·

Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahre 2007 oder früher erfolgt ist,

·

Jahresabschlüsse, Lageberichte und Eröffnungsbilanzen, die 2007 oder früher
aufgestellt worden sind,

·

Buchungsbelege aus dem Jahre 2007 oder früher,

·

empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der abgesandten Handels- oder Geschäftsbriefe, die 2011 oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden,

·

sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahre 2011 oder
früher.
Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten.
Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung sind
·

für eine begonnene Außenprüfung,

·

für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen,

·

für ein schwebendes oder aufgrund einer Außenprüfung zu erwartendes Rechtsbehelfsverfahren oder zur Begründung der Anträge an das Finanzamt und

· bei vorläufigen Steuerfestsetzungen.
Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten für zehn Jahre vorgehalten werden müssen.
Natürliche Personen, deren Summe der positiven Einkünfte aus Überschusseinkünften
(aus nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung und sonstige Einkünfte) mehr als 500.000 € im Kalenderjahr 2017 betragen hat, müssen die im
Zusammenhang stehenden Aufzeichnungen und Unterlagen sechs Jahre aufbewahren.
Bei Zusammenveranlagung sind die Feststellungen für jeden Ehegatten gesondert maßgebend. Die Verpflichtung entfällt erst mit Ablauf des fünften aufeinanderfolgenden Kalenderjahrs, in dem die Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

9.

Geschenke an Geschäftsfreunde

Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreunde zu verteilen. Für den Abzug dieser Aufwendungen
als Betriebsausgaben sind die nachfolgenden Punkte von
großer Bedeutung:

·

Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu einem Wert von 35 € netto pro Jahr
und pro Empfänger abzugsfähig.

·

Die nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in die
Ermittlung der Wertgrenze einzubeziehen. In diesen Fällen darf der Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) nicht mehr als 35 € betragen.

·

Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorhanden sein. Der Schenker muss auf
dieser den Namen des Empfängers vermerken. Bei Rechnungen mit vielen Positionen
sollte eine gesonderte Geschenkeliste mit den Empfängernamen sowie der Art und der
Betragshöhe des Geschenks gefertigt werden.

·

Schließlich müssen die Aufwendungen auf ein separates Konto, z. B. „Geschenke an
Geschäftsfreunde“, getrennt von allen anderen Betriebsausgaben, gebucht werden.

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke pro Person und pro Wirtschaftsjahr
den Betrag von 35 € oder werden die formellen Voraussetzungen nicht beachtet, sind die
Geschenke an diese Personen insgesamt nicht abzugsfähig.
Unternehmer haben bei betrieblich veranlassten Sachzuwendungen und Geschenken die
Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von 30 % zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer
zu leisten. In diesem Fall stellt die Übernahme der pauschalen Einkommensteuer nach
Auffassung des Bundesfinanzhofs ein weiteres Geschenk dar. Übersteigt der Wert des
Geschenks selbst bzw. zusammen mit der übernommenen Pauschalsteuer den Betrag
von 35 €, unterliegt auch die pauschale Einkommensteuer dem Abzugsverbot. Die Finanzverwaltung hat indes mitgeteilt, dass sie die übernommene Steuer bei der Prüfung
der Freigrenze aus Vereinfachungsgründung weiterhin nicht einbezieht.

Die Pauschalierung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen je Empfänger und Wirtschaftsjahr oder je Einzelzuwendung 10.000 € übersteigen. Die Zuwendungen sind dennoch weiterhin aufzuzeichnen.
Überdies ist u. a. Folgendes zu beachten:
·

Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung der Einkommensteuer für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahrs gewährten Zuwendungen einheitlich
auszuüben. Es ist jedoch zulässig, die Pauschalierung jeweils gesondert für Zuwendungen an Dritte (z. B. Geschäftsfreunde und deren Arbeitnehmer) und an eigene Arbeitnehmer anzuwenden.

·

Sachzuwendungen bis 10 € (sog. Streuwerbeartikel) müssen nach Auffassung der
Finanzverwaltung nicht in die Bemessungsgrundlage der Pauschalierung einbezogen
werden.

·

Auch bloße Aufmerksamkeiten (Sachzuwendungen aus Anlass eines besonderen
persönlichen Ereignisses, wie Geburtstag bzw. Jubiläum) sind keine Geschenke und
gehören daher nicht zur Bemessungsgrundlage. Das gilt, sofern der Wert der Aufmerksamkeit 60 € (inklusive Umsatzsteuer) nicht übersteigt.

Der Unternehmer hat den Zuwendungsempfänger darüber zu informieren, dass er die
Pauschalierung anwendet. Eine besondere Form ist hierfür nicht vorgeschrieben. Als Folge der Pauschalversteuerung durch den Zuwendenden muss der Empfänger die Zuwendung nicht versteuern.
Die Norm begründet keine eigenständige Einkunftsart, sondern stellt lediglich eine besondere pauschalierende Erhebungsform der Einkommensteuer zur Wahl.
Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift sollte in Einzelfällen der Steuerberater gefragt
werden.

Der Bundesfinanzhof hat noch einmal seine Rechtsprechung bei einem unrichtigen Steuerausweis bestätigt. Im
entschiedenen Fall erbrachte ein Unternehmer Werklieferungen und wies in den Rechnungen fälschlicherweise
Umsatzsteuer gesondert aus (unrichtiger Steuerausweis).
Schuldner der Umsatzsteuer waren nämlich die Leistungsempfänger.

10. Keine Rückwirkung der
Rechnungsberichtigung beim
unrichtigen Steuerausweis

Durch den falschen Steuerausweis schuldet der Unternehmer die ausgewiesene Umsatzsteuer. Unerheblich ist, ob die Leistungsempfänger die ausgewiesene Umsatzsteuer tatsächlich als Vorsteuer abgezogen haben. Auch eine Begleichung der Umsatzsteuer durch
die Leistungsempfänger als Schuldner der Umsatzsteuer lässt die Steuerschuld des Unternehmers nicht entfallen. Dazu muss er seine Rechnungen gegenüber den Leistungsempfängern berichtigen. Eine Rechnungsberichtigung wirkt erst für den Besteuerungszeitraum der Berichtigung, hat also keine Rückwirkung auf den Besteuerungszeitraum der
Rechnungserteilung. Hierdurch kann es zu erheblichen Zinsbelastungen des Unternehmers kommen.

11. Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab
1. Januar 2018

Ab 1. Januar 2018 gelten folgende Werte in der Sozialversicherung:

2018
monatlich

2017
monatlich

2018
jährlich

2017
jährlich

West
Krankenversicherung

4.425 €

4.350 €

53.100 €

52.200 €

Pflegeversicherung

4.425 €

4.350 €

53.100 €

52.200 €

Rentenversicherung

6.500 €

6.350 €

78.000 €

76.200 €

Arbeitslosenversicherung

6.500 €

6.350 €

78.000 €

76.200 €

Krankenversicherung

4.425 €

4.350 €

53.100 €

52.200 €

Pflegeversicherung

4.425 €

4.350 €

53.100 €

52.200 €

Rentenversicherung

5.800 €

5.700 €

69.600 €

68.400 €

Arbeitslosenversicherung

5.800 €

5.700 €

69.600 €

68.400 €

Ost

Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer
59.400 €. Für die bereits am 31. Dezember 2002 in der Privaten Krankenversicherung
versicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 53.100 €.

Fälligkeitstermine:

Lohnsteuer, Umsatzsteuer
Dezember 2017
11.12.17 (14.12.17)*
Januar 2018
10.01.18 (15.01.18)*

Einkommensteuer, Körperschaftsteuer:
11.12.17 (14.12.17)*

Sozialversicherungsbeiträge:
Dezember 2017
(Beitragsnachweis)
(Beitragszahlung)
Januar 2018
(Beitragsnachweis)
(Beitragszahlung)

21.12.17
27.12.17
25.01.18
29.01.18

Zur Wahrung der Frist muss der Beitragsnachweis am Vortag bis spätestens
24.00 Uhr eingereicht sein.
*Ende der Schonfrist bei Zahlung durch Überweisung in Klammern

