Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern,
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff
(GoBD)
Für Geschäftsjahre (Veranlagungszeiträume), die nach dem 31.12.2014 beginnen, sind die neuen
GoBD zu beachten.

Allgemeine Anforderungen
Nach den GoBD muss die elektronische Buchführung
•

nachvollziehbar,

•

nachprüfbar,

•

zutreffend,

•

klar,

•

zeitnah,

•

fortlaufend und

•

unveränderbar sein.

Jeder Geschäftsvorfall muss lückenlos dokumentiert sein.

Verfahrensdokumentation
In einer Verfahrensdokumentation sind alle Prozesse der Abwicklung der elektronischen Buchführung
darzustellen, angefangen vom Eingang der Belege bis zur Verbuchung und Aufbewahrung. Eine den
GoBD konforme Dokumentation muss u. a. eine allgemeine Beschreibung sowie eine System- und
Betriebsdokumentation umfassen. Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. hat hierzu eine
Musterverfahrensdokumentation vorgelegt.

Pflichtangaben in Buchungsbelegen
Die neuen Pflichtangaben sind auf jedem Buchungsbeleg sorgfältig zu beachten.
•

Eindeutige Belegnummer

•

Angaben über Belegaussteller und -empfänger

•

Angaben über den Betrag bzw. Mengen- oder Wertangaben, aus denen sich der
zu buchende Betrag ergibt.

Außerdem wird eine hinreichende Erläuterung des Geschäftsvorfalls verlangt. Und es sind ein
Belegdatum sowie der verantwortliche Aussteller zu nennen (z. B. der Bediener der Kasse). Die
Aufzählung ist nicht abschließend.

Internes Kontrollsystem
Ein internes Kontrollsystem ist einzurichten und zu dokumentieren. Dies umfasst: Zugangs- und
Zugriffsberechtigung,

Funktionstrennungen,

Erfassungskontrollen,

Abstimmungskontrollen

bei

Dateneingabe, Verarbeitungskontrollen, Datensicherung und Sicherung vor Verfälschung sowie
Gewährleistung der Unveränderbarkeit der Aufzeichnungen und Protokollierung von Daten.

Unveränderbarkeit der Daten und Datensicherheit
Das Gebot bedeutet, dass Sie Ihre Buchungsdaten nicht in der Form abändern dürfen, dass die
ursprünglichen Aufzeichnungen nicht mehr feststellbar sind. Eine Buchführung mit nicht ausreichend
geschützten Daten wird formell als nicht ordnungsgemäß angesehen.

Elektronische Aufbewahrung
Die GoBD fassen den Umfang der Aufbewahrungspflichtigen – unter Bezugnahme auf die
einschlägige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs – sehr weit. Aufzubewahren sind danach alle
Unterlagen, die zum Verständnis und der Überprüfung der für die Besteuerung grundsätzlich
vorgeschriebenen Aufzeichnungen im Einzelfall von Bedeutung sind.
Eingehende elektronische Handels- oder Geschäftsbriefe und Buchungsbelege sind in dem Format
aufzubewahren, in dem sie empfangen wurden (z. B. Rechnungen oder Kontoauszüge im PDF- oder
Bildformat). Ein Ausdruck der Dokumente zur reinen Papierverwahrung in einem Ablageordner
verstößt demnach grundsätzlich gegen die GoBD!

Einscannen von Unterlagen
Einen gesonderten Abschnitt enthalten die GoBD bezüglich des Einscannens der in Papierform
erhaltenen Buchführungsunterlagen. Auch hierzu ist eine Verfahrensdokumentation zum ersetzenden
Scannen zu erstellen. Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. hat hierzu ebenfalls ein Muster
erstellt.

Gesetzlicher Mindestlohn
In Deutschland ist ab dem 01.01.2015 ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn von brutto
EUR 8,50 je Zeitstunde in Kraft getreten.

Ab dem 01.01.2017 wird dieser um 4% angehoben und liegt dann bei EUR 8,84 pro Zeitstunde.

Tank- und Geschenkgutscheine
Der Arbeitgeber kann seinen Mitarbeitern monatlich Sachbezüge bis zu EUR 44,00 inklusive
Mehrwertsteuer ohne persönlichen Anlass lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei gewähren. Die
Aufmerksamkeit auf Grund eines persönlichen Ereignisses schließt diese monatliche Sachzuwendung
nicht aus.

Arbeitgeber nutzen Tank- oder Geschenkgutscheine gerne, um ihre Arbeitnehmer zusätzlich zu
belohnen. Hierbei sind strenge Vorgaben zu beachten.
Während Barlohn „vom ersten Euro an“ steuer- und sozialversicherungspflichtig ist, gelten für
Gutscheine, sofern sie Sachlohn sind, Steuervergünstigungen.

Dabei kommt es darauf an, was der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber auf Grundlage der
arbeitsvertraglichen Vereinbarung beanspruchen kann, eine Geld- oder Sachleistung. Kann der
Arbeitnehmer lediglich eine Sachleistung (Ware), kein Bargeld oder Barauszahlung verlangen, liegt
Sachlohn vor.
Die bisher in den Lohnsteuerrichtlinien enthaltene Aussage, wonach ein bei einem Dritten
einzulösender Gutschein bereits dann kein Sachbezug sein sollte, wenn neben der Bezeichnung der
abzugebenden Ware oder Dienstleistung ein anzurechnender Betrag oder Höchstbetrag angegeben
ist (R 8.1 Absatz 1 LStÄR 2015 "Abgrenzung von Barlohn und Sachlohn"), wurde gestrichen.

Gutscheine an Arbeitnehmer im Rahmen der EUR 44,00 Grenze (pro Monat Brutto) können immer
dann als steuerfreier Sachlohn gewährt werden, wenn der Gutschein


den Arbeitnehmer zum Bezug einer Sache berechtigt und



betragsmäßige Euro-Angaben (Höchstbetrag) enthält, z. B. Tankkarten, Gutschein bei einem
bestimmten Einzelhandelsgeschäft oder



vom Arbeitnehmer in einem beliebigen Geschäft eingelöst wird und



der Arbeitgeber die verauslagten Kosten dem Arbeitnehmer ersetzt, z. B. Gutschein über EUR
44,00 Diesel.

Auch interessant sind hier die Stadtgutscheine. Hier hat der Arbeitnehmer die Möglichkeit, den
Gutschein in verschiedenen Geschäften gegen Ware einzulösen.
Der Arbeitgeber hat hier keinen Vorsteuerabzug. Er bucht ausschließlich den Aufwand.

Zuflusszeitpunkt
 Ist der Gutschein beim Arbeitgeber selbst einzulösen, fließt der Vorteil erst im Zeitpunkt der
Einlösung des Gutscheins zu (R 38.2. Abs. 3 Satz 2 LStR).


Gutscheine, die bei fremden Dritten einzulösen sind, gelten bereits mit der Übergabe an den
Arbeitnehmer als zugeflossen, weil er ab diesem Zeitpunkt einen Rechtsanspruch gegen den
Dritten hat (R 38.2 Abs. 3 Satz 1 LStR).

Damit bei regelmäßiger Gutscheinhingabe nicht versehentlich die Monatsgrenze überschritten wird,
sollten sich Arbeitgeber den Empfang vom Arbeitnehmer mit Datum quittieren lassen und den Beleg
zum Lohnkonto nehmen.

Beispiel für eine arbeitsvertragliche Vereinbarung für Warengutscheine:

Arbeitsvertragliche Vereinbarung für Warengutscheine
zwischen
Arbeitgeber:

und
Arbeitnehmer
1. Der Arbeitgeber gewährt dem Arbeitnehmer neben dem Gehalt einen steuerfreien Sachbezug im
Wert von EUR 44,00 (Brutto) monatlich, in Form eines Gutscheins.
2. Der Arbeitnehmer darf den Gutschein nur gegen Ware und nicht gegen Bargeld einlösen.
3. Der Arbeitnehmer hat den Erhalt des Gutscheins mit Datum und Unterschrift zu

bestätigen.

4. Die Zahlung erfolgt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht freiwillig und unter dem Vorbehalt des
jederzeitigen Widerrufs. Auch bei wiederholter Zahlung wird kein Rechtsanspruch für die Zukunft
begründet. Der Widerruf kann sowohl auf wirtschaftliche Gründe als auch auf Gründe im Verhalten
des Arbeitnehmers gestützt werden.

-----------------------------Datum

-----------------------------Arbeitgeber

----------------------------Arbeitnehmer

Steuerliche Behandlung von Geschenken
Geschenke sind Geld- oder Sachzuwendungen an Arbeitnehmer oder Dritte ohne rechtliche
Verpflichtung und ohne zeitlichen oder anderen Zusammenhang mit einer Gegenleistung.
Es muss sich grundsätzlich um eine Sachzuwendung handeln, Geldgeschenke sind nicht begünstigt.

Bei Aufwendungen für ein Geschenk muss eine gesonderte Aufzeichnung erfolgen. Wird die
Aufzeichnung unterlassen, so ist ein Abzug der Aufwendungen und der darin enthaltenen Vorsteuer
nicht zulässig.

1. Geschäftspartner:

Präsente an Betriebsfremde können Firmen nur begrenzt als Ausgabe absetzen. Sie müssen auf ein
Extrakonto gebucht werden und es sind Listen der Beschenkten zu führen.
Pro Jahr und Empfänger dürfen sie maximal EUR 35,00 ausgeben – netto bei Vorsteuerabzug,
ansonsten brutto.
Auch Geschenke über EUR 35,00 können pauschal vom Schenker versteuert werden. Nach dem
Urteil des BFH vom 16.10.2013 darf die Pauschalierungsmöglichkeit nicht an der Möglichkeit zum
Betriebsausgabenabzug festgemacht werden.

Das BMF hat mit Schreiben vom 19.05.2015 auf vier Urteile des BFH aus dem Jahr 2013 zur
Besteuerung von Sachzuwendungen reagiert. Das BMF-Schreiben ist in allen offenen Fällen
anzuwenden.

Regelung für Sachzuwendungen an Dritte
Unternehmer können die Einkommensteuer nach § 37b Abs.1 EStG mit 30% zuzüglich
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer für den Empfänger übernehmen, wenn sie
Kunden oder Geschäftspartner Sachzuwendungen oder Geschenke zukommen lassen.

Das Zusätzlichkeitskriterium ist erfüllt, wenn die Zuwendung in sachlichem und zeitlichem
Zusammenhang mit einem Vertragsverhältnis steht.
§ 37b EStG begründet keine eigenständige Einkunftsart. Die Pauschalierung ersetzt als besondere
Erhebungsform lediglich die Einkommensteuer des Beschenkten.

Das bedeutet:
Sachzuwendungen an Empfänger, die im Inland weder beschränkt noch unbeschränkt steuerpflichtig
sind, brauchen nicht versteuert zu werden.

Sachzuwendungen, die dem Empfänger nicht im Rahmen einer Einkunftsart zufließen, unterliegen
nicht dem § 37b EStG. Damit bleiben insbesondere auch Geschenke an Privatkunden von der
Pauschalsteuer unberührt.

Wahlrecht zur Anwendung des § 37b EStG
Das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung ist einheitlich für alle innerhalb eines
Wirtschaftsjahres gewährten Zuwendungen auszuüben. Die Entscheidung zur Anwendung kann nicht
zurückgenommen werden.
Sie ist spätestens in der letzten Lohnsteuer-Anmeldung des Wirtschaftsjahres der Zuwendung zu
treffen.

Sachzuwendungen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten EUR 10,00 nicht übersteigen, sind
bei der Anwendung des § 37b EStG als Streuartikel anzusehen und brauchen daher nicht in den
Anwendungsbereich

der

Vorschrift

einbezogen

zu

werden.

(Diese

Regelung

ist

trotz

entgegenstehender Auffassung des BFH im Urteil vom 16.10.2013 weiter anzuwenden) § 9b Absatz 1
EStG.

Maximaler Umfang der Pauschalierung
Die Pauschalierung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen je Empfänger und Wirtschaftsjahr
den Betrag von EUR 10.000,00 übersteigen. Die Pauschalsteuer zählt bei der Prüfung der
EUR 10.000-Grenze nicht mit.

Pauschalsteuer und Verfahren
Bemessungsgrundlage der Pauschalsteuer sind die Selbstkosten des Steuerpflichtigen einschließlich
Umsatzsteuer.
Der pauschale Einkommensteuersatz beträgt 30% der Bemessungsgrundlage; zuzüglich

fallen

Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer an.
Die pauschale Einkommensteuer gilt per gesetzlicher Fiktion als Lohnsteuer und ist von dem
Steuerpflichtigen, der die Zuwendung gewährt hat, in der Lohnsteuer-Anmeldung anzumelden.

Im Falle der Wahl der pauschalierten Besteuerung ist ferner zu beachten, dass der Zuwendende den
Beschenkten formlos darüber unterrichten muss, dass er die Besteuerung bereits durchgeführt und
die Pauschalsteuer nach § 37b EStG übernommen hat.

Eine solche Benachrichtigung könnte wie folgt aussehen:

Beispiel zur Musterformulierung zur Information der Empfänger
Hiermit teilen wir mit, dass wir für das Ihnen gewährte Geschenk bereits die Pauschalsteuer nach §
37b EStG übernommen haben. Wir haben diese Pauschalsteuer beim Finanzamt ... unter der
Steuernummer ... angemeldet und abgeführt. Durch die erfolgte Pauschalbesteuerung ist die
Sachzuwendung für Sie als Empfänger steuerfrei. Wir möchten Sie bitten, dass Sie diese
Bescheinigung zu Ihren Unterlagen nehmen.

2. Mitarbeiter

Sachzuwendungen

an

Arbeitnehmer

gehören

bei

diesen

regelmäßig

zum

steuer-

und

sozialversicherungspflichtigen Arbeitslohn.

Von dieser Regel gibt es folgende Ausnahmen:
Präsente, sogenannte Gelegenheitsgeschenke, mit Wert unter EUR 60,00 (Geburtstag, Namenstag,
etc.) an die eigenen Arbeitnehmer kann das Unternehmen als Betriebs-ausgaben abziehen. Die
EUR 60,00 Freigrenze (einschließlich Umsatzsteuer) ist seit 01.01.2015 gültig, vorher waren dies
EUR 40,00 R19.6 Abs. 1 LStÄR 2015.
Geldgeschenke sind - auch innerhalb der EUR 60,00 Grenze – stets steuer- und beitragspflichtig. Ist
ein Geschenk mehr wert als EUR 60,00, muss es der Empfänger versteuern. Oder der Arbeitgeber
zahlt 30% Pauschalsteuer.
Bei den EUR 60,00 handelt es sich um eine Freigrenze. Übersteigt also ein Gelegenheitsgeschenk
diesen Betrag, ist der gesamte Betrag lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig.
Die Freigrenze von EUR 60,00 kann mehrmals im Jahr angewendet werden, wenn bei dem
Arbeitnehmer oder seinen Angehörigen besondere Ereignisse, z.B. Geburtstag, Geburt eines Kindes,
Hochzeit, etc. stattfinden. Liegt kein persönliches Ereignis vor, kann auch keine Sachzuwendung
gewährt werden. Beim Arbeitnehmer handelt es sich dabei um Aufmerksamkeiten.

Betriebsveranstaltungen Freibetrag von EUR 110,00
Seit Jahresbeginn gelten die gesetzlichen Änderungen zu den Betriebsveranstaltungen. Das
Bundesfinanzministerium (BMF) hat mit Datum vom 14.10.2015 ein umfangreiches Schreiben zur
Behandlung

von

Betriebsveranstaltungen

veröffentlicht

(Az.

IV

C

5

–

S 2332/15/10001)

Freibetrag statt Freigrenze
Durch das Jahressteuergesetz 2015 wird aus der Freigrenze bei Betriebsveranstaltungen ab
01.01.2015 ein Freibetrag. Die Lohnsteuer bemisst sich dann nur für den Betrag, der über
EUR 110,00 liegt. Und auch die Vorsteuer wird nur für diesen Betrag nicht erstattet.

Die neuen steuerlichen Vergünstigungen gelten für „Veranstaltungen auf betrieblicher Ebene mit
gesellschaftlichem Charakter“, z.B. Weihnachtsfeiern, Betriebsausflüge. (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a
Satz 1 EStG). Durch eine solche Veranstaltung erhalten Arbeitnehmer grundsätzlich einen Vorteil, der
zum Arbeitslohn gehört.
Rein betriebliche, fachliche Veranstaltungen führen nicht zu einer lohnrelevanten Bereicherung der
Arbeitnehmer.
Von den geselligen Veranstaltungen führen zwei Veranstaltungen pro Jahr nicht zu Arbeitslohn,


wenn die Teilnahme allen Betriebsangehörigen bzw. Arbeitnehmern einer Abteilung oder
eines Standorts offensteht, und



soweit die Zuwendungen des Arbeitgebers für die jeweilige Veranstaltung inklusive
Umsatzsteuer den Betrag von EUR 110,00 je teilnehmenden Arbeitnehmer nicht übersteigen.



Die Teilnahme von Nichtarbeitnehmern ist unschädlich, wenn deren Zahl die Teilnehmerzahl
der Arbeitnehmer nicht übersteigt.

Wird nur ein beschränkter Teilnehmerkreis eingeladen, darf es sich nicht um eine Bevorzugung
bestimmter Arbeitnehmergruppen handeln. Begünstigt sind jedoch Feiern für alle Mitarbeiter, die ein
rundes Arbeitnehmerjubiläum (10, 20, 30, 40, 50 oder 60 Jahre) begehen.
Das BMF stellt ausdrücklich klar, dass bei 40-, 50- oder 60-jähriger Betriebszugehörigkeit die Feier
schon bis zu fünf Jahre vor dem eigentlichen Jubiläum stattfinden kann.

Begünstigt ist auch, wenn eine Betriebsveranstaltung für eine Organisationseinheit des Betriebs, z. B.
Abteilung, durchgeführt wird, wenn alle Arbeitnehmer dieser Organisationseinheit an der
Veranstaltung teilnehmen können.
Auch eine Feier für alle im Ruhestand befindlichen früheren Arbeitnehmer des Unternehmens ist
begünstigt.
Zur Ermittlung der Teilnehmerkosten ab 01.01.2015 zählen sämtliche Kosten im Zusammenhang mit
der Betriebsveranstaltung.
Die Kosten für eine Begleitperson werden dem Arbeitnehmer ebenfalls hinzugerechnet, ohne dass
hierfür ein zusätzlicher Freibetrag gewährt wird.

Kosten, die eingerechnet werden müssen


Speisen, Getränke, Snacks



Übernachtungskosten bei mehrtägigen Veranstaltungen



Fahrtkosten, z.B. für Stadtrundfahrten



Eintrittskarten, Trinkgelder



Geschenke



Aufwendungen für äußeren Rahmen, z.B. Künstler, Musiker, Deko, Raummiete,
Kegelbahn, etc.



Zuwendungen an Begleitpersonen



Security



Versicherungen



Sanitäter

Nicht einzurechnen sind folgende Kosten:


(An-) Reisekosten von Außendienstmitarbeitern und Arbeitnehmern von anderen Standorten
sowie deren Übernachtungskosten



Eigene Personalkosten für Vorbereitung und Abwicklung



Rechnerische Selbstkosten des Arbeitgebers (z.B. Lohnbuchhaltung)

Berechnung des Freibetrags
Die Höhe der dem einzelnen Arbeitnehmer gewährten Zuwendungen berechnet sich wie folgt:
Alle

zu

berücksichtigenden

Aufwendungen

sind

zu

gleichen

Teilen

auf

alle

bei

der

Betriebsveranstaltung anwesenden Teilnehmer aufzuteilen. Sodann ist der auf eine Begleitperson
entfallende Anteil der Aufwendungen dem jeweiligen Arbeitnehmer zuzurechnen.

Beispiel:
Die Aufwendungen für eine Betriebsveranstaltung betragen EUR 10.000,00. Der Teilnehmerkreis setzt
sich aus 75 Arbeitnehmern zusammen, von denen 25 von je einer Person begleitet werden.
Die Aufwendungen sind auf 100 Personen zu verteilen, so dass auf jede Person ein geldwerter Vorteil
von EUR 100,00 entfällt. Dann ist der auf die Begleitperson entfallende geldwerte Vorteil dem
jeweiligen Arbeitnehmer zuzurechnen. 50 Arbeitnehmer haben somit einen geldwerten Vorteil von
EUR 100,00, der den Freibetrag von EUR 110,00 nicht übersteigt und daher nicht steuerpflichtig ist.
Bei 25 Arbeitnehmern beträgt der geldwerte Vorteil EUR 200,00 Euro; nach Abzug des Freibetrags
von EUR 110,00 ergibt sich für diese Arbeitnehmer ein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil von jeweils
EUR 90,00.
Die EUR 44,00-Freigrenze des § 8 Absatz 2 Satz 11 EStG ist für Zuwendungen anlässlich von
Betriebsveranstaltungen nicht anwendbar.

Besonderheiten bei der Teilnahme von Firmenfremden
Laut BMF ist die Regelung auch auf Leiharbeitnehmer und Arbeitnehmer anderer konzernangehöriger
Unternehmen anwendbar. Dies setzt voraus, dass hinsichtlich dieser Personengruppen die weiteren
Voraussetzungen erfüllt sind.

Versteuerung von Betriebsveranstaltungen
Wie bisher kann der Arbeitgeber den steuerpflichtigen Lohnanteil (dies ist der Betrag, der die
EUR 110,00-Grenze übersteigt) aus Anlass von Betriebsveranstaltungen pauschal mit 25%

versteuern. Hinzu kommen Solidaritätszuschlag und pauschale Kirchensteuer. Die Pauschalierung
führt zur Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 SVEV).

Bewirtungen von Arbeitnehmern ab 01. Januar 2015
Nicht steuerpflichtig sind sog. Arbeitsessen, deren Wert beim einzelnen Arbeitnehmer 60 Euro
(einschließlich Umsatzsteuer) nicht übersteigt. Ein Arbeitsessen in diesem Sinne liegt vor, wenn der
Arbeitgeber den Mitarbeitern anlässlich oder während eines außergewöhnlichen Arbeitseinsatzes, im
ganz überwiegenden betrieblichen Interesse Speisen bis zu dieser Freigrenze unentgeltlich oder
teilentgeltlich überlässt. (R 19.6 Abs. 2 LStÄR 2015 "Arbeitsessen").

Künstlersozialabgabe-Verordnung
Wer selbstständige Künstler beschäftigt, muss für diese die sogenannte Künstlersozialabgabe
entrichten. Sie wird ab dem Kalenderjahr 2017 von 5,2% auf 4,8% gesenkt.

Die Bemessungsgrundlage bestimmt sich nach § 25 KSVG (Auszug):

(1) Die Bemessungsgrundlage der Künstlersozialabgabe sind die Entgelte für die künstlerischen
oder publizistischen Werke oder Leistungen, die ein nach § 24 Abs. 1 oder 2 zur Abgabe
Verpflichteter im Rahmen der dort aufgeführten Tätigkeiten im Laufe eines Kalenderjahres an
selbstständige Künstler oder Publizisten zahlt, auch wenn diese selbst nach diesem Gesetz
nicht versicherungspflichtet sind. Bemessungsgrundlage sind auch die Entgelte, die ein nicht
abgabenpflichtiger Dritter für künstlerische oder publizistische Werke oder Leistungen zahlt,
die für einen zur Abgabe Verpflichteten erbracht werden.

(2) Entgelt im Sinne des Absatzes 1 ist alles, was der zur Abgabe Verpflichtete aufwendet, um
das Werk oder die Leistung zu erhalten oder zu nutzen, abzüglich der in einer Rechnung oder
Gutschrift gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer. Ausgenommen hiervon sind:


die Entgelte, die für urheberrechtliche Nutzungsrechte, sonstige Rechte des
Urhebers oder Leistungsschutzrechte an Verwertungsgesellschaften gezahlt
werden,



steuerfreie

Aufwandsentschädigungen

und

die

in

§

3

Nr.

26

des

Einkommensteuergesetzes genannten steuerfreien Einnahmen.

Zur Bemessungsgrundlage gehören demnach alle Zahlungen für die publizistische/künstlerische
Leistung:


Honorare



Sachleistungen



Lizenzzahlungen



Auslagen (Telefon)



Nebenkosten (Material und Transport)

Nicht zur Bemessungsgrundlage gehören:


Gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer



Reisekosten



Bewirtungskosten



Übernachtungskosten



Steuerfreie Aufwandsentschädigungen (bspw.: Übungsleiterpauschale i.H.v. EUR 2.400,00)



Zahlungen an Urhebergesellschaften (Gema, VGWort etc.)

Die Künstlersozialabgabe ist auf alle Entgelte (z.B. Gagen, Honorare, Tantiemen) zu zahlen, die an
selbstständige Künstler oder Publizisten gezahlt werden. Betreibt der Leistungserbringer sein
Unternehmen jedoch in einer der nachstehenden Rechtsformen, unterliegt die Zahlung an diesen
nicht der Künstlersozialabgabe.


Zahlungen an juristische Personen (GmbH, AG, e.V.)



Zahlungen an eine Kommanditgesellschaft (KG)



Zahlungen an eine GmbH & Co. KG



Zahlungen an eine offene Handelsgesellschaft (OHG))

Die Prüfung der Sozialversicherung ist zum 01.01.2015 ausgeweitet worden. Sie wird von den Trägern
der Rentenversicherung vorgenommen.
Das bedeutet, dass die Prüfer der Sozialversicherung sich nicht nur die Lohnkonten der Betriebe
anschauen müssen, sondern auch einen Einblick in die Finanzbuchhaltung nehmen und sogar
einzelne Belege prüfen, um festzustellen, ob es sich um beitragspflichtige Honorare handelt.
Seit 2015 müssen alle zur Abgabe Verpflichteten mit strengen Prüfroutinen rechnen:


Arbeitgeber mit mindestens 20 Beschäftigten werden turnusmäßig mindestens alle vier Jahre
auf etwaige Melde- und Zahlungspflichten geprüft.



Bei Arbeitgebern unter 20 Beschäftigten wird ein jährliches Prüfkontingent gebildet. Hier wird
durchschnittlich alle zehn Jahre geprüft.

Wer einmal bei der Künstlersozialkasse geführt ist, muss ggf. auch eine Nullmeldung abgeben.

Durch das Künstlersozialabgabestabilisierungsgesetz (KSAStabG) wurde zum 01.01.2015 eine
Geringfügigkeitsgrenze eingeführt. Solange die Bemessungsgrundlage für die aufsummierten
Leistungen aller Künstler/Publizisten an Eigenwerber und Unternehmer, die nach der Generalklausel
abgabepflichtig sind, 450,00 EUR im Jahr nicht übersteigt, gelten die Aufträge kraft Gesetz als „nur
gelegentlich“ und unterliegen danach nicht der Künstlersozialabgabe. Diese Regelung gilt nicht
rückwirkend.
Die schwierige Abgrenzung, was „nur gelegentlich“ ist, wurde demnach ab 2015 auf die Unternehmen
abgewälzt. Die Literatur ist sich zwar unsicher und verweist auf zukünftige Rechtsprechung, die
Künstlersozialkasse hat jedoch auf ihrer Homepage verlauten lassen, das Gesetz dergestalt
umzusetzen.

Hinzuverdienstgrenzen bei Renten
Die Beschäftigung von Rentnern hat in den letzten Jahren ständig zugenommen. Hierbei sind
insbesondere die Hinzuverdienstgrenzen zu beachten.

Unbegrenzt hinzuverdienen darf ein Rentner nur, wenn er die Regelaltersgrenze erreicht hat. Die
Regelaltersgrenze liegt für Versicherte, die bis einschließlich 31.12.1946 geboren sind, bei 65 Jahren.
Für Versicherte, die ab dem 01.01.1947 geboren sind, wird die Regelaltersgrenze schrittweise bis auf
67 Jahre angehoben.

Eine individuelle Hinzuverdienstgrenze ist aus dem Rentenbescheid ersichtlich.

Allgemeine Informationen können kostenlos bei der Rentenberatung der jeweiligen Stadtverwaltung
eingeholt werden.

Kassenführung
Wer nach den handelsrechtlichen Vorschriften Buchführungspflichtig ist, muss auch seine
Bargeschäfte aufzeichnen. Es besteht also auch eine Pflicht zur Kassenführung. Dabei müssen die
Aufzeichnungen vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet sein. Die Eintragungen oder
Aufzeichnungen müssen bei einer Korrektur immer nachvollziehbar sein und der ursprüngliche Eintrag
muss weiterhin feststellbar bleiben.

Die Kasseneinnahmen und

-ausgaben sollen täglich aufgezeichnet werden. Es ist nicht

ordnungsgemäß, wenn eine nachträgliche Erfassung für einen längeren Zeitraum (z.B. eine Woche
oder einen Monat) erfolgt. Für jeden Eintrag im Kassenbuch ist ein Beleg erforderlich. Die Belege sind
zu nummerieren und diese Nummer muss beim Eintrag im Kassenbuch enthalten sein.

Auch Privateinlagen und –entnahmen sowie Aus- und Einzahlungen von betrieblichen Bankkonten
(sog. Geldtransit) sind täglich aufzuzeichnen. Gleiches gilt für EC-Zahlungen.

Grundsätzlich sind alle Bareinnahmen einzeln aufzuzeichnen. Für die Ordnungsmäßigkeit reicht es
jedoch aus, wenn die Summe der Tageseinnahmen aufgezeichnet wird. Diese muss allerdings durch
den Registrierkassenstreifen, Tagesendsummenbon oder Kassenzettel nachgewiesen werden.

Alle Aufzeichnungen haben centgenau zu erfolgen. Eine Rundung ist unzulässig.

Der im Kassenbuch ausgewiesene Sollbestand muss mit dem Istbestand in der Kasse
übereinstimmen

(sog.

Kassensturzfähigkeit).

Die

Kassensturzfähigkeit

muss

fortlaufend

gewährleistet sein. Dazu ist es erforderlich, dass in regelmäßigen Zeitabständen der Kassenbestand
gezählt und aufgezeichnet wird (Zählprotokoll). Sollten dabei Kassendifferenzen festgestellt werden,
müssen diese gesondert ausgewiesen und verbucht werden.

Im Kassenbuch dürfen auf keinen Fall Überschreibungen, Radierungen, Zwischenräume oder
nachträgliche Änderungen vorkommen. Diese führen regelmäßig zur Verwerfung der Kassenführung.

Eine elektronische Registrier- oder PC-Kasse ist nur dann ordnungsgemäß, wenn das System alle
einzelnen Geschäftsvorfälle, einschließlich evtl. vorgenommener Stornierungen, dokumentiert (FG
Niedersachsen, 02.09.2004 – 10 V 52/04). Die Registrierkasse und die dazugehörigen Auswertungen
sind Teil der Buchhaltungsunterlagen. Die Unternehmer haben sicherzustellen, dass der Außenprüfer
im Rahmen seiner Prüfungstätigkeit darauf zurückgreifen kann. Der Kassenspeicher wird mit dem
Ausdruck des Tagesendsummenbons (sog. Z-Bon) auf 0 zurückgesetzt. Es ist zum Nachweis der
Vollständigkeit sicherzustellen, dass alle Z-Bon-Ausdrucke lückenlos für alle Geschäftstage archiviert
werden.

Ab dem 01.01.2017 gelten bei der Kassenführung verschärfte Regeln für alle Registrier- und PCKassen, da die Übergangsfrist aus dem Jahr 2010 zur Nachrüstung von elektronischen Kassen zum
Jahresende 2016 auslaufen wird. Alle elektronischen Registrierkassen müssen dann über eine
entsprechende Speicherfunktion verfügen. Die Daten aus der Kasse müssen dem Betriebsprüfer
innerhalb des Aufbewahrungszeitraums (in der Regel zehn Jahre) jederzeit lesbar und maschinell
auswertbar zur Verfügung gestellt werden können.

Bei Nichtbeachtung kann die Finanzverwaltung im schlimmsten Fall die gesamte Buchführung des
Steuerpflichtigen verwerfen und Hinzuschätzungen bei den Einnahmen vornehmen. Weiterhin kann
die Festsetzung von Bußgeldern von bis zu EUR 25.000,00 erfolgen, wenn das elektronische
Aufzeichnungssystem nicht richtig verwendet wird oder das System nicht richtig geschützt wird, z.B.
durch den Einsatz entsprechender Sicherheitseinrichtungen.

Das Finanzamt hat demnächst die Möglichkeit, während der üblichen Geschäftszeiten eine
sogenannte Kassennachschau durchzuführen. Diese erfolgt ohne vorherige Ankündigung, anders
als bei einer Betriebsprüfung. Die Kassennachschau dient der zeitnahen Überprüfung der
Ordnungsmäßigkeit der Kassenaufzeichnungen. Sie ist auch bei einer offenen Ladenkasse zulässig.

Der Unternehmer hat besondere Auskunfts- und Vorlagepflichten bei der Kassennachschau zu
erfüllen. Dem Prüfer ist Einsicht in die Kassenaufzeichnungen und Bücher sowie in die für die
Kassenführung notwendigen Organisationsunterlagen (u.a. Bedienungs- und Programmieranleitung
der Kasse, Protokolle über Einsatzzeitraum und –ort der Kasse) zu gewähren.

Weiterhin ist es notwendig, dass die elektronische Registrier- oder PC-Kasse über eine elektronische
Schnittstelle zum Datenexport verfügt. Diese muss die technischen Voraussetzungen nach § 164a AO
zur Standardisierung des Datenaustauschs erfüllen.

Der Gesetzgeber hat eine gesetzliche Ausnahmeregelung vorgesehen. Und zwar für die
Unternehmen, die ihre Umsätze mit einer veralteten elektronischen Registrierkasse aufzeichnen und
der Unternehmer seinen Betrieb im Jahr 2017 altersbedingt schließen wird. Um diese
Ausnahmeregelung in Anspruch zu nehmen, sollte ein Antrag beim Finanzamt gestellt werden, um die
Aufrüstungspflicht zu vermeiden.

Unternehmer (insbesondere kleinere Unternehmen), die bislang ihre Bargeschäfte im Rahmen einer
offenen Ladenkasse aufgezeichnet haben, dürfen dies auch nach dem 01.01.2017 noch tun. Es
besteht keine Verpflichtung, auf eine elektronische Registrierkasse umzurüsten.

Ab dem Jahr 2020 sollen weitere Verschärfungen in Bezug auf Manipulationen am Kassensystem
folgen.

