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die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 
ist bereits seit 1948 die Förderbank des 
Bundes. Ein Fokus der KfW-Tätigkeit ist die 
Gründungs- und Wachstumsfinanzierung 
von Unternehmen. Das Antragsverfahren für 
Förderkredite läuft in der Regel über eine 
zwischengeschaltete Hausbank des Antrag-
stellers. Künftig soll mit der Einführung des 
onlinebasierten Antrags- und Zusageprozes-
ses „Bankdurchleitung Online (BDO 2.0)“, 
eine automatisierte Prüfung und Zusage in-
nerhalb weniger Minuten erfolgen.  

Neben der klassischen Mittelstandsförde-
rung bietet die KfW auch Programme zur 

Förderung von gewerblichen Umwelt- und 
Klimaschutz an. Mit dem Energieeffizienz-
programm „Produktionsanlagen/-prozesse“ 
können beispielsweise Investitionsmaßnah-
men, die eine Energieeinsparung von min-
destens 10 Prozent ermöglichen, finanziert 
werden. Neben typischen Produktions- 
anlagen (z. B. CNC-Fräsen) kann auch die 
Modernisierung von Servertechnik förder- 
fähig sein.   

Mit dem Umweltprogramm „Rohstoff- und 
Materialeffizienz“ können Investitionsvorha-
ben finanziert werden, bei denen durch einen 
Vorher-Nachher-Vergleich eine Reduzierung 

der verwendeten Rohmaterialien (z. B. Treib-
stoffe oder Lacke) nachgewiesen werden 
kann. Dieses Programm kann auch für be-
stimmte, gewerblich genutzte Nutzfahrzeuge 
angewandt werden. Erweiterte Fördermög-
lichkeiten in Form von Tilgungszuschüssen 
gibt es unter anderem bei Investitionen in 
Batteriespeicher von PV-Anlagen oder Inves-
titionen zur Vermeidung oder Nutzung von 
Abwärme.

Eine angenehme Lektüre wünscht

Ihr Ruschel & Coll.
Steuerberatungsteam
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Ist die Kassenführung eines Restaurants 
mit so schwerwiegenden Mängeln behaftet, 
dass sie nicht der Gewinnermittlung zugrun-
de gelegt werden kann, ist das Finanzamt 
zur Schätzung der Umsätze und Gewinne 
befugt. Das ist z. B. der Fall, wenn weder 
die Tageseinnahmen täglich aufgezeichnet 
noch alle erforderlichen Unterlagen (wie die 
Programmierunterlagen für die Kasse) auf-
bewahrt werden.

Die sog. „30/70-Methode“ stellt eine ge-
eignete Schätzungsmethode dar. Bei die-
ser Methode werden die Speiseumsätze 

(70 Prozent) anhand der Getränkeumsätze 
(30 Prozent) geschätzt. Die Methode be-
ruht auf dem Gedanken, dass in einem 
Speiserestaurant das Verhältnis zwischen 
den verzehrten Speisen und Getränken nur 
geringen Schwankungen unterliegt. Auch 
bei dieser Schätzungsmethode dürfen die 
Höchstsätze der Richtsatzsammlung jedoch 
nur überschritten werden, wenn weitere An-
haltspunkte für höhere Umsätze vorliegen.

Die vorgenannte Schätzungsmethode ist 
allerdings nicht geeignet, Außerhausver-
käufe von Speisen zu schätzen. Zwischen 

Getränkeumsätzen und Speiseumsätzen, die 
außer Haus geliefert werden, besteht keine 
Verknüpfung. Für die Außerhausumsätze ist 
regelmäßig das Verhältnis der Verkäufe im 
Haus zu denen außer Haus, wie es sich aus 
den Unterlagen des Gastwirts ergibt, zu-
grunde zu legen. Von diesem Kalkulations-
ergebnis sind einzelfallabhängige Abschläge 
vorzunehmen, wenn die Verkäufe im Haus 
nach der 30/70-Methode geschätzt wurden.

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Münster)

Hinzuschätzung von Speiseumsätzen anhand der 
Getränkeumsätze zulässig

Die Absetzung für Abnutzung (AfA) ist beim 
Kauf eines Grundstücks mit Gebäude nur von 
den auf das Gebäude entfallenden Anschaf-
fungskosten zulässig, weil ein Grundstück ein 
nicht abnutzbares Wirtschaftsgut ist. In der 
Praxis ergeben sich häufig Streitigkeiten mit 

dem Finanzamt über die Kaufpreisaufteilung 
von Grundstück und Gebäude. Während das 
Finanzamt einen möglichst hohen Grund-
stücksanteil ansetzen möchte, ist die Auf-
fassung des Steuerpflichtigen umgekehrt. Ist 
diese Aufteilung aber im notariellen Kaufver-

trag vereinbart, ist sie auch für die AfA-Be-
messungsgrundlage maßgebend, wenn sie 
weder zum Schein vereinbart wurde noch 
einen Gestaltungsmissbrauch darstellt.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Vertragliche Kaufpreisaufteilung von Grundstück und Gebäude 
kann für die AfA‑Bemessungsgrundlage maßgebend sein
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Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen 
ist es für den Vorsteuerabzug entscheidend, 
in welchem Umfang eine Zuordnung zum un-
ternehmerischen Bereich vorliegt. Nur wenn 
eine zumindest teilweise Zuordnung zum Un-
ternehmensvermögen erfolgt, ist grundsätzlich 
der Vorsteuerabzug und in späteren Jahren 
gegebenenfalls eine Vorsteuerberichtigung 
möglich.

Ein Unternehmer hat insbesondere dann be-
stimmte Zuordnungswahlrechte, wenn er ein-
heitliche Gegenstände bezieht, die er teilweise 
unternehmerisch und teilweise nichtunterneh-
merisch zu verwenden beabsichtigt.

Handelt es sich bei der teilweise nichtunter-
nehmerischen Verwendung um eine nichtwirt-
schaftliche Tätigkeit im engeren Sinne (z. B. 
ideelle, unentgeltliche Tätigkeit eines Vereins) 
besteht grundsätzlich ein Aufteilungsgebot. 
Im Wege der Billigkeit ist eine Zuordnung im 

vollen Umfang zum nichtunternehmerischen 
Bereich möglich.

Handelt es sich bei der teilweise nichtun-
ternehmerischen Verwendung hingegen um 
eine unternehmensfremde Tätigkeit (z. B. 
Entnahme für den privaten Bedarf des Unter-
nehmers) hat der Unternehmer in der Regel 
folgende Zuordnungswahlrechte:
·  Der Gegenstand kann insgesamt der unter-

nehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden.
·  Der Unternehmer kann den Gegenstand in 

vollem Umfang in seinem nichtunterneh-
merischen Bereich belassen.

·  Der Gegenstand kann im Umfang der tat-
sächlichen (ggf. zu schätzenden) unterneh-
merischen Verwendung seiner unterneh-
merischen Tätigkeit zugeordnet werden.

Für eine Zuordnung zum unternehmerischen 
Bereich bedarf es weiterhin mindestens einer 
10-prozentigen unternehmerischen Nutzung.

Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentschei-
dung zum Unternehmensvermögen mit end-
gültiger Wirkung bis spätestens zum 31.05. 
des Folgejahres erfolgt sein muss. Die Frist 
gilt unabhängig von einer etwaigen verlänger-
ten Abgabefrist für die Steuererklärung. Wird 
die Frist versäumt, ist im Zweifel eine spätere 
Zuordnung zum Unternehmensvermögen aus-
geschlossen. Ein Vorsteuerabzug sowie gege-
benenfalls in späteren Jahren eine Korrektur 
ist nicht mehr möglich.

Für Zuordnungen, die den Veranlagungs-
zeitraum 2015 betreffen, muss bis zum 
31.05.2016 eine Zuordnungsentscheidung 
erfolgt sein. Teilen Sie diese in Zweifelsfällen 
zur Sicherheit dem Finanzamt schriftlich mit. 
Sprechen Sie hierzu rechtzeitig Ihren Steuer-
berater an.

(Quelle: Bundesministerium der Finanzen)

Für Vorsteuerzwecke zu beachten: Frist zur Zuordnungsentscheidung von 
gemischt genutzten Leistungen zum Unternehmen endet am 31. Mai

Der Bundesfinanzhof hat unter Bezugnahme 
auf eine ältere Entscheidung klargestellt, dass 
seine seinerzeit entschiedenen Grundsätze 
auch für die durch das Alterseinkünftegesetz 
ab 2005 eingeführte nachgelagerte Besteu-
erung von Erwerbsminderungsrenten gelten.

Als Beginn der Rente gilt hinsichtlich des 
Besteuerungsanteils der Einkommensteu-
er bereits der Zeitpunkt des Zuflusses des 
Krankengelds, wenn infolge der späteren 
Bewilligung der Erwerbsminderungsrente der 
zuständige Leistungsträger für das Kranken-

geld erstattungsfähig ist. Insofern gilt nach 
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften 
der Rentenanspruch als erfüllt.

Rentenbeginn bei Erwerbsminderungsrenten nach vorherigem Krankengeldbezug

Bei der Bemessung der Beiträge zur frei-
willigen gesetzlichen Krankenversicherung 
nach den „Beitragsverfahrensgrundsätzen 
Selbstzahler“ des Spitzenverbands Bund 
der Krankenkassen sind gleichzeitig Ka-
pitalerträge aus einer Kapitallebensversi-
cherung und Renteneinkommen aus einer 
damit finanzierten Sofortrentenversicherung 
zu berücksichtigen.

Auch wenn der kapitalisierte Betrag unmittel-
bar in eine Sofortrentenversicherung einge-
zahlt wird, ohne dass es zu einer Auszahlung 
der Kapitalleistungen kommt, handelt es sich 
um zwei verschiedene Versicherungsverträ-
ge. Unabhängig von der Frage der Auszah-
lung bestand für den Versicherten die Mög-
lichkeit, eine wirtschaftliche Entscheidung zu 
treffen. Die Entscheidung für eine Investition 

in eine weitere Versicherung lässt den Ent-
nahmecharakter allerdings nicht entfallen, so 
dass es sich nicht um eine doppelte Verbei-
tragung handelt.

Das Bundessozialgericht muss abschließend 
entscheiden.

(Quelle: Landessozialgericht Rheinland-Pfalz)

Kranken‑ und Pflegeversicherungsbeiträge auf 
Kapitalabfindungen und Sofortrenten
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Der Vorsteuerabzug aus einer Rechnung 
setzt voraus, dass diese die gesetzlich ge-
forderten Angaben enthält. So muss die 
ausgestellte Rechnung u. a. die Menge und 
Art der gelieferten Gegenstände und das 
Lieferdatum enthalten.

Aufgrund der Leistungsbezeichnung muss 
es möglich sein, die gelieferten Gegenstän-
de zu identifizieren. Bei Kleidungsstücken 
reichen allgemeine Angaben wie z. B. Ja-
cke, Hose, Rock oder Kleid usw. nicht aus. 
Neben Herstellerangaben oder Angaben 
einer Eigenmarke ist auch die Benennung 
von Größe, Farbe, Material oder Schnittform 

notwendig. Die Angabe des Lieferdatums ist 
auch dann erforderlich, wenn dieses Datum 
mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung 
übereinstimmt.

Der Vorsteuerabzug setzt außerdem voraus, 
dass der Unternehmer als Leistungsemp-
fänger im Besitz einer ausgestellten Rech-
nung ist, in der alle erforderlichen Angaben 
vollständig und richtig sind. Bei unrichtigen 
und fehlerhaften Rechnungsangaben kann 
der Vorsteuerabzug erst zu dem Zeitpunkt 
in Anspruch genommen werden, in dem die 
Rechnung gegenüber dem Rechnungs- und 
Leistungsempfänger berichtigt worden ist.

Höchstrichterlich noch nicht abschließend 
geklärt ist die Frage, welche Auswirkungen 
eine Rechnungsberichtigung auf den Vor-
steuerabzug des Leistungsempfängers hat. 
Ein wenig Klarheit verschafft ein Urteil des 
Finanzgerichts Münster: Im Einspruchsver-
fahren erfolgte Berichtigungen formell feh-
lerhafter Rechnungen berechtigen rückwir-
kend zum Vorsteuerabzug, Berichtigungen 
im Klageverfahren dagegen nicht mehr.

Die bisher ungeklärten Rechtsfragen zur 
Rückwirkung von Rechnungsberichtigungen 
wird der Bundesfinanzhof hoffentlich bald 
klären.

Vorsteuerabzug: Rechnungsangaben und Rückwirkung von 
Rechnungsberichtigungen

Entgegen einiger Auflockerungsentschei-
dungen zum Aufteilungsverbot in ver-
schiedenen Bereichen, auch bei der Ar-
beitszimmernutzung, hat der Große Senat 
des Bundesfinanzhofs nunmehr den Rück-
wärtsgang eingelegt. Er stellt klar, dass bei 
einem sowohl für die Einkünfteerzielung als 
auch privat genutzten Raum keine sinnvolle 
Nutzungs- und in Folge Kostenaufteilung 
möglich ist. Seine Entscheidung begründet 
er zum einen mit dem allgemeinen Wort-
verständnis und zum anderen mit den ge-

setzgeberischen Motiven zur Anknüpfung 
an den herkömmlichen Begriff des „häusli-
chen Arbeitszimmers“. Dieser setzt voraus, 
dass der Raum wie ein Büro eingerichtet 
ist und nahezu ausschließlich zur Erzielung 
von Einnahmen genutzt wird. Nahezu aus-
schließlich meint 90 Prozent in Bezug auf 
die Fläche als auch die Zeit.

Diese Rechtsprechung läuft dem zu-
nehmenden Trend zum häuslichen Ar-
beitszimmer zuwider. Sie berücksichtigt 

Heimarbeitsplätze nicht, bei denen z. B. 
Kunststoffteile zusammengebaut oder Tex-
tilien zusammengenäht werden und die 
deshalb keinen Bürocharakter erfordern. 
Auch das Argument der schwierigen Über-
prüfung des Umfangs der Nutzung inner-
halb der Wohnung des Steuerpflichtigen 
wirkt nicht wirklich überzeugend. Verständ-
lich ist nur die ablehnende Einstellung zur 
sog. Arbeitsecke am Küchentisch oder im 
Schlafzimmer, weil hier die privaten Wohn-
zwecke klar im Vordergrund stehen.

Häusliches Arbeitszimmer: Kein Abzug bei gemischt genutzten Räumen
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Wenn ein Arbeitgeber eine bestimmte Ver-
haltensweise regelmäßig wiederholt, kann 
daraus eine betriebliche Übung entstehen, 
aus der die Arbeitnehmer einen Anspruch 
herleiten können. Dabei ist maßgeblich, wie 
die Arbeitnehmer das Verhalten des Arbeit-
gebers unter Berücksichtigung aller Begleit-
umstände verstehen durften. Eine betrieb-
liche Übung für bezahlte Raucherpausen, 
für die die Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz 
bisher jederzeit verlassen durften, entsteht 

nicht, wenn der Arbeitgeber bisher nicht die 
genaue Häufigkeit und Dauer der jeweili-
gen Pausen kannte. Denn dann fehlt es 
bereits an der regelmäßigen Wiederholung 
einer gleichförmigen Leistungsgewährung 
durch den Arbeitgeber. Die Arbeitnehmer 
dürfen auch nicht darauf vertrauen, vom 
Arbeitgeber ohne jede Gegenleistung be-
zahlt zu werden. Das gilt erst recht dann, 
wenn die Arbeitnehmer selbst über Häu-
figkeit und Dauer der Raucherpausen be-

stimmen können. Auch die offensichtliche 
Ungleichbehandlung mit den Nichtrauchern 
spricht gegen einen Verpflichtungswillen 
des Arbeitgebers, bezahlte Raucherpausen 
zu gewähren.

(Quelle: Urteil des  
Landesarbeitsgerichts Nürnberg)

Steuerberater dürfen ihre Mandanten gegen-
über Städten und Gemeinden auch in Streitig-
keiten über Fremdenverkehrsbeiträge vertreten, 
und zwar gerichtlich, wie auch in früheren Ver-
fahrensstadien, wie z. B. in Widerspruchsver-
fahren. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht 
entschieden. Es widersprach damit Entschei-
dungen unterer Instanzen.

Die klagenden Steuerberater betreuten ver-
schiedene Fremdenverkehrsbetriebe in 
Steuersachen und machten zusätzlich die 
erforderlichen Angaben zu den Fremdenver-
kehrsbeiträgen. Zwischen der Stadtverwaltung 
und den Steuerberatern war umstritten, ob die 
Steuerberater berechtigt waren, Widersprüche 
gegen Beitragsbescheide für ihre Mandanten 
einzulegen. Dies bejahte nun das oberste 

deutsche Verwaltungsgericht: Da Steuerberater 
aufgrund gesetzlicher Vorschrift berechtigt sei-
en, Mandanten in entsprechenden Verfahren 
vor den Verwaltungsgerichten zu vertreten, sei-
en sie es – ohne Verstoß gegen das Rechts-
dienstleistungsgesetz – auch in vorgelagerten 
Verfahrensstadien. Insofern handele es sich 
um eine nach dem Rechtsdienstleistungsge-
setz erlaubte Nebenleistung.

Keine betriebliche Übung bei der Vergütung 
von Raucherpausen

Steuerberater in Streitigkeiten über Fremdenverkehrsbeiträge 
vertretungsberechtigt

Eltern hatten ihrer unterhaltsberechtigten 
Tochter eine Wohnung in ihrem ansonsten 
vermieteten Haus zur Nutzung als Woh-
nung überlassen. Ein schriftlicher Mietver-
trag wurde zwischen den Parteien nicht 
geschlossen. In ihrer Einkommensteuer-
erklärung beantragten die Eltern, Verluste 
aus dem bestehenden Mietverhältnis an-
zuerkennen.

Das Finanzamt lehnte die Anerkennung 
ab, da Mietzahlungen nicht geflossen sind. 
Eine erklärte Aufrechnung mit einem der 
Tochter zustehenden Unterhaltsanspruch 
ist nicht anzuerkennen, da die Miete nicht 
in das Vermögen der Eltern gelangte.

Auch das Finanzgericht Düsseldorf lehnte 
die Anerkennung des Mietverhältnisses ab. 
Nach Auffassung des Gerichts setzt die 
Anerkennung von Gestaltungen zwischen 
nahen Angehörigen voraus, dass sie klar 
vereinbart, ernsthaft gewollt, tatsächlich 
durchgeführt sind und inhaltlich dem zwi-
schen fremden Dritten Vereinbarten ent-
sprechen. Im Urteilsfall sind Mietzahlungen 
von der Tochter nicht aus einem ihr von 
den Eltern gewährten Barunterhalt geleistet 
worden. Eine Verrechnung zwischen gegen-
seitigen und fälligen Ansprüchen ist zwar 
zulässig, sie muss aber tatsächlich zu den 
jeweiligen Fälligkeitsterminen nachweisbar 
durchgeführt werden. Dies gilt umso mehr, 

als die Höhe des Unterhaltsanspruchs der 
Tochter nicht im Einzelnen festgelegt wur-
de. Auch gibt es keine Vereinbarungen über 
weitere Barunterhaltsleistungen und keine 
Nachweise über solche Zahlungen.

Anerkennung eines Mietverhältnisses zwischen Eltern und  
unterhaltsberechtigtem Kind
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Aktionswochen „Weitersagen!“ 

Rückblick: Infoveranstaltung für Non‑Profit‑Organisationen 
und Businessworkshop

Viele Mandanten sind uns schon über Jahre 
treu verbunden und wissen unseren Service 
rund um Buchhaltung, Jahresabschluss oder 
Steuererklärung zu schätzen. Ein kontinuierlicher 
Mandantenzuwachs ist für uns eine erkennbare 
Bestätigung unserer Arbeit. Wenn auch Sie mit 
unseren Leistungen zufrieden sind, dann erzäh-
len Sie es gern weiter!

Für jede Empfehlung, die bis 31.05.2016 bei uns 
in einem Mandatsverhältnis mündet, bedanken 
wir uns mit einem Überraschungspräsent im 
Wert von 50 Euro bei Ihnen.  Aus folgenden  

Präsenten, verschiedener, regionaler Anbieter 
können Sie wählen:
•  Biokiste „Immer satt“ der Erzeuger-Verbrau-

cher-Gemeinschaft e.G., Weimar
•  Speiseöle und Reformhausprodukte der Erfur-

ter Ölmühle Werner Fischer GmbH, Erfurt
•  Sonntagsbrunch im Café Lobenstein, Erfurt 

Bitte sprechen Sie uns direkt an, wenn Sie uns 
weiterempfohlen haben oder senden Sie uns 
eine kurze E-Mail. Denn wir möchten uns mit 
dieser Aktion ausdrücklich bei Ihnen für Ihre 
Empfehlung bedanken!

Übrigens: Sprechen Sie uns bitte auch an, wenn 
unsere Leistungen nicht Ihren Erwartungen ent-
sprechen. Wir stehen Ihren Verbesserungsvor-
schlägen und Hinweisen offen gegenüber. Nur 
so geben Sie uns die Chance, unsere Qualität 
zu verbessern.

Am 17. März hatten wir zu unserer dies-
jährigen Informationsveranstaltung für Non-
Profit-Organisationen in die Rotunde des S-
Finanzzentrums eingeladen. Weit über 100 
Gäste sind unserer Einladung gefolgt und 
haben sich über aktuelle Themen des Ge-
meinnützigkeitsrechts informiert.

Unsere Gastreferentin Frau Dr. Barbara 
Topp, Inhaberin der Firma toppmanagement, 
berichtete in ihrem Vortrag über die Bedeu-
tung zwischenmenschlicher Kommunikation 
für eine erfolgreiche Vorstandsarbeit. Aber 
auch die steuerlichen Fachvorträge von 
Steffi Lorenz zur Kassenführung im Verein 
und von Annette Sachse zu Möglichkeiten 
der Flüchtlingshilfe stießen auf großes Inte-

resse beim Auditorium. Musikalisch wurde 
der Abend vom Duo „Esperänzel“ umrahmt.
 
Am selben Tag fand  bereits am Vormittag 
unsere zweite Runde Businessfrühstück „Si-
cher durch die GoBD“ statt. Da dieses The-
ma so stark nachgefragt wurde, haben wir 
am Schluss dieser Ausgabe der SteuerBar 
eine kurze Zusammenfassung zu den GoBD 
(Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich-
nungen und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff) aufbereitet.  
 
Auch in der zweiten Runde haben wir unter 
den Teilnehmern eine Umfrage zu weiteren 
Ausrichtung unserer Workshops durchge-

führt. Unter den Umfrageteilnehmern haben 
wir Herrn Jens Elliger als Gewinner der CD 
„Nordwest“ von Christina Rommel ausge-
lost. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Insgesamt befürworten mehr als 80 Prozent 
der Befragten Veranstaltungen mit jeweils 
einem Themenschwerpunkt. Eine ebenso 
deutliche Mehrheit, fast 75 Prozent, wün-
schen sich größere Teilnehmergruppen. 
Dass wir unsere Businessworkshops regel-
mäßig vormittags durchführen, wird gleich-
falls von 75 Prozent der Teilnehmer begrüßt. 
Wir werden Ihre Wünsche und Themenvor-
schläge bei der konzeptionellen Planung zu-
künftiger Workshops berücksichtigen. 

Am 8. Juni 2016 startet bereits die 8. Auflage des Thü-
ringer Unternehmenslaufs. Die Laufmannschaft unserer 
Betriebssportgruppe „Bleistift“ ist bereits seit dem 1. 
RUN immer mit am Start. Auch in diesem Jahr bieten 
wir für Freunde des Laufsports wieder ein limitiertes 
Kontingent an Startplätzen in unserer Laufmannschaft 
an. Das Anmeldeformular haben wir im Infocenter auf 
unserer Homepage bereitgestellt. Wir freuen uns aber 
auch über eine aktive Unterstützung unserer Läufer am 
Streckenrand.
In den vergangenen Jahren konnten wir mit Unter-
stützung unserer Sponsoren, febana, Datev und HDI,  

Laufshirts und Finisher-Präsente für unsere Akti-
ven organisieren. Auf Anregung unserer Sponsoren 
möchten wir in diesem Jahr den Lauf unter das 
Motto „Jede Minute zählt – Laufen für einen gu-
ten Zweck!“ stellen. Einerseits verzichten wir auf die 
Produktion neuer Laufshirts und sammeln darüber 
hinaus gemeinsam mit unseren Sponsoren Spen-
den für drei gemeinnützige Projekte. Der gesamte 
Spendenerlös soll der Kindervilla in Stadtilm, der 
Kindermannschaft des Bischlebener Sportvereins 
und dem Selbstverteidigungsprojekt für Kinder 
„Nicht mit mir!“ des PSV Sömmerda zufließen.

8. Thüringer Unternehmenslauf
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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:

Das BMF-Schreiben vom 14. November 2014 über 
die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und 
Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Da-
tenzugriff (GoBD) gibt in mehr als 180 Textziffern 
Vorgaben rund um die organisatorische und tech-
nische Durchführung der Buchhaltung. Im folgen-
den Artikel haben wir die wesentlichen Eckpunkte 
der GoBD zusammengefasst und dargestellt.

Zeitgerechte Erfassung in  
Grundbuchaufzeichnungen 
Für Bareinnahmen und –ausgaben gilt eine strenge 
Pflicht zur täglichen Erfassung in Kassenbüchern 
bzw. Kassenabrechnungen. Diese Verpflichtung ist 
unabhängig von der verwendeten Kasse (offene 
Ladenkasse, Registrierkasse, EDV-Kassensystem) 
zu beachten. Auch beim Einsatz von Software-
Kassenbüchern für die Grundbuchaufzeichnungen 
muss die Erfassung von baren Geschäftsvorfällen 
täglich erfolgen.

Aber auch unbare Geschäftsvorfälle müssen fort-
laufend und zeitnah erfasst werden. Laut GoBD ist 
jede nicht durch betriebliche Verhältnisse zwingend 
bedingte Zeitspanne zwischen Entstehung eines 
Geschäftsvorfalls und Erfassung in den Grundauf-
zeichnungen als bedenklich einzustufen. Jedoch 
sind Zeitspannen von bis zu 10 Tagen in der Regel 
unbedenklich.

Eine weitere Orientierungsgröße wird in den GoBD 
für Waren- und Kostenrechnungen genannt. 
Rechnungen, die nicht binnen 8 Tagen beglichen 

werden, müssen mit Ihrer Kontokorrentbeziehung  
(kreditorisch) innerhalb dieser 8 Tage erfasst 
werden.

Geordnete Belegablage
Sofern die Buchungsbelege nicht innerhalb der 
angegeben Fristen in einem IT-System erfasst 
werden, können die Anforderungen an die so-
genannte Grundbuchaufzeichnungsfunktion auch 
durch eine geordnete, fortlaufende, übersichtliche 
und zeitlich unmittelbare Ablage erfüllt werden. Der 
Prozess muss klar geregelt und dokumentiert sein. 
Bei einer IT-gestützten Ablage sollten das ver-
wendete Verfahren, das Ordnungssystem und die 
Zugriffsrechte definiert werden. Die systematische 
Ablage in einem Aktenorder ist aber grundsätzlich 
ausreichend.

Unveränderbarkeit  
von Buchungen und Aufzeichnungen
Grundsätzlich gelten Aufzeichnungen mit Belegcha-
rakter oder in Grundbüchern (z. B. Eingangs- und 
Ausgangsbücher) laut GoBD mit dem Zeitpunkt der 
Erfassung (egal, ob auf dem Papier oder in einem 
IT-System) als unveränderbar. Dies gilt nicht nur 
für Daten der Finanzbuchführung, sondern auch 
für alle Einzelaufzeichnungen und Stammdaten mit 
steuerlicher Relevanz aus den Vor- und Nebensys-
temen der Finanzbuchführung (z. B. Material- und 
Warenwirtschaft, Lohnabrechnung, Zeiterfassung).

Bei Buchungssätzen lassen die GoBD weiterhin 
eine „Vor- oder Stapelerfassung“ zu, die eine Kon-
trolle, ggf. Korrektur und Autorisierung durch die 

dafür vorgesehene Person ermöglicht. Im Sinne 
der GoBD gilt ein Geschäftsvorfall erst dann als 
gebucht, wenn er endgültig bzw. festgeschrieben 
ist und somit den Grundsatz der Unveränderbarkeit 
erfüllt.

Die GoBD erfordern eine Festschreibung der 
Buchungssätze spätestens bis zum Ablauf des 
Folgemonats. Bei zweckorientierter Auslegung die-
ser Anforderung sollte der Festschreibezeitpunkt 
mit  dem Termin der Umsatzsteuervoranmeldung 
zusammenfallen, weil in diesem Zuge die Daten 
erstmals für Deklarationszwecke an Dritte (Finanz-
verwaltung) weitergegeben werden. 

Aufbewahrungspflicht  
von elektronischen Belegen
Im Unternehmen entstandene oder dort in digitaler 
Form eingegangene aufzeichnungs-/aufbewah-
rungspflichtige Dokumente sind unverändert zu 
archivieren. Sie müssen für Zwecke des maschi-
nellen Datenzugriffs durch die Finanzverwaltung 
vorgehalten werden. Gleiches gilt für Datensätze,  
z. B. bei Schnittstellen zwischen verschiedenen 
EDV-Systemen. Es gilt der Grundsatz: Einmal di-
gital – immer digital! Eine ausschließliche Aufbe-
wahrung von ursprünglich elektronischen Belegen 
in ausgedruckter Form ist nicht ausreichend. 

Für weitere Informationen rund um das Thema 
GoBD können Sie sich im Infocenter auf unserer 
Homepage unseren Businessworkshop-Vortrag 
herunterladen. 


