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Rundum gut beraten.

In dieser Ausgabe:
Fallstricke bei der
Datensicherung

Gefahrenquelle
Aufzeichnungspflichten

Die Schwarze Kunst - eine
Branche im stetigen Wandel

Erste Erfahrungen in Betriebsprüfungen zeigen, dass die Nichteinhaltung
der GoBD teuer werden kann.

Insbesondere für Bewirtungsaufwendungen gelten besondere
Aufzeichnungspflichten.

Drucken alleine reicht nicht immer –
der Medienmix macht es aus.
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VORWORT

Rundum gut beraten.
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
aktuell geht die Gesetzesflut etwas
zurück. Wir haben Wahlkampfjahr.
Gleichwohl nehmen Regelungsvorschriften und Dokumentationspflichten ständig weiter zu. So gibt es
immer wieder Auseinandersetzungen
Prof. Dr. Reinhard Dücker
mit den Finanzämtern bei Fahrtenbüchern, Registrierkassen im Einzelhandel und Reise-, Repräsentations- und
Bewirtungsaufwendungen. Gerade die separate Buchung von Catering- oder
Bewirtungsaufwendungen ist immer wieder ein Angriffspunkt. Hier gilt es, den
Überblick über die Flut von Dokumentations- und Buchungsvorschriften zu
bewahren. Das Gleiche gilt auch für Rechnungskorrekturen und den Vorsteuerabzug, wobei sowohl der BFH als auch der europäische Gerichtshof für etwas
Entwarnung gesorgt haben.
Ein weiterer Streitpunkt mit den Finanzbehörden sind die GoBD, also die Regelungen zur ordnungsgemäßen Speicherung ihrer Unterlagen und Aufzeichnungen in elektronischer Form. Auch hier zeigen erste Erfahrungen im Rahmen
von Betriebsprüfungen, dass die fehlende Einhaltung von Formalien häufig der
eigentliche Grund für steuerliche Mehrergebnisse ist.
Unser Gastbeitrag beschäftigt sich schließlich mit dem Thema Medien und macht
deutlich, dass es gerade auch der Medienmix ist, der Unternehmen erfolgreich
macht.
Wie immer wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen und stehen selbstverständlich jederzeit für Fragen gerne zur Verfügung.
Ihr Team von DÜCKER & PARTNER und TC Treuhand
Prof. Dr. Reinhard Dücker
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TITELSTORY

Die Umsetzung der GoBD
in die Praxis
von StB Christian Herold

Mit Schreiben vom 14.11.2014 (BStBl 2014 I S. 1450) hat das Bundesfinanzministerium die neuen Grundsätze zur ordnungsgemäßen
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff – kurz
GoBD – erlassen.
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Erste Betriebsprüfungen für das Wirtschaftsjahr 2015 zeigen,
dass die Finanzverwaltung nun mit Vehemenz auf die
Einhaltung der GoBD drängt. Fehler können teuer werden.
Nachfolgend und in der folgenden Ausgabe soll daher kurz
dargelegt werden, worauf in der Praxis geachtet werden
muss.

Warum haben die GoBD
ein solches Gewicht?
Weite Teile der GoBD-Regelungen waren zwar bereits
grundsätzlich in der Vergangenheit zu beachten. Allerdings
haben viele Bestimmungen im Rahmen von Betriebsprüfungen keine oder nur untergeordnete Rollen gespielt, weil
sich die Finanzverwaltung nicht immer auf eine gesicherte
Rechtsprechung berufen konnte. Das ist nun anders, da
einige Urteile des BFH aus der jüngsten Vergangenheit die
Rechte der Betriebsprüfer erheblich gestärkt und die Anforderungen an eine ordnungsgemäße – digitale – Buchführung enorm verschärft haben.
Zu nennen sind zum einen die Urteile des Bundesfinanzhofs
(BFH) vom 16.12.2014 (X R 42/13, X R 29/13, X R 47/13). Hier hat
der BFH entschieden, dass die Finanzverwaltung im Rahmen
der Prüfung auch auf freiwillig geführte Aufzeichnungen
zugreifen darf, wenn diese für die Besteuerung relevant sind.
Dem Datenzugriff unterliegen danach grundsätzlich auch
die Daten aus vorgeschalteten Systemen oder Nebensystemen wie etwa Kassen- oder Warenwirtschaftssystemen.
Und in dem Urteil vom 25.3.2015 (BStBl 2015 II S. 743) hat der
BFH entschieden, dass beim Einsatz von Registrierkassen eine
lückenlose Dokumentation zur Kassenprogrammierung und
die Betriebsanleitungen im Rahmen der Betriebsprüfung
vorzulegen sind.

Was sind Vor- und Nebensysteme?
Vor- und Nebensysteme unterliegen hinsichtlich der Beurteilung der ordnungsgemäßen Buchführung den gleichen
Anforderungen wie die Hauptsysteme, wenn sie für die
Besteuerung von Bedeutung sind (vgl. Rz. 20 u. 23 der GoBD).
Die Liste der möglichen Vor- und Nebensysteme ist lang.
Vereinfacht lässt sich sagen: Was digital eingesetzt wird und
in irgendeiner Weise mit dem Rechnungswesen in Zusammenhang steht, ist der Finanzverwaltung zugänglich zu

machen und muss den Anforderungen der GoBD genügen.
Zu den Vor- und Nebensystemen gehören beispielhaft:
Anlagenbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Kassen bzw.
Registrier- und PC-Kassensysteme, Warenwirtschaftssysteme,
Fakturierungssysteme,
Kostenrechnungen,
Zahlungsverkehrssysteme, Waagen, Taxameter, Zeiterfassungssysteme,
Dokumenten-Management-Systeme,
Archive, Elektronische Fahrtenbücher, Rechnungseingangsbücher, Schnittstellen zwischen den Systemen.
Besonders hervorzuheben ist, dass auch MS-OfficeProdukte (Excel, Word, Outlook) als Vorsysteme gelten
können und der Finanzverwaltung in diesem Fall zugänglich
zu machen sind. Im Übrigen gibt es zahlreiche Branchenlösungen, die ebenfalls als Vorsystem gelten. Warum etwa
der Zugriff auf ein Zeiterfassungssystem für die Finanzverwaltung „reizvoll“ ist, verdeutlicht nachfolgendes Beispiel.

Beispiel:
Ein Unternehmen nutzt ein Zeiterfassungssystem. Für die Innendienstmitarbeiter erfolgt
die An- und Abmeldung mittels Chip an einem
stationären Gerät. Die Außendienstmitarbeiter
melden sich über eine App ihres Smartphones
an und wieder ab. Die Zeiterfassung dient der
Abrechnung von Verpflegungspauschalen für die
Außendienstmitarbeiter.
In diesem Fall gilt die Zeiterfassung als Vorsystem
und die Betriebsprüfung hat Zugriff.

Vor- und Nebensysteme
müssen revisionssicher sein
Vor-und Nebensysteme müssen – genau wie die eigentliche
Buchhaltung – revisionssicher sein. Das heißt, sie müssen
Daten unveränderbar abspeichern bzw. vorgenommene
Änderungen müssen protokolliert werden. Selbst Vertreter
der Finanzverwaltung weisen immer wieder darauf hin,
dass diese Anforderungen zumindest in der Vergangenheit
– wenn überhaupt – nur von wenigen Systemen erfüllt
werden konnten. Alte Programmversionen sollten daher
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umgehend durch neue ersetzt werden. Zudem sollte der
Hersteller die GoBD-Sicherheit bestätigen. Zwar gibt es
keine amtlich anerkannte „GoBD-Testate“, jedoch dürfen
Anwender zumindest ein Stück weit beruhigt sein,
wenn ihnen ein namhafter Anbieter eines Fakturierungsprogramms die GoBD-Sicherheit garantiert.
Schwieriger wird es beim Einsatz von Office-Produkten.
Zahlreiche Unternehmer versenden ihre Rechnungen per
Email. Grundsätzlich führt zwar der reine Rechnungsversand
per Email nicht dazu, dass das Email-Programm (MS-Outlook)
zum Vorsystem wird.
Jedoch ist der Fall eher theoretischer Natur, denn bereits ein
weiterführender Email-Austausch, zum Beispiel über einen
Zahlungsabzug, lässt MS-Outlook zum Vorsystem werden.
MS-Office-Programme sind nicht revisionssicher; daher
müssen zumindest die Dateien in einem unveränderbaren
Format abgespeichert werden. Erst im Zusammenwirken mit
einem Dokumenten-Managementsystem gelten MS-OfficeProgramme bzw. -Dateien als GoBD-konform. Folglich ist
der Email-Verkehr, der besteuerungsrelevante Sachverhalte
betrifft, über ein Dokumenten-Managementsystem revisionssicher abzuspeichern. Gleiches gilt etwa für ExcelTabellen.

Beispiel:
Mitarbeitern wird für ihre Reisekostenabrechnungen ein Excel-Tool zur Verfügung
gestellt. Die Dateien werden anschließend dem
Rechnungswesen zugeleitet, das nach sachlicher
und rechnerischer Prüfung die Erstattung der
Reisekosten veranlasst. Die Excel-Dateien sind in
einem Dokumenten-Managementsystem abzuspeichern, so dass sie nach der Erstattung nicht
mehr verändert werden können bzw. eine
Änderung wieder protokolliert wird.

Beispiel:
Berechnungen zur Bewertung von Wirtschaftsgütern oder zur Ermittlung von Rückstellungen
werden in MS-Excel vorgenommen. Die entsprechenden Dateien sind somit besteuerungsrelevant und revisionssicher abzuspeichern.

Hinweis:
Unternehmen, die den Email-Verkehr archivieren, um damit ihrer GoBD-Verpflichtung nachzukommen, sollten übrigens prüfen, ob und
inwieweit die betriebliche Übung zur privaten
Email-Nutzung durch die Mitarbeiter damit im
Einklang steht.

Autor:
Christian Herold
Steuerberater
TEAM confides / TC Treuhand
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Tipps
Neues zur Firmenwagenversteuerung
Der geldwerte Vorteil für die Privatnutzung des Firmenwagens muss durch den Mitarbeiter versteuert werden. Unabhängig davon, ob ihm noch eigene Kosten für außerdienstliche Fahrten entstanden sind. Diese konnten den geldwerten Vorteil bisher
nicht reduzieren.
Der BFH hat jedoch seine Rechtsprechung zugunsten der Arbeitnehmer geändert:
Zukünftig können diese übernommenen Kosten, bspw. für die Wagenwäsche oder
Benzin, in der Einkommensteuererklärung angesetzt werden. Ob der geldwerte Vorteil
für die private Nutzung mittels der 1 % Methode des inländischen Bruttolistenpreises
oder einem Fahrtenbuch ermittelt worden ist, spielt keine Rolle. Ein „Verlust“ kann
daraus jedoch nicht entstehen.

Handlungsbedarf bei Pensionszusagen
Lebenserwartung und gesetzliches Rentenalter steigen. Diese Auswirkungen sind
auch bei Pensionszusagen an Gesellschaftergeschäftsführer zu berücksichtigen. Für
alle Zusagen vor dem 9.12.2016 muss zur Vermeidung von verdeckten Gewinnausschüttungen eine Altersgrenze von mindestens 65 Jahren vereinbart sein. Ist dies
nicht der Fall, so ist noch bis zum Ende des Geschäftsjahres 2017 eine entsprechende
Vereinbarung abzuschließen. Andernfalls geht die Finanzverwaltung nicht mehr von
einer Fremdüblichkeit aus. Für Neuzusagen ist grundsätzlich auf das 67. Lebensjahr als
Leistungsbeginn abzustellen. Deshalb sollte ihre Pensionszusage noch in diesem Jahr
überprüft werden.

Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und kostenlos
unseren Newsletter.
www.team-duecker.de
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WISSENSWERT

Aktuelles zum Vorsteuerabzug nach
Rechnungskorrektur
Ein leidiges Thema in der Betriebsprüfung ist die Frage, ob eine Rechnung
ordnungsgemäß ist oder nicht.
Ist eine Rechnung nicht ordnungsgemäß, ist der Vorsteuerabzug zu versagen. In der Praxis wird der Steuerpflichtige
sodann versuchen, von seinem Geschäftspartner eine
korrigierte und nunmehr ordnungsgemäße Rechnung zu
beschaffen. Gelingt ihm dies, kann er die Vorsteuer geltend
machen. Fraglich war allerdings, wann dies möglich ist.
Nach bisheriger Auffassung der Finanzverwaltung wirkt
die Vorlage einer korrigierten Rechnung nicht auf das
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ursprüngliche Rechnungsdatum bzw. den seinerzeitigen
Voranmeldungszeitraum zurück. Die Konsequenz war, dass
für den Zeitraum von der ursprünglichen (fehlerhaften)
Rechnung an bis zur Vorlage der korrigierten (nunmehr
ordnungsgemäßen) Rechnung Zinsen auf den Vorsteuerbetrag festgesetzt wurden. Bei einem gesetzlichen Zinssatz
von 6 % p. a. waren die finanziellen Folgen häufig äußerst
„unangenehm“.

Dieser bürgerunfreundlichen Sichtweise ist der BFH in
seinem Urteil vom 20.10.2016 (V R 26/15) jedoch entgegengetreten. Nach Meinung des BFH liegt jedenfalls dann eine
berichtigungsfähige Rechnung vor, wenn das ursprüngliche Dokument folgende Angaben enthält:
JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

Liegen diese Mindestangaben vor, wirkt die Rechnungskorrektur auf den Zeitpunkt zurück, zu dem die Rechnung
erstmalig ausgestellt wurde. Zu einer Verzinsung kommt es
somit nicht.

Rechnungsaussteller
Leistungsempfänger
Leistungsbeschreibung
Entgelt
gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer

WISSENSWERT

Gefahrenquelle: Besondere Aufzeichnungspflicht
bestimmter Betriebsausgaben
Aufwendungen für Kundenveranstaltungen, Produktpräsentationen, Messen und
Sponsoring führen zu erhöhten Aufzeichnungspflichten. Bei Vernachlässigung dieser
Pflichten werden auch abzugsfähige Betriebsausgaben steuerlich nicht anerkannt.
Fallstricke, warum der Betriebsausgabenabzug per se
versagt werden kann, sind regelmäßig bekannt, bspw. die
zwingenden Angaben und Nachweispflichten für Bewirtungsaufwendungen, den notwendigen geschäftlichen
Anlass sowie die Angemessenheit der Aufwendungen.
Oftmals wird jedoch die strikte Einzelaufzeichnungspflicht
vernachlässigt. Sofern insbesondere die Aufwendungen für
Bewirtungen und Geschenke nicht einzeln und getrennt
von den sonstigen Betriebsausgaben erfasst sind, kann der
volle Abzug bereits aus formalen Gründen versagt werden.
Sobald also in einer Rechnung anteilige Bewirtungskosten
ausgewiesen sind oder im Rahmen einer Rechnung für
eine Veranstaltung Cateringaufwendungen ausgewiesen
worden sind, müssen diese einzeln auf separaten Konten
erfasst werden. Fehlt ein solcher Ausweis, sind diese
sachgerecht zu schätzen. Erfolgt keine separate Erfassung,
ist der Betriebsausgabenabzug zu versagen und zwar in
voller Höhe.
Dieser besonderen Aufzeichnungspflicht ist zudem zeitnah
nachzukommen. Eine Umbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses ist zu spät.

Aufmerksamkeiten in geringem Umfang (bspw. Tee, Kaffee
und Plätzchen), bei denen es sich um eine übliche Geste
der Höflichkeit handelt, fallen als Repräsentationsaufwand
jedoch nicht unter diese strikte Aufzeichnungspflicht.

Ihr Ansprechpartner
Andreas Milke
Rechtsanwalt
milke@team-duecker.de
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GASTBEITRAG: M + M BLÜMEL GMBH + CO. KG · MEDIENDESIGN + DRUCK, SOLINGEN

Die Schwarze Kunst – eine Branche im
stetigen Wandel
Vor Jahren schon tot gesagt, heute attraktiver und vielfältiger denn je. Drucken
alleine reicht nicht immer – der Medienmix macht es aus, Lösungsanbieter sein für das
gedruckte Bild, auf Papier, Platte etc. – oder auch die digitalisierte Ansicht an PC und
mobilem Endgerät.
Als das Internet immer mehr Gewicht in der visuellen Kommunikation erlangte, wurde dem Druckgewerbe, dem
bedrucktem Papier, das nahende Aussterben prophezeit.
Heute zeigt es sich glücklicherweise anders – Gedrucktes
ist nach wie vor IN und sogar entscheidender Werbeträger,
selbst vor dem Klick im Internet.
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Prospekte und Beilagen mit der Tagespost, Kataloge,
Anschreiben auf feinen Briefpapieren, personalisierte Mailings und auch Tageszeitungen – es wird geblättert und
geschmökert. Drucksachen sind beliebt und informativ,
gut gestaltet bleiben Botschaften im Kopf und sorgen für
nachhaltigen Response. Auch im Außenbereich wird plakativ und bunt geworben. Die Verzahnung von haptischer
und digitaler Welt wird dabei immer enger.

Edle Druckprodukte zur Imagepflege
Hochwertige Drucksachen mit anschließender Veredelung
durch Duftlacke, Effekt-Lacke, die partiell oder auch flächig
aufgebracht werden, Folierungen mit mattem, glänzenden
oder auch strukturiertem Finish geben einem Druckprodukt
das gewisse Etwas, nicht nur fürs Auge – auch taktil kann
das ein Erlebnis sein. Stanzungen oder Laserbearbeitungen
bieten faszinierende Möglichkeiten der Papierbearbeitung.
Bildbände mit großen hochaufgelösten Fotografien geben
Anreiz zur Durchsicht – das kann kein E-Book so transportieren, zumindest nicht mit so viel Charme und Beständigkeit.
Im Offsetdruck werden große und wertige Auflagen kostengünstig produziert, geringere Stückzahlen und personalisierte Mailings im digitalen Druckverfahren. Der Bedruckstoff ist nicht mehr zwingend nur Papier alleine. Dank
moderner Druckverfahren in der Werbetechnik produzieren Tintenstrahldrucker im Großformat von der Rolle für
Plakate, Messesysteme und KFZ-Folierungen. Flachbettdrucker drucken im Plattendirektdruck auf Kunststoffe,
Aluverbundplatten, Holz und Glas. Hier sind keine Grenzen
gesteckt und die Verwendungs- und Einsatzmöglichkeiten

der produzierten Motive reicht von Messeständen, Außenschildern bis hin zu Interieur-Design und Innenarchitektur.
Besonderes Augenmerk sollte jedoch auf die Daten gelegt
werden, die in welcher Form auch immer, auf das Medium
gebracht, also gedruckt werden. Professionelle Gestaltung,
leserliche Typografie und auch die Bildsprache und Qualität
der Abbildungen entscheidet am Ende über das gesamte
Werk. Bildauflösungen müssen richtig berechnet sein,
Gradationskurven am richtigen Punkt verändert sein, um
Hauttöne und andere diffizile Motive ansprechend abzubilden. Modernes Datenmanagement ermöglicht am Ende
die Ausgabe auf diversen Medien, analog oder auch digital.

Gute Druckprodukte finden Beachtung –
und somit wird der Druck bleiben, ob in
schwarz oder in Farbe.

Wenn wir von einer Idee nicht überzeugt sind, dann
werden Sie diese bei uns nicht finden. Konzeption,
Gestaltung und Projektbegleitung bis Sie zufrieden
sind! Nicht nur Drucksachen – vom Logo bis zum
WEB-Auftritt, von der Außenwerbung bis zum Messestand, vom Mailing bis zu Ihrem Kunden – wir finden
den Weg für Ihre Visualisierung, Ihr Erscheinungsbild,
Ihre Corporate Identity. Bei uns erhalten Sie auf Wunsch
ganze Konzepte, von der ersten Idee bis zum fertigen
Produkt, bis zu Ihrem Kunden.
M + M Blümel GmbH + Co. KG
Mediendesign + Druck
An den Eichen 3a • 42699 Solingen
Tel. 0212/23139-0 • Fax 0212/23139-10
info@bluemel-medien.de
www.bluemel-medien.de
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Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und
kostenlos unseren Newsletter.
www.team-duecker.de
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