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Tägliches Auszählen bei einer offenen Ladenkasse

Die Ordnungsmäßigkeit der Kassenbuch-
führung erfordert bei Bareinnahmen, die 
ähnlich einer offenen Ladenkasse erfasst 
werden, einen täglichen Kassenbericht, 
der auf der Grundlage eines tatsächlichen 
Auszählens der Bareinnahmen erstellt wor-
den ist.

Mit Beschluss vom 16.12.2016 stellt der 
Bundesfinanzhof (BFH) nunmehr klar, dass 
so weit die in seiner Entscheidung vom 

25.3.2015 gewählte Formulierung in der 
Praxis teilweise dahingehend „missver-
standen“ wird, dass über den Kassenbe-
richt hinaus ein „Zählprotokoll“ gefordert 
wird, in dem die genaue Stückzahl der 
vorhandenen Geldscheine und -münzen 
aufzulisten ist, die dortige Formulierung - 
die im Übrigen den Begriff „Zählprotokoll“ 
nicht enthält - nicht als Neuorientierung der 
Rechtsprechung angesehen werden kann. 
Erforderlich, aber auch ausreichend ist ein 

Schätzung der Arbeitskosten bei haushaltsnahen Dienstleistungen

Die Einkommensteuer ermäßigt sich - auf 
Antrag - für die Inanspruchnahme von 
Handwerkerleistungen für Renovierungs-, 
Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnah-
men, die im Haushalt des Steuerpflichtigen 
erbracht werden, um 20 %, höchstens 
1.200 €. Die Ermäßigung gilt jedoch nur 
für die Arbeitskosten; Materialkosten wer-
den nicht berücksichtigt.

Das Sächsische Finanzgericht (FG) muss-
te sich mit der Frage auseinandersetzen, 
inwiefern eine Schätzung der „Arbeitskos-
ten“ zulässig ist, wenn diese nicht explizit 
aus der Rechnung zu entnehmen, dem 
Grund nach aber sicher angefallen sind. 
Im entschiedenen Fall begehrte ein Steu-

Kassenbericht, der auf der Grundlage ei-
nes tatsächlichen Auszählens erstellt wor-
den ist.

Anmerkung: Auch wenn der BFH nicht 
explizit ein „Zählprotokoll“ fordert, stellt es 
grundsätzlich eine bessere Übersicht und 
einen Nachweis für den Geldbestand am 
Ende des Tages dar. Das empfiehlt auch 
die Oberfinanzdirektion Karlsruhe in ihrem 
Schreiben vom 26.10.2016.

erpflichtiger die Berücksichtigung eines 
als „Baukostenzuschuss“ bezeichneten 
Rechnungsbetrages für die „Herstellung 
der Mischwasserleitung“ als Bestandteil 
des Anschlusses des Grundstücks an die 
öffentliche Abwasserentsorgungsanlage in 
Höhe von (geschätzten) 60 % als Hand-
werkerleistung.

In der dazu ergangenen Entscheidung stell-
te das FG fest, dass die geltend gemachten 
Aufwendungen in Höhe von 60 % in dieser 
Höhe als zu berücksichtigender Anteil der 
geschätzten Arbeitskosten als Handwer-
kerleistungen für die Modernisierungsmaß-
nahme anzuerkennen sind. Denn die mit 
der Herstellung der Mischwasserleitung 

als notwendiger Teil der Arbeiten des An-
schlusses des Haushalts der Steuerpflich-
tigen an das öffentliche Entsorgungsnetz 
verbundenen Tiefbauarbeiten verursachen 
regelmäßig höhere Arbeitskosten als Mate-
rialkosten.

Anmerkung: Gegen das Urteil wurde Re-
vision eingelegt, die nunmehr beim Bun-
desfinanzhof unter dem Aktenzeichen VI 
R 18/16 aufgenommen wurde. Betroffene 
Steuerpflichtige können sich auf das an-
hängige Verfahren berufen
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„Sanierungserlass“ infrage gestellt

Ab Juli 2018 Lkw-Maut 
auf allen Bundesstraßen

Ein Sanierungsgewinn, der dadurch ent-
steht, dass Schulden zum Zwecke der Sa-
nierung ganz oder teilweise vom Gläubiger 
erlassen werden, erhöht das Betriebsver-
mögen und ist grundsätzlich steuerbar.

Bis zum Veranlagungszeitraum 1997 wa-
ren Sanierungsgewinne in voller Höhe 
steuerfrei. Voraussetzung war die Sanie-
rungsbedürftigkeit des Unternehmens, der 
volle oder teilweise Erlass seiner Schul-
den, die insoweit bestehende Sanierungs-
absicht der Gläubiger sowie die Sanie-
rungseignung des Schuldenerlasses. Seit 
Aufhebung dieser Vorschrift ist ein Sanie-
rungsgewinn grundsätzlich steuerpflichtig. 
Eine Steuerbefreiung solcher Sanierungs-
gewinne kann nur durch Billigkeitsmaß-
nahmen im Einzelfall erreicht werden.

In dem Sanierungserlass, der sich auf die 
Billigkeitsregelungen der Abgabenordnung 
(AO) stützt, hat das Bundesfinanzministe-
rium (BMF) in einer allgemeinverbindlichen 
Verwaltungsanweisung geregelt, dass Er-
tragsteuern auf einen Sanierungsgewinn 
unter ähnlichen Voraussetzungen wie un-
ter der früheren Rechtslage erlassen wer-

Ab Juli 2018 müssen Lkw nicht nur auf 
Autobahnen, sondern auch auf sämtlichen 
Bundesfernstraßen Maut zahlen. Die Maut-
pflicht gilt für Lkw ab 7,5 t.

Von dieser Maut befreit sind landwirt-
schaftliche Fahrzeuge mit einer Höchstge-
schwindigkeit von max. 40 km/h, kleinere 
Lkw zwischen 3,5 und 7,5 t sowie Fern-
busse. Das Gesetz tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft.

den können. Liegt ein Sanierungsplan vor, 
wird davon ausgegangen, dass diese Vor-
aussetzungen erfüllt sind.

Nach dem Beschluss des Großen Se-
nats des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 
28.11.2016 verstößt der Sanierungserlass 
gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltung. Dass Sanierungsgewinne 
der Einkommen- oder Körperschaftsteuer 
unterliegen sollen, hat der Gesetzgeber 
im Jahr 1997 ausdrücklich entschieden, 
indem er die bis dahin hierfür geltende ge-
setzliche Steuerbefreiung abschaffte.

Konsequenz: Der Sanierungserlass ge-
währte in wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
befindlichen Unternehmen eine steuerliche 
Begünstigung. Dies beruhte darauf, dass 
die Gläubiger mit ihrem Forderungsver-
zicht zu erkennen gaben, dass sie die Sa-
nierung für erforderlich und die ergriffenen 
Maßnahmen für Erfolg versprechend hiel-
ten.

In der vom BFH zu dem Beschluss her-
ausgegebenen Pressemitteilung wird 
mitgeteilt, dass daraus nicht folgt, dass 

Billigkeitsmaßnahmen auf der Grundlage 
einer bundesweit geltenden Verwaltungs-
anweisung generell unzulässig sind. Vor-
auszusetzen ist nur, dass in jedem davon 
betroffenen Einzelfall tatsächlich ein Billig-
keitsgrund für die Ausnahme von der Be-
steuerung vorliegt. Die Entscheidung des 
Großen Senats steht auch nicht einem im 
Einzelfall möglichen Erlass von Steuern auf 
einen Sanierungsgewinn aus persönlichen 
Billigkeitsgründen entgegen.

Steuerliche Voraussetzungen bei elektronischen Kassen

Beim Einsatz von Registrier- oder 
PC-Kassensystemen muss der Steuer-
pflichtige für eine sachgerechte und ins-
besondere die Vollständigkeit und Un-
veränderbarkeit gewährleistende Struktur 
und Organisation seiner Aufzeichnun-
gen sorgen. Er ist für die Einhaltung der 
Ordnungsmäßigkeitsvo raussetzungen 
selbst verantwortlich. Eine Verpflichtung 
zum Einsatz elek tronischer Kassen be-
steht nicht.

Wird eine elektronische Kasse geführt, 
müssen - spätestens seit dem 1.1.2017 
- alle Einzeldaten, die durch die Nutzung 
der Kasse entstehen, während der Aufbe-
wahrungsfrist von 10 Jahren - jederzeit 
verfügbar, unverzüglich lesbar und 
maschinell auswertbar - aufbewahrt 
werden.

Zudem müssen alle zum Verständnis der 
Einzeldaten erforderlichen Organisati-
onsunterlagen (z. B. Handbücher, Bedie-

nungs- und Programmieranleitung) vor-
gehalten werden. Die Finanzverwaltung 
verlangt, dass originär digitale Daten (wie 
die Kasseneinzeldaten) auf einem maschi-
nell verwertbaren Datenträger (z. B. CD, 
DVD, USB-Stick) zur Verfügung gestellt 
werden. Der Grundsatz der Unveränder-
barkeit gilt für sämtliche digitale Daten 
und damit auch für Daten elektronischer 
Kassen.

Bitte beachten Sie! Ältere Kassensyste-
me (z. B. elektronische Registrierkassen 
mit Papier- oder elektronischem Journal 
ohne Möglichkeit zur Einzeldatenspeiche-
rung) erfüllen die oben genannten Vorga-
ben nicht und dürfen damit nicht mehr 
eingesetzt werden. Organisationsunterla-
gen und Daten der „Alt-Kassen“ sind wei-
terhin für steuerliche Zwecke während der 
Dauer der Aufbewahrungsfrist vorzuhal-
ten. Grundsätzlich wird empfohlen, neben 
dem Vorgenannten auch die „Alt-Kasse“ 
weiterhin aufzubewahren.
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Vergleichende Werbung kann irreführend sein

Kinder haften nicht in 
jedem Fall für ihre Eltern

Werbung, die Preise zwischen Geschäften 
unterschiedlicher Art und Größe vergleicht, 
ist unter bestimmten Umständen nicht zu-
lässig. Eine solche Werbung kann irreführend 
sein, wenn der Verbraucher nicht in der Wer-
bung selbst auf klare Weise von den Unter-
schieden in Art und Größe der verglichenen 
Geschäfte informiert wird.

In einem vom Europäischen Gerichtshof 
entschiedenen Fall lancierte „Carrefour“ 
eine Fernsehwerbekampagne mit dem Titel 
„Tiefstpreisgarantie Carrefour“. Darin wurden 
die in den Carrefour-Geschäften verlangten 
Preise für 500 Waren großer Marken mit de-
nen in Geschäften konkurrierender Handels-
gruppen (darunter Intermarché-Geschäften) 
verglichen. Den Verbrauchern wurde an-
geboten, ihnen die zweifache Preisdifferenz 
zu erstatten, falls sie die Waren anderswo 
günstiger fänden. Ab dem zweiten Fern-
sehwerbespot waren die für den Vergleich 
ausgewählten Intermarché-Geschäfte aus-
nahmslos Supermärkte, während die Carre-
four-Geschäfte sämtlich Hypermärkte waren. 

Manchmal sind nicht nur Kinder auf Unter-
haltszahlungen ihrer Eltern angewiesen. In 
späteren Jahren kann es auch umgekehrt 
sein und ein erwachsenes Kind muss für den 
Unterhalt eines bedürftigen Elternteils auf-
kommen. Dies gilt aber nicht in jedem Fall.

Das Oberlandesgericht Oldenburg hat mit 
Beschluss vom 4.1.2017 eine Unterhaltsver-
pflichtung der erwachsenen Tochter verneint. 
Eine Unterhaltsverpflichtung des erwachse-
nen Kindes entfällt, wenn der bedürftige 
Elternteil seine eigene, frühere Unterhalts-
verpflichtung gegenüber dem Kind gröblich 
vernachlässigt hat und eine Inanspruchnah-
me insgesamt grob unbillig erscheint.

In dem entschiedenen Fall hatte der Vater 
über 6 Jahre lang gar nichts für die damals 
noch bedürftige Tochter gezahlt, obwohl er 
in der Lage gewesen wäre, einer Erwerbstä-
tigkeit nachzugehen. Der Vater hatte darüber 
hinaus bei der Trennung von der Mutter per 
Einschreiben mitgeteilt, dass er von seiner al-
ten Familie nichts mehr wissen will.

Ein solcher Kontaktabbruch stellt eine grobe 
Verfehlung gegenüber der Tochter und eine 
Verletzung der väterlichen Pflicht zu Beistand 
und Rücksicht dar. Der Kontaktabbruch war 
auch nachhaltig gewesen. Allein die Einla-
dung der Tochter zur neuen Hochzeit des 
Vaters und ein einmaliger Besuch der Tochter 
bei einem Krankenhausaufenthalt des Vaters 
führten noch nicht zu einer Wiederherstellung 
eines Vater-Tochter-Verhältnisses.

Zwar stellt ein Kontaktabbruch nicht regel-
mäßig eine grobe Verfehlung dar, die zu ei-
nem Verlust des Unterhaltsanspruchs führt. 
Vorliegend kam aber neben dem Kontaktab-
bruch noch die grobe Verletzung der Unter-
haltspflicht gegenüber dem Kind hinzu.

TERMINSACHE: Zuordnung eines gemischt genutz-
ten Gegenstands/Gebäudes zum Unternehmen

Die Zuordnung eines gemischt genutzten 
Gegenstands zum Unternehmen - mit 
entsprechender Vorsteuerabzugsberech-
tigung - erfordert eine durch Beweisanzei-
chen gestützte Zuordnungsentscheidung, 
die zeitnah zu dokumentieren ist.

Der Bundesfinanzhof hat in mehreren 
Entscheidungen geklärt, dass die Zuord-
nungsentscheidung spätestens und mit 

Diese Information erschien nur in kleinerer 
Schrift unterhalb des Namens „Intermarché“.
Eine Werbung wie die vorliegend in Rede 
stehende kann das wirtschaftliche Verhal-
ten des Verbrauchers beeinflussen, indem 
sie ihn dazu veranlasst, eine Entscheidung 
in dem irrigen Glauben zu treffen, dass er 
in den Genuss der in der Werbung hervor-
gehobenen Preisersparnis kommt, wenn er 
die jeweiligen Waren in allen Geschäften der 
Handelsgruppe des Werbenden statt in Ge-
schäften konkurrierender Handelsgruppen 
erwirbt. Eine solche Werbung wird jedoch 
nur dann irreführend sein, wenn der Verbrau-
cher nicht darüber informiert wird, dass der 
Vergleich zwischen den Preisen, die in den 
Geschäften größeren Umfangs oder größe-
rer Art der Handelsgruppe des Werbenden 
verlangt werden, und den Preisen stattfindet, 
die in Geschäften kleineren Umfangs oder 
kleinerer Art konkurrierender Handelsgrup-
pen ermittelt wurden. Diese Information 
muss dabei nicht nur auf klare Weise be-
reitgestellt werden, sondern auch in der 
Werbebotschaft selbst enthalten sein.

endgültiger Wirkung in einer „zeitnah“ 
erstellten Umsatzsteuererklärung für das 
Jahr, in das der Leistungsbezug fällt, nach 
außen dokumentiert werden kann. Der 
letztmögliche Zeitpunkt hierfür ist der 
31. Mai des Folgejahres.

Bitte beachten Sie! Von dieser Regelung 
sind z. B. Pkw, Gebäude und Photovol-
taikanlagen betroffen
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40-€-Pauschale bei verspäteter Lohnzahlung 
durch den Arbeitgeber

Ein Arbeitgeber, der Arbeitslohn verspätet 
oder unvollständig auszahlt, muss dem Ar-
beitnehmer einen Pauschal-Schadenser-
satz in Höhe von 40 € zahlen. Das hat das 
Landesarbeitsgericht (LAG) Köln mit Urteil 
vom 25.11.2016 entschieden.

Nach einer im Jahr 2016 neu eingeführten 
Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch hat 
der Gläubiger einer Entgeltforderung bei 
Verzug des Schuldners neben dem Ersatz 
des durch den Verzug entstehenden kon-
kreten Schadens Anspruch auf die Zahlung 
einer Pauschale in Höhe von 40 €.

Nach Auffassung des LAG handelt es 
sich bei der Pauschale um eine Erwei-
terung der gesetzlichen Regelungen 

zum Verzugszins, der auch auf Ar-
beitsentgeltansprüche zu zahlen ist. 
Auch der Zweck der gesetzlichen Neu-
regelung - die Erhöhung des Drucks auf 
den Schuldner, Zahlungen pünktlich und 
vollständig zu erbringen - sprechen für eine 
Anwendbarkeit zugunsten von Arbeitneh-
mern, die ihren Lohn unpünktlich oder un-
vollständig erhalten.

Anmerkung: Dieses Urteil ist noch nicht 
rechtskräftig. Die Revision zum Bundes-
arbeitsgericht (BAG) wurde wegen der 
grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfra-
ge zugelassen. Sollte es vom BAG bestä-
tigt werden, werden sich Arbeitgeber mit 
der 40-€-Pauschale bei verspäteten Lohn- 
bzw. Gehaltszahlungen konfrontiert sehen.

Kommissarischer 
GmbH-Geschäftsführer -  
Haftung für Zahlungen 
nach Zahlungsunfähigkeit
Wer zum Geschäftsführer einer GmbH 
bestellt wird, haftet für Zahlungen nach 
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung 
auch dann, wenn er nach den Vorstellun-
gen der Gesellschafter nur „kommissari-
scher“ Geschäftsführer sein soll.

Bei der Beurteilung der Frage, ob für 
einen GmbH-Geschäftsführer der Insol-
venzeintritt der GmbH erkennbar ist, sind 
nach Auffassung des Oberlandesgerichts 
München in seiner Entscheidung vom 
5.10.2016 auch dessen Kenntnisse über 
die Verhältnisse der GmbH von Bedeu-
tung, die er anderweitig und nicht in sei-
ner Eigenschaft als GmbH-Geschäftsfüh-
rer erlangt hat. Im entschiedenen Fall als 
Geschäftsführer der Muttergesellschaft 
der GmbH.

Außerordentliche Kündi-
gung wegen Änderung 
des Berufsprofils auf 
XING?

Einem Arbeitnehmer ist grundsätzlich 
während des gesamten rechtlichen Be-
standes des Arbeitsverhältnisses eine 
Konkurrenztätigkeit untersagt. Zulässig 
sind jedoch Handlungen, mit denen eine 
spätere Konkurrenztätigkeit nach Ende 
des Arbeitsverhältnisses lediglich vorbe-
reitet wird. Die Grenze der noch zulässi-
gen Vorbereitungshandlung wird erst bei 
einer aktiv nach außen tretenden Werbung 
für eine Konkurrenztätigkeit überschritten.

Nach Auffassung des Landesarbeitsge-
richts Köln (LAG) in seiner Entscheidung 
vom 7.2.2017 kann dies bei der fehler-
haften Angabe, der (aktuelle) berufliche 
Status sei „Freiberufler“, ohne Hinzutreten 
weiterer Umstände nicht angenommen 
werden und eine fristlose Kündigung we-
gen einer unerlaubten Konkurrenztätigkeit 
nicht rechtfertigen. Daher sah es die Kün-
digung eines Steuerberaters als rechtsun-
wirksam an, mit dem der Arbeitgeber be-
reits im Wege eines Aufhebungsvertrages 
die Beendigung seines Arbeitsverhältnis-
ses mit mehrmonatiger Auslauffrist verein-
bart hatte.

Entscheidend war für das LAG auch, dass 
der Name der Arbeitgeberin im XING-Pro-
fil weiterhin als aktuelle Tätigkeit genannt 
war und unter der XING-Rubrik „Ich su-
che“ gerade keine Angaben dahingehend 
vorgenommen worden waren, dass frei-
berufliche Mandate gesucht werden.
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