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Bargeschäfte

Es geht nicht um den Verkauf von Alkoholika über den 
Tresen, jedenfalls nicht ausschließlich. Nein, es geht 
um den Horror jedes Finanzamtsprüfers: Bargeld, das 
den Besitzer wechselt. Das ist ein Vorgang, den ihre 
Teilnehmer häufig nicht mit steuerlichen Verpflichtun-
gen in Verbindung bringen und so wandert Geld un-
kontrolliert von hier nach da und dort und schon hat 
das Finanzamt völlig den Überblick verloren. Um Kon-
trolle über diese verwegenen Prozesse zu erhalten, 
wurden schon vor geraumer Zeit Gesetze erlassen, 
die den Funktionsumfang von elektronischen Kassen 
oder den Umfang von Kassenbüchern beschreiben. 
Auf Kassenbücher, die begleitend mit älteren Kassen 
geführt werden müssen, wollen wir hier gar nicht erst 
eingehen. Sie werden von Prüfern vermutlich ohnehin 
als Mekka des Betrugsversuchs wahrgenommen.

Aber selbst für elektronische Kassen gelten 
strenge Regeln. So muss der sogenannte 
Z-Bon, ein Summenbon, der das Tages-
geschäft protokolliert, immer zur sel-
ben Zeit gedruckt werden. Ein Z-Bon, 
der mal um 20.00 Uhr und mal um 
22.00 Uhr ausgedruckt wird, obwohl 
Ladenschluss immer um 20.00 Uhr 
ist, ist fast schon ein  Betrugsversuch. 
Gleiches gilt für unprotokollierte Reparaturen, Pro-
grammierungen oder den Verlust der Bedienungsan-

leitung der Kasse.

Und ab sofort gelten zusätzlich verschärfte Bedin-
gungen: Die elektronischen Daten müssen unkom-
primiert gespeichert werden. Das Löschen von 
Informationen ist verboten. Außerdem muss proto-
kolliert werden, welche Kasse zu welchen Zeiten an 
welchem Ort zum Einsatz kommt.

Besonders heikel und auch irgendwie paradox ist 
die Anforderung, verlorene Daten zu protokollieren, 
wofür man allerdings die verlorenen Daten braucht. 
Wir fragen uns, ob Daten denn wirklich verloren 
sind, wenn man sie vorlegen kann um zu zeigen, 
was verloren ging? Man könnte eigentlich sagen: 
Daten dürfen nicht verloren gehen, sonst sind sie 
leider... na ja, eben verloren.

Und was schließen wir aus dem Kassenkontroll-
zwang? Wenn eine Kellnerin oder ein Kellner nicht, 
wie es früher der Fall war, schnell mal eben eine 
Bestellung auf einen Zettel kritzelt - diverse Son-

derwünsche inklusive - sondern stattdessen 
den Eindruck macht, mit einem Taschenrech-

ner die Anflugdaten für eine Marslandefähre 
zu ermitteln, dann seien Sie nachsichtig. Das wur-

de vom Finanzamt verordnet.
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Die gute Nachricht zum Schluss

Sie fühlt sich an wie die GEZ, ist in der Regel auch ähnlich rigoros, aber jetzt hat sich ihr Einzugsgebiet drama-
tisch verkleinert: Die KSK. 

Schon 2010 wurde vom Bundessozialgericht die KG von der Liste der Gesellschaftsformen gestrichen, auf 
deren Rechnungen hin Künstlersozialabgaben fällig sind, weil hier eine Ähnlichkeit zur juristischen Person 
erkennbar ist. 

Im Juli 2014 befand das Bundessozialgericht den Status eines Gewerbes, wie zum Beispiel eines offenen 
Handelsgewerbes, als nicht zugehörig zu den freien Berufen. Beauftragen Sie eine GmbH, KG oder oHG mit 
Werbearbeiten, ist auf die Kosten dieser Arbeiten keine direkte Künstlersozialabgabe zu entrichten. Das gilt 
auch rückwirkend.
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Diese Broschüre ersetzt keine persönliche Beratung. Die Inhalte wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert.
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Kurz sind wir im letzten Watchdog auf das Mindest-
lohngesetz eingegangen und haben bereits gelernt, 
dass wir es mit dem Zoll zu tun bekommen, wenn wir 
als Unternehmer dieses Gesetz ignorieren und dass 
es eine Sache des öffentlichen Interesses ist, so dass 
eine Anzeige bei Verstößen automatisch erfolgt.
Es wird Zeit auf die Inhalte des Mindestlohngeset-
zes zu schauen. Dem Grunde nach ist ein Gesetz, 
das finanzielle Chancengleichheit schafft, ein gutes 
Gesetz, denn Konjunktur und Wachstum sind eng 
mit dem Thema Kaufkraft verbunden. Doch schon 
auf den ersten Blick lässt sich erkennen, dass es 
kein versöhnlich formuliertes Gesetz ist, sondern 
eher wie ein zorniger Teenager klingt, der sich nun 
von allen Banden der Unmündigkeit befreien und 
ordentlich einen drauf machen möchte.
Besonders hart trifft dabei der Umfang des Gesetzes 
Branchen die dem §2b unterliegen, wie z.B. die Bau-
branche oder die Gastronomie, Branchen denen das 
Finanzamt traditionell nicht über den Weg traut. Die-
se Branchen müssen neben einer vor Einstellungsbe-
ginn abzugebenden Mitarbeiteranmeldung auch ein 
Zeitprotokoll führen, das die Arbeitszeit nachweist. 
Im ersten Entwurf des Mindestlohngesetzes galt ein 
Monatslohn von 4500,- € als Untergrenze für die Pro-
tokollpflicht. Ein Mitarbeiter müsste an 30 Tagen des 
Monats  mehr als 17,5 h/Tag arbeiten, um unter den 
Stundenlohn von 8,50 €/h zu geraten. Das ist schon 
eine recht stolze Leistung, die wohl nur durch mas-
sive Zugabe von Amphetaminen zu erklären wäre. 
Nach massiven Protesten wurde diese Zeit dann auf 
12 h/Tag an 29 Tagen/Monat reduziert, was einem 
Lohn von 2958,- € entspricht. Damit wäre man aber 
immer noch ein bemerkenswert fleißiger Mitarbeiter.

Do not litter!

Es ist schon etwas anstrengend, wenn eMails im 
Zuge von Softwareupdates nicht mehr aufzufin-
den sind oder die eMail-Struktur allgemein eher 
wie ein Kinderzimmer statt wie ein Archiv aus-
sieht. Damit muss aber jeder selbst klarkommen. 
Anders sieht es mit geschäftlichen eMails aus, 
die gemäß verschiedener Gesetze ordentlich ar-
chiviert und verfügbar sein müssen. Die umfang-
reichsten Anforderungen stellt das Steuergesetz. 
Eine genaue Definition dessen, was aufbewah-
rungspflichtig ist, gibt es aber auch hier nicht. 
Letztlich liegt es im Ermessen eines Prüfers auch 
eine Verabredung zum Mittagessen als geschäfts-
relevant einzustufen oder nicht, weswegen wir 
empfehlen: 

mit einem beklagenswerten Ergebnis. Hier hat der Zoll 
durch massenhaft  falsch berechneter Forderungen 
auf sich aufmerksam gemacht. Nun ist es die Überwa-
chung des Mindestlohngesetzes, die dem Zoll obliegt. 
Nach dem noch andauernden KFZ-Steuer-Desaster 
trifft es sich gut, dass man für alle Berechnungen rund 
um den Mindestlohn eigentlich nur eine Zahl im Kopf 
haben muss: 8,50 €!
Sinnvolle Gehälter sind die Basis für leistungsfähi-
ge und zufriedene Mitarbeiter und wir gehen davon 
aus, dass verantwortungsbewusste Arbeitgeber 

eine faire Gehaltsstruktur bieten und damit nicht 
auf dem Radar des Zolls erscheinen. Dennoch sollte 
man dem Thema Aufmerksamkeit widmen. Bereits 
die Verletzung einer Dokumentationspflicht kann 
mit bis zu 30.000,- € bestraft werden, selbst wenn 
das Gehalt korrekt bezahlt wurde. 
Unternehmern raten wir in der Frage der Arbeitszei-
tenprotokolle nicht zu improvisieren, sondern sich 
auf klare nachvollziehbare Verfahren zu verlassen. 
Auch das Überarbeiten von Arbeitsverträgen ist in 
vielen Fällen sicher sinnvoll.

Erfolg beim Reverse Charge Verfahren

Wir sind wohl nicht die einzigen gewesen, die dem 
Gesetzgeber blumige Schilderungen der Folgen sei-
ner Arbeit in Sachen „Reverse Charge Verfahren“ 
zukommen ließen - siehe letztes Watchdog. Jetzt 
wurde eine Änderung des Gesetzes beschlossen.
Es geht immer noch um die Anlage 4 des Umsatz-
steuergesetzes, die regelt, dass darin enthaltene 
Materialien an Unternehmer ohne Einbehaltung der 
Mehrwertsteuer verkauft werden, die wiederum se-
parat vom Käufer an das Finanzamt abzuführen ist.
Dazu gehörte auch Alufolie und andere Dinge aus 
dem Alltag.
Nun sind ein paar Dinge wieder gestrichen worden 
und eine Mindesteinkaufsgrenze festgelegt worden, 
die auch eher dem Großhandelsformat entspricht. 
Gold, Draht, Stangen, Bänder, Folien, Bleche und 
andere gewalzte oder gezogene unedle Metalle 
können wieder nach dem alten Prinzip: Alles beim 
Händler bezahlen und fertig! gekauft werden. Und 
unter 5000,- € ist ebenfalls alles beim Alten, so dass 
wir im Alltag mit diesem Gesetz nicht mehr konfron-
tiert werden sollten.

Serviceumfrage!
Die DATEV bietet die digitale Speicherung von Belegen an. Um Ihnen die Arbeit 
mit digitalen Belegen zu erleichtern, planen wir Ihnen das Einscannen und Zu-
ordnen von Belegen in Ihrem Hause anzubieten. Für einen mandantenorientierten 
Service bitten wir um Ihr Feedback und würden uns freuen Ihre Meinung zu hören.
Rufen Sie gerne Ihren Berater an oder sprechen Sie mit unserem Empfang unter 

0451 799 26-0

Sorry, Generation Praktikum!

Ähnlich argwöhnisch wie Branchen des §2b betrach-
tet das Gesetz auch Minijobber-Löhne. Aus diesem 
Grund sind für beide Gruppen Arbeitszeitprotokolle zu 
führen. Diese Protokolle sind zwar noch nicht an eine 
genaue Form gebunden, müssen aber Arbeitsbeginn, 
Arbeitsende und die sich aus den beiden Zeiten er-
gebende Arbeitszeit beinhalten. Alle Aufzeichnungen 
dazu müssen innerhalb von 7 Tagen vorliegen. 
Arbeitgeber sollten berücksichtigen, dass Strafen 
für unvollständige oder fehlende Arbeitszeitnach-
weise zu ihren Lasten gehen und entsprechende 
Kontrollen einführen.
Ein weiteres beachtenswertes Detail des Gesetzes 
ist eine Art Schuldvererbung. Wer nämlich Subun-
ternehmer für die Erledigung einer Arbeit einsetzt, 
ist dennoch für die Einhaltung des Mindestlohnes 
im Subunternehmen verantwortlich. Es ist auch völ-
lig egal, ob der Subunternehmer dem Generalunter-
nehmer das Zahlen des Mindestlohnes bescheinigt. 
Zahlt der Subunternehmer nicht den 
Mindestlohn, wird auch der General-
unternehmer in Haftung genom-
men. Dem lässt sich verlässlich 
nur vorbeugen, indem eben 
jener Generalunterneh-
mer die Arbeitszeit-
protokolle und 
Lohnauszahlun-
gen des Sub-
unternehmers kon-
trolliert - ein Vorgang an den 
sich der eine oder andere sicher erst wird 
gewöhnen müssen. Übrigens: Sogar für Subunter-
nehmer des Subunternehmers trägt der Generalun-

ternehmer die Verantwortung. Wer jetzt sagt: Unter 
hanseatischen Kaufleuten kann man sich vertrauen, 
dem sei gesagt: Verstöße können mit Geldbußen 
bis zu 500.000,- € geahndet werden. Und die Defi-
nitionen möglicher Verstöße sind wenig trennscharf 
formuliert!
Ein ganz eigenes Thema sind Praktika. Auf der 
Homepage der Bundesregierung prangt die Head-
line „Generation Praktikum beendet“. Das Ende ei-
ner ganzen Generation wird durch die Begrenzung 
von Praktikumszeiten eingeleitet.
Praktika sind nur vor dem Ausbildungs- oder Studi-
enbeginn für eine Dauer von bis zu 3 Monaten oder 
im Rahmen von Pflichtpraktika ohne Zahlung des 
Mindestlohns möglich. Wird die zulässige Prakti-
kumszeit überschritten, ist der Mindestlohn vom ers-
ten Praktikumstag an fällig. Das betrifft auch Prakti-
ka die länger dauern als für eine Prüfung unbedingt 
notwendig oder wenn der Praktikant arbeitnehmer-
gleiche Arbeiten ausführt. Es gibt Ausnahmen. So 
sind im Rahmen einer von der Agentur für Arbeit 

geförderten Ausbildung Praktika pauschal nur 
unentgeltlich zu gewähren. Das sollte 

jedoch im Einzelfall genau 
recherchiert werden.
Dem Zoll, dem irgendwie 
die Bundesgrenzen abhan-

den kamen, wird zum 
Ausgleich seit dieser 

Zeit die eine oder 
andere Aufgabe 
übertragen. Im 
Fall der KFZ-
Steuer übrigens 

NEU!


