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§ 37 b verzichtet auf Vorteil aus BFH-Entscheidung

Alles auf Anfang beim § 37 b

Da hatte das Finanzamt das Urteil des Bundesfi-
nanzhofs gelesen (siehe letztes Watchdog: Riding 
§ 37 b) und daraufhin, symbolisch und natürlich mit 
dem nötigen Respekt, aus seiner Hand einen Fin-
ger herausgekurbelt, der dem Bundesfinanzhof als 
Bewertung seiner Entscheidung dienen konnte. Der 
hatte nämlich, wie wir schon schrieben, festgestellt, 
dass die Freigrenze von 35,- E für Geschenke den 
Steuervorteil enthalten müsse, weswegen für das 
Geschenk selbst nur noch 25,- E blieben. 
Nun hat der Bundesfinanzhof ja keinen „Kundenkon-
takt“ und muss sich nicht mit dem Echo auf diese Ent-
scheidung befassen. Das Finanzamt aber schon. Und 
das hat sicher eindringliche Erfahrungen mit dem 
Maß an Verständnislosigkeit, das Steuerzahler für 
schlecht verständliche Regelungen haben können, 
weswegen es beschloss, einen eigenen, einfacheren 
Weg zu gehen - siehe oben - und die Freigrenze bei 
35,- E exklusiv des Steuervorteils zu belassen.
Nicht, dass wir das nicht gewünscht hätten, eine 
Überraschung ist es dennoch und ein schönes Sym-
bol zu Weihnachten.

Lockerung der Regeln für die Rechnungsanschrift

Diese oder jene Adresse?

Lange haben wir uns mit der Interpretation von 
Entscheidungen des Bundesfinanzhofs befasst, der 
gefordert hat, dass die Rechnungsadresse des Emp-
fängers auch dem Ort der geschäftlichen Tätigkeit 
entsprechen müsse. Der hatte die Entscheidung im 
Rahmen eines Falls von möglicher Steuerhinterzie-
hung getroffen. 
Damals haben wir uns gefragt, ob dann ein Postfach 
überhaupt noch sinnvoll sein kann und praktische 
Fragen zu möglichen Fällen gestellt. Insgesamt sind 
im Watchdog dazu 3 Artikel erschienen, die sich mit 
den Wenns und Abers befassen.
Nun hat sich der EUGH dazu geäußert und eine er-
frischende Einfachheit in das Thema gebracht: Auf 
der Rechnung muss eine Adresse stehen, die dem 
Unternehmen gehört. Welche genau ist dabei un-
erheblich, Hauptsache es gibt einen sinnvollen Zu-
sammenhang zwischen Rechnungsanschrift und 
dem Unternehmen, das die Rechnung erhält. Insbe-
sondere das Postfach ist damit auch für Unterneh-
men wieder sinnvoll. Und da nörgeln wir, dass alles 
so kompliziert wird in Europa.
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Steuerersparnis aus KV-Vorauszahlung für Selbstständige

Wer Geld hat, kann Steuern sparen

Irgendwie ist das Leben ziemlich durcheinander. 
Wenn man jung ist, mangelt es vor allem an Geld, 
um seine Möglichkeiten auszuschöpfen. Später 
mangelt es dafür an Zeit und wenn man endlich 
sowohl das Geld- als auch das Zeitproblem beho-
ben hat, gibt es keine Möglichkeiten mehr auszu-
schöpfen, weil man Rücken-, Knie- oder andere 
Schmerzen hat.
Die privaten Krankenversicherungen haben ei-
nen Plan entwickelt, der zwar genau an die-
sem Problem ansetzt, es aber eher fördert. 
Sie bieten an, gegen eine Art Einmalzah-
lung das Geldproblem im Alter noch 
weiter zu senken, damit man 
mehr Geld übrig hat, um 
nicht mehr existente Mög-
lichkeiten auszuschöpfen.
Dabei klingt das Verfahren 
grundsätzlich gut und wer 
eine Spielernatur ist, sollte das 
ernsthaft erwägen, denn es gibt 
durchaus etwas zu gewinnen. 
So kann eine im Alter von ca. 
50 Jahren an die private Kranken-
versicherung gezahlte Einmalzah-
lung von rund 62tsd. E den Beitrag 
ab dem 67. Lebensjahr um un-
gefähr 320,- E senken, und zwar 
solange der oder die Versicher-
te lebt. Dabei können die 62tsd E 
steuerlich geltend gemacht werden, 
was bei einem entsprechende Ein-
kommen einen Steuervorteil von 
40% ergibt. 

Hier nun der Spieleranteil der ganzen Geschichte: 
Wenn der oder die Versicherte älter wird als 77 Jah-
re und das Zinsniveau ähnlich bleibt, dann kann 
das ab diesem Alter ein recht guter Deal werden. 
Der Nachteil ist, dass man vermutlich, bis man 77 
ist, in permanenter Angst lebt, dieses Spiel zu ver-
lieren. 

Etwas überschaubarer und steuerlich äußerst 
attraktiv ist eine Vorauszahlung der Kranken-
versicherungsbeiträge für ein oder zwei Jahre. 

Die Magie liegt hier in der Überwindung des 
erlaubten absetzbaren Höchstbetrags von 

2.800,- E/Jahr bzw. 1.900,- E/Jahr für Versi-
cherung und Vorsorge. Der wird in der 

Regel schon durch die Krankenversiche-
rung überschritten. Weitere Vorsorgeauf-

wendungen können dann steuerlich gar 
nicht mehr geltend gemacht werden. 

Eine Vorauszahlung geht aber als sonstige 
Vorsorgeaufwendung in die Steuererklärung ein 
und schafft wieder Platz für regelmäßige Zahlun-
gen im Rahmen der Rentenvorsorge.
Eine Vorauszahlung für 2 Jahre kann bei Vorsor-
gekosten von 4.000,- E/Jahr und Kosten der Kran-
kenversicherung von 5.500 E/Jahr damit einen 
soliden Karibikurlaub von 2-3 Wochen finanzieren 
(2.660,- E). Das wiederum fördert die Gesund-
heit, so dass am Ende alle etwas davon haben: 
Der Versicherte wegen neuer Bekanntschaften, die 
Versicherung wegen der geringeren Behandlungs-
kosten und alle anderen Versicherten wegen der 
sinkenden Beiträge. Also eine WinWinWin-Situati-
on - außer natürlich für das Finanzamt… 

1000 Karten und doch nix dabei 

Wir haben unsere Agentur beauftragt, eine Weih-
nachtskarte für Sie, unsere Mandanten, zu entwer-
fen. Unser Briefing enthielt einfache Hinweise auf 
unsere Erwartungen an die Karte: Sie sollte unsere 
Hochachtung für unsere Mandanten ausdrücken, 
respektvoll und doch unterhaltsam sein, ein we-
nig frech und selbstverständlich außerordentlich 
korrekt, so wie wir es ja in unserer Arbeit sind. Sie 
sollte eine weihnachtliche Stimmung verbreiten 
ohne kitschig zu sein, leicht und bedeutsam sein, 
Freude und Nachdenklichkeit verbinden, bunt, 
lebhaft und von dezenter Eleganz sein - kurz sie 
sollte Ihr Weihnachtsfest auf wundervolle Weise 
bereichern, so wie wir es für unsere Mandanten 
als angemessen erachten.

Leider konnte unsere Agentur unsere Weihnachtskar-
tenwünsche irgendwie nicht richtig umsetzen. Also 
haben wir dann doch lieber kleinere Brötchen, oder 
in diesem Fall kleinere Menschen, ins Auge gefasst, 
denn vor zwei Jahren haben wir etwas begonnen, 
das Lust auf mehr macht. Vielleicht erinnern Sie sich 
an den Bau eines Klettergerüstes im Kindergarten 
„Die Gartenzwerge“. Heute spenden wir für noch 
mehr Spielkram und leuchtende Augen. 
Ihnen danken wir für ein Jahr, in dem Sie, obwohl 
wir außerordentlich ungewollt Ihre Geduld mit räum-
lichen Unzulänglichkeiten strapaziert haben, immer 
geduldig und verständnisvoll waren und wünschen 
Ihnen die schönsten Weihnachtsfeiertage, die die 
Phantasie hergibt.
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Was wir uns wünschen, was wir uns gewünscht 
haben oder was wir schon bekamen…

Weihnachten ist ein Fest der Liebe, aber auch der Wünsche. 
In vorweihnachtlicher Euphorie sind unten genannte Wün-

sche schon in Erfüllung gegangen. Ein paar andere haben wir 
zur Sicherheit noch mal an den Weihnachtsmann adressiert 

- damit keine Missverständnisse oder Kommunikationslü-
cken entstehen. Jetzt heißt es brav artig sein, damit sie 
auch in Erfüllung gehen.

Frohe Weihnachten
 und ein glückliches
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Einfluss der Einkommensteuer auf Lieferungen in das EU-Ausland

Online ins Minus

Der Umsatz im Online-Handel wächst kontinuierlich. 
2012 waren es noch knapp 25 Mrd. €, die online um-
gesetzt wurden, dieses Jahr werden es 73 Mrd. € 
werden. Ein Wachstum um fast 300 % in nur 5 Jah-
ren ist mindestens beachtenswert. Und es inspiriert, 
den Zusammenhang zwischen unserem Leben, Glo-
balisierung und Chancengleichheit zu beleuchten.

Gerade der Online-Handel ist prädestiniert für Lie-
ferungen auch außerhalb Deutschlands. Je nach 
Land gibt es jedoch eine sog. Lieferschwelle. 
Das ist die Höhe des Umsatzes, den man über 
die Grenze hinweg ohne umsatzsteuerliche Kon-
sequenzen liefern darf. Oberhalb dieser Grenze 
muss die gesamte Liefermenge im Bestimmungs-
land, also dem Land, in das man die ganze 
Ware geliefert hat, umsatzversteuert 
werden. Die Regeln der EU legen fest, 
dass Länder diese Lieferschwelle nicht 
unter 35tsd €/Jahr senken dürfen. 
Bleibt der Umsatz unterhalb dieser 
Grenze, wird im Bestimmungsland 
keine Umsatzsteuer erhoben. Darü-
ber aber schon, was bedeutet, man 
braucht einen Steuerberater vor Ort 
und muss sich natürlich auch beim 
Finanzamt des jeweiligen Landes 
registrieren. Nun gibt es Länder, die 
die Lieferschwelle mit 100tsd.€ be-
ziffern und darin kann man schon 
eine Menge Ware unterbringen. 
Wer mehr Umsatz im Bestimmungsland 
macht, dem ist in vielleicht zuzumuten, 
sich auch um Steuerkram zu kümmern.

Eine oft vergessene Pflicht ist die Dokumentation 
der Kassierstruktur. Das Finanzamt möchte zum 
Beispiel wissen, wer in welche Kasse eintippt, 
wie im Restaurant eine Bestellung entgegenge-
nommen und weitergeleitet wird. So müssen 
Zettel mit Bestellungen aufgehoben werden, da-
mit der Weg von Bestellung bis Kassieren lücken-
los nachzuverfolgen ist. In der Dokumentation 
selbst müssen alle Vorgänge sorgfältig beschrie-
ben werden. 
Wir sprachen mit einem Vertreter des Finanzamts, 
der schätzt, dass knapp die Hälfte aller Kassen 
undokumentiert sind. Das bedeutet leider nicht, 
dass hier eine gewisse Nachlässigkeit verzeihlich 
wäre, etwa wegen der umfangreichen Gesellschaft 
in der man sich mit dem Versäumnis befindet. Es 
ist eher zu befürchten, dass das Finanzamt diese 
Statistik nutzen wird, die Dokumentation erst recht 
zu einer Abfrageroutine zu machen, um das Mittel 
der Schätzungsbefugnis gezielt einzusetzen.
Zu unterscheiden sind formelle Mängel, wie eine 
fehlende Dokumentation, und sachliche Mängel. 

Ein Fehlbetrag in der Kasse wäre so ein sach-
licher Mangel, insbesondere, wenn mehr in 

der Kasse wäre, als gebucht ist.

Kassennachschau und Pflichten für Kassenbesitzer

Bar-Geld

Ab Anfang nächsten Jahres, also Januar 2018, 
können unangekündigte Kassennachschauen er-
folgen, was besonders in der Gastronomie für 
Aufmerksamkeit sorgen sollte. Wir schrieben 
schon darüber, aber nun ist es soweit und es hört 
sich so an, als würde das Finanzamt bereits die 
Zählgeräte gewetzt haben. 
Vorab: Mit großem laissez faire können nicht han-
delsregisterlich erfasste Unternehmen mit weni-
ger als 60tsd E Gewinn und weniger als 600tsd E 
Umsatz pro Jahr der Ära der Kassennachschauen 
entgegenblicken. Die dürfen nämlich eine Einnah-
me-Überschussrechnung machen. Das bedeutet: 
Kein Kassenbuch, kein Zählprotokoll, also keine 
Ahnung was in der Kasse ist. So gesehen kann 
hier die Kassennachschau nicht zum Kriterium 
für Kritik an der Aufrichtigkeit des Kassenbesit-
zers werden und der kann sich weit, sogar 
sehr weit, zurücklehnen. Andererseits 
weiß das natürlich auch der Prüfer 
und kommt vielleicht gar nicht erst. 
Alle anderen sollten auf eine gewis-
se Synchronität zwischen Kassenin-
halt und Buchungen achten.
Für alle gilt: Eine Verletzung einer 
der zahlreichen Regeln rund um 
den Betrieb einer Kasse ist ein for-
meller Mangel und kann zu einer 
Schätzungsbefugnis führen. Und 
uns ist kein Beispiel bekannt, bei 
dem eine Schätzung zum Vorteil 
des Steuerzahlers gelingt.

Gesellt sich bei der Nachschau zum formellen 
Mangel noch ein sachlicher Mangel, wird aus der 
Schätzungsbefugnis eine Hinzuschätzungsnotwen-
digkeit und berechtigt zu einer unangekündigten 
Außenprüfung. Da hilft es dann nicht einmal mehr, 
den Prüfer mit einem Ouzo zu betäuben, um ihn 
günstig zu stimmen.
Für die Dokumentation gibt es indes keine präzise 
Vorschrift. Grundsätzlich muss sie den gesamten 
Bestell- und Kassiervorgang beschreiben, Namen 
der Mitarbeiter inklusive. 
Jede Kasse braucht zwar nicht unbedingt eine eige-
ne Dokumentation, falls sich alle Vorgänge in einer 
Dokumentation zusammenfassen lassen, aber sie 
braucht jeweils ein eigenes Kassenbuch. Das gilt 
auch für Handhelds, sofern sie nicht nur dem Be-
stellvorgang dienen. Die Grenzen sind hier aber 
eng gesteckt. Grundsätzlich ist erst einmal davon 
auszugehen, dass jedes Handheld vom Finanzamt 
als eigene Kasse wahrgenommen wird und da-
mit ein eigenes Kassenbuch braucht.

Schon seit Anfang des Jahres (2017) sind Kassen, 
die Vorgänge nicht einzeln aufzeichnen und dauer-
haft, also mindestens 10 Jahre, speichern, nicht 
mehr erlaubt.
Das gilt übrigens nicht nur für Registrierkassen, 
sondern auch für Waagen oder Taxameter.
Ab 2020 müssen all diese Geräte außerdem eine 
„zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung“ be-
sitzen. Die soll Manipulationen verhindern. Der Vor-
schrift nach besteht sie aus einem Speichermedium, 
einer einheitlichen Schnittstelle und einem Sicher-
heitsmodul, was immer darunter zu verstehen ist. 

Kleine Unternehmen aber nutzen häufig Online-
Versandhäuser, wie zum Beispiel Amazon oder Mo-
noqui. Amazon bietet dem Händler eine Reihe von 
Services, so zum Beispiel Lagerung, Verpackung 
und Versand. Und es ist sinnvoll das zu nutzen, dann 
muss man es nämlich nicht selbst machen. Dabei 
ist Amazon so gut, dass sie sogar die Lieferzeiten 
für die Kunden des Händlers optimieren. Dort weiß 

man schon vorher, wer was kauft. Also ver-
teilen die schon mal die Ware des Unter-
nehmers auf verschiedene Länder, da-
mit im Fall der Bestellung die Lieferung 
schön flott geht. 

An dieser Stelle eine kurze Zwischenbe-
trachtung: Frankreich hat eine Mehrwert-
steuer von 25% und der Online-Handel 

ist ein hartes Business. Die unmit-
telbare Vergleichbarkeit von Wa-
ren eliminiert große Margen. Ge-
winn ergibt sich eher über große 
Mengen. Wer aber seine Marge 
auf der Basis von 19% Umsatz-
steuer schön schlank rechnet, 

zahlt bei 25% schnell drauf.
Zurück zum Serviceschlaraf-
fenland von Amazon und an-
deren Online-Versandhäusern: 
Die durch gute Logistik schon 

im Bestimmungsland gelagerte 
Ware wird bei einer Bestellung 
ja nun auch aus dem Bestim-

mungsland geliefert. Damit muss 
auch die Umsatzsteuer im selben 
Land erhoben werden, die Liefer-

schwelle gilt hier nicht mehr. In Frankreich wären das 
besagte 25%. Wie sich die Ware über Europa verteilt, 
ist vorab schwer kalkulierbar. Klar ist aber, dass in je-
dem Land, in dem auf diese Weise vielleicht auch nur 
ein Produkt geliefert wurde, eine Umsatzsteuerer-
klärung ausgefüllt, Umsatzsteuer abgeführt und das 
Unternehmen für die Umsatzsteuer registriert wer-
den muss. All das setzt viel Wissen voraus. In Groß-
britannien zum Beispiel ist die Höhe der Umsatzsteu-
er auf Kleidung von der Höhe der Person abhängig, 
der die Kleidung passen soll. Das ist in einem Maß 
skurril, dass man es kaum ernst nehmen kann. Sollte 
man aber.

In einer Zeit, in der Menschen, die gegen Globali-
sierung wettern, sich gleichzeitig neue Küchengerä-
te oder den neuen Fernseher im Internet bestellen, 
lohnt sich ein Blick auf Paradoxien unserer Gesell-
schaft. In der Überforderung, die durch zunehmend 
komplizierte Zusammenhänge erzeugt wird, wün-
schen wir uns manchmal mehr Abgrenzung, um 
wieder mehr Ruhe in unser Leben zu bekommen. 
Wir mögen die Überschaubarkeit technischer Ent-
wicklungen und die gemäßigte Ereignisfrequenz 
früherer Jahre vermissen, doch lassen sich damit 
heutige Ansprüche nicht mehr erfüllen.
Dieser Fall ist ein gutes Beispiel dafür, wie enorme 
Ressourcen zum Ausgleich von Abgrenzung und 
Uneinigkeit eingesetzt werden. Und statt uns die ge-
wünschte Vereinfachung zu bringen, erreicht diese 
Abgrenzung genau das Gegenteil.
Vielleicht sollten wir uns eine einheitliche Umsatz-
steuer in Europa wünschen, aber vielleicht ist auch 
das zu einfach.

Ein nicht unerhebliches Risiko geht ein, wer Soft-
ware einsetzt, die Änderungen an den Buchungen 
in der Kasse ermöglichen. Dennoch wird Software, 
die das ermöglicht, mit großem Erfolg gehan-
delt. Den Einsatz dieser Software zu verhindern 
soll wohl eine der Aufgaben des Sicherheitsmo-
duls sein. Bleibt abzuwarten wie lange Entwickler 
brauchen, um auch hier Lösungen zu finden, mit 
denen nachträgliche Änderungen möglich sind.
Falls eine nach 2010 erstandene Kasse zwar jetzt 
noch den gesetzlichen Vorschriften entspricht, 

aber nicht mit einer Sicherheitseinrich-
tung nachgerüstet werden kann, ist 
der Betrieb in einer Übergangszeit bis 
Ende 2022 erlaubt.

Letztlich kann man sich über den 
Versuch, die Maschen immer en-

ger zu ziehen, damit mehr Bar-
umsatz ordentlich versteuert 
wird, belächeln, doch wir 

sollten die Gründe dafür 
nicht vergessen. Sie liegen 
in dem Versuch, eine ge-
recht verteilte Steuerlast 
zu garantieren, der eine 

allgemeine Weigerung von Steuerzah-
lern entgegensteht, sich in ihrer Rolle als 

Steuerzahler als Teil unserer Gesellschaft 
zu sehen. Das ist menschlich, führt aber zu der 

zu beobachtenden Paranoia des Finanzamts und 
solange es Bargeld gibt, wird das Finanzamt si-
cher noch viele schlaflose Nächte mit der Frage 
verbringen, wie es mehr Einblick in unsere Barge-
schäfte bekommen kann. 

Eintragungspflicht im Transparenzregister

Kampf dem Chaos

Seit Anfang Oktober 2017 existiert die Pflicht zur 
Eintragung in das Transparenzregister. 
Das Register ist seit Ende Juni online und es hat 
seinen Namen nicht durch seine möglicherweise 
geringe Opazität erlangt. Vielmehr beschreibt der 
Name das Ziel des Registers, Inhalte einsehbar 
zu machen. Da mag 
man fragen: Welchen 
Zweck kann ein Re-
gister denn noch ver-
folgen? 
In dieses Register je-
denfalls, müssen un-
ter anderem Kapital-
gesellschaften ihre 
Gesellschafter, deren 
Geschäftsanteile und, 
falls abweichend und 
größer 25%, deren 
Stimmanteile eintra-
gen. Grundlage ist 
das vierte EU-Geld-
wäschegesetz.
In bestimmten Fäl-
len können auch re-
gistrierte Teilnehmer 
Einsicht nehmen, 
grundsätzlich haben 
jedoch nur Behörden 
Zugang zum Portal.
FAQs zum Transpa-
renzregister finden 
Sie auf der Seite:
transparenzregister.de

Kassennachschau
Eine Kassennachschau be-

schreibt eine Zählung des Kas-

seninhalts und den Vergleich 

mit dem Kassenbuch.

Zur Kassennachschau gehört 

außerdem die Kontrolle der 

Dokumentation, die auf ord-

nungsgemäße Umsetzung 

im Alltag kontrolliert werden 

kann.

Eine Kassennachschau wird in 

der Regel nicht angekündigt.

Außenprüfung
Eine Prüfung aller steuerlichen 

Sachverhalte vor Ort.

Eine Außenprüfung wird in der 

Regel angekündigt. In beson-

deren Fällen, zum Beispiel bei 

Verdachtsmomenten, die im 

Rahmen einer Kassennach-

schau entstehen, kann die 

Außenprüfung auch 

unangekündigt statt-

finden.

Steuer-Decoder

Kassengesetze - Ein Thema mit Leidenschaft.

Unser 
Vorschlag

 für eine Sicher-
heitseinrichtung


