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»Die Wissenschaft ist 
der Verstand der 
Welt, die Kunst ihre 
Seele.«
Maxim Gorki

Liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner,

auch im noch jungen Jahr 2015 wollen wir Sie mit 
unserem Rundschreiben regelmäßig über aktuelle 
Neuigkeiten, bedeutende Gerichtsentscheidungen, 
Änderungen und wichtige Termine aus den ver-
schiedensten Bereichen der Steuern und Finanzen 
informieren.

Kaum hat das neue Jahr begonnen und die ersten 
guten Vorsätze wurden umgesetzt oder bereits 
wieder zu den Akten gelegt, beginnt für viele von 
uns mit der "fünften Jahreszeit" das erste Highlight 
des Jahres. Als Karneval, Fastnacht oder Fasching 
werden die Bräuche bezeichnet, mit denen die Zeit 
vor der sechswöchigen Fastenzeit ausgelassen ge-
feiert wird. Die Fastenzeit beginnt mit dem Ascher-
mittwoch, dem Ende des Karnevals, und leitet im 
Christentum die Vorbereitung auf das Osterfest ein.
Obwohl die Tradition des Karnevals überall auf den 
gleichen Bräuchen basiert, wird er doch je nach 
Kulturkreis sehr unterschiedlich zelebriert. 

Zu den bekanntesten Ausprägungen und den be-
rühmtesten Karnevalsfeiern gehören sicherlich der 
Karneval in Rio, wo die verschiedenen Sambaschu-
len sich in bunten Tanzwettbewerben messen und 
der Karneval in Venedig mit seinen berühmten 
Masken und Feuerwerken. In Deutschland bilden 
das Rheinland und die Orte, in denen die schwä-
bisch-alemannische Fastnacht begangen wird, die 
Hochburgen.

Typisch für die schwäbisch-alemannische Fastnacht 
sind die aufwendig gefertigten Verkleidungen, die 
man im Südwesten „Häs“ nennt. Das Kostüm be-
steht zumeist aus einer geschnitzten Holzmaske 
und dem entsprechenden Häs und wird, anders als 
moderne Verkleidungen, nicht regelmäßig gewech-
selt, sondern mancherorts über Generationen wei-
tervererbt.

Auch für diejenigen unter Ihnen, die mit dem närri-
schen Treiben weniger anfangen können, bietet das 
Jahr spannende Möglichkeiten. So findet vom 12. 
bis 15. März 2015 in Leipzig die Buchmesse statt. 
Aussteller aus über 40 Ländern werden hier ihre 
neuesten Werke vorstellen. Die Messe bietet außer-
dem die Möglichkeit für Autoren, Leser und Verle-
ger aufeinanderzutreffen und sich persönlich aus-
zutauschen.

Ganz egal, ob Sie die fünfte Jahreszeit in den kom-
menden Wochen auf Karnevalsumzügen in unserer 
Region begehen, sich mit einem der neu vorgestell-
ten Bücher dem Fastnachtstrubel entziehen oder 
aber draußen in der Natur die ersten wärmenden 
Sonnenstrahlen des Frühjahrs für einen ausgiebi-
gen Spaziergang nutzen, wünschen wir Ihnen hier-
bei eine gute Zeit. Damit Sie bei Fragen rund um 
Steuern und Finanzen auch während des Karnevals 
nicht „narrisch“ werden, stehen wir Ihnen an unse-
ren Standorten natürlich jederzeit gerne beratend 
zur Seite.

Ihr Patrick Oehler und Ihre RTS
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Änderung

Buchführung im Zeitalter der Digitalisierung

Grundsätzlich hat sich an der materiellen Rechtslage nichts ge-
ändert; die Ordnungsmäßigkeit elektronischer Bücher und Auf-
zeichnungen ist nach den gleichen Prinzipien zu beurteilen wie 
bei der manuellen Erstellung. Die Grundsätze der Nachvoll-
ziehbarkeit, Nachprüfbarkeit, Vollständig-
keit, Richtigkeit, zeitgerechten Buchungen 
sowie der Ordnung und Unveränderbarkeit 
sind nach wie vor zu erfüllen. 

Aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichti-
ge Unterlagen können elektronisch aufbe-
wahrt werden, wenn die Daten mit den ori-
ginalen Buchungsbelegen inhaltlich über-
einstimmen und eine Wiedergabe während 
der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit 
möglich ist. Die digitalisierten Unterlagen 
müssen unverzüglich lesbar gemacht und 
maschinell ausgewertet werden können. Dabei ist eine geord-
nete Aufbewahrung vorgeschrieben, nach welchem System, 
bleibt dem Kaufmann selbst überlassen. Jedoch muss sicher-
gestellt sein, dass ein sachverständiger Dritter innerhalb ange-
messener Zeit die Unterlagen prüfen kann. Ferner ist der Ein-
gang, die Archivierung und ggf. Konvertierung sowie eine 
weitere Verarbeitung zu protokollieren. Rein elektronische Un-
terlagen, also aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtige 
Daten, Datensätze oder elektronische Dokumente, die im Un-
ternehmen entstehen oder in elektronischer Form dort einge-
hen sind in unveränderter Form aufzubewahren und dürfen 
vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist auch nicht gelöscht wer-
den. Beispiele hierfür sind per E-Mail eingegangene Rechnun-
gen, eingescannte Papierbelege oder Kontoauszüge im PDF- 
oder Bildformat. 

Scannen von Papierbelegen
Für eine ordnungsgemäße elektronische Erfassung von Papier-
dokumenten verlangt die Finanzverwaltung eine Organisati-

onsanweisung, in welcher das Verfahren zur Digitalisierung im 
Unternehmen dokumentiert werden soll. Eine konkrete Ausge-
staltung dieser Verfahrensdokumentation ist nicht vorge-
schrieben, folgende Punkte müssen jedoch geregelt werden: 

 » wer darf scannen
 » wann wird gescannt (z. B. beim Post-

eingang, oder im Laufe der Vorgangsbe-
arbeitung)

 » welche Belege werden gescannt
 » ist eine bildliche oder inhaltliche Über-

einstimmung mit dem Original erfor-
derlich

 » wie wird die Lesbarkeit und die Voll-
ständigkeit sichergestellt

 » wie werden mögliche Fehler und späte-
re Änderungen protokolliert

Bei einer fehlenden oder ungenügenden Dokumentation des 
Scanverfahrens besteht jedoch kein formeller Mangel der zur 
Verwerfung der Buchführung führt, wenn sich die Geschäfts-
vorfälle in ihrer Entstehung und Abwicklung vollständig und 
lückenlos verfolgen lassen. 

Nach dem Scanvorgang darf eine weitere Bearbeitung nur an-
hand des elektronischen Belegs erfolgen: nachträgliche Be-
merkungen/Ergänzungen auf dem Papierbeleg erfordern ein 
erneutes Einscannen!

Vernichtung von Papierdokumenten
Die Aktualisierung des Schreibens der Finanzverwaltung 
schafft nun endlich Rechtssicherheit dahingehend, dass die 
Belege nach dem Scannen vernichtet werden können, soweit 
sie nicht nach anderen Vorschriften im Original aufbewahrt 
werden müssen. Ein wichtiger Schritt des modernen Zeitalters 
in Richtung Abbau unnötiger Bürokratie. 

Der technische Fortschritt hat die Organisationsabläufe in den Unternehmen revolutioniert und damit auch die Anforde-
rungen an eine ordnungsgemäße Buchführung verändert. Vor 19 Jahren hat sich unser Bundesfinanzministerium letztmals 
zu den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung geäußert. Nun wurde das alte Schreiben endlich ersetzt und Rechts-

sicherheit hinsichtlich elektronischer Erfassung und Aufbewahrung von Unterlagen geschaffen.

Hinweis

Winterdienst und Schornsteinfeger 

Im Winter trifft den Eigentümer oder auch den Mieter 
dieselbe Verpflichtung zur Reinigung und Schnee-
räumung von öffentlichen Straßen und (Geh-) We-

gen. Die Kosten eines hierfür beauftragten Winterdienstes sind 
nun nach neuer Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes in der 
Einkommensteuererklärung als haushaltsnahe Dienstleistung 
abzugsfähig. Die steuerliche Begünstigung begründet der BFH, 
entgegen der Meinung der Finanzverwaltung, darauf: Der Win-
terdienst dient dem Haushalt, steht im unmittelbaren, räumli-
chen Zusammenhang zum Haushalt und wird normalerweise 
durch ein Familienmitglied bzw. Mitbewohner erbracht. 

Bei der Begünstigung von haushaltsnahen Leistungen gibt es 
immer wieder Auseinandersetzungen zwischen der Finanzver-
waltung und den Steuerpflichtigen. Daher wollen wir Sie auf 
die Besonderheiten der Schornsteinfegerrechnung hinwei-
sen: Hierbei muss zwischen begünstigten Arbeiten und nicht 
begünstigten Prüfungsarbeiten (z.B. Feuerstättenschau, Ab-
gasmessung) unterschieden werden. Bitte beachten Sie, dass 
Sie die Leistungen immer durch Überweisung oder Abbuchung 
von Ihrem Bankkonto bezahlen. Dies muss aufgrund neuer ge-
setzlicher Voraussetzungen eingehalten werden.
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Wann? Freitag, 09.10.2015 
Wo? Großraum Stuttgart
Was? weitere Informationen folgen auf www.rts-akademie.de  

Nach Auffassung der Finanzverwaltung kann der Vor-
steuerabzug verwehrt werden, sofern die Rechnung 
formal nicht richtig ausgestellt und das bei einer Be-

triebsprüfung durch die Finanzverwaltung festgestellt wird. 
Der Rechnungsaussteller hat dann zwar die Möglichkeit, die 
Rechnung zu berichtigen - der Vorsteuerabzug jedoch ist erst 
im Jahr der Rechnungsberichtigung möglich. Folglich muss der 
bisher geltend gemachte Vorsteuerbetrag verzinst werden. 
Das kann für Unternehmen bei dem gesetzlichen Zinssatz von 
6% zu nicht unerheblichen finanziellen Schäden führen.

Das Finanzgericht Niedersachsen hält eine rückwirkende Rech-
nungsberichtigung - vor allem auch im Hinblick auf das Uni-
onsrecht - für möglich und bezweifelt die Auffassung der Fi-
nanzverwaltung, welche die rückwirkende Rechnungsbericht-
igung ausschließt. Deshalb hat das Finanzgericht diese Frage 
dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorgelegt.

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat vergange-
nen Herbst im Schreiben vom 25.11.2014 zur steuerli-
chen Anerkennung von Spenden durch den Verzicht 

auf einen zuvor vereinbarten Aufwendungsersatz (Aufwands-
spende) bzw. einen sonstigen Anspruch (Rückspende) Stellung 
genommen:

Generell stellt das BMF die Vermutung auf, dass ehrenamtlich 
tätige Mitglieder eines Vereins Leistungen für diesen Verein 
unentgeltlich und ohne Aufwendungsersatzanspruch erbrin-
gen. Der BMF lässt allerdings eine Widerlegung seiner Vermu-
tung und somit einen Spendenabzug für Aufwands- und Rück-
spenden unter bestimmten Voraussetzungen zu.

Voraussetzung für einen zulässigen Spendenabzug ist ein im 
Voraus vertraglich festgelegter Ersatzanspruch des Spenders 
gegenüber dem Spendenempfänger (z. B. durch Regelungen 
in der Satzung oder durch einen Vorstandsbeschluss, soweit 
der Vorstand dazu in der Satzung ermächtigt wurde). Mit nach-
träglichen, rückwirkenden Satzungsänderungen kann ein 
Spendenabzug jedoch nicht erreicht werden. Weitere Voraus-
setzungen sind die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Zu-
wendungsempfängers im Zeitpunkt des Ersatzanspruchs und 
des Verzichts des Zuwendenden, sowie die endgültige wirt-
schaftliche Belastung beim Spender. 

Außerdem muss eine zeitliche Nähe zwischen der Fälligkeit 
des Ersatzanspruchs und des Verzichts auf diesen Ersatzan-
spruch (bis zu drei Monate) gegeben sein und der Ersatzan-
spruch darf nicht unter der Bedingung einer vorherigen Spen-
de oder eines späteren Verzichts auf diesen Anspruch 
eingeräumt werden.

Das Finanzamt ist der Auffassung, dass es sich – auch im Falle 
einer Aufwandsspende – um eine Geldspende handelt (bei der 
es allerdings entbehrlich ist, dass Geld fließt). Daher ist vom 
Zuwendungsempfänger eine Zuwendungsbestätigung über 
eine Geldzuwendung auszustellen, in der auch ausdrückliche 
Angaben darüber zu machen sind, ob es sich um den Verzicht 
auf die Erstattung von Aufwendungen handelt.

Besonders zu beachten ist auch, dass die Zuwendungsbestäti-
gung nur erteilt werden darf, wenn sich der Ersatzanspruch auf 
Aufwendungen bezieht, die zur Erfüllung der satzungsmäßi-
gen Zwecke des Zuwendungsempfängers erforderlich sind. Au-
ßerdem darf der vereinbarte Ersatzanspruch nicht unangemes-
sen hoch sein, da dies zu einem Verlust der Gemeinnützigkeit 
des Zuwendungsempfängers führen kann!

Das Niedersächsische Finanzgericht stützte sich auf zwei vor-
angehende Urteile des EuGH und hält im Streitfall unter be-
stimmten Umständen eine rückwirkende Rechnungsberichti-
gung für möglich, sofern die Abrechnung die Mindestanforde-
rung an eine Rechnung erfüllt und die Berichtigung noch wäh-
rend der Außenprüfung erfolgt. 

Bejaht der EuGH die Frage, ist allerdings weiter zu klären, wel-
chen Anforderungen die erste Rechnung entsprechen muss 
und insbesondere, ob die erste Rechnung eine Steuer- oder 
Umsatzsteueridentifikationsnummer enthalten muss oder die-
se auch später ergänzt werden kann. Weiter bleibt die Frage 
offen, ob eine Berichtigung im Zeitpunkt der Außenprüfung 
bzw. des Einspruchsverfahrens noch als rechtzeitig anzusehen 
ist.
 

Rückwirkende Rechnungsberichtigung

Spende durch Verzicht auf Aufwendungsersatz
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Steuerzahlungstermine im Februar und März 2015:

Fälligkeit
Ende der Schonfrist bei  
Zahlung durch Überweisung

Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch Scheck/bar

Umsatzsteuer 10.02.2015/10.03.2015 13.02.2015/13.03.2015 keine Schonfrist
Lohn-/Kirchensteuer 10.02.2015/10.03.2015 13.02.2015/13.03.2015 keine Schonfrist
Einkommensteuer 10.03.2015 13.03.2015 keine Schonfrist
Körperschaftsteuer 10.03.2015 13.03.2015 keine Schonfrist
Gewerbe- und Grundsteuer 16.02.2015 19.02.2015 keine Schonfrist

Sozialversicherungstermine* im Februar und März 2015:

Fälligkeit – Wertstellung bei den Krankenkassen – keine Schonfrist!

Beiträge für Februar 2015 25.02.2015
Beiträge für März 2015 27.03.2015

* Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
   vor Fälligkeit (d.h. am 23.02.2015 bzw. am 25.03.2015) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. 
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