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1.  Anhebung des Grundfreibetrags ab 2013/2014 

 

Mit dem Gesetz zum Abbau der kalten Progression sollte ursprünglich verhindert werden, dass Lohn-
erhöhungen, die lediglich die Inflation ausgleichen, infolge des progressiven Einkommensteuertarifs 
zu einer höheren Steuerbelastung führen. In seiner endgültigen Form sieht das Gesetz nur eine An-
hebung des Grundfreibetrags von derzeit 8.004 Euro auf 8.130 Euro für 2013 und auf 8.354 Euro ab 
2014 sowie entsprechende geringfügige Anpassungen des Tarifverlaufs vor. Für 2013 ergibt sich 
dadurch gegenüber 2012 bei gleichbleibendem zu versteuerndem Einkommen eine Steuerersparnis 
von bis zu 24 Euro (Ehegatten im Splittingverfahren: 48 Euro) im Jahr; die weitere Entlastung ab 2014 
beträgt dann höchstens 43 Euro bzw. 86 Euro im Jahr. 
 

Mit der Anhebung des Grundfreibetrages sind weitere Anpassungen verbunden. Der Höchstbetrag für 
den Abzug von Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung wird dagegen nicht ange-
passt, er bleibt (vorerst) bei 8.004 Euro pro Jahr und Person. 
 
 
 
 

2.  Wichtige Hinweise zur Aufbewahrungspflicht bei Registrierkassen 

 

a) Streitpunkt Kassenführung 
Ein immer währender Streitpunkt mit der Finanzverwaltung stellt – hauptsächlich im Bargewerbe – die 
Ordnungsmäßigkeit der Kassenprüfung dar. Verstöße gegen die Ordnungsmäßigkeit der Kassenfüh-
rung – wie z.B. keine zeitnahe Führung, keine Kassensturzfähigkeit oder überhaupt das Fehlen einer 
Kasse – ermöglichen der Finanzverwaltung sehr schnell den Einstieg in die Zuschätzung. 
 
b) Schätzungsmöglichkeit 
Das Finanzamt darf nach der Rechtsprechung die Besteuerungsgrundlagen schätzen, wenn der 
Steuerpflichtige seinen Buchführungs- oder Aufzeichnungsverpflichtungen nicht, nicht ordnungsge-
mäß oder nicht vollständig nachkommt und somit die Beweiskraft der Buchführung i.S.d. § 158 Abga-
benordnung nicht mehr gilt. 
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Der Umfang der Schätzungsbefugnis richtet sich danach, ob die Kassenführung im Mittelpunkt der 
betrieblichen Tätigkeit steht. 
 
c) Aufbewahrungspflicht 
Bitte beachten Sie, dass die Erleichterungen zum Verzicht auf die Aufbewahrung von Kassenstreifen 
bei Einsatz elektronischer Registrierkassen mit Wirkung ab 26.11.2010 aufgehoben wurden. 
 

Es ist daher bei allen Registrierkassen erforderlich,  

 Registrierkassenstreifen 

 Kassenzettel 

 Bons, Z-Bons 

 Bedienungsanleitungen 

 Arbeitsanweisungen 

 usw. 
komplett aufzubewahren. 
 
d) Datenzugriff 
Von dem Ausdruck der Registrierkassenstreifen ist die Aufbewahrungspflicht der elektronischen Da-
ten zu unterscheiden. Bei den Registrierkassenstreifen handelt es sich um einen Papierausdruck. 
Hier galten bis Oktober 2010 verschiedene Aufbewahrungserleichterungen. Die Aufbewahrungser-
leichterungen gelten und galten aber nicht für die elektronischen Aufzeichnungen. Die Regelungen 
zur Speicherung und Vorhalten der elektronischen Daten wurden zum 1.1.2002 eingeführt. Die Les-
barkeit der elektronischen Daten und die Zugriffsmöglichkeit darauf muss gewährleistet sein. Sollten 
die elektronischen Daten nicht mehr auslesbar sein, so stellt dies einen gravierenden Verstoß gegen 
die zum 1.1.2002 eingeführten gesetzlichen Pflichten dar. 
 
 
 
 

3.  Mindestangaben eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs 

 

Und wieder einmal hatte sich der Bundesfinanzhof mit der Frage „ordnungsgemäßes Fahrtenbuch“ zu 
befassen. 
 

Ein Arbeitnehmer führte für seinen vom Arbeitgeber überlassenen Pkw ein handschriftliches Fahrten-
buch. Die besuchten Personen waren im Fahrtenbuch nicht angegeben. Zu den besuchten Personen 
wurde im Fahrtenbuch lediglich „siehe Anlage“ vermerkt. In einem elektronischen Terminkalender 
waren dann Datum, Uhrzeit, Name und Adresse der jeweils aufgesuchten Kunden ersichtlich. Als 
Grund des Kundenbesuchs wurde im Fahrtenbuch „Außendienst“ vermerkt. 
 

Auch in diesem Urteil (vom 13.11.2012, VI R 3/12) bestätigt der BFH, dass alle erforderlichen Anga-
ben in einem sog. geschlossenen Fahrtenbuch und nicht in ergänzenden Listen zu machen sind. 
Zudem genügt es nicht, als Grund der Reise „Außendienst“ anzugeben. 
 

Das Fahrtenbuch wurde nicht als ordnungsgemäß anerkannt und die private Kfz-Nutzung wurde nach 
der sog. 1 %-Regelung und nicht nach der Fahrtenbuchmethode ermittelt. 
 
 
 
 

4.  Rechnungsergänzung durch Aufkleber 

 

Eine Rechnung mit einem Bruttobetrag von mehr als 150 Euro rechtfertigt den Vorsteuerabzug nur, 
wenn alle Angaben i.S. des § 14 Umsatzsteuergesetz (UStG) enthalten sind. Dazu gehören auch der 
vollständige Namen und die vollständige Anschrift des Leistungsempfängers. Leider fehlt es gerade 
bei Barrechnungen über 150 Euro häufig an dieser Voraussetzung. In der Praxis wird dies immer 
wieder dadurch gelöst, dass diese fehlenden Rechnungsangaben durch einen Aufkleber ergänzt wer-
den. Hierzu ist anzumerken, dass eine Ergänzung durch den Rechnungsempfänger im Regelfall nicht 
zulässig ist. Wenn, dann ist eine Ergänzung durch den Rechnungsaussteller zulässig. 
 

Zu dieser Problematik liegen zurzeit zwei Verfahren beim Finanzgericht Köln. Das Finanzgericht Köln 
muss klären, ob für Zwecke der Umsatzsteuer unzutreffende bzw. unvollständige Rechnungsangaben 
durch einen Aufkleber berichtigt bzw. ergänzt werden können. 
 

Solange diese Rechtsfrage nicht geklärt ist, ist darauf zu achten, dass Rechnungen über 150 Euro 
von Anfang an alle erforderlichen Angaben des § 14 UStG ausweisen. Ansonsten ist der Vorsteuer-
abzug gefährdet. 
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5.  Coffee to go 

 

Immer wieder wird die Problematik „Steuersatz bei der Mitnahme von Heißgetränken“ nachgefragt. 
Zur Anwendung des ermäßigten Steuersatzes existiert ein umfangreiches BMF-Schreiben vom 
5.8.2004, IV B 7 - S 7220 - 46/04, BStBl 2004 I S. 638. 
 
a) Steuersatz 19 % 
Die Lieferung von Kaffee- und Teegetränken ist mit 19 % zu besteuern. Dabei spielt es keine Rolle ob 
die Getränke in einem Lokal verzehrt oder mitgenommen werden. Auch die Abgabe von kakaohalti-
gen Getränken unterliegt dem allgemeinen Steuersatz. 
 
b) Steuersatz 7 % 
Nur bei bestimmten Getränken können im sog. Straßenverkauf 7 % Umsatzsteuer berechnet werden. 
Dies sind natürliches Wasser, Milch und alkoholfreie Milchmischgetränke mit einem Milchanteil von 
mindestens 75 Prozent. 
 
Beispiel zu Milchmischgetränken 
Latte Macchiatto ist im sog. Straßenverkauf nur dann mit 7 % zu besteuern, wenn er einen Milchanteil 
von 75% und mehr hat. 
 
 
 
 

6.  Weitere Informationen 

 

Bei den vorstehenden Ausführungen handelt es sich um nicht abschließende Informationen und  
ersetzt keine Beratung. 
 

Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. Bitte vereinbaren Sie bei Interesse einen 
Besprechungstermin. 
 
 
 
 
Thomas Artmann 
Steuerberater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HINWEIS: Den Informationsbrief können Sie auch unter unserer Homepage www.kanzlei-artmann.de 

nachlesen. 
 

http://www.kanzlei-artmann.de/

