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1. Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen 

Grundsätzlich sind Bücher, Aufzeichnungen und alle Unterlagen zu Geschäftsvorfällen auf-
zubewahren, die zum Verständnis und zur Überprüfung der für die Besteuerung gesetzlich 
vorgeschriebenen Aufzeichnungen im Einzelfall von Bedeutung sind. Von den Pflichten be-
troffen sind insbesondere buchführungspflichtige Steuerpflichtige sowie auch sog. Einnah-
men-Überschuss-Rechner (siehe § 4 Abs. 3 EStG). 

Aufzubewahren sind sowohl Unterlagen in Papierform als auch alle Unterlagen in Form von 
Daten, Datensätzen und elektronischen Dokumenten, aus denen hervorgeht, dass die 
Ordnungsvorschriften und deren Einhaltung umgesetzt wurden. Werden entsprechende Un-
terlagen in elektronischer Form aufbewahrt, hat die Finanzverwaltung das Recht, im Rah-
men einer Außenprüfung diese mittels Datenzugriffs zu prüfen. 

In einer aktuellen Stellungnahme weist die Finanzverwaltung noch einmal darauf hin, dass 
eingehende elektronische Unterlagen (z. B. Rechnungen, Handels- oder Geschäftsbriefe, 
sonstige bedeutsame Dokumente) in dem Format unverändert aufzubewahren sind, in dem 
sie empfangen wurden (z. B. im PDF- oder Bildformat); sie dürfen nicht vor Ablauf der Auf-
bewahrungsfrist gelöscht werden. Eine Umwandlung in ein anderes Format ist nur zulässig 
wenn die maschinelle Auswertbarkeit (durch die Finanzverwaltung) nicht eingeschränkt wird 
und keine inhaltlichen Veränderungen vorgenommen werden. Entsprechendes gilt für selbst 
erzeugte Dokumente, wie z. B. Ausgangsrechnungen. 

Werden Papierdokumente in elektronische Dokumente umgewandelt („gescannt“), muss 
eine Verfahrensdokumentation erstellt werden, die insbesondere die inhaltliche Überein-
stimmung mit dem Original sowie die Lesbarkeit und Vollständigkeit sicherstellt. 

Die Finanzverwaltung lässt es zwar grundsätzlich zu, dass Papierdokumente nach dem Ein-
scannen vernichtet werden; sie weist aber ausdrücklich darauf hin, dass aus Gründen der 
Beweisbarkeit eine (zusätzliche) Aufbewahrung in Originalform ggf. sinnvoll sein kann. 
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2. Finanzamt darf auf Daten von (Registrier-)Kassen zugreifen 

Wenn die Buchführung eines selbstständigen Kaufmanns unter Verwendung eines Daten-
verarbeitungssystems erstellt wurde, darf das Finanzamt im Rahmen einer Außenprüfung 
auf diese Daten zugreifen bzw. diese Daten zur Prüfung anfordern (§ 147 Abs. 6 Abgaben-
ordnung). Das gilt nach Auffassung des Bundesfinanzhofs auch für die Daten aus einer 
elektronisch geführten Registrierkasse für die Bargeschäfte. 

Im Grundsatz ist jeder Kaufmann verpflichtet, auch seine Bareinnahmen einzeln aufzuzeich-
nen. Erfasst ein Kaufmann seine Einnahmen mit Hilfe eines modernen Kassensystems, 
kommt er gerade dadurch seiner Aufzeichnungspflicht nach. Er kann sich dann nicht auf die 
Unzumutbarkeit von Einzelaufzeichnungen berufen. Die gespeicherten Kassendaten unter-
liegen nicht nur den Aufbewahrungspflichten, sondern auch der Verpflichtung, diese auf An-
forderung im Rahmen einer Außenprüfung dem Finanzamt zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 
3. Hinweis zum Sonder-Infobrief „Aufzeichnungspflicht Minijob“ vom Januar 2015  

Wir dürfen Sie noch einmal eindringlich darauf aufmerksam machen, dass für Arbeitgeber 
mit gewerblichen geringfügig Beschäftigten zusätzliche Aufzeichnungs- und Dokumenta-
tionspflichten gelten: Sie müssen Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit ihrer 
geringfügig Beschäftigten innerhalb von sieben Tagen nach dem Tag der Arbeitsleistung 
aufzeichnen und diese Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre aufbewahren. Die Auf-
zeichnungs- und Dokumentationspflichten gelten nicht für geringfügige Beschäftigungsver-
hältnisse in Privathaushalten. 
 
 
 
4. Neues zu Kosten für Erstausbildung 

Im Jahr 2011 beschloss der Gesetzgeber, Kosten die im Zusammenhang mit einer Erstaus-
bildung (erste Berufsausbildung oder Erststudium) entstehen nur noch als Sonderausgaben 
anzuerkennen, es sei denn, die Berufsausbildung oder das Erststudium erfolgen im Rahmen 
eines Dienstverhältnisses. Diese Neuregelungen griffen rückwirkend für Veranlagungszeit-
räume ab dem Veranlagungszeitraum 2004. 
 
a) Verfassungswidrigkeit des Abzugsverbots?  

Ob das derzeit bestehende Abzugsverbot für die Kosten einer Erstausbildung mit dem 
Grundgesetz vereinbar ist, ist noch nicht geklärt. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat dem 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die Frage vorgelegt, ob es mit dem GG vereinbar ist, 
dass nach § 9 Abs. 6 EStG Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erstmalige Be-
rufsausbildung oder für ein Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt, kei-
ne Werbungskosten sind, wenn diese Berufsausbildung oder dieses Erststudium nicht im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfindet. 

 
 
b) Abzug als Sonderausgaben 

Der Gesetzgeber hat zwar mit der Streichung des Werbungs- und Betriebskostenabzugs 
eine Erhöhung des Abzugs als Sonderausgabe für solche Aufwendungen von 4.000 € auf 
6.000 € in das Gesetz aufgenommen. Erzielt der Steuerpflichtige im Zeitraum seiner 
Erstausbildung aber keine positiven Einkünfte, zeigen diese Sonderausgaben keine steu-
erliche Wirkung. Denn ohne Einkünfte keine steuerliche Wirkung und Sonderausgaben 
fallen nicht unter den Verlustvortrag. 
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c) Gesonderte Verlustfeststellung möglich? 

Anders als Sonderausgaben mindern Werbungskosten und Betriebsausgaben die Ein-
künfte des Steuerpflichtigen. Voraussetzung einer Geltendmachung dieser negativen 
Einkünfte in zukünftigen Veranlagungszeiträumen ist jedoch, dass eine gesonderte Ver-
lustfeststellung erfolgt.  

Die Finanzverwaltung ist der Auffassung, dass eine derartige Verlustfeststellung voraus-
setzt, dass eine Einkommensteuererklärung abgegeben wird und es zu einer Festsetzung 
der Einkommensteuer (in der Regel mit einer festzusetzenden Steuer von 0 €) kommt. 

Daher versagte das Finanzamt in folgendem Fall eine solche Verlustfeststellung: 

Die Steuerpflichtige gab im Jahr 2012 Steuererklärungen für die Jahre 2005 bis 2007 ab, 
in welcher diese die Kosten für ihre berufliche Erstausbildung geltend machte. Das Fi-
nanzamt lehnte die Verlustfeststellung ab. Da der Erlass eines entsprechenden Einkom-
mensteuerbescheids aufgrund Festsetzungsverjährung der erklärten Zeiträume nicht 
mehr möglich sei, scheide auch eine gesonderte Verlustfeststellung aus. 
Der BFH hat in einem aktuellen Urteil vom 13.1.2015, Az. IX R 22/14, die Auffassung der 
Finanzverwaltung verworfen. Eine Bindungswirkung des Einkommensteuerbescheids für 
die Feststellung des Verlustvortrags bestehe dann nicht, wenn eine Einkommensteuer-
veranlagung gar nicht durchgeführt worden ist. Voraussetzung sei allerdings, dass die 
Verlustfeststellung selbst verfahrensrechtlich noch möglich ist, d. h. die erklärten Zeit-
räume noch nicht feststellungsverjährt sind.  
 
 

d) Tipp 

Für Steuerpflichtige denen also in der jüngeren Vergangenheit Kosten für eine Erstaus-
bildung entstanden sind und die es bis jetzt versäumt haben eine Einkommensteuererklä-
rung für diese Zeiträume abzugeben, hat der BFH zumindest die Möglichkeit der Verlust-
feststellung eröffnet. 

 
 
e) Was ist eine erste Berufsausbildung? 

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass der Gesetzgeber die Abziehbarkeit 
von Kosten der Berufsausbildung als Werbungskosten oder Betriebsausgaben ab diesem 
Jahr weiter deutlich verschärft hat. Das derzeitige Abzugsverbot betrifft ja „nur“ Kosten im 
Rahmen einer Erstausbildung. Hat der Steuerpflichtige aber Aufwendungen für eine Be-
rufsausbildung oder für das Studium und bereits zuvor eine Erstausbildung abgeschlos-
sen, ist dagegen ein voller Abzug der Kosten möglich.  

Der Gesetzgeber hat nun geregelt, wann eine Erstausbildung vorliegt. Dies ist nur anzu-
nehmen, wenn die Ausbildung eine Mindestdauer von 12 Monaten, bei vollzeitiger Aus-
bildung und mit einer Abschlussprüfung (oder mit der tatsächlichen planmäßigen Beendi-
gung) abgeschlossen wurde.  
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5. Außergewöhnliche Belastungen: Pflege von Angehörigen 

Aufwendungen  für die Pflege von (bedürftigen) Angehörigen  können  grundsätzlich  als 
außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden. Begünstigt sind z. B. Aufwendungen 
für ambulante oder stationäre Pflegedienste, für die Beschaffung von Hygiene- und Pflege-
produkten sowie durch die Pflege veranlasste Fahrtkosten. Nicht begünstigt ist dagegen der 
Wert der eigenen Arbeitsleistung, weil insoweit keine „Aufwendungen“ angefallen sind. 
Etwaige Leistungen der Pflegeversicherung (z. B. Pflegegeld) werden gegengerechnet. Der 
verbleibende Teil kann als außergewöhnliche Belastung im Rahmen des § 33 EStG abge-
zogen werden, soweit die zumutbare Belastung überschritten wird. 

Erfolgt die Pflege eines Angehörigen in dessen oder in der eigenen Wohnung, kommt beim 
Pflegenden alternativ ein Pflege-Pauschbetrag von 924 Euro im Kalenderjahr in Betracht; 
Voraussetzung ist, dass die gepflegte Person nicht nur vorübergehend pflegebedürftig ist 
und das die Pflegeperson keine Einnahmen für die Pflegetätigkeit erhält. Eine zumutbare 
Belastung wird dabei nicht angerechnet. 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


