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1. Gesetzliche Maßnahmen gegen Manipulationen von digitalen  

 Kassenaufzeichnungen geplant 

 
Grundsätzlich sind Bücher, Unterlagen und Aufzeichnungen zu Geschäftsvorfällen, die für die 
Besteuerung von Bedeutung sind, aufzubewahren. Werden Aufzeichnungen mit Hilfe elektro-
nischer Systeme (z. B. Registrierkassen, Taxameter) geführt, müssen diese vollständig, un-
veränderbar und (für die Finanzverwaltung) nachvollziehbar sein. 
 
Technische Manipulationen von digitalen Grundaufzeichnungen wie Daten von (Registrier-) 
Kassen durch spezielle Software sind im Rahmen von Außenprüfungen zunehmend schwerer 
feststellbar. Aus diesem Grund plant der Gesetzgeber Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Unveränderbarkeit digitaler Kassenaufzeichnungen. 
 
Danach müssen elektronische Aufzeichnungssysteme künftig über eine technische Sicher-
heitseinrichtung verfügen. Dazu gehört ein Zertifizierungsverfahren, das aus einem Sicher-
heitsmodul, einem Speichermedium und einer digitalen Schnittstelle besteht. Dafür sollen die 
meisten Geräte umrüstbar sein; nur bei ca. 20 % der verwendeten Geräte soll ein Austausch 
erforderlich sein. 
 
Diese Maßnahmen bedeuten aber keine Verpflichtung zum Einsatz elektronischer Registrier-
kassen; nur wenn auch eine solche eingesetzt wird, muss künftig eine entsprechende Sicher-
heitseinrichtung verwendet werden. 
 
Flankiert werden die technischen Maßnahmen durch eine neue „Kassen-Nachschau“: Da-
nach soll die Finanzbehörde (jederzeit) ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer Au-
ßenprüfung die Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und Buchungen von Kassendaten 
vor Ort überprüfen dürfen. Verstöße gegen die Bestimmungen, z. B. wegen Nichtverwendung 
oder Verwendung eines fehlerhaften elektronischen Aufzeichnungssystems und der zertifi-
zierten Sicherheitseinrichtung, können dann mit einer Geldbuße von bis zu 25.000,00 Euro 
geahndet werden. 
 
 



 2 

 
 
Die Entwicklung der technischen Sicherheitseinrichtung für elektronische Aufzeichnungssys-
teme wird eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen; die gesetzlichen Vorschriften sollen daher 
im Wesentlichen erst ab dem Jahr 2019 gelten. 
 
Es ist darauf hinzuweisen, dass bereits eine Übergangsregelung zur Sicherstellung der voll-
ständigen Speicherung und Aufbewahrung aller steuerlich relevanten Einzeldaten (Einzelauf-
zeichnungspflicht) besteht; bei Registrierkassen müssen insbesondere Journal-, Auswer-
tungs-, Programmier- und Stammdatenänderungsdaten entweder innerhalb des Gerätes oder 
auf einem externen Datenträger mit entsprechender Auswertungsmöglichkeit gespeichert 
werden können. Geräte, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen grundsätzlich nur 
noch bis zum 31. Dezember 2016 verwendet werden. 
 
Werden Registrierkassen eingesetzt, müssen diese an die geänderten Anforderungen ange-
passt werden (ggf. auch durch Austausch veralteter Kassen). Entsprechen die Kassen nicht 
den Anforderungen, kann die Finanzverwaltung Schätzungen vornehmen. 
 
 
 

2. Nutzungsausfallentschädigung als Betriebseinnahme 

 
Schadensersatz- oder Versicherungsleistungen für Wirtschaftsgüter, die zum Betriebsvermö-
gen gehören, sind als Betriebseinnahme zu erfassen, da diese an die Stelle des beschädig-
ten oder zerstörten Wirtschaftsguts treten. Dies gilt nach einer aktuellen Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs auch für eine Nutzungsausfallentschädigung; eine teilweise Privatnut-
zung ändert daran nichts. 
 
Im Streitfall wurde für einen durch den Unternehmer teilweise auch privat genutzten PKW 
aufgrund eines Unfalls von der Versicherung des Unfallgegners eine Nutzungsausfallentschä-
digung gezahlt. Obwohl sich der Unfall auf einer privaten Fahrt ereignete, ist die Entschädi-
gung in voller Höhe als Betriebseinnahme zu versteuern. Die Nutzungsausfallentschädigung 
hat nach Auffassung des Gerichts auch keine Auswirkung auf die Besteuerung nach der 1 %-
Regelung. 
 
Steht während eines längeren Zeitraums kein Fahrzeug zur privaten Nutzung zur Verfügung, 
kann dies jedoch dazu führen, dass für diese Zeit kein privater Nutzungsanteil nach der 1 %-
Regelung zu erfassen ist. 
 
Bei Ermittlung des privaten Nutzungsanteils nach der Fahrtenbuchmethode (Ermittlung der 
tatsächlichen auf die privaten Fahrten entfallenden Aufwendungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 
3 EStG) wirkt sich die Entschädigung anteilig aus und führt zu einem geringeren Entnahme-
wert, da die Nutzungsausfallentschädigung die Aufwendungen für das Fahrzeug mindert. 
 
 
 

3. Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen 

 
Für Aufwendungen im Zusammenhang mit Renovierungs-, Instandsetzungs- bzw. Moderni-
sierungsarbeiten in einem privaten Haushalt oder der Pflege des dazugehörigen Grund-
stücks kann eine Steuerermäßigung in Form eines Abzugs von der Einkommensteuer in An-
spruch genommen werden (siehe § 35a Abs. 2 und 3 EStG). Begünstigt sind danach 20 % 
der Arbeitskosten für 
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 höchstmögliche Steuer-

ermäßigung im Jahr 
 
 haushaltsnahe Dienstleistungen:  
   z. B. Putz-, Reinigungsarbeiten in der Wohnung, Garten-  
   pflege wie z. B. Rasenmähen, Heckenschneiden 4.000,00 € 

 
 Handwerkerleistungen:  
   Renovierungs-, Modernisierungs- und Erweiterungs-  
   arbeiten durch Handwerker, Gartengestaltung, Reparatur     
   bzw. Wartung von Heizung, Küchengeräten, Computern  
   usw., Schornsteinfegerleistungen 1.200,00 € 

 
Voraussetzung für die Steuerermäßigung ist u. a., dass eine entsprechende Rechnung vor-
liegt und die Zahlung unbar (auf das Konto des Dienstleisters) erfolgt ist; dies gilt auch für 
Abschlagszahlungen. 
 
Für die Berücksichtigung der Steuerermäßigung im jeweiligen Kalenderjahr kommt es grund-
sätzlich auf den Zeitpunkt der Zahlung an. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass 
ein eventueller „Anrechnungsüberhang“ (Zahlungen, die über dem Höchstbetrag liegen) ver-
loren ist, d. h., eine Anrechnung des übersteigenden Betrages kann auch nicht im folgenden 
Jahr nachgeholt werden. 
 
Die Steuerermäßigung kann nicht nur von (Mit-)Eigentümern einer Wohnung, sondern auch 
von Mietern in Anspruch genommen werden. Dies setzt voraus, dass die vom Mieter zu zah-
lenden Nebenkosten Beträge umfassen, die für begünstigte haushaltsnahe Dienstleistungen 
und handwerkliche Tätigkeiten abgerechnet wurden; der auf den Mieter entfallende Anteil an 
den Aufwendungen muss aus einer Jahresabrechnung hervorgehen oder durch eine Beschei-
nigung (des Vermieters bzw. Verwalters) nachgewiesen werden. 
 
Nicht begünstigt sind Tätigkeiten im Rahmen einer Neubaumaßnahme; hierunter fallen Ar-
beiten, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Haushalts bis zu dessen Fertigstel-
lung anfallen. 
 
Das bedeutet, dass z. B. Arbeitskosten für einen nachträglichen Dachgeschossausbau (auch 
bei einer Nutz-/Wohnflächenerweiterung), für eine spätere Gartenneuanlage, der nachträgli-
chen Errichtung eines Carports, einer Fertiggarage, eines Wintergartens oder einer Terras-
senüberdachung sowie für Außenanlagen wie Wege, Einzäunungen usw. grundsätzlich nach 
§ 35a Abs. 3 EStG begünstigt sind. 
 
Nach § 35a Abs. 4 EStG ist die Steuerermäßigung auf Leistungen begrenzt, die „im Haus-
halt“ erbracht werden. Das Finanzgericht München hat auch den Werkstattarbeitslohn für 
die Herstellung einer neuen Haustür in einer Tischlerei mit anschließender Montage als be-
günstigt angesehen. Es handele sich hierbei um eine Tätigkeit, die in unmittelbarem räumli-
chem Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt wurde und dem Haushalt dient. Das Ge-
richt bezieht sich hierbei auf die neuere höchstrichterliche Rechtsprechung zum Begriff „im 
Haushalt“, der räumlich funktional auszulegen ist. 
 
Der Begriff „im Haushalt“ ist allerdings nicht in jedem Fall mit dem tatsächlichen Bewohnen 
gleichzusetzen. So können beim Umzug in eine andere Wohnung nicht nur die Umzugs-
dienstleistungen und Arbeitskosten im Zusammenhang mit der „neuen“ Wohnung, sondern z. 
B. auch die Renovierungsarbeiten an der bisherigen Wohnung berücksichtigt werden. 
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4. Selbstanzeige nur bei rechtzeitiger Einreichung wirksam 

 
Werden in Steuererklärungen relevante Angaben unterlassen bzw. unrichtig vorgenommen, 
kann dies als Steuerhinterziehung mit erheblichen Strafen – ggf. mit Freiheitsstrafen von bis 
zu 5 Jahren, in besonders schweren Fällen bis zu 10 Jahren – geahndet werden. Durch eine 
Selbstanzeige, d. h. durch Nachholung, Ergänzung oder Berichtigung der Angaben, kann ggf. 
eine Strafbefreiung erreicht werden. 
 
Eine strafbefreiende Selbstanzeige kann allerdings nicht mehr wirksam gestellt werden, 
wenn im Zeitpunkt der Selbstanzeige die Finanzbehörde bereits Prüfungen angeordnet oder 
Strafverfahren eingeleitet hat. Eine wirksame Selbstanzeige ist auch bereits dann nicht mehr 
möglich, wenn die Steuerstraftat bei Abgabe der Anzeige „entdeckt“ war und der „Täter“ dies 
wusste bzw. mit der Entdeckung rechnen musste. Die Frage ist, ob ein „Rechnenmüssen“ 
mit der Tatendeckung schon dann vorliegt, wenn Presse und Medien immer wieder ausführ-
lich über den Ankauf von sog. Steuer-CDs durch Finanzbehörden berichtet haben. 
 
Hierzu hat jetzt ein Oberlandesgericht entschieden. Im Streitfall wurde bekannt, dass eine 
Steuer-CD durch die Finanzbehörde angekauft wurde, auf der Daten einer bestimmten, vom 
Steuerpflichtigen beauftragten, namentlich genannten Bank enthalten waren. In diesem Fall 
hat das Gericht eine nach Beginn der Berichterstattung über die CD vom Steuerpflichtigen 
eingereichte Selbstanzeige für unwirksam erklärt, weil dieser aufgrund der ihm bekannten 
Umstände die Entdeckung für möglich oder wahrscheinlich halten musste, selbst wenn eine 
gewisse Unsicherheit verblieb. 
 
Obwohl es grundsätzlich auf den konkreten Einzelfall ankommt, ist zu beachten, dass eine 
Tendenz besteht, den Begriff des „Rechnenmüssens“ weiter auszulegen – zum Nachteil des 
Steuerpflichtigen. Der Zeitpunkt für eine wirksame Selbstanzeige ist daher auch vor dem Hin-
tergrund der zunehmenden Intensität der Medienberichterstattung zu beurteilen. 
 
 

5. Weitere Informationen 

 

Die vorstehenden Ausführungen und Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand 
verfasst worden. Es handelt sich nicht um abschließende Informationen und ersetzt keine 
Beratung. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsbriefs kann daher nicht übernommen 
werden. 
 
Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. Bitte vereinbaren Sie bei Interesse 
einen Besprechungstermin. 
 
 
 
 
Thomas Artmann 
Steuerberater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


