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1. Neues Urteil zur Kassenführung bei Dienstleistern mit „offener Ladenkasse“ 
 
 
Einzelaufzeichnungspflicht bei Bareinnahmen 
Steuerpflichtige müssen auch ihre Bareinnahmen grundsätzlich einzeln aufzeichnen. Dies er-
fordert Angaben zu Datum, Leistungsbeschreibung, Steuersatz und Bruttobetrag zu jeder ein-
zelnen Einnahme (z. B. mittels Registrierkasse). Ggf. sind darüber hinaus auch Aufzeichnun-
gen zu Name und Adresse des Kunden notwendig. Diese "Einzelaufzeichnungspflicht" wurde 
in der Vergangenheit aus den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung bzw. aus umsatz-
steuerlichen Vorgaben hergeleitet. Seit 29.12.2016 – also faktisch ab dem Jahr 2017 – ist sie 
nunmehr gesetzlich normiert. 

Ausnahmen von der Einzelaufzeichnungspflicht 
Allerdings waren schon bisher Steuerpflichtige, denen die Einzelaufzeichnung im Rahmen 
ihres Betriebs nicht zumutbar war, von der Einzelaufzeichnungspflicht befreit. Diese Befreiung 
ging auf ein Urteil des BFH vom 12.05.1966 zurück. Das Gericht kam damals zu dem Ergeb-
nis, dass Betriebe, in denen Waren von geringerem Wert an eine unbestimmte Vielzahl nicht 
bekannter Personen verkauft werden, aus Zumutbarkeitsgründen die baren Betriebseinnah-
men in der Regel nicht einzeln aufzuzeichnen haben. Mit der o. g. gesetzlichen Normierung 
der Einzelaufzeichnungspflicht Ende 2016 einhergehend wurde auch die vom BFH entwi-
ckelte Ausnahmeregelung nahezu wortwörtlich ins Gesetz mitaufgenommen („…Verkauf von 
Waren…“). 

Von der Einzelaufzeichnungspflicht befreite Steuerpflichtige durften (und dürfen auch weiter-
hin) ihre Tageseinnahmen in einer Summe mittels Tageskassenbericht ermitteln (sog. „offene 
Ladenkasse“).  
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Befreiung auf Verkauf von Waren beschränkt? 
In den letzten Jahren wurde die vom BFH aufgestellte Ausnahmeregelung seitens der Finanz-
verwaltung – schon für die Fälle vor 2017 - zunehmend streng ausgelegt. Da dort nur vom 
Verkauf von Waren die Rede sei, sollte bei der Erbringung von Dienstleistungen stets die 
Einzelaufzeichnungspflicht anzuwenden sein. Auf die Zumutbarkeit sollte es in diesen Fällen 
somit gar nicht ankommen. Betroffen von diesem Rechtsverständnis waren neben Friseuren, 
Nagel- bzw. Kosmetikstudios, Ärzten, Physiotherapeuten etc. auch viele Restaurationsbe-
triebe (Gaststätten, Cafés, …). 

Entscheidung des BFH zur alten Rechtslage 
Der BFH ist nunmehr der engen Auffassung der Finanzverwaltung entgegengetreten. Aus-
drücklich weist in einem aktuellen Beschluss bezüglich eines Gastwirts darauf hin, dass die 
Ausnahmeregelung, wonach Einzelaufzeichnungen der Erlöse in bestimmten Fällen aus Zu-
mutbarkeitsgründen nicht geführt werden müssen, nicht auf Einzelhändler beschränkt ist son-
dern auch für Klein-Dienstleister gilt. 

Auswirkungen auf aktuelle Rechtslage seit 2017? 
Der o. g. BFH-Beschluss erging zur alten Rechtslage vor dem 29.12.2016. Hieraus lassen 
sich daher nur bedingt Rückschlüsse auf die aktuelle Rechtslage ziehen. Es ist jedenfalls da-
von auszugehen, dass die Finanzverwaltung für die aktuelle Rechtslage an ihrer engen Aus-
legung der Ausnahmebestimmung festhält. 

Im Hinblick auf das Risiko, das mit der Verwerfung der Kassenführung im Rahmen einer Be-
triebsprüfung einhergeht, sollten sich Betroffene (= Dienstleister mit „offener Ladenkasse“) – 
soweit nicht ohnehin schon geschehen – mit den erhöhten Anforderungen auseinandersetzen 
und die Möglichkeit von Einzelaufzeichnungen prüfen. 
 
 
 

2. Neues Geldwäschegesetz mit Auswirkungen auf Bargeschäfte 
 
 
Ende Juni ist das neue Geldwäschegesetz (GWG) in Kraft getreten. Dadurch werden EU-
Vorgaben zur Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung in nationales Recht umgesetzt. Die 
Neuregelung bringt auch einige Änderungen für das Wirtschaftsleben mit sich, da (wie bisher) 
auch Güterhändler, Immobilienmakler, Steuerberater, Rechtsanwälte, u. v. a. zum Kreis der 
Verpflichteten gehören, welche die neuen Vorgaben zu beachten haben. Betroffene Unter-
nehmen sollten sich – soweit noch nicht geschehen – mit den Neuregelungen vertraut ma-
chen. Im Folgenden werden nur einige der wichtigsten Änderungen dargestellt. 

Schwellenwert für Identifizierungspflicht bei Bargeldgeschäfte herabgesetzt! 
Beispielsweise wurde die Verpflichtung den Kunden anhand eines Passes oder Personalaus-
weises zu identifizieren auf Bargeschäfte ab 10.000 € herabgesetzt. Bisher bestand diese 
Verpflichtung erst bei Erreichen eines Schwellenwerts von 15.000 €. 

Der Verpflichtete muss sich die Daten notieren oder eine Kopie anfertigen und diese Doku-
mente mindestens fünf Jahre aufbewahren. 

Neu ist außerdem, dass die erforderliche Identifizierung nun auch elektronisch (elektronischer 
Personalausweis, qualifizierte elektronische Signatur, Videoidentifizierung,…) erfolgen kann. 

Zusätzliche Pflichten auch für Güterhändler 
Jede Person, die gewerblich Güter veräußert, ist „Güterhändler“ i. S. des GWG. Von der De-
finition sind somit zwar in erster Linie Kfz-Händler, Schmuckläden, etc. erfasst. Es können 
jedoch auch andere Betriebe darunter fallen, wenn sie selbsterstellte Produkte verkaufen          
(z. B. Schreinerei). 
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Güterhändler, die Barzahlungen i. H. v. 10.000 € oder mehr tätigen oder entgegennehmen, 
sind seit Ende Juni mit zusätzlichen Pflichten belastet. Sie müssen seitdem über ein ange-
messenes „Risikomanagementsystem“ verfügen. Das Risikomanagement umfasst u. a. in-
terne Sicherungsmaßnahmen, wozu auch die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten ge-
hört. 

Durch die Absenkung des Schwellenwerts von 15.000 € auf 10.000 € sind außerdem mehr 
Güterhändler als zuvor von den bereits bestehenden Verpflichtungen betroffen. 

Einführung Transparenzregister 
Des Weiteren wurde durch das neue GWG erstmals ein zentrales elektronisches Transpa-
renzregister geschaffen. Darin haben juristische Personen des Privatrechts (z. B. GmbH) und 
eingetragene Personengesellschaften die an ihnen wirtschaftlich berechtigten Personen of-
fenzulegen. Sie haben dazu die erforderlichen Daten (Vor- und Nachname, Geburtsdatum, 
Wohnort und Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses) einzuholen, aufzubewahren, 
auf aktuellem Stand zu halten und der registerführenden Stelle unverzüglich zur Eintragung 
in das Transparenzregister mitzuteilen. 

Wirtschaftliche Berechtigte sind natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 
25% der Kapitalanteile (oder Stimmrechte, und dgl.) halten. 

Die Mitteilung an das neue Transparenzregister braucht allerdings nicht zu erfolgen, wenn 
sich die wirtschaftlich berechtigten Personen bereits aus Meldungen an andere Register elekt-
ronisch einsehen und abrufen lassen. Dies ist bei der ohnehin beim Handelsregister einzu-
reichenden Gesellschafterliste der Fall. Somit sind viele inländische GmbHs von der neuen 
Verpflichtung nicht betroffen. 

Verschärfung von Sanktionen 
Das neue GWG verschärft außerdem die Sanktionen bei Verstößen gegen die auferlegten 
Pflichten erheblich. Während bisher „nur“ ein Bußgeld von maximal 100.000 € drohte, ist es 
nun möglich, das Zweifache des durch den Verstoß erlangten wirtschaftlichen Vorteils (max. 
1 Mio. €) abzuschöpfen. 
 
 
 

3. Grundsatzentscheidung des BFH zu Scheidungskosten 
 
 
Seit der Änderung des § 33 EStG im Jahr 2013 sind Aufwendungen für die Führung eines 
Rechtsstreits (Prozesskosten) grundsätzlich vom Abzug als außergewöhnliche Belastung 
ausgeschlossen, es sei denn, der Steuerpflichtige liefe ohne die Aufwendungen Gefahr, seine 
Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen 
Rahmen nicht mehr befriedigen zu können.  

Streitig war nunmehr, ob auch Scheidungskosten seit dem Jahr 2013 diesem neu eingefügten 
Abzugsverbot unterfallen und daher grundsätzlich nicht mehr als außergewöhnliche Belas-
tungen steuermindernd geltend gemacht werden können. Der BFH hat nun mit seinem Grund-
satzurteil vom 18. Mai 2017 diesen Streit entschieden – allerdings zu Lasten der Steuerpflich-
tigen. 

Der BFH entschied: Der Ehegatte wende die Kosten für ein Scheidungsverfahren regelmäßig 
nicht zur Sicherung seiner Existenzgrundlage und seiner lebensnotwendigen Bedürfnisse auf. 
Hiervon könne nur ausgegangen werden, wenn die wirtschaftliche Lebensgrundlage des 
Steuerpflichtigen bedroht sei. Eine derartige existenzielle Betroffenheit liege bei Scheidungs-
kosten nicht vor, selbst wenn das Festhalten an der Ehe für den Steuerpflichtigen eine starke 
Beeinträchtigung seines Lebens darstelle. Zwar habe der BFH die Kosten einer Ehescheidung 
bis zur Änderung des § 33 EStG im Jahr 2013 als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt.  
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Dies sei nach der Neuregelung jedoch nicht länger möglich. Denn dadurch habe der Gesetz-
geber die Steuererheblichkeit von Prozesskosten auf einen engen Rahmen zurückführen und 
Scheidungskosten vom Abzug als außergewöhnliche Belastung bewusst ausschließen wol-
len.  

Die steuerliche Geltendmachung von Scheidungskosten scheidet nach diesem Grundsatzur-
teil somit seit dem Jahr 2014 aus.  
 
 
 

4. Ertragsteuerliche Behandlung von Bitcoins und anderen Kryptowährungen 
 
 
Bekannte Kryptowährungen 
„Kryptowährungen“ (oder „digitale Währungen“) sind derzeit in aller Munde. Die Anzahl der im 
Internet verfügbaren Angebote ist aber kaum überschaubar. Zu den bekanntesten und am 
weitesten verbreiteten Kryptowährungen gehören: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple, 
NEM, Ethereum classic und Litecoin. 
Im Folgenden wird ausschließlich auf Bitcoins eingegangen. Die Ausführungen sind jedoch 
auch auf andere Kryptowährungen übertragbar. 

Bitcoin sind keine Fremdwährung 
Bitcoins stellen kein gesetzliches Zahlungsmittel, kein Buchgeld und auch kein E-Geld dar. 
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat sie jedoch (wie Regionalwährungen) 
als Rechnungseinheiten i. S. des Kreditwesengesetzes und damit als Finanzinstrument qua-
lifiziert. Dies hat v. a. aufsichtsrechtliche Folgen, da Bitcoin somit den Devisen gleichgestellt 
sind und beispielsweise der professionelle Handel mit Bitcoins erlaubnispflichtig ist. 

Aufgrund eines EuGH-Urteil („David Hedqvist“) gelten Bitcoins jedoch für umsatzsteuerliche(!) 
Zwecke auch auf nationaler Ebene als „gesetzliches Zahlungsmittel“. Auf die ertragsteuerliche 
Einordnung hat dies aber keine Auswirkung. 

Gewinne aus An- und Verkauf 
Bitcoins stellen nach herkömmlicher Methode ertragsteuerlich immaterielle Wirtschaftsgüter 
dar. Ihr An- und Verkauf unterliegt daher bei der Besteuerung (außerhalb der Gewinnein-
künfte) den Regelungen für private Veräußerungsgeschäfte (§ 23 EStG). Die Steuerbarkeit 
ist somit nur gegeben, wenn zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr 
liegt. Bei Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften gilt außerdem je Kalenderjahr eine 
Freigrenze von 600 €. 

Der Bestimmung der Haltedauer kommt wegen der Jahresfrist eine große Bedeutung zu. Bei 
Fremdwährungsgeschäften macht der Gesetzgeber hier strikte Vorgaben und verlangt die 
FIFO-Methode (first in – first out) anzuwenden. Diese Vorschrift findet jedoch auf Bitcoin-Ge-
schäfte keine Anwendung, da hier gerade keine Fremdwährung vorliegt (s. o.). 

Es steht dem Steuerpflichtigen somit wohl frei, ein Verbrauchsfolgeverfahren seiner Wahl an-
zuwenden. Er kann somit auch das LIFO-Verfahren (last in – first out) wählen. Außerdem 
wäre auch die Beurteilung nach der Durchschnittsmethode denkbar.  

Welches Verfahren steuerlich am günstigsten ist, muss anhand des konkreten Einzelfalls ent-
schieden werden. Hier kommt es nicht nur auf die Haltedauer sondern auch auf die zwischen 
An- und Verkauf eingetretenen Kursschwankungen an. 
Hat sich der Steuerpflichtige allerdings für ein Verfahren entschieden, so muss er es grund-
sätzlich beibehalten. 
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Vorsicht vor Trittbrettfahrern! 
Aufgrund der Erfolgsgeschichte von Bitcoins und anderen blockchain-basierten Kryptowäh-
rungen kommen diesbezüglich zunehmend Trittbrettfahrer auf den Markt. Manche Anbieter 
verfügen aber offenbar über gar keine funktionsfähige Blockchain-Technologie und  zeigen 
Merkmale auf (erforderliche Eintrittszahlung, Anreize für Mitgliederwerbung, hohe Gewinnver-
sprechen…), die auf ein Schneeballsystem (sog. „ponzi scheme“) hindeuten. Vor einem finan-
ziellen Engagement sollte daher sehr genau geprüft werden, ob es sich um vertrauenswürdige 
Anbieter handelt. Beispielsweise wird derzeit die Seriosität folgender „Währungen“ im Netz 
angezweifelt: Swisscoin, Onecoin, MyCryptocurrency,…. 
 
 
 

5. Steuerliche Geltendmachung von Straßenbaubeiträgen? 
 
 
Steuerermäßigung bei Handwerkerleistungen 
Bei Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
(kein Neubau!) wird auf Antrag eine Steuerermäßigung i. H. v. 20 % der Kosten (höchstens 
jedoch i. H. v. 1.200 €) gewährt. Dies gilt jedoch nur für Arbeitskosten. Kosten für Material 
sind nicht begünstigt. Weitere Voraussetzung für die steuerliche Vergünstigung ist u.a., dass 
die Handwerkerleistung im Haushalt des Auftraggebers erbracht wird. 

Auch Straßenbaubeiträge begünstigt? 
Fraglich ist, ob die steuerliche Vergünstigung bei Handwerkerleistungen auch auf Straßen-
baubeiträge anzuwenden ist. Solche Beiträge werden bei den betroffenen Anwohnern für be-
stimmte Straßenbaumaßnahmen erhoben und erreichen oft mehrere tausend Euro. 

Während die Finanzverwaltung die Geltendmachung entsprechender Aufwendungen ablehnt, 
urteilen die Finanzgerichte unterschiedlich. So stützt das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
die Rechtsauffassung der Finanzverwaltung, wohingegen das Finanzgericht Nürnberg davon 
ausgeht, dass die Steuerermäßigung auch auf Straßenbaubeiträge anwendbar ist. 

Der Bund der Steuerzahler betreibt derzeit zur Klärung der Rechtsfrage eine „Musterklage“ 
beim Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Az.: 3 K 3130/17). 

Schätzung der Arbeitskosten möglich 
Da nur die Arbeitskosten steuerlich begünstigt sind, müssen diese aus der Handwerkerrech-
nung ersichtlich bzw. ermittelbar sein. Eine Schätzung der Arbeitskosten ist nach Auffassung 
der Finanzverwaltung nicht zulässig. 

Werden die Hausanschlusskosten jedoch seitens einer Gemeinde bzw. eines Zweckverbands 
durch Bescheide über Kostenersatzbeträge festgesetzt, ist eine Schätzung nach Auffassung 
des BFHs zulässig. Hier greift also das Schätzungsverbot nicht. 

Empfehlung für die Praxis: 
Es ist ratsam die Kosten für die Straßenbaubeiträge – trotz der abweichenden Auffassung der 
Finanzverwaltung – bei der Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen geltend zu machen. 
Der Anteil der Arbeitskosten kann geschätzt werden. Gegen etwaige ablehnende Steuerbe-
scheide sollte Einspruch eingelegt und der Ausgang des Musterverfahrens abgewartet wer-
den. 

Hinweis: Wasseranschlusskosten begünstigt! 
Bezüglich der Aufwendungen für den Anschluss eines Grundstücks an zentrale Anlagen der 
Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung (Wasseranschlusskosten) hat der BFH die 
Anwendung der Steuerermäßigung bereits bejaht. Diese Kosten können unstrittig geltend ge-
macht werden. 
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6. Weitere Informationen 

Bei den vorstehenden Ausführungen handelt es sich um nicht 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


