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FACTuelles: Neues aus der Welt der Steuergesetze

„Die Zukunft ist schon da.
Sie ist bloß noch nicht
gleichmäßig verteilt.“

© wikipedia

William Ford Gibson
(* 17. März 1948 in Conway, South
Carolina) ist ein US-amerikanischer
Science-Fiction-Autor. Bekannt wurde er mit seinem 1984 erschienenen
Roman „Neuromancer“, der in diesem
Jahr alle gängigen SF-Preise erhielt:
Den Philip K. Dick Award, den Nebula Award sowie den Hugo Award. In
diesem Buch prägte er unter ande-
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rem den Begriff Cyberspace, der noch
immer häufig für elektronische Netze
wie das World Wide Web verwendet
wird, sowie das Subgenre des Cyberpunk und den Begriff der Matrix,
welche durch ein globales Informationsnetzwerk gebildet wird und so
den Cyberspace ermöglicht. William
Ford Gibson wurde als einziger Sohn
eines höheren Managers einer Bau-

firma geboren. Einhergehend mit der
Stelle des Vaters musste die Familie
häufig umziehen, während der Vater
oft zusätzlich auf Dienstreisen unterwegs war. Als Gibson sechs Jahre alt
war, erstickte sein Vater an seinem
Essen und die nun verwitwete Mutter
zog mit ihm in das Dorf in SüdwestVirginia, aus dem sie und Gibsons Vater stammten.
© wikipedia
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Liebe Leserinnen
und Leser,
Theorie und Praxis sind manchmal sehr unterschiedliche
Welten und was theoretisch gut klingt, muss nicht immer
auch in der Praxis wirklich tauglich sein. Weil wir dies wissen,
sind wir Neuerungen gegenüber oft ein wenig skeptisch.
Doch ist diese Skepsis auch angebracht, wenn es um den
elektronischen Belegverkehr geht, den wir im letzten Heft
theoretisch vorgestellt haben? Um dies herauszufinden,
fragten wir bei Mandanten nach, die diesen Schritt bereits
gewagt haben. Mit ungewöhnlich eindeutigem Ergebnis ...
Erste Erfahrungen mit dem elektronischen Belegverkehr zeigen –
quer durch verschiedenste Branchen – nur Positives! Lesen Sie auf
den Seiten 4 – 8 von den ganz praktischen Erfahrungen, über die
uns vier Verantwortliche berichtet haben.
Auch die niedergelassenen Ärzte in Bayern müssen ganz praktisch Neuland betreten: Für das Jahr 2015 sind sie erstmals verpflichtet, eine Umsatzsteuererklärung abzugeben. In der Theorie
wird erwartet, dass dadurch die Umsatzsteuererlöse des Staates
merklich steigen. Mehr darüber auf den Seiten 10 – 11.
Unschön, doch in der Praxis weit verbreitet: Die Manipulation von
Ladenkassen. Weil der Fiskus das nicht länger hinnehmen will, ist
ein Gesetz gegen die Manipulation von Ladenkassen geplant.
Welche Systeme Sie zu welchem Zeitpunkt noch einsetzen dürfen, haben wir auf den Seiten 14 – 17 für Sie zusammengetragen.
Auch „Richtig gutes Spielzeug“ ist alles andere als graue Theorie!
Im Spielzeugladen Pfiffikus in Nürnberg geht es auf zwei Etagen
nur darum – ganz praktisch und konkret! Wie Nicole Moser das
etablierte Traditionsgeschäft vor dem Aus bewahrte und welch
ungewöhnliches Konzept hier fortgeführt wird, berichten wir auf
den Seiten 12 – 13.
Neues aus der Welt der Steuergesetze gibt es natürlich zuhauf –
doch besonders wichtig fanden wir die neue Absetzbarkeit der
zweiten Ausbildung als Werbungskosten. Auf Seite 9 geht es um
den Verlustvortrag, mit dem sich spätere Steuerlast wirkungsvoll
mindern lässt.

Oliver Dümpelmann / Sascha Söhnlein / Markus Brendel
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Titelthema: Elektronischer Belegverkehr – Erfahrungen aus der Praxis

1 Mal scannen statt 5 Mal anfassen!
Elektronischer Belegverkehr aus der
Sicht unserer Mandanten

In der letzten FACTuell vom Frühjahr
2016 haben wir über die „Buchführung ohne Papier“ und die Vorteile
des elektronischen Belegverkehrs
berichtet. Ein Teil unserer Mandanten hat bereits auf dieses Verfahren
umgestellt und arbeitet mit dem
Programm „Unternehmen Online“
der DATEV. Wir wollten wissen, welche Erfahrungen damit bisher gemacht wurden und welche Vorteile
im betrieblichen Alltag besonders
hervorzuheben sind. Lesen Sie nun,
wie die Verantwortlichen aus vier
Firmen unterschiedlichster Branchen das Thema heute sehen und
wie sie es für sich gelöst haben.
JURA DIREKT GmbH, Nürnberg: 5.000
Kooperationspartner, 18.000 Kunden,
12 Festangestellte – und das gesamte
Belegwesen ist so einfach wie nie zuvor.
D&K erledigt für JURA DIREKT die gesamte Buchhaltung. Bis vor einigen Monaten
wurde jede Rechnung und jeder Beleg
sicherheitshalber kopiert und im Haus
abgelegt, bevor die Originale per Post an
D&K gingen. Auch jeder elektronisch eingegangene Beleg (inzwischen die Hälfte
aller Belege) wurde ausgedruckt, damit
die entsprechenden Zahlungspläne erstellt werden konnten. Viel Papier und
jede Menge Ablagearbeit also. Seit April
2016 nutzt das Unternehmen einen Scanner und ein Scanprogramm der DATEV-
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Titelthema: Elektronischer Belegverkehr – Erfahrungen aus der Praxis

Plattform „Unternehmen Online“ und ist
hochzufrieden mit dem elektronischen
Belegverkehr.

„Alles ist logisch aufgebaut und supereinfach zu bedienen“,
sagt Ute Anic, Geschäftsführerin von
JURA DIREKT. Die Umstellung machte ihr
keinerlei Probleme, obwohl sie nach eigenem Bekunden „auf gar keinen Fall!“ zu
den Leuten gehört, die ein IT-Gen in sich

tragen und sich mit IT-Themen leicht
tun. Um zu demonstrieren, wie einfach
nun alles geworden ist und wie viel Zeit
sie spart, nannte Frau Anic als Beispiel
den Umgang mit Tankbelegen. So genügt es nun vollkommen, einen Tankbeleg auf den Scanner zu legen und das
Programm aufzurufen. Sofort werden
alle Eckdaten wie Tankstelle, Kraftstoffart
und -menge, Betrag, Datum und Transaktionsnummer automatisch erfasst und
in die Belegmaske eingetragen. So ganz

nebenbei werden also typische Übernahmefehler wie Zahlendreher etc. ausgeschlossen. Man muss nun nur noch
unter „Bemerkungen“ das jeweilige KfzKennzeichen ergänzen, die Zahlungsart
ankreuzen und auf „speichern“ drücken.
Ab diesem Moment sind alle Daten dieses Belegs im System hinterlegt, können
von der Buchhaltung übernommen und
jederzeit eingesehen werden.
Weiter auf Seite 6 Ü
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Titelthema: Elektronischer Belegverkehr – Erfahrungen aus der Praxis

Weniger Zeit, weniger Papier, weniger
Ablageaufwand – das sind für JURA DIREKT die großen Vorteile. Und auch der
offene Zahlungslauf ist wichtig: Ute Anic
legt Wert darauf, den Zahlungsprozess
selbst in der Hand zu haben und weist
nun sämtliche Zahlungen direkt über die
Plattform „Unternehmen Online“ an.

JURA DIREKT GmbH in Stichpunkten:
Gründung 2011
Aktuell mehr als 18.000 Kunden
5.000 Partner aus den Bereichen Finanzen, Recht, Steuerberatung, Medizin,
Bank, Krankenkasse
Dienstleistung: Rechtskonforme Vorsorge- und Unternehmervollmachten
sowie Patientenverfügungen bundesweit über Kooperationsanwälte
Dauerhafter Service wie Hinterlegung
der Vollmachten, Aktualisierung, Notfallbegleitung bei der behördlichen,
juristischen und medizinischen Umsetzung der Vollmachten im Fall der Fälle
Gesellschafter und Geschäftsführer:
Ute und Domenico Anic
Telefon: +49 (0) 911 927 85-0
www.juradirekt.com

Schluss mit lästigem Papierkram
Der elektronische Belegverkehr ersetzt
den hohen Ablageaufwand in Papierform - und erleichtert dadurch die
gesamte Buchhaltung.
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Backhaus LEDERER GmbH, Rednitzhembach: Produkte aus besten regionalen Zutaten, handwerklich perfekt
verarbeitet – und mit einer Verwaltung auf der Höhe der Digitalzeit
Für das Backhaus LEDERER erledigt
unsere Kanzlei neben den üblichen
steuerlichen Arbeiten auch die komplette Buchhaltung einschließlich des
Zahlungsverkehrs. Bisher wurden alle
Original-Rechnungen per Post an D&K
geschickt, dort erfasst und weiter verarbeitet. Damit man im Hause LEDERER
ebenfalls wusste, welche Rechnungsvorgänge gerade laufen, wurde jede Rechnung vor dem Versand kopiert und im
hauseigenen Ablagesystem abgeheftet.
„Das war schon recht aufwändig,“ sagt
Manfred Lederer und fügt hinzu: „So wie
es heute läuft, ist es viel praktischer!“
Heute wird nämlich einfach jede Rechnung auf den Scanner gelegt und vom
System „Unternehmen Online“ erfasst.
Die Daten gehen dann an den zentralen
DATEV-Server, wo sie der Bearbeiter von
D&K zur weiteren Verarbeitung abholt.
Die Originalrechnung bleibt im Haus,
bekommt einen „erfasst“-Stempel und
wandert in die Ablage. Noch ist also Papier im Spiel, denn das Backhaus erhält

den Großteil aller Rechnungen nach wie
vor in Papierform. Doch die zusätzlichen
Kopien sind nicht mehr nötig und so
wird viel Papier eingespart. Eine gute
Sache. Besonders für ein Unternehmen
mit Naturland-Siegel, das bei der Auswahl seiner Zutaten und bei der Verarbeitung bewusst auf hohe ökologische
Standards setzt. Und weil der elektronische Belegverkehr beim Zahlungsverkehr so gut klappt, ist geplant, auch die
Lohnabrechnungen für die 60 Mitarbeiter
irgendwann umzustellen und statt der
bisherigen Excel-Listen alles über die
Plattform „Unternehmen Online“ laufen
zu lassen.

Backhaus LEDERER GmbH in Stichpunkten:
Gründung 1895
Zentrale mit Produktion (und Laden) in
Rednitzhembach, 7 weitere Läden in
Schwabach und Umgebung
60 Mitarbeiter
Regionalbäckerei mit Naturland-Siegel
Gesellschafter: Manfred Lederer
Telefon: +49 (0) 9122 6364 0
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QUERPLEX GmbH, Nürnberg: Digitale Kommunikation jetzt auch in der
eigenen Buchhaltung
Die Mitarbeiter von Querplex sind in
der digitalen Welt zuhause. Sie sorgen
dafür, dass ihre Kunden alle modernen
Kommunikationskanäle optimal nutzen
können – sowohl intern als auch extern.
Zu diesen Kunden zählen große Versicherungen, international aufgestellte
Industrieunternehmen oder bekannte
Versandhändler genauso wie innovative
Mittelständler. Kein Wunder also, dass
das Unternehmen den elektronischen
Belegverkehr sehr begrüßt hat. „Das
macht unsere Buchhaltung wesentlich
einfacher und effizienter“, stellte die Geschäftsführerin Angelika Benkert beim
FACTuell-Gespräch fest. Besonders zeitraubend war früher die Übermittlung
der Belege per Fax an die DATEV. Da
gab es häufig Übertragungsprobleme,
Teile von Dokumenten waren nicht gut
lesbar, mussten wieder herausgesucht
und nochmals übertragen werden.
„Das war in der Vergangenheit extrem
zeitaufwändig. Diese Prozesse mussten
optimiert werden!“ Die Lösung erschien
in Gestalt eines Mitarbeiters von D&K,
der einen halben Tag zu QUERPLEX kam

und das Programm „Unternehmen Online“ installierte. Viel zu erklären, gab es
nicht, denn das Programm ist einfach
zu bedienen und die Mitarbeiter von
QUERPLEX stehen mit allem, was Software heißt, sowieso auf vertrautem Fuß.
Seitdem alle Belege per Scanner an die
DATEV geschickt werden, ist in der Buchhaltung vieles einfacher geworden. Die
Verantwortlichen haben jederzeit den
Überblick über die ganze Buchführung.

QUERPLEX GmbH in Stichpunkten:
Gründung: 1993
Mitarbeiter: > 30 an zwei Standorten in
München und Nürnberg
Dienstleistungen: Marketingberatung,
Software-Lösungen, Online-Kommunikation, E-C ommerce-Lösungen und
Lösungen zur Verwaltung von Daten
und Dokumenten
Geschäftsführerin: Angelika Benkert
Telefon: +49 (0) 911 941198-0

HMS Stühler GmbH, Hirschbach: Seit
15 Monaten läuft „Unternehmen Online“ als effektives Zeitsparprogramm
Für den Hausmeisterservice Stühler ist der
elektronische Belegverkehr ein überaus
effektives Zeitsparprogramm geworden.
„Wir sparen Unmengen an Papier und
sehr viel Zeit!“ sagt Monika Stühler, die alle
Büroarbeiten für das Familienunternehmen erledigt. Auch bei HMS Stühler ist
der Dreh- und Angelpunkt die einfache
Übermittlung aller Belege und das Wegfallen der Zusatzkopien. Zwar sind nach
wie vor alle Eingangs- und Ausgangsrechnungen noch in Papierform, doch gibt
es heute nur noch ein einziges Exemplar
davon. Über einen Multifunktionsdrucker,
mit dem sich kopieren, drucken und scannen lässt, erstellt Frau Stühler die elektronischen Belege und schickt sie einmal im
Monat an die DATEV-Plattform.
Auch bei der HMS Stühler GmbH genügte
ein einziger Nachmittag für die Installation
des Programms und die Einweisung. Die
gesamte Handhabung ist so einfach und
selbsterklärend, dass es von Anfang an keinerlei Schwierigkeiten gab.

Weiter auf Seite 8 Ü
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„Ich kann das wirklich nur empfehlen, es
ist ganz einfach“, betont Monika Stühler.
Wie das Backhaus LEDERER überlegt auch
HMS Stühler, ob in Zukunft nicht auch die
Lohnabrechnung über das System laufen
sollte. Schließlich bietet„Unternehmen online“ noch viele weitere Anwendungen ...

HMS Stühler GmbH in Stichpunkten:
Gründung 1993 als Einzelunternehmen
Seit April 2015 eine GmbH
Aktuell 8 Vollzeit-/Teilzeit-Mitarbeiter
Dienstleistungen: Hausmeister-, Reinigungs- und Grünanlagenservice im
Großraum Nürnberg
Reinigung ausschließlich mit probiotischen Reinigern, unbedenklich für
Allergiker und schonend für unsere
Umwelt
Geschäftsführer: Hans Stühler und
Ingo Stühler
Telefon: +49 (0) 162 26 48 610

Wesentliche Vorteile des elektronischen Belegverkehrs:
Sie haben jederzeit den Zugriff auf sämtliche Belege und Geschäftsvorfälle.
Sie können ein elektronisches Belegarchiv nutzen und auf alle Buchführungsdaten direkt per PC, Laptop
oder Smartphone zugreifen.
Das händische Hin und Her der Belege und Rechnungen entfällt vollständig, Sie müssen keine Buchhaltungsunterlagen sortieren und ablegen.
Sie erhalten alle Auswertungen in elektronischer Form: Offene-Posten-Listen, BWA, USt-VA, Fälligkeitslisten
zur Prüfung Ihrer Zahlungseingänge etc.
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Wer während der Zweit-Ausbildung eine Steuererklärung
abgibt, kann seine Ausbildungskosten als Verluste für die
spätere Verdienstphase ansammeln
Wer eine Zweit-Ausbildung macht, kann die Kosten dafür als
Werbungskosten unbegrenzt absetzen. Doch wer nichts verdient, zahlt auch keine Steuern, von denen er die Ausbildungskosten abziehen könnte. Was tun? Nichts einfacher
als das: Während der Ausbildung jedes Jahr eine Einkommenssteuererklärung abgeben (auch, wenn keine Einkünfte vorhanden sind) und alle Aufwendungen für die Ausbildung genau angeben, wie zum Beispiel:
Fahrten zur Ausbildungsstätte
Studien-/Ausbildungsgebühren
Bücher
Software
Nach der Ausbildung, wenn ein regelmäßiges Einkommen aufs Konto kommt, werden die angesammelten
Ausbildungskosten dann gegen die fällige Steuer aufgerechnet. So kann es durchaus vorkommen, dass
jemand im ersten Jahr seiner Berufstätigkeit (nach
Zweitausbildung) gar keine Steuern zahlen muss.
Was sind Zweite Ausbildungen? Zum Beispiel:
Erststudium nach abgeschlossener Lehre
Zweite Lehre
Zweitstudium nach abgeschlossenem Erststudium
Universitätsstudium nach Fachhochschulabschluss
Promotion
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D&K Kompetenz – Pflicht zur Abgabe einer Umsatzsteuererklärung für Ärzte

Operation Umsatzsteuer
Steuerunterlagen beizeiten auf Plausibilität
prüfen – bevor das Finanzamt dies tut!
Gerne überprüfen wir bei D&K, welche Leistungen
Ihrer Praxis umsatzsteuerpflichtig sind!
Der Bundesrechnungshof (BRH) kritisierte bereits in seinem Jahresbericht 2013 die Finanzämter massiv,
weil sie das Thema „Umsatzsteuer“
bei niedergelassenen Ärzten zu lax
handhaben. Aufgrund veränderter
und erweiterter Leistungsangebote
(IGeL, „Wellness“-Angebote, Gutachtertätigkeiten etc.) sei es heute
faktisch so, dass die meisten niedergelassenen Ärzte und Heilberufler
neben ihren umsatzsteuerbefreiten
Tätigkeiten auch Leistungen erbrächten, auf die Umsatzsteuer zu
zahlen sei. Der Rüffel zeigte Wirkung. Seit 2014 haben die Betriebsbzw. Umsatzsteuerprüfungen bei
Niedergelassenen zugenommen.
Mit dem Steuerjahr 2015 tritt die
„Operation Umsatzsteuer“ nun in
die nächste, umfassendere Phase: In
Bayern (und einigen anderen Bundesländern) wird die Abgabe einer
Umsatzsteuererklärung zur Pflicht.
Welche grundsätzlichen Regeln gelten, welche wichtige Ausnahme es
gibt und wie Sie auf die sichere Seite
gelangen, wollen wir Ihnen in dieser
FACTuell kurz aufzeigen.
Lange Zeit stellte sich für Ärzte, Zahnärzte, Physiotherapeuten, Heilpraktiker
und andere heilberuflich Tätige die Frage
nach der Umsatzsteuer nicht. Ihre Leistungen galten generell als von der Umsatzsteuer befreit. Doch der Leistungskatalog hat sich erweitert und so gibt

FACTuell

es heute in fast jeder Praxis Umsätze, die
nicht unter die Befreiung fallen. Damit
wird die Beschäftigung mit der Umsatzsteuerfrage zu einem Muss. Denn wenn
solche Umsätze erst bei einer Betriebsoder Umsatzsteuerprüfung erkannt werden, kann dies zu Schätzungen und beträchtlichen Nachforderungen führen.

Was gilt generell?
Generell gilt, dass Heilbehandlungen
und damit die meisten Leistungen der
Ärzte von der Umsatzsteuer befreit sind:
Alle „Tätigkeiten, die der Feststellung,
Heilung und Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden beim
Menschen dienen“ (Ständige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes). Hierbei muss ein therapeutisches Ziel im Vordergrund stehen.

Für welche Leistungen muss Umsatzsteuer erhoben und abgeführt
werden?
Die Finanzverwaltung hat einen Katalog
erstellt, in dem Tätigkeiten und Leistungen aufgeführt sind, die NICHT unter diese Befreiung fallen.
Einige Beispiele aus diesem Katalog:
Vortragstätigkeit (auch bei Fortbildungsveranstaltungen), Erstellung von
Fachaufsätzen
Lieferung von Hilfsmitteln (Kontaktlin-

sen, Schuheinlagen, Zahnersatz aus
eigenem Labor etc.)
Leistungen zu Prävention und Selbsthilfe, die lediglich den allgemeinen
Gesundheitszustand verbessern
Ästhetisch-plastische Leistungen, bei
denen kein therapeutisches Ziel im
Vordergrund steht
Physiotherapeutische Behandlungen,
die der Patient selbst bezahlt (im Anschluss an eine ärztliche Verordnung),
Massagen und Heilgymnastik ohne
ärztliche Verordnung („Wellness-Leistungen“)
Untersuchungs- und Beratungsleistungen (z. B. Blutgruppenuntersuchung
im Rahmen einer Vaterschaftsfeststellung)
Eine ganze Reihe von IGeL-Leistungen, wobei es Grenzfälle gibt

Bei Gutachten und Sachverständigenarbeit entscheidet der Zweck
Ob Einkünfte unter die Steuerbefreiung fallen oder nicht, ist
in manchen Fällen schwierig
festzustellen. So spielt bei
gutachterlichen Tätigkeiten
der Zweck des Gutachtens
eine entscheidende Rolle.
Beispielsweise sind Honorare für Alkohol- und Drogengutachten umsatzsteuerfrei, wenn sie zum Zweck einer
anschließenden Heilbehandlung erstellt
werden. Erarbeiten Sie das Gutachten

D&K Kompetenz: Pflicht zur Abgabe einer Umsatzsteuererklärung für Ärzte

allerdings im Auftrag einer Staatsanwaltschaft oder eines Gerichts (Feststellen
der Schuldfähigkeit einer Person), so ist
das Honorar dafür nicht steuerbefreit
und Sie müssen Umsatzsteuer erheben
und abführen. Typische weitere Fälle
sind Gutachten über die Flugtauglichkeit oder die Minderung der Erwerbs-/
Berufsfähigkeit im Auftrag von Sozialversicherungsträgern.

Ausnahme: Sie gelten als „Kleinunternehmer“
Wenn in Ihrer Praxis nur in sehr geringem Umfang umsatzsteuerpflichtige
Leistungen erbracht werden, greift die
so genannte
„Kleinunterneh-

mer-Regelung“. Sie besagt, dass keine
Umsatzsteuerpflicht entsteht, wenn der
Umsatz mit umsatzsteuerpflichtigen Leistungen im Vorjahr 17.500 € nicht überstiegen hat und im laufenden Jahr voraussichtlich 50.000 € nicht übersteigen
wird. Sind beide Voraussetzungen erfüllt,
müssen Sie keine Umsatzsteuer erheben
und abführen.

komplett an das Finanzamt abgeführt. Allerdings ist es möglich, die Mehrwertsteuer, die Sie selbst für Produkte oder Leistungen bezahlt haben, gegenzurechnen. Dies
gilt nur dann, wenn Sie eine Umsatzsteuererklärung abgeben und nur für Produkte und Leistungen, die als Ausgaben zum
umsatzsteuerpflichtigen Einkommensbereich gehören.

Was haben die Finanzämter nun vor?

Rechtlicher Rahmen

Zunächst müssen alle niedergelassenen
Ärzte für das Jahr 2015 erstmals generell
eine Umsatzsteuererklärung abgeben.
Doch dabei bleibt es nicht. Weil heute
praktisch jede Praxis einen Internetauftritt
hat, in dem die angebotenen Leistungen zumindest genannt werden, sind
auch routinemäßige Internetrecherchen
geplant. Bei Betriebsprüfungen wird verstärkt darauf geachtet, ob die Abgrenzung zwischen steuerfreien Heilbehandlungen und steuerpflichtigen Umsätzen
erfolgt ist und ob sie stimmt.

Was Sie tun sollten:
Wir empfehlen dringend die Rücksprache
mit Ihrem Steuerberater bei D&K, wenn
Sie nicht sicher sind, ob Ihre Leistungen
unter die Befreiung fallen, wie in Ihrer Praxis die Abgrenzung vorzunehmen ist und
ob für Sie die Möglichkeit der „Kleinunternehmer-Regelung“ besteht!

GUT ZU WISSEN
Was bedeutet es, Umsatzsteuer zu zahlen?
Die Umsatzsteuer von
im Moment 19 % ist für
Unternehmer ein „durchlaufender Posten“. Das
heißt: Sie wird auf den
Rechnungsbetrag aufgeschlagen (hier heißt sie
„Mehrwertsteuer“) und

§4 Nr. 14 Umsatzsteuergesetz (UStG)
legt die Steuerbefreiung für Ärzte
und heilberuflich Tätige fest.
Eingehalten werden müssen die
Grundsätze für die Steuerbefreiung
des Europäischen Gerichtshofs EuGH,
Urteil vom 14. September 2000 – Rs.
C-384/98 – D., EuGHE 2000, I-6795

Zukünftig:
Abgabepflicht für eine Umsatzsteuererklärung bei allen niedergelassenen
Ärzten und „Unternehmern, die im
Bereich des Gesundheitswesens tätig
sind“ (ab Steuerjahr 2015)
Verstärkte Überprüfung, ob umsatzsteuerpflichtige Erträge vorhanden sind
Routinemäßige Internet-Recherchen der
Finanzbehörden auf Praxis-Webseiten

Lichtblick:
Die erhobenen Daten des Steuerjahres 2015 sollen dahingehend analysiert werden, ob es durch den Verzicht
auf die Erklärungen zu Steuerausfällen
gekommen wäre. Anschließend wird
entschieden, ob die generelle Abgabepflicht für eine Umsatzsteuererklärung auch weiterhin gelten soll oder
ob man zukünftig auf sie verzichtet. Bis
zum 30.11.2017 soll der entsprechende Bericht dem Bayerischen Landtag
vorgelegt werden.

duempelmann-kollegen.de

11

12

Interview: Nicole Moser vom Spielzeugladen Pfiffikus in Nürnberg

Richtig gutes Spielzeug
Nicole Moser vom Spielzeugladen Pfiffikus in Nürnberg
„Spielen ist eine Tätigkeit, die man gar
nicht ernst genug nehmen kann.“ sagte Jacques-Yves Cousteau. Wie recht
er hatte! Viele Eltern und Großeltern
wissen dies ebenfalls und legen deshalb Wert darauf, dass ihre Kinder und
Enkel vom ersten Babyspielzeug an
richtig gutes Spielzeug bekommen:
vollkommen giftfrei, aus ökologisch
unbedenklichen Materialien, nachhaltig produziert, Phantasie anregend
und damit natürlich mit besonders
hohem Spielwert. In Nürnberg gibt es
seit 30 Jahren eine gute Adresse dafür,
nämlich den Pfiffikus gleich hinter dem
Weißen Turm. In dieser FACTuell stellen wir Ihnen nun diesen besonderen
Spielzeugladen und seine neue Besitzerin im Mandanteninterview vor. Sie
übernahm den Pfiffikus zum 1.1.2016
von einer Mandantin von D&K, die aus
Altersgründen aufhörte. Und selbstverständlich blieb die Verbindung zu D&K
erhalten. Nur eines von sehr vielen „esbleibt-wie-es-war“-Themen bei diesem
Übergang. Wir wünschen Ihnen viel
Freude beim Lesen – und noch mehr
bei einem Besuch in der Ludwigstraße.
Wir sind sicher, Sie werden genauso begeistert sein wie das Redaktionsteam!
Frau Moser, wie fühlen Sie sich als
frischgebackene Spielzeugladenbesitzerin?

Nicole Moser:
Es gibt ein phantastisches Team, das ich
von Frau Liebermann übernehmen durfte und das teilweise schon sehr lange
im Pfiffikus arbeitet. Bei den Damen ist
soviel Fachkompetenz versammelt, dass
auch ein Branchen-Neueinsteiger wie
ich gut weitermachen kann. Ich konzentriere mich im Moment auf die Außendarstellung wie z. B. die neue Website
für den Pfiffikus, die inzwischen fertig
ist. Wir fangen an, Anzeigen zu schalten,
ich arbeite in Netzwerken mit, um neue
Kundenkreise aufzutun und binde auch
soziale Medien wie Facebook ein. Und
natürlich bin ich am Lernen, jeden Tag.
Glücklicherweise konnte ich noch einige Monate mit der vorherigen Besitzerin „mitlaufen“ und bekam damit eine
wunderbare Schnell-Ausbildung im
Spielzeugmetier. Als Mutter kannte ich
viele Marken bereits und als Kundin des
Pfiffikus auch den Laden. Aber dieses
Weihnachtsgeschäft 2015 war schon
eine harte Schule.

Ist der Einzelhandel echt so brutal?
Nicole Moser:
Aber hallo! Ich hatte früher eine Firma
im Dienstleistungsbereich, da gab es
auch stressige Zeiten. Doch was ein
Einzelhandelsgeschäft wie der Pfiffikus
vor Weihnachten erlebt, ist nochmal
etwas ganz Anderes!

und unser ganzer Ehrgeiz und Stolz
liegt darin, für jede Kundin und jeden
Kunden etwas richtig perfekt Passendes zu finden.

Und wenn jemand sagt: „Ich suche etwas für ein Kind, das schon alles hat“?
Nicole Moser:
Das hören wir nicht nur einmal am Tag! Die
meisten Kinderzimmer sind ja heute praktisch überschwemmt von Spielsachen. Oft
handelt es sich dabei um Dinge, die die
Aufmerksamkeit nicht lange fesseln können und so muss immer mehr und mehr
aus der Kiste gezogen werden ... Bei uns
gibt es Spielzeug, mit dem sich Kinder
lange und immer und immer wieder beschäftigen, weil sie damit auf Phantasiereisen gehen können. Solches Spielzeug
gibt es weder im Kaufhaus noch in Kettenläden, sondern nur im kleinen, inhabergeführten Spielzeug-Einzelhandelsgeschäft. Bis jetzt haben wir
noch jedes Mal eine Lösung
gefunden, die für das
jeweilige Kind oder
den Erwachsenen eine große
Freude war.

... Spielzeug für
Erwachsene?

Nicole Moser:
Einfach wunderbar! Ich bin rundum
glücklich und im Nachhinein sehr dankbar dafür, dass ich letzten Sommer von
der drohenden Schließung erfahren
habe. Nürnberg ohne den Pfiffikus, das
durfte einfach nicht sein.

Ist denn nicht viel Fachwissen nötig, um ein so spezielles Einzelhandelsgeschäft zu führen?

FACTuell

Bleibt denn da noch Zeit für die persönliche, individuelle Beratung?
Nicole Moser:
Die muss sein, und unsere Kunden
brauchen und genießen das auch und
warten auch einmal einige Minuten
bis jemand frei ist. Das ist ja gerade
das Schöne und Wichtige bei uns. Wir
haben ein sehr besonderes Sortiment

Nicole
Moser:
Ja sicher! Im Pfiffikus haben wir eine
sehr große und gut
sortierte Abteilung
für hochwertige Erwachsenenspiele in
besonders exklusiven
Ausführungen.
Das

Interview: Nicole Moser vom Spielzeugladen Pfiffikus in Nürnberg

reicht vom Schachspiel aus Ebenholz
bis hin zu handgemachten Brettspielen
aus Italien und Tiroler Roulette. Sogar eine
Jonglier-Abteilung gibt es bei uns; im
Pfiffikus kaufen die Zirkusleute ein, wenn
sie in der Stadt sind.

Man liest ja immer wieder von irgendwelchen Giften im Spielzeug.
Müssen Sie da auch öfter mal das
Sortiment bereinigen?
Nicole Moser:
Nein, nie! Wir kaufen generell nur von
Herstellern, die absolut giftfreie Produkte herstellen und dies auch zertifizieren
lassen. Babys und kleine Kinder nehmen
ja alles auch in den Mund, da wollen wir
keinerlei Risiko eingehen.

Wenn Sie alle Vorzüge in einem
Satz bündeln sollten ...?
Nicole Moser
Dann käme heraus: RICHTIG GUTES SPIELZEUG. So heißt der Arbeitskreis, in dem wir Mitglied
sind. Und außerdem stimmt
es in vielerlei Hinsicht.
Unsere Produkte sind
richtig gut, was ihren Spielwert anbelangt. S chön
gestaltet, in klaren Farben und
Formen, ohne
elektronisches
Gepiepse und
Geheule. Und
sie sind auch
richtig gut unter ethischen
und ökologischen Gesichtspunkten, denn wir
achten auf Handel
nach Fair Trade Richtlinien
und auf Nachhaltigkeit. Natürliche Materialien sind bei uns
selbstverständlich. Rundum
richtig gut eben – für alle!

Spielzeugladen Pfiffikus
Ludwigstraße 46 / 90402 Nürnberg
Inhaberin: Nicole Moser
Telefon: +49 (0) 911 24 13 19 / Telefax: +49 (0) 911 20 41 84
E-Mail: kontakt@pfiffikus-spielzeug.de / www.pfiffikus-spielzeug.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9:30 Uhr bis 18:30 Uhr, Sa. 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
2 Min. ab U-Bahn-Haltestelle Weißer Turm!
Pfiffikus in Stichpunkten:
Gründung 1986
Aktuell 6 Mitarbeiterinnen
200 qm Verkaufsfläche auf 2 Stockwerken mit mehr als 14.000 Artikeln
Spezialisiert auf hochwertiges Spielzeug: giftfrei, nachhaltig produziert, die
Phantasie anregend (z. B. klassische Waldorf-Puppen); exklusive Marken und
Produkte, die man nicht im Kaufhaus findet
Großes Sortiment klassischer Brett- und Erwachsenen-Spiele in besonders edlen
Ausführungen
Spezialabteilungen für Jonglierbedarf, Schultaschen, Basteln ...
Mitglied im Arbeitskreis Richtig gutes Spielzeug (ARS)

Service:
Besonders ausführliche und kompetente Kundenberatung
Immer eine besondere Lösung – auch „für Kinder, die schon alles haben“
Herstellung individueller Unikate mit Namen: Schulranzen, Kissen, Umschläge
für Vorsorgehefte ...
Wunschkorbservice zu Taufe, Geburtstag ...
Ersatzteilbeschaffung
Kostenlose Anpassung von Schultaschen – bei Kauf an Ostern auch noch einmal
kurz vor Schulbeginn (Kinder wachsen schließlich weiter)
Ideenreicher Geschenkverpackungs-Service
Schöne Spielecken für Kinder, zum Beispiel eine mit großer BRIO-Bahn

duempelmann-kollegen.de

13

14

Aktueller Unternehmertipp: Gesetzentwurf zum Schutz vor Kassenmanipulation

Tatort Ladenkasse
Ein neuer Gesetzentwurf
geht gegen die Manipulation
von Kassen vor
Durch die Manipulation von Registrierkassen und Kassensystemen gehen dem Fiskus Steuereinnahmen
in Milliardenhöhe verloren. Schon
lange fordern deshalb Bundesrechnungshof und Finanzverwaltung
ein Gesetz, das wirksamen Schutz
vor Kassenmanipulationen bietet.
Am 13.7.2016 hat die Bundesregierung nun einen entsprechenden
Gesetzentwurf beschlossen und
auch schon einen Entwurf für die
Technische Verordnung vorgelegt.
Er geht weit über die seit 2010 geltenden Regelungen hinaus und
wird ab 2020 alle elektronischen
Kassensysteme betreffen. Trotz-

FACTuell

dem drängt bereits jetzt die Zeit,
denn viele ältere Registrierkassen
erfüllen nicht einmal die Vorschriften von 2010 und dürfen deshalb
nur noch bis spätestens Ende 2016
eingesetzt werden. Wer aufrüstet
oder neu anschafft, sollte also in eigenem Interesse sicherstellen, dass
die neue Lösung auch über 2020 hinaus verwaltungskonform ist. Einen
Überblick über die heutigen und
zukünftigen Anforderungen stellen
wir Ihnen in dieser FACTuell vor.
Man kennt es aus Österreich oder Italien: Selbst im kleinsten Laden oder
Café bekommt man für jeden Mini-

Kauf einen Kassenbeleg ausgehändigt
– und darf ihn nicht einfach zusammenknüllen, sondern muss ihn aufheben bis man den Laden verlassen hat.
Schließlich könnte ein Kontrolleur der
Finanzbehörde kommen und ihn sehen
wollen. Diese Bon-Pflicht soll verhindern, dass Verkäufe „an der Kasse vorbei
gehen“ – die einfachste und lange Zeit
auch sehr häufig genutzte Methode der
Steuerumgehung.
In Deutschland gibt es diese Bon-Pflicht
nicht. Hierzulande geht der Staat andere Wege, um sicherzustellen, dass Kasseneinnahmen ordentlich versteuert
werden. Den Anfang machte 2010 ein
Schreiben des Bundesministeriums für

Aktueller Unternehmertipp: Gesetzentwurf zum Schutz vor Kassenmanipulation

Finanzen (BMF), das ab dem 31.12.2016
das Aus für viele ältere elektronische Registrierkassen bedeutet.

Die bisherige Regelung und ihre
Folgen: Ab 31.12.2016 dürfen viele
ältere elektronische Registrierkassen nicht mehr genutzt werden!
Seit November 2010 gibt es verbindliche Vorschriften „zur Aufbewahrung
digitaler Unterlagen bei Bargeschäften“.
Sie schreiben vor, dass alle Geschäftsvorfälle einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet aufgezeichnet
werden müssen, dass sie „unveränderbar“ und maschinell auswertbar sein
müssen und auf einem Datenträger zu
speichern sind. Für jede Kasse getrennt.
Die Übergangsfrist zur Einführung entsprechender Kassensysteme endet am
31.12.2016.
Das heißt konkret: Ab Neujahr dürfen
Sie nur noch Kassen benutzen
mit Einzelaufzeichnungsmöglichkeit
mit Speichermöglichkeit und
mit Datenexportmöglichkeit.

Alle Daten des Kassensystems müssen
zwingend elektronisch aufgezeichnet
und 10 Jahre lang aufbewahrt werden. Die Kasse muss jede Änderung
protokollieren, archivieren und einen
Datenexport aller Einzeldaten nach den
gesetzlichen Vorgaben ermöglichen.
Außerdem müssen dem Finanzamt folgende Unterlagen jederzeit zugänglich
gemacht werden können:
Journaldaten (Umsatz, Menge, Preise ...)
Historie der Artikel, Warengruppen
und Preise
Bedienungsanleitung des Kassensystems (Wichtig! Vorsicht bei Gebrauchtkassen!)
Protokoll über Einsatzorte sowie Einsatzzeiten

men steuerehrlich waren und keinerlei
Umsätze verborgen haben – wegen der
mangelnden Konformität darf der Prüfer so vorgehen.

Wieso meinen viele, die Kassen
müssten erst 2020 oder 2022 ausgetauscht werden („2020/22-Falle“)?
Der neue Gesetzentwurf von 2016
wird ab 2020 wirksam und sieht eine
Übergangsfrist bis 2022 vor. Es ist der
Eindruck entstanden und in Onlineportalen und in der Tagespresse auch
so dargestellt worden, als ob auch die
alten Kassen (die nicht den Anforderungen von 2010 entsprechen) noch so
lange in Betrieb sein dürften. Doch das
stimmt nicht! Die Übergangsfrist für diese Geräte endet definitiv am 31.12.2016.

Was passiert, wenn Ihre Lösung diesen Anforderungen nicht entspricht?
In diesem Fall liegt eine nicht verwaltungskonforme Kassenführung vor. Fällt
dies im Rahmen einer Betriebsprüfung
auf, so wird der Prüfer nicht aufgezeichnete zusätzliche Umsätze vermuten
und entsprechende „Hinzuschätzungen“
vornehmen. Auch wenn Sie vollkom-
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Aktueller Unternehmertipp: Gesetzentwurf zum Schutz vor Kassenmanipulation

Das alles kommt ab 2020:
Zertifizierte Anti-Manipulationseinrichtungen, unangekündigte Kassen-Nachschau, erhöhte Bußgelder
und neue juristische Tatbestände

Einzelpositionen
alle weiteren Tagesabschlussauswertungen
Alle elektronischen Kassenaufzeichnungen müssen zusätzlich auf einem
Speichermedium gesichert, jederzeit
verfügbar gehalten und 10 Jahre lang
aufbewahrt werden. Ebenso wie Bedienungsanleitung, Programmieranleitung, Aufzeichnungen über Programmaufrufe und alle weiteren Anweisungen
zur Kassenprogrammierung.

1. Zertifizierte Anti-Manipulationseinrichtung.
In Zukunft dürfen nur noch elektronische Kassensysteme verwendet werden, die über eine sogenannte „technische Sicherheitseinrichtung“ verfügen
(§146a Abs1 Satz 2 AO). Diese besteht
aus Sicherheitsmodul, Speichermedium und digitaler Schnittstelle und muss
vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifiziert sein. Jede
Kasse muss nun nachweisen können:

2. Unangekündigte Kassen-Nachschau.
Die Steuerkontrolle wird verstärkt. Der
Fiskus hat mit der Umsatzsteuer- und
Lohnsteuer-Nachschau gute Erfahrungen gemacht. Nun wird auch eine –
unangekündigte – Kassen-Nachschau
eingeführt, um zeitnah die Ordnungsmäßigkeit der Kassenaufzeichnungen
und ihre ordnungsgemäße Übernahme in die Buchführung überprüfen
zu können. Prüfer des Finanzamtes
können ohne vorherige Ankündigung
computergestützte
Kassensysteme,
Registrierkassen und offene Ladenkassen kontrollieren und bei der Feststellung von Mängeln sofort und ohne
vorherige Anordnung zu einer Außenprüfung übergehen.

„Z-Abfrage“ für jeden Tag als Tagesabschluss (mit Name des Unternehmens, Datum und Uhrzeit des
Ausdrucks, Brutto-Tageseinnahmen
getrennt nach verschiedenen Steuersätzen, laufende automatische
Nummerierung, Stornierungen und
Löschhinweise für den Tagesspeicher)
Stornobuchungen
Retouren
Entnahmen
Zahlungswege (bar, Scheck- und Kreditkarten)

Sicherheitsmodul Speichermedium Digitale Schnittstelle
Hersteller
Sicherheitseinrichtung

Betriebsprüfung

zertifiziert durch:

€
Finanzamt
Kassenhersteller

FACTuell

Unternehmen

ben; bei Verstößen gegen die neuen Regeln können diese als Steuerordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis
zu 25.000 € geahndet werden – unabhängig davon, ob ein steuerlicher Schaden entstanden ist. Dies gilt sowohl für
den Nutzer der nicht ordnungsgemäßen Technik bzw. Manipulationssoftware als auch für deren Hersteller und/
oder Verkäufer.

4. Neue Steuergefährdungstatbestände.
Es gibt drei neue Tatbestände, die als
Ordnungswidrigkeit gelten. Ordnungswidrig handelt, wer
ein nicht den Anforderungen das §
146a Abs. 1 Satz 1 AO entsprechendes
System verwendet,
die Daten nicht oder nicht richtig
schützt, indem er ein System ohne die
nach § 146a Abs. 1 Satz 2 AO erforderliche Sicherheitseinrichtung nutzt oder
entgegen § 146a Abs. 1 Satz 5 AO gewerbsmäßig ein dort genanntes System oder eine dort genannte Software
bewirbt oder in den Verkehr bringt.

Kassennachschau/

Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik

beauftragt Nachrüstung
des Kassensystems

Die Höhe der Bußgelder wird angeho-

„Basics“

Schutz vor Manipulationen an Registrierkassen
Neue Anforderung–Sicherheitseinrichtung:

3. Geldbuße von bis zu 25.000 €.

Besteuerung der Geschäftsvorgänge
auf manipulationssicherer Grundlage

Unternehmen mit überwiegend Barumsätzen können wählen zwischen
Registrierkassen oder Schubladenkassen. Bei Schubladenkassen muss für
jeden Tag ein Tageskassenbericht handschriftlich ausgefüllt werden.
Ab 17.500 € Jahresumsatz ist eine Registrierkasse Pflicht.

Aktueller Unternehmertipp: Gesetzentwurf zum Schutz vor Kassenmanipulation

Gesetzliche Grundlagen und Fristen:
Übergangsfrist endet 2016
Ab 2017 drohen Zusatzkosten
durch Hinzuschätzung, wenn
Kassen nicht den Anforderungen entsprechen

26.11.2010: BMF-Schreiben zur
Aufbewahrung digitaler Unterlagen bei Bargeschäften. Fordert
Kassen mit Einzelaufzeichnungsmöglichkeit, mit Speichermöglichkeit und mit Datenexportschnittstelle. Übergangsfrist bis
zum 31.12.2016, ab diesem Zeitpunkt droht Hinzuschätzung.
13.07.2016: Regierungsentwurf
eines Gesetzes zum Schutz vor
Manipulationen an digitalen
Grundaufzeichnungen (EFAORegE); erstmals anzuwenden
für Kalenderjahre, die nach dem
31.12.2019 beginnen.
Übergangsregelung nach § 30
EGAO: Wurden Registrierkassen
nach dem 25.1.2010 und vor
dem 1.1.2020 angeschafft und
entsprechen den Anforderungen von 2010 (BMF-Schreiben),
können jedoch nicht so aufgerüstet werden, dass sie den neuen Anforderungen des § 146A
AO-RegE von 2016 genügen,
dürfen sie bis zum 31.12.2022
weiter verwendet werden.
In §379 Abs.1 Satz 1 Nr. 4-5 AO-E
sind neue Steuergefährdungstatbestände vorgesehen

duempelmann-kollegen.de
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D&K intern

Ab in den Kuhstall!
Gemeinsamer Ausflug zum Altstadtfest
Am 22. September hieß es: Auf geht´s in den Kuhstall!
Die beliebte Altstadtfest-Lokalität auf der Insel Schütt war dieses
Jahr Ziel unseres traditionellen Kanzlei-Ausflugs, zu dem (fast)
alle Dümpelmänner zusammen aufbrachen. Zu Fuß natürlich,
schließlich liegen unsere Kanzleiräume so zentral, dass man innerhalb der Altstadt wirklich kein Auto mehr braucht. Es wurde
ein fröhlicher und schöner Abend und er dauerte lange ...

Golfen für den guten Zweck
BC+ Golf Cup und D&K
Am 9. September trafen sich die Business-Golfer am Habsberg zum 4. BC+ Golf Cup und D&K war wieder als CoSponsor dabei

Traumhaftes Wetter und eine herrliche Anlage: einfach perfekt

Ein Teil der gesammelten Spende geht an die Tabaluga Kinderstiftung

FACTuell

Der 4. Business Contact+ Golf Cup im Golfclub am Habsberg
war wieder ein voller Erfolg. Die 75 Teilnehmer erlebten einen
perfekten Golftag und als Höhepunkt des Abends eine LEDLeuchtshow vom Feinsten. Wir waren wieder als Co-Sponsor
dabei und freuen uns sehr, dass die Teilnehmer so fleißig die
Spendenkasse füllten: Es wurden etwa 5.000 Euro für die KUNOStiftung in Regensburg („Kinder-Uniklink-Ostbayern“) und für
Peter Maffays Tabaluga-Stiftung für Kinder in Not gesammelt.

Mit freundlicher Unterstützung unserer Partner:

Seidel Haustechnik
Heizung − Sanitär − Fliesen

PFIFFIKUS Richtig Gutes Spielzeug . Ludwigstraße 46 90402 . Nürnberg . Telefon 0911 / 24 13 19

www.pfiffikus-spielzeug.de
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