
4.  Nach dem Scannen einer Papier-Rechnung  
beziehungsweise nach dem Erhalt einer  
E-Rechnung (z. B. als PDF) darf die Bearbei-
tung nur noch mit der elektronischen Version 
erfolgen. Man darf allerdings den bearbeiteten 
Papierbeleg erneut einscannen, sofern ein  
Bezug zum ersten Scan-Dokument hergestellt 
wurde und sofern ein Dokumentenmanage-
ment-System existiert.

Praxis-Tipp

Gleich zwei Mal  
Steuern sparen
Wer Geld zum Kauf einer Mietimmobilie ge-
schenkt bekommt, kann doppelt sparen, nämlich 
Schenkungsteuer und auch Einkommensteuer. 
Der Bundesfinanzhof (BFH; Az. IX R 26/15)  
hatte einen Fall der „mittelbaren Grundstücks-
schenkung“ zu entscheiden. Das ist ein bewähr-
tes Modell, um Vermögen günstig an die nächste 
Generation weiterzureichen. Geben in diesem 
Rahmen die Eltern ihren Kindern Geld zum  
Erwerb einer genau bestimmten Immobilie, so 
werden nur 90 Prozent des Immobilienpreises  
besteuert und nicht 100 Prozent des geschenkten, 
zweckgebundenen Geldbetrages.

Laut dem BFH-Urteil kann man als Vermieter  
für die so erworbene Immobilie ab sofort auch 
alle Vorteile bei der Einkommensteuer geltend 
machen. Insbesondere die Abschreibung der  
Anschaffungskosten (AfA) kann man von den 
Mieteinnahmen steuersparend in voller Höhe  
abziehen.
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Editorial

Oft wird am falschen Ende gespart. Und  
das kann sehr teuer werden. Einem Betreiber 
von zwei Friseursalons fiel dieses Verhalten 
nun auf die Füße. Der Betriebsprüfer des 
Finanzamtes vermisste nämlich die Pro-
grammierprotokolle zu der PC-gestützten 
Ladenkasse. Der Unternehmer verwies aber 
auf die Microsoft-Datenbank Access, auf der 
die Kasse basierte. Das reichte dem Prüfer 
nicht; er schätzte erhebliche Umsätze hinzu, 
was den Friseur zusätzlich Steuern kostete. 
Das Finanzgericht Münster gab dem Beamten 
recht, weil eine Manipulation von Microsoft 
Access durchaus möglich sei. 
Mehr zur elektronischen Kassenführung: 
siehe unten.

Ihr 
Claus Jakobs

 Elektronische 
Buchführung –  
ganz praktisch

Der Kauf von Firmenmänteln ist nach einem Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichtes vom Gesetz-
geber neu zu regeln, und zwar rückwirkend vom 
1. Januar bis 31. Dezember 2015. 

Heikel wird nach der jetzigen Rechtslage der 
Kauf eines Firmenmantels, wenn allein der  

 Mantelkäufe 
müssen neu  
geregelt werden
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steuerliche Verlustvortrag der angekauften  
Pleitefirma für das eigene Unternehmen gesichert  
werden soll. Momentan ist der Gesetzgeber noch 
der Auffassung, dass der Verlustvortrag verfällt, 
wenn mehr als die Hälfte der Anteile den Eigen-
tümer wechselt. Bei einer Anteilsübertragung 
zwischen 25 Prozent und 50 Prozent entfällt der 
Verlustvortrag anteilig. Nur bei einer Anteilsüber-
nahme von unter 25 Prozent bleibt der Verlust-
vortrag erhalten. Im konkreten Fall sollte eine 
Gesellschaft trotz hoher Verluste nach einem  
Teilverkauf noch 43.000 Euro Steuern zahlen.

Das Gericht befand nun, dass die Regelung 
zum anteiligen Verfall des Verlustvortrags ver-
fassungswidrig sei. „Es fehlt ein sachlich ein-
leuchtender Grund für die Ungleichbehandlung 
von Kapitalgesellschaften bei der Bestimmung  
ihrer steuerpflichtigen Einkünfte“, hieß es zur  
Begründung. 

Das Prinzip, Unternehmen nach ihrer wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit zu besteuern, sei durch-
brochen. 

Seit einiger Zeit gelten schärfere Anforderungen 
an die elektronische Buchführung. Hier noch ein-
mal die vier wichtigsten Eckpunkte:

1.  Die Buchführungsprozesse müssen aussage-
kräftig und vollständig dokumentiert werden. 
Hierzu gibt es Musterdokumentationen, die 
aber individuell und unternehmensspezifisch 
angepasst werden müssen.

2.  Erfassungs-, Übertragungs- und Verarbei-
tungskontrollen sollen sicherstellen, dass alle 
Geschäftsvorfälle vollständig erfasst werden 
und nicht nachträglich manipuliert werden 
können. Die Durchführung der Kontrollen 
muss nachgewiesen werden.

3.  Veränderungen und Löschung – insbesondere 
von Stammdaten – sind zu protokollieren.


