……….Wir informieren Sie

Sehr geehrter Klient !

Im Zuge der Steuerreform sind in den letzten Tagen unterschiedlichste Fragen an
uns herangetragen worden. Hier eine kleine Auswahl dieser Fragen samt
Beantwortung.

• Registrierkasse: Anmeldung bei FinanzOnline bis 1.4.2017 nicht
vergessen!
• Einsichtnahme in das Kontenregister
• Gemeinnützigkeit: Vereinsstatuten und Vereinsleben müssen
übereinstimmen!

Registrierkasse: Anmeldung bei FinanzOnline
bis 1.4.2017 nicht vergessen!
Ab 1.4.2017 muss Ihre Registrierkasse mit einer Sicherheitseinrichtung verbunden sein.
Diese Einrichtung kann eine sogenannte Signatur- oder Siegelerstellungseinheit sein. Sie
„signiert“ jeden Beleg elektronisch.
Auf den Belegen ist dann ein QR-Code (oder Link) anzudrucken. Durch diese Signaturen auf
den einzelnen Belegen sind alle Barumsätze in chronologischer Reihenfolge miteinander
verknüpft. Manipulationen würden diese Verknüpfung stören bzw. unterbrechen.

Zudem sind bis 1.4.2017 die bis dahin erworbenen Sicherheitseinrichtungen und
Registrierkassen beim Finanzamt zu registrieren. Für die Inbetriebnahme und Registrierung
der Sicherheitseinrichtung gibt es seitens des Finanzministeriums einen „Fünf-Schritte-Plan“.
1. Erwerb
Eine Signaturkarte für Ihre Registrierkasse muss bei einem zugelassenen
Vertrauensdiensteanbieter oder dessen Registrierungsstelle erworben werden. Dies können
auch Kassenhändler und -hersteller sein.
2. Initialisierung
Für Ihre bestehende Registrierkasse wird meist ein Software-Update erforderlich sein,
welches auch eine Verbindung der Registrierkasse mit der Signaturkarte ermöglicht. Diese
Verbindung ist jedenfalls durchzuführen. Alle bis zur Initialisierung der
manipulationssicheren Registrierkasse aufgezeichneten Geschäftsfälle sollten vor der
Initialisierung gesondert abgespeichert werden.
3. Startbelegerstellung
Um den Manipulationsschutz zu gewährleisten, ist nach der Initialisierung ein Startbeleg mit
dem Betrag Null zu erstellen. Dann können sie mit Ihrer Registrierkasse in Betrieb gehen. Die
Registrierung und Startbelegprüfung (Schritt 4 und 5) sind binnen einer Woche nach der
Startbelegerstellung durchzuführen.
4. Registrierung
Bis spätestens 31.3.2017 sind Sicherheitseinheit und Registrierkasse(n) beim Finanzamt zu
registrieren (bei Inbetriebnahme ab 1.4.2017 binnen einer Woche nach Inbetriebnahme). Je
nach technischer Ausstattung des Systems ohne oder mit Internetzugang sind die
notwendigen Daten entweder in FinanzOnline einzugeben oder können vom System direkt
übermittelt werden.
5. Startbelegprüfung
Im Anschluss muss kontrolliert werden, ob die Registrierung der Sicherheitseinheit und der
Registrierkasse erfolgreich war. Dafür empfiehlt sich die App des Ministeriums „BMF
Belegcheck“, die den QR-Code der Belege lesen kann. In die App ist einmalig der
Authentifizierungscode aus der FinanzOnline-Registrierung einzugeben (ohne diesen Code
sind die Daten des QR-Codes etwa für andere Unternehmer nicht lesbar).
Wir unterstützen Sie natürlich gerne bei der Durchführung der Registrierung und
Startbelegprüfung!

Einsichtnahme in das Kontenregister
Seit Oktober 2016 kann in das zentrale Kontenregister Einsicht genommen werden, das
vom Finanzministerium geführt wird und Informationen über äußere Kontodaten
beinhaltet.
Die Kontodaten betreffen etwa Konto- bzw. Depotnummer und Bezeichnung des Kontos
(Giro-, Einlagen-, Depot- oder Bausparkonto), Tag der Eröffnung und Auflösung,
Kontoinhaber, vertretungsbefugte Personen, Treugeber oder wirtschaftlicher Eigentümer.
Kontostände sind nicht im Kontenregister erfasst. Um Einsicht in die inneren Kontendaten zu
erhalten, ist eine richterliche Verfügung notwendig.

Einsicht in eigene Konten
Jeder Steuerpflichtige kann über FinanzOnline („Abfragen → Kontenregister“) selbst
nachsehen, welche Konten im Kontenregister erfasst und ihm zugeordnet sind. Die Abfrage
der Konten kann nur der betroffene Steuerpflichtige selbst durchführen, Parteienvertretern
oder anderen Teilnehmern an FinanzOnline steht in Bezug auf die Daten Dritter kein
Abfragerecht zu. Steuerberater können selbst bei erteilter Vollmacht und Beauftragung
durch den Abgabepflichtigen keine Abfrage durchführen.
Unser Tipp: Sie sollten selbst eine Abfrage im Kontenregister durchführen, um zu wissen,
welche Daten erfasst sind. Falls die im Kontenregister enthaltenen Daten nicht korrekt sind,
sollte eine Bearbeitung oder Änderung der Daten, welche nur mittelbar über die konten- bzw.
depotführende Bank erfolgen kann, veranlasst werden.

Einsicht in fremde Konten
Einsicht in das Kontenregister dürfen neben den bisherigen Berechtigten (für strafrechtliche
Zwecke: Staatsanwaltschaften und Strafgerichte, für finanzstrafrechtliche Zwecke:
Finanzstrafbehörden und das Bundesfinanzgericht) nun auch Abgabenbehörden und das
Bundesfinanzgericht für abgabenrechtliche Zwecke nehmen.
Beim jährlichen Veranlagungsverfahren (Veranlagung der Einkommen-, Körperschaft- und
Umsatzsteuer) ist eine Einsichtnahme von Seiten der Abgabenbehörde nur dann gestattet,
wenn die Abgabenbehörde Bedenken gegen die Richtigkeit der Abgabenerklärung hat, ein
Ermittlungsverfahren einleitet und der Abgabepflichtige vorher Gelegenheit zur
Stellungnahme hatte. Dies bedeutet, dass die von der Abgabenbehörde benötigten
Informationen primär im Wege der Befragung zu erlangen sind. Erst dann, wenn die
Informationen vom Abgabepflichtigen nicht zu erhalten sind, darf eine Abfrage im
Kontenregister durchgeführt werden.

Außenprüfungen: Abfrage im Rahmen der Prüfungsvorbereitungen
Bei Außenprüfungen (Betriebsprüfung, Gebührenprüfung, Liquiditätsprüfung, Gemeinsame
Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben) und Umsatzsteuersonderprüfungen ist hingegen
bereits eine Abfrage im Rahmen der Prüfungsvorbereitungen erlaubt, wenn es im Interesse

der Abgabenerhebung zweckmäßig und angemessen ist. In der Praxis wird dies bereits
durchgeführt. Dies gilt jedoch nur, wenn es sich um einen Prüfungszeitraum von
mindestens einem Jahr (bzw. 6 Monaten im Fall einer Umsatzsonderprüfung) handelt. Zu
Beginn der Prüfung wird das Ergebnis der Abfrage dem Abgabenpflichtigen mitgeteilt und
dieser hat zu jedem Konto festzuhalten, ob es dem betrieblichen oder nichtbetrieblichen
Umfeld zuzuordnen ist. Auch aus diesem Grund ist eine vom Abgabepflichtigen selbst
durchgeführte Abfrage und Analyse der Konten vor Prüfungsbeginn hilfreich.

Gemeinnützigkeit: Vereinsstatuten und
Vereinsleben müssen übereinstimmen!
Sollten im Zuge einer Prüfung Mängel festgestellt werden, so droht gemeinnützigen
Vereinen der Verlust der abgabenrechtlichen Begünstigungen.
Vereine, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen, können unter
bestimmten Voraussetzungen zahlreiche abgabenrechtliche Begünstigungen in Anspruch
nehmen. Diese Begünstigungen liegen unter anderem darin, dass bei Umsätzen aus kleinen
Vereinsfesten keine Umsatzsteuer abzuführen ist (gleichzeitig steht auch kein Vorsteuerabzug
zu) oder Gewinne im Zusammenhang mit kleinen Vereinsfesten von der Körperschaftsteuer
befreit sind, wenn sie in Summe € 10.000 pro Jahr nicht übersteigen.
Neben dem Vorliegen der begünstigten Zwecke, müssen für die Inanspruchnahme der
steuerlichen Begünstigungen zudem folgende Voraussetzungen erfüllt werden:
•
•
•

ausschließliche und unmittelbare Förderung der gemeinnützigen, mildtätigen oder
kirchlichen Zwecke,
vollständige Verankerung dieser Grundsätze in den Statuten des Vereins und
Einhaltung dieser Grundsätze im Zuge der tatsächlichen Geschäftsführung.

Zu beachten ist, dass sämtliche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Fehlt nur eine davon,
liegt kein steuerbegünstigter Verein vor.

Unklare Formulierungen vermeiden
Entscheidende Bedeutung kommt damit den Vereinsstatuten zu. Diese müssen so verfasst
sein, dass das Vorliegen der Voraussetzungen für abgabenrechtliche Begünstigungen klar und
eindeutig erkennbar ist. So ist etwa darauf zu achten, dass
1. unklare bzw. unbestimmte Formulierungen hinsichtlich des begünstigten Zwecks
vermieden werden,
2. ein Gewinnausschluss zwingend vorgesehen ist,
3. im Falle der Auflösung oder des Wegfalls des begünstigten Vereinszwecks das Vermögen
zwingend für begünstigte Zwecke verwendet wird
4. und keine Vermischung von Zweck und Mittel zur Erreichung des Zwecks erfolgt.

Gemeinnütziger Zweck eines Vereins kann etwa die Förderung des Fußballsports sein, nicht
aber die Führung einer Vereinskantine. Diese kann lediglich ein Mittel zur Erreichung des
begünstigten Zwecks darstellen. Darüber hinaus ist es wesentlich, dass die tatsächliche
Geschäftsführung den in den Statuten verankerten begünstigten Zwecken entspricht. Die
Statuten müssen somit „gelebt“ werden.

Prüfung durch die Abgabenbehörden jederzeit möglich!
Aus der Beratungspraxis kann berichtet werden, dass Vereine vermehrt hinsichtlich der
Voraussetzungen für Abgabenbefreiungen bzw. Begünstigungen überprüft werden. Neben
einer Überprüfung der Statuten kann dabei auch die Übersteinstimmung der Vereinsstatuten
mit der tatsächlichen Geschäftsführung etwa anhand von Rechnungsabschlüssen,
Tätigkeitsberichten und Sitzungsprotokollen näher beleuchtet werden.
Sollten im Zuge einer abgabenrechtlichen Prüfung Mängel festgestellt werden, so droht
abhängig vom Ausmaß des jeweiligen Mangels unter Umständen der gänzliche Verlust der
abgabenrechtlichen Begünstigungen. Es empfiehlt sich daher auf die Einhaltung der
satzungsmäßig verankerten begünstigten Zwecke auch im Rahmen der tatsächlichen
Vereinsführung zu achten!

Bei Unklarheiten oder Fragen zu den angeführten Themen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung!
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