
 
 
 
Ausgabe April 2018 Seite 1 
 
 

 

 
Leins & Seitz Steuerberater l Wirtschaftsprüfer ▪ Winnender Str. 67 ▪ 71563 Affalterbach 

 
Dietmar Leins  Gundula Seitz-Bubeck 
Wirtschaftsprüfer Dipl. Finanzwirtin 
Steuerberater  Steuerberaterin 
 
Winnender Str. 67 
71563 Affalterbach 
 
Telefon:  07144 / 8701-0 
Telefax:  07144 / 8701-10 
E-Mail:   info@leins-seitz.de 
Internet:   www.leins-seitz.de 
 
 

 
 
 
 
 

 

Aktuelle Informationen aus Steuer, Wirtschaft und Recht 
                       Ausgabe April 2018 
 

 

Sehr geehrte Damen & Herren, 

 
am 25. Mai 2018 tritt die EU-DSGVO in Kraft und wird im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum zur alleine ver-
bindlichen Rechtsnorm für den Schutz personenbezogener Daten. Hinter der sperrigen Abkürzung verbirgt sich der 
Begriff „Europäische Datenschutz-Grundverordnung“; oder kurz DSGVO. Es handelt sich um eine Verordnung der 
Europäischen Union, die bereits am 24. Mai 2016 in Kraft getreten ist und die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen EU-weit regelt und vereinheitlicht. Mit der DSGVO wird das 
Ziel verfolgt, das Datenschutzrecht zu modernisieren, um besser für die Herausforderungen des Internet-Zeitalters 
und der zunehmenden Digitalisierung gewappnet zu sein. 
Die DSGVO soll einerseits den Schutz personenbezogener Daten innerhalb der Europäischen Union sicherstellen, 
zu gleichen Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen auf dem europäischen Markt beitragen und den freien 
Datenverkehr innerhalb des Europäischen Binnenmarkts gewährleisten. Andererseits räumt die Verordnung jedem 
Einzelnen umfangreiche Rechte an seinen Daten (z.B. auf Auskunft, Einsicht, Benachrichtigung, Berichtigung, Lö-
schung oder Sperrung) ein. Angesichts der jüngst zurückliegenden Datenskandale sind diese Zielsetzungen sicher 
berechtigt und sinnvoll.  
Allerdings verbirgt sich hinter den 99 Artikeln der DSGVO ein wahres bürokratisches Monster und zwingt wohl jedes 
Unternehmen dazu, entsprechende (z.T. umfangreiche) Vorkehrungen zu treffen, um den formulierten Anforderun-
gen gerecht zu werden. Denn nach der nun endenden, zweijährigen Übergangsfrist müssen alle Dokumente und 
Prozesse der Neuregelung angepasst sein – andernfalls kann es sehr teuer werden… 
 
Wie jedes Gesetz stellt auch die DSGVO Grundregeln auf, die sich wie ein roter Faden durch die Vorschriften ziehen. 
Bei allen Datenvorgängen und -verarbeitungen im Unternehmen müssen folgende Prinzipien beachtet werden: 
 
Rechtmäßigkeit/Erlaubnisvorbehalt 
Jede Datenerhebung und -verarbeitung, die nicht durch eine Einwilligung des Betroffenen abgedeckt ist, bedarf einer 
gesetzlichen Erlaubnis. 
 
Zweckbindung/Speicherbegrenzung  
Daten dürfen nur für den Zweck verarbeitet werden, für den sie erhoben wurden und nur so lange identifizierbar ge-
speichert werden, wie es erforderlich ist. 
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Datenminimierung/Datensparsamkeit  
Jede Datenverarbeitung muss dem Zweck angemessen, sachlich relevant sowie auf das notwendige Maß beschränkt 
sein. 
 
Integrität/Datensicherheit  
Bei der Verarbeitung von Daten müssen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden, 
um den Schutz von Daten zu gewährleisten. 
 
Transparenz/Recht auf Vergessen 
Jeder Einzelne so erfahren, dass und welche und wofür Daten in Bezug auf ihre Person erhoben wurden und dass 
es möglich ist, solche Daten zu löschen. 
 
Je nach Größe und Branche können Unternehmen unterschiedlich stark von den Bestimmungen der DSGVO tangiert 
sein. Handlungsbedarf besteht in jedem Fall für Unternehmen, die einen Web-Auftritt und/oder einen Online-Shop 
betreiben, die mehr als 10 Mitarbeiter beschäftigen oder die personenbezogene Daten für Werbezwecke verwenden. 
Neben der Umsetzung von geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Da-
tensicherheit gelten zudem deutlich erweiterte Informations-, Nachweis- und Dokumentationspflichten für die Einhal-
tung der Datenschutzgrundsätze. 
 
Zentrale Begriffe, wichtige Änderungen sowie die neu geltenden Anforderungen, denen Unternehmen gerecht wer-
den müssen, erläutert das Merkblatt „Das neue Datenschutzrecht: Was es für Unternehmer bedeutet“, welches wir im 
Internet unter „Infothek“ für Sie bereitgestellt haben. Dort erfahren Sie auch, ob bzw. in welcher Form Sie betroffen 
sind und was zu beachten und zu unternehmen ist. Eine kurz gefasste Basisinformation liefert auch der Video-Tipp 
„Datenschutzgrundverordnung: Der richtige Umgang mit personenbezogenen Daten“. 
 
Natürlich ist die Steuerkanzlei Leins & Seitz ebenfalls von den umfangreichen, strengen Regelungen der DSGVO be-
troffen. Aufgrund der Tatsache, dass wir im Rahmen unserer Tätigkeiten mit sensiblen personenbezogenen Daten zu 
tun haben, ist uns der bewusste Umgang und der Schutz dieser Daten seit je her ein besonderes Anliegen. Wir sind 
froh, mit der DATEV einen renommierten Systempartner an der Seite zu haben, bei dem das Thema Datensicherheit 
traditionell höchste Priorität genießt und der mit Einführung der DSGVO bereits alle Anforderungen voll umfänglich 
erfüllt. Da wir nahezu alle geschäftlichen Prozesse über die Infrastruktur der DATEV abwickeln, sind Ihre Daten also 
in guten Händen und in Sicherheit.  
Aktuell nehmen wir noch einige Schritte und Anpassungen vor, um alle für Steuerberater notwendigen, formalen Vor-
aussetzungen zu erfüllen, damit der Geschäftsbetrieb dann tatsächlich DSGVO-konform abgewickelt werden kann.  
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass Sie mit der Steuerkanzlei Leins & Seitz keine gesonderte 
Vereinbarung zur Auftrags(daten)verarbeitung abschließen müssen. Die Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten im Kanzleibetrieb stellt die Inanspruchnahme einer fremden Fachleistung bei einem eigenständigen, freiberuflich 
tätigen Verantwortlichen dar, die keine enge Weisungsgebundenheit zulässt. Die Erteilung eines Mandats an einen 
Berufsgeheimnisträger (u.a. Steuerberater) für die Erbringungen von Leistungen im Bereich des Rechnungswesens 
(Finanzbuchhaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung) erfüllt demnach nicht die Voraussetzungen einer Auftragsverar-
beitung im Sinne der DSGVO.  
 
 
Weitere Neuigkeiten lesen Sie in dieser Folge von  Leins &Seitz  ▪@▪k▪t▪u▪e▪l▪l▪. Damit sind Sie zeitnah informiert und 
können mögliche Konsequenzen frühzeitig erkennen und handeln. Wenden Sie sich direkt an uns, wenn Sie konkrete 
Fragen zu den folgenden Themen haben – wir stehen Ihnen gerne Rede und Antwort. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dietmar Leins & Gundula Seitz-Bubeck 
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Termine Mai 2018 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 

Steuerart  Fälligkeit  Ende der Schonfrist bei Zahlung durch  

  Überweisung 1 Scheck 2 

Lohnsteuer, Kirche n-
steuer, Solidaritätszu-
schlag 3 

11.05.2018 14.05.2018 08.05.2018 

Umsatzsteuer 4 11.05.2018 14.05.2018 08.05.2018 

Kapitalertragsteuer, S o-
lidaritätszuschlag  

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Gewerbesteuer  15.05.2018 18.05.2018 11.05.2018 

Grundsteuer  15.05.2018 18.05.2018 11.05.2018 

Sozialversicherung 5 28./29.05.2018 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-
dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung 
auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Fi-
nanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit 

Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 

laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftver-
fahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24./25.05.2018) an die jeweilige Einzugsstelle über-
mittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind zu beachten. Wird die Lohnbuchführung 
durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin 
an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf ei-
nen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung in Verzug 
setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

• für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

• die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

• der Schuldner die Leistung verweigert, 

• besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; dies gilt ge-
genüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung besonders hingewiesen 
wurde. 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthaltenen Ver-
braucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte 
bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahrs um die Prozentpunkte, um welche die 
Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der 
Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag 
des betreffenden Halbjahrs. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 2015: 
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Zeitraum  Basiszinssatz  Verzugszinssatz  Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

 

Im Geschäftsverkehr  gilt insbesondere Folgendes: 

 

• Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen  ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öf-
fentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 

• Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 

• Erhöhung des Verzugszinssatzes  von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz. 

• Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 
30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs. 

• Mahnung  ist entbehrlich : Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er 
seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für 
den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

• Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs  in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne 
Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und 
vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

• Abnahme- oder Überprüfungsverfahren  hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch 
maximal 30 Tage dauern. 

Höhe der Nachforderungszinsen in 2013 ist verfassun gsgemäß 
Steuernachzahlungen sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem sie entstanden sind, zu verzinsen. Der 
Zinssatz beträgt 0,5 % pro Monat, also 6 % pro Jahr. Vor dem Hintergrund des derzeit extrem niedrigen Zinsniveaus 
wurde eine Vielzahl von Klagen gegen die Höhe des Zinssatzes erhoben. 

Der Bundesfinanzhof sieht in der nicht marktüblichen Höhe des Zinssatzes keinen Verstoß gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz des Grundgesetzes, da bei allen Betroffenen der gleiche Zinssatz zugrunde gelegt wird. Auch ist die 
Höhe des Zinssatzes nicht unverhältnismäßig, weil sie innerhalb des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums liegt. 
Einen Anspruch auf Erlass der Zinsen verneinte das Gericht unabhängig von den Ursachen einer späten oder verzö-
gerten Steuerfestsetzung. 

Hinweis:  Auch Steuererstattungen werden 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem sie entstanden sind, 
mit dem Zinssatz von 0,5 % pro Monat verzinst. 

Vorerbschaft unterliegt auch bei Verfügungsbeschrän kungen in voller Höhe der 
Erbschaftsteuer 
In einem vom Finanzgericht Köln entschiedenen Fall war die auf Sozialhilfe angewiesene Lebensgefährtin des Erb-
lassers Vorerbin eines Vermögens von 360.000 €. Nacherbe sollte u. a. ein gemeinnütziger Verein sein. Um den So-
zialhilfeträger vom Zugriff auf die Erbschaft auszuschließen, hatte der Erblasser angeordnet, dass der Vorerbin je-
weils nur der nach dem Sozialhilferecht anrechnungsfreie Betrag ausgezahlt wird. Dieser belief sich jährlich auf 
ca. 1.600 €. 

Das Finanzamt setzte die Erbschaftsteuer vom geerbten Vermögen auf 96.000 € fest. Die Vorerbin wehrte sich hier-
gegen, weil sie aufgrund ihres Alters nur noch eine Lebenserwartung von 20 Jahren habe und ihr voraussichtlich nur 
insgesamt 32.000 € aus dem Erbe zufließen würden. 

Nach Auffassung des Finanzgerichts erwarb die Vorerbin den gesamten Nachlass und schuldet daher auch die Erb-
schaftsteuer für diesen Erwerb. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Besteuerung des Erwerbs eines Vorer-
ben als Vollerben bestünden nicht. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
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Tipp:  In diesem Fall hätte die Einräumung eines Vermächtnisnießbrauchs vermutlich zu einer niedrigeren Erb-
schaftsteuer geführt. Eine vorherige Beratung durch den Steuerberater ist deswegen zu empfehlen. 

Nachweis der Ausbildungswilligkeit des volljährigen  Kinds als Kindergeldvoraus-
setzung 
Für ein volljähriges Kind besteht u. a. Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag, wenn es das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat und eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht beginnen oder fortsetzen 
kann. 

Das Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt verlangt allerdings die ernsthafte Ausbildungswilligkeit des Kinds. Der 
Nachweis kann geführt werden durch eine Bescheinigung der Agentur für Arbeit, dass das Kind als Arbeitsuchender 
gemeldet ist. 

Ist das Kind nicht bei der Arbeitsagentur als arbeitsuchend gemeldet, sind schriftliche Bewerbungen unmittelbar an 
Ausbildungsstellen sowie deren Zwischennachricht oder Ablehnung ebenfalls als Nachweis geeignet. Aus diesen Un-
terlagen muss erkennbar sein, dass sich das Kind ernsthaft um eine Ausbildungsstelle beworben hat. 

Wurde von der Familienkasse trotz fehlender Nachweise dennoch Kindergeld ausgezahlt, ist nach diesem Urteil eine 
Aufhebung der Kindergeldfestsetzung nur mit Wirkung für die Zukunft möglich. 

Aufteilung des Kaufpreises auf Grundstück und Gebäu de regelmäßig nach Sach-
wertverfahren 
Wird ein bebautes Grundstück gekauft, ist der Kaufpreis auf die anteiligen Werte des Grund und Bodens und des 
Gebäudes aufzuteilen, weil die Gebäudeabschreibung nur für die auf das Gebäude entfallenden Anschaffungskosten 
geltend gemacht werden kann. Die anteiligen Werte können nach der Immobilienwertermittlungsverordnung ermittelt 
werden. Diese kennt drei Bewertungsverfahren: Vergleichswert, Ertragswert und Sachwert. 

Der Bundesfinanzhof favorisiert die Aufteilung nach dem Sachwertverfahren. Nur bei Grundstücken, die Gewerbe- 
und Wohnzwecken dienen, kann im Einzelfall ausnahmsweise auch das Ertragswertverfahren angewendet werden, 
wenn es die tatsächlichen Wertverhältnisse besser abbildet. 

Tipp:  Ist der Kaufpreis bereits im Kaufvertrag aufgeteilt, muss das Finanzamt dies akzeptieren, wenn die Aufteilung 
grundsätzlich den realen Wertverhältnissen entspricht und wirtschaftlich haltbar erscheint. 

Keine Pflicht zur Vergabe lückenlos fortlaufender R echnungsnummern bei Ein-
nahmenüberschussrechnung 
Für Unternehmer, die ihren Gewinn zulässigerweise durch Einnahmenüberschussrechnung ermitteln, besteht keine 
Pflicht zur Vergabe numerisch fortlaufender Rechnungsnummern. 

So entschied es das Finanzgericht Köln im Fall eines Unternehmers, der über das Internet Veranstaltungen und Rei-
sen anbot. Die Kunden erhielten nach der Buchung eine automatisiert erzeugte Buchungsbestätigung und Rech-
nung. Die dort ausgewiesene Buchungsnummer war eine computergestützt generierte Kombination aus Veranstal-
tungsnummer, Geburtsdatum des Kunden und Rechnungsdatum. Die Buchungsnummer war damit eindeutig und 
einmalig, jedoch bezogen auf die vorhergehende Rechnung keine fortlaufende Zahlenangabe. 

Das Finanzgericht Köln urteilte, dass es für die Vergabe einer lückenlos fortlaufenden Rechnungsnummer keine 
Rechtsgrundlage gibt. Insbesondere die Regelung des Umsatzsteuergesetzes, wonach eine Rechnung eine fortlau-
fende und einmalige Rechnungsnummer enthalten muss, greift nur zum Zwecke der Kontrolle des Vorsteuerabzugs. 

Hinweis:  Dieses Urteil ist kein Freibrief. Im konkreten Fall waren die Aufzeichnungen geordnet und vollständig. Es 
gab keine Anhaltspunkte für nicht oder falsch erfasste Betriebseinnahmen, fehlende Rechnungsstellung oder Fehler 
bei den Buchungsnummern. Nutzt ein Unternehmer bei der Vergabe von Rechnungsnummern ein System, aus dem 
sich eine lückenlose Abfolge von Nummern ergeben müsste, führen fehlende Rechnungsnummern zu einem formel-
len Mangel der Buchführung. 

Einkünfte aus einem ruhenden Gewerbebetrieb stellen  grundsätzlich gewerbliche 
Einkünfte dar 
Ist die Tätigkeit einer Kommanditgesellschaft den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zuzuordnen, sind die 
daraus resultierenden Einnahmen dennoch als gewerbliche Einkünfte zu qualifizieren, wenn die vermietete Immobilie 
dem Betriebsvermögen eines Gewerbebetriebs zuzuordnen ist. Denn ist dieser Gewerbebetrieb (noch) nicht aufge-
geben, sondern nur unterbrochen, gehören die Einkünfte auf Grundlage dieses ruhenden Gewerbebetriebs dennoch 
zu den gewerblichen Einkünften. 

Von einer Betriebsaufgabe ist nur dann auszugehen, wenn die bisher ausgeübte Tätigkeit aufgrund eines eindeuti-
gen Entschlusses des Unternehmens, den Betrieb aufzugeben, endgültig eingestellt wird. Stellt das Unternehmen 
nur seine werbende gewerbliche Tätigkeit ein, führt das nicht zwangsläufig zu einer Betriebsaufgabe. Die Einstellung 
ist als Betriebsunterbrechung zu sehen und es ist von einem Fortbestand des Betriebs auszugehen. 
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(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Aufwendungen für Jubiläums-Wochenende können als Be triebsausgaben ab-
zugsfähig sein 
Ein Verein mit gewerblichen Einkünften feierte sein 25-jähriges Bestehen von Freitag bis Sonntag in aufwendigem 
Rahmen mit 450 Personen (Vereinsmitglieder, Geschäftspartner und Arbeitnehmer). Die Gesamtkosten betrugen 
240.000 €. Neben der Vorstandssitzung, der Mitgliederversammlung und der Jubiläumsveranstaltung gab es ein um-
fangreiches Rahmenprogramm, wie Beachparty, Jubiläumsmarkt und Schifffahrt auf dem Rhein mit Abendessen. Der 
Verein bezahlte auch alle Übernachtungskosten. 

Die auf Übernachtungen und Rahmenprogramm entfallenden Kosten behandelte das Finanzamt als nicht abzugsfä-
hige Aufwendungen für Geschenke, weil sie je Person mehr als 35 € betrugen. 

Das Finanzgericht Münster kam aufgrund von Zeugenbefragungen zu dem Ergebnis, dass das Jubiläums-
Wochenende nur der Kontaktpflege und dem fachlichen Gedankenaustausch der Teilnehmer diente. Es konnte kei-
nen Geschenkecharakter in den Kosten für Übernachtung und Rahmenprogramm erkennen. Nach Auffassung des 
Gerichts waren diese deswegen als Betriebsausgaben abzugsfähig. 

Korrespondierende Bilanzierung bei Rückstellung für  die Erstellung des Jahres-
abschlusses durch den Gesellschafter 
Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehören neben den Gewinnanteilen des Gesellschafters einer Personenge-
sellschaft auch seine Vergütungen für Tätigkeiten im Dienst der Gesellschaft. Unbeachtlich ist, ob die Leistung auf 
einer zivilrechtlichen oder schuldrechtlichen Grundlage beruht. 

Es ist das steuerliche Ziel, den Gewinn eines Mitunternehmers demjenigen eines Einzelunternehmers anzugleichen. 
Aus diesem Grund sind Tätigkeitsvergütungen für die Arbeitsleistung eines Mitunternehmers kein Arbeitslohn, son-
dern sie erhöhen seinen Anteil am Gewinn der Gesellschaft (sog. Gewinnvorab). 

Daher ist der gewinnmindernd in der Gesamthandsbilanz gebildeten Rückstellung für Tätigkeiten des Gesellschaf-
ters, wie die Erstellung des Jahresabschlusses, eine korrespondierende Forderung in seiner Sonderbilanz gegen-
überzustellen. Es ist bedeutungslos, ob die Vergütung dem Gesellschafter zufließt oder bilanzrechtlich zu erfassen 
ist. Ausschlaggebend ist, dass die Aufwendungen einem Auftrags- oder Dienstverhältnis zuzuordnen sind. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Berücksichtigung einer zukünftigen Steuerbelastung bei den Wertfeststellungen 
für Zwecke der Erbschaftsteuer 
Die zukünftige ertragsteuerliche Belastung aufgrund einer im Bewertungszeitpunkt nur beabsichtigten, aber noch 
nicht beschlossenen Liquidation einer Kapitalgesellschaft ist bei der Ermittlung des Substanzwerts nicht wertmin-
dernd zu berücksichtigen. 

Der Unternehmensgegenstand einer GmbH waren der Erwerb, die Verwaltung, die Veräußerung von Grundstücken 
und die Erstellung von Wohnungen. Als deren Alleingesellschafterin verstarb, ging ihr Anteil auf den bisherigen Mit-
geschäftsführer über. Bereits lange vor dem Tod gab es keinen operativen Geschäftsbetrieb mehr. Zwei Jahre nach 
dem Tod beschloss der neue Alleingesellschafter die Liquidation. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Steuern 
wollte er aufgrund der bereits beabsichtigten Liquidation daher bei der Feststellung des Werts der Anteile an der 
GmbH im Zeitpunkt der Erbschaft wertmindernd berücksichtigen. 

Dies lehnte der Bundesfinanzhof ab. Steuern, die aufgrund einer Liquidation und der damit zusammenhängenden 
Aufdeckung stiller Reserven entstehen könnten, sind weder als Verbindlichkeiten noch als Rückstellungen in der 
Steuerbilanz auszuweisen. Die Steuern sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht entstanden. Auch ist ihr Entstehen nicht 
überwiegend wahrscheinlich, da sich bei einer lediglich beabsichtigten Liquidation nicht absehen lässt, ob, wann und 
in welcher Höhe es zu einer tatsächlichen steuerlichen Belastung kommen wird. 

Keine unterschiedlichen Steuersätze bei einheitlich er Leistung 
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat bestätigt, dass bei einer einheitlichen Leistung nur ein einziger Umsatz-
steuersatz zur Anwendung kommt. Maßgeblich ist der Steuersatz, der für die Hauptleistung anzuwenden ist. Dies gilt 
auch dann, wenn das Entgelt für die Hauptleistung und die Nebenleistung bestimmt werden können. Liegen hinge-
gen getrennte Leistungen vor, ist auf jede Leistung der für sie geltende Umsatzsteuersatz anzuwenden, auch wenn 
ein Gesamtpreis vereinbart wurde. 

Eine einheitliche Leistung liegt vor, wenn zwei oder mehr Einzelleistungen oder Handlungen eines Unternehmers für 
den Kunden so eng miteinander verbunden sind, dass sie objektiv eine einzige untrennbare wirtschaftliche Leistung 
bilden, deren Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre. 

Eine einheitliche Leistung liegt auch dann vor, wenn ein oder mehrere Teile als Hauptleistung, andere Teile aber als 
Nebenleistungen anzusehen sind, die das steuerliche Schicksal der Hauptleistung teilen. Eine Leistung ist als Ne-
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benleistung anzusehen, wenn sie für den Kunden keinen eigenen Zweck, sondern lediglich das Mittel darstellt, um 
die Hauptleistung unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen. 

Im entschiedenen Fall ermöglichte die Gesellschaft eines Mehrzweckgebäudekomplexes – bestehend aus einem 
Stadion mit den dazugehörigen Einrichtungen –, das Stadion im Rahmen von entgeltlichen Besichtigungstouren zu 
besuchen und hierbei auch das im Komplex befindliche Museum zu besichtigen. In diesem Fall lagen eine Haupt- 
und eine Nebenleistung vor. Als einheitliche Leistung war diese einem einheitlichen Steuersatz zu unterwerfen. 

Rückwirkender Vorsteuerabzug bei Korrektur einer el ektronischen Gutschrift in 
Papierform 
Über eine umsatzsteuerbare Leistung kann durch vom leistenden Unternehmer auszustellende Rechnung oder in 
bestimmten Fällen durch vom Leistungsempfänger zu erstellende Gutschrift abgerechnet werden. In beiden Fällen 
müssen bestimmte Angaben enthalten sein, um dem Leistungsempfänger den Vorsteuerabzug zu ermöglichen. 
Rechnungen und Gutschriften können in Papierform oder elektronisch erstellt werden. 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass eine elektronische Gutschrift, die nicht alle zum Vor-
steuerabzug erforderlichen Angaben enthält, auch in Papierform berichtigt werden kann. Die Berichtigung müsse 
nicht in der Form erfolgen, in der die unvollständige Abrechnung erstellt worden sei. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Vorsteuerberichtigung bei Einstellung der steuerpfl ichtigen Tätigkeit bei einem 
ehemals gemischt genutzten Gebäude 
Die in einer ordnungsgemäßen Rechnung ausgewiesene Vorsteuer ist nur abziehbar, wenn die Eingangsleistung für 
umsatzsteuerpflichtige Umsätze verwendet wird. Die Vorsteuerabzugsberechtigung richtet sich nach der Verwen-
dungsabsicht im Zeitpunkt der Eingangsleistung. Entspricht die spätere tatsächliche Verwendung nicht der ursprüng-
lichen Verwendungsabsicht und ergibt sich hierdurch ein geringerer oder höherer Vorsteuerabzug, muss eine Berich-
tigung vorgenommen werden. 

Der Berichtigungszeitraum beträgt bei Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten oder Gebäuden auf fremdem 
Grund und Boden zehn Jahre. 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat entschieden, dass eine Vorsteuerberichtigung vorzunehmen sei, wenn in ei-
nem gemischt genutzten Gebäude die umsatzsteuerpflichtige Tätigkeit eingestellt wird und sich dadurch die ur-
sprünglichen Verwendungsverhältnisse geändert haben. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Hinweis:  Die auf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts entfallenden Vorsteuerbeträge 
müssen mehr als 1.000 € betragen, damit die Berichtigungsvorschrift zur Anwendung kommen kann. 

Differenzbesteuerung für Reiseleistungen 
Im deutschen Umsatzsteuerrecht gibt es eine Sonderregelung für Reiseleistungen. Als Bemessungsgrundlage für die 
Umsatzsteuer gilt die Differenz zwischen Reiseerlösen und Reisevorleistungen. Voraussetzung für die Anwendung 
dieser Differenzbesteuerung ist, dass der die Leistung ausführende Unternehmer (Reisebüro) im eigenen Namen 
auftritt und Reisevorleistungen in Anspruch nimmt. Reisevorleistungen sind Leistungen Dritter, die dem Reisenden 
unmittelbar zugutekommen. Die Reiseleistung darf nicht für das Unternehmen des Leistungsempfängers bestimmt 
sein. Vielmehr ist die Sonderregelung derzeit auf Leistungen an private Endverbraucher beschränkt. 

Der Gerichtshof der Europäischen Union sieht das anders. Auch unternehmerisch in Anspruch genommene Reise-
leistungen können der Differenzbesteuerung unterliegen. Die derzeitige deutsche Regelung widerspricht europäi-
schem Recht und muss daher geändert werden. 

Auch die Regelungen zur Ermittlung der umsatzsteuerpflichtigen Differenz sind europarechtswidrig. Deutschland ge-
stattet den Reisebüros, Margen für bestimmte Gruppen von Reiseleistungen zu bilden oder die Marge sämtlicher un-
ter die Sonderregelung fallender Reiseleistungen als Bemessungsgrundlage heranzuziehen. Auch das widerspricht 
den europäischen Vorgaben. Diese Vereinfachungen müssen daher künftig entfallen. 

Rücktritt vom nachvertraglichen Wettbewerbsverbot 
Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot ist ein gegenseitiger Vertrag, bei dem sich die eine Seite zur Unterlassung 
von Konkurrenztätigkeit und die andere zur Zahlung einer Karenzentschädigung verpflichtet. Erbringt eine Partei 
nicht die vereinbarte Leistung, kann die andere von dem Wettbewerbsverbot zurücktreten. Der Rücktritt entfaltet da-
bei erst für die Zeit nach dem Zugang der Erklärung rechtliche Wirkung. 

So entschied das Bundesarbeitsgericht im Fall eines Arbeitnehmers, der mit seiner Arbeitgeberin ein dreimonatiges 
Wettbewerbsverbot vereinbart hatte. Nachdem er gekündigt hatte, forderte er die Arbeitgeberin vergeblich zur Zah-
lung der vereinbarten Karenzentschädigung auf und erklärte anschließend per E-Mail, dass er sich nicht länger an 
das Wettbewerbsverbot gebunden fühle. 
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Nach Auffassung des Gerichts hat der Arbeitnehmer mit seiner E-Mail wirksam den Rücktritt vom Wettbewerbsverbot 
erklärt. Eine Karenzentschädigung steht ihm daher ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zu. 
 


