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HINWEIS:

HINWEIS:

Bei einem Gesellschafter-Geschäftsführer sind
gleichzeitig Pensionszahlungen und aktive Bezüge
(bei Weiterarbeit) nicht zulässig, so der Bundesfinanzhof. Lesen Sie hierzu weiter auf Seite 09.

Gemeinnützige Einrichtungen müssen ihren
Satzungszweck genau beschreiben. Anhand dieser
Satzung prüft die Finanzverwaltung die Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit. Lesen Sie weiter auf
Seite 05.

STEUERTIPP:

ACHTUNG:

Bei Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
kann bei einer Zeitersparnis von mehr als 10% oder
bei einer anderweitig günstigeren Strecke die größere Entfernung geltend gemacht werden. Lesen Sie
hierzu Näheres auf Seite 11.

Das Transparenzregister ist zwischenzeitlich in Kraft
getreten. Denken Sie an die Meldungen zur Benennung der wirtschaftlich berechtigten Personen. Lesen Sie hierzu Näheres auf Seite 17.

Liebe Leser,

HINWEIS:

STEUERTIPP:

Das neue Jahr wird aus steuerlicher Sicht weder
langweilig noch einfach!

Urlaubs- und Feiertagszuschläge können auf den gesetzlichen Mindestlohn angerechnet werden, so das
Bundesarbeitsgericht. Lesen Sie weiter auf Seite 11.

Der EuGH hat entschieden, dass für Zwecke der Vorsteuer eine Rechnung ordnungsgemäß ist, wenn sie
lediglich die Briefkastenadresse des leistenden Unternehmers enthält. Lesen Sie weiter auf Seite 06.

Vorwort
Im Januar hat die mündliche Verhandlung vor
dem Bundesverfassungsgericht zur Einheitsbewertung und Grundsteuer stattgefunden.
Bekanntlich hält der Bundesfinanzhof die gesetzlichen Regelungen zur Einheitsbewertung,
soweit sie der Festsetzung der Grundsteuer dienen, für verfassungswidrig. Immerhin hat es seit dem 01.01.1964
(in den neuen Bundesländern seit dem 01.01.1935) keine Anpassung bei den Einheitswerten gegeben.
Aber: Ganz sicher glaubt niemand daran, dass die Grundsteuer fallen wird oder preiswerter ausfällt. Mit
Sicherheit wird die neue gesetzliche Regelung zu einer höheren Belastung für Hauseigentümer und auch Mieter
führen.
Möglicherweise wird die Abgeltungssteuer, die vor einigen Jahren eingeführt wurde und die sehr streitanfällig
ist, wieder abgeschafft. Auch das wird zu höheren Steuerbelastungen führen, wenn nämlich der individuelle
Einkommensteuersatz größer als 25% ist (was häufig der Fall ist).
Ab dem 01.01.2018 ist die Kassen-Nachschau eingeführt worden. Die Finanzverwaltung wird bei den sogenannten bargeldintensiven Betrieben durch unangemeldete Kontrollen prüfen, ob eine ordnungsmäßige Kassenführung vorliegt.
Bei allen Problemen werden wir als langjährige und fachkundige Berater an Ihrer Seite stehen, um Sie optimal
zu unterstützen und Hilfestellung bei allen Fragestellungen auf steuerlichem und wirtschaftlichem Gebiet zu
geben.
Auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freuen wir uns.

STEUERTIPP:
Ein Spekulationsgewinn fällt nicht an, wenn eine zu
eigenen Wohnzwecken genutzte Zweitwohnung
oder Ferienwohnung innerhalb der 10-Jahresfrist
veräußert wird. Lesen Sie Näheres auf Seite 14.

HINWEIS:
Für Handwerksleistungen, die außerhalb des Haushaltes erbracht werden, kommt eine Steuerermäßigung für haushaltsnahe Aufwendungen und Handwerkerleistungen nicht in Betracht. Lesen Sie weiter
auf Seite 04.

HINWEIS:
Kein Vorsteuerabzug wird gewährt, wenn auf einer
Rechnung die Lieferung oder Leistung nicht exakt
beschrieben ist oder das entsprechende Datum fehlt.
Lesen Sie hierzu weiter auf Seite 08.

ZU GUTER LETZT:
Das Kapital einer Riesterrente ist nicht pfändbar,
wenn die Einzahlungen durch die staatliche Zulage
gefördert worden waren. Lesen Sie hierzu weiter auf
Seite 12.

ACHTUNG:
Das Mutterschutzgesetz ist mit Wirkung zum
01.01.2018 neu gefasst und erheblich geändert worden. Lesen Sie weiter auf Seite 16.

Mit den besten Wünschen
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2. Für alle Steuerpflichtigen
Keine Steuerermäßigung für
außerhalb des Haushalts erbrachte

Nebenkosten
abrechnung: Vermieter

Handwerkerleistungen

muss haushaltsnahe Dienstleistungen aufschlüsseln

Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für
Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Haushalt eines Steuerpflichtigen kann in der Steuererklärung ein steuermindernder Abzug in Höhe von 20 %
der Aufwendungen, höchstens jedoch 1.200 € jährlich, beantragt werden. Voraussetzung für die Steuerermäßigung
ist u. a., dass die Rechnung des Handwerkers unbar bezahlt
wird. Eine Ermäßigung für Werkleistungen, die außerhalb
des Haushalts in der Betriebsstätte des Handwerkers erbracht werden, kommt hingegen nicht in Betracht.

Wenn in einem Mietvertrag bezüglich der Betriebskosten
Vorauszahlungen vereinbart sind, schuldet der Vermieter
eine jährliche Abrechnung. Diese Abrechnung muss eine
geordnete Gegenüberstellung der Gesamtkosten und
bezüglich der jeweiligen Einzelpositionen den Kostenverteilungsschlüssel und den sich daraus ergebenden Einzelbetrag enthalten. Die Abrechnung muss so gestaltet sein,
dass der Mieter daraus die für haushaltsnahe Dienstleistungen aufgewendeten, steuerlich absetzbaren Beträge
eigenständig ermitteln kann.

In dem zu entscheidenden Fall bestätigte das Finanzgericht
Nürnberg diese Grundsätze und damit die Rechtsauffassung des Finanzamts, das den in einer Schreinerei zur Herstellung einer Haustür entstandenen Werklohn nicht zum
Abzug zugelassen hatte. Nur die auf den Einbau der neuen
Haustür entfallenden Lohnkosten wären begünstigt gewesen, da diese Leistung im räumlichen Bereich des vorhandenen Haushalts erbracht wurde. Hierfür hätte es jedoch einer
entsprechenden Aufteilung der durchgeführten Arbeitsleistung, z. B. der Lohnkosten in der Rechnung, bedurft.

Das gilt auch dann, wenn der Mietvertrag eine Klausel
enthält, wonach der Vermieter nicht verpflichtet ist, eine
entsprechende Bescheinigung auszustellen. Eine solche
Klausel benachteiligt den Mieter unangemessen und ist
deshalb unwirksam.

Das Gericht weist darüber hinaus daraufhin, dass die Grenzen eines Haushalts im Sinne der gesetzlichen Regelung
nicht ausnahmslos durch die Grundstücksgrenzen abgesteckt werden. Auch Handwerkerleistungen außerhalb dieser Grenzen können unter bestimmten Voraussetzungen
begünstigt sein.

(Quelle: Urteil des Landgerichts Berlin)

Vom Erben gezahlte
Einkommensteuervor
auszahlungen des Erblassers

sind erbschaftsteuerliche
Nachlassverbindlichkeiten
Gegen einen Verstorbenen waren noch Einkommensteuervorauszahlungen festgesetzt worden, die der Erbe bezahlte. Diese Steuern machte der Erbe als Nachlassverbindlichkeiten im
Rahmen der Erbschaftsteuererklärung geltend.
Das Finanzgericht Münster bestätigte dies. Da die erst mit Ablauf des Todesjahrs entstehende Einkommensteuer als Nachlassverbindlichkeit zu berücksichtigen ist, könne auch für festgesetzte Einkommensteuervorauszahlungen nichts anderes
gelten. Es sei unerheblich, ob es sich um Voraus- oder Nachzahlungen handele.



Tipp: Selbst nach Eintritt der Festsetzungsverjährung
eines Erbschaftsteuerbescheids kann nach einem
Urteil des Schleswig Holsteinischen Finanzgerichts
die Erbschaftsteuer herabgesetzt werden, wenn der
Erbe noch Steuernachzahlungen des Erblassers zu
leisten hatte, die ihm bis dahin unbekannt waren.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

3. Für Gewerbetreibende
und Freiberufler
Keine Anwendung des sog.

Sanierungserlasses
auf Altfälle
Bis zum Veranlagungszeitraum 1997 galt für Gewinne, die
insolvenzgefährdeten Unternehmen durch einen Forderungsverzicht der Gläubiger entstanden, eine gesetzliche
Steuerbefreiung. Seitdem waren Sanierungsgewinne
regelmäßig steuerpflichtig. Durch den im März 2003 herausgegebenen sog. Sanierungserlass konnten Finanzämter den betroffenen Unternehmen jedoch ggf. durch
eine Stundung oder einen Erlass der Steuer helfen.
Da es der Finanzverwaltung verwehrt ist, diese Gewinne
aufgrund eigener Entscheidung von der Besteuerung zu
befreien, wurde der Sanierungserlass durch den Bundesfinanzhof verworfen. Daraufhin hat das Bundesministerium
der Finanzen den Erlass insoweit für weiterhin uneingeschränkt anwendbar erklärt, wie die an der Sanierung beteiligten Gläubiger bis einschließlich zum 8. Februar 2017
(Veröffentlichung des Beschlusses des Bundesfinanzhofs)
endgültig auf ihre Forderungen verzichtet haben.
Auch diese Verwaltungsanweisung verstößt nach Überzeugung des Bundesfinanzhofs gegen den Grundsatz der
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und ist daher rechtswidrig. Solche Regelungen hätte nur der Gesetzgeber treffen
können.



Hinweis: Inzwischen sind antragsgebundene
Steuerbefreiungstatbestände für Sanierungsgewinne geschaffen worden. Die gesetzlichen Regelungen sind erstmals in den Fällen anzuwenden, in denen die Schulden ganz oder teilweise
nach dem 8. Februar 2017 erlassen wurden. Sie
stehen jedoch noch unter dem Vorbehalt der
Zustimmung der EU-Kommission.

Anforderung an die
Satzung einer gemeinnützigen
Körperschaft

Die in der Satzung einer gemeinnützigen Körperschaft
bestimmten Satzungszwecke und die Art ihrer Verwirklichung müssen genau bezeichnet sein. Anhand der darin
festgelegten Bestimmungen muss geprüft werden können, ob die Voraussetzungen zur Gewährung der Steuervergünstigungen vorliegen. Die Satzung muss im Übrigen
den gesetzlichen Vorgaben entsprechen (Mustersatzung),
eine wörtliche Wiedergabe ist nicht erforderlich.
Unter Anwendung der vorgenannten Grundsätze lehnte
es das Hessische Finanzgericht ab, einer antragstellenden
Körperschaft zu bestätigen, dass bei ihr die satzungsmäßigen Voraussetzungen zur Erfüllung gemeinnütziger
Zwecke eingehalten wurden. Weder die satzungsmäßigen
Zwecke noch die Art ihrer Verwirklichung waren in der Satzung benannt bzw. hinreichend konkret bestimmt.
In der Satzung waren Aufgaben und Ziele der Gesellschaft
genannt, u. a. die Förderung der verhaltenstherapeutischen und medizinischen Versorgung der Bevölkerung
mit Biofeedback und die Förderung entsprechender Forschungsarbeiten. Nicht bestimmt war hingegen, welcher
Zweck mit der Förderung der o. g. Versorgung der Bevölkerung mit Biofeedback erreicht und wie er verwirklicht
werden sollte. Darüber hinaus ist unklar geblieben, wie die
Förderung von Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet erfolgen sollte.

04
05

Schätzung von

Besteuerungsgrundlagen aufgrund
einer Quantilschätzung
Bei einer mangelhaften Buchhaltung kann eine Hinzuschätzung auf Grund der sog. Quantilschätzung vorgenommen
werden, wenn der Steuerpflichtige nichts Konkretes dagegen
einwendet.
Die Quantilschätzung ist eine Schätzmethode, bei der aus
den betriebseigenen Daten eine Spannbreite des „Normalen“
herausgelesen wird. Dabei kann der Sachverhalt aufgrund
von Wahrscheinlichkeitserwägungen festgestellt werden.
Die Schätzung muss jedoch schlüssig, wirtschaftlich möglich
und vernünftig sein. Wird die Schätzung erforderlich, weil der
Steuerpflichtige seine Mitwirkungspflichten verletzt, kann sich
das Finanzamt an der oberen Grenze des Schätzungsrahmens
orientieren. So kann die Hinzuschätzung auf der Grundlage
des höchsten Rohgewinnaufschlagsatzes aller Zehn Wochen
Perioden eines Jahrs auf den Wareneinsatz erfolgen.
In einem vom Finanzgericht Hamburg entschiedenen Fall war
die Buchführung der Steuerpflichtigen nicht nur formell, sondern auch materiell unrichtig. Das Finanzamt hatte die Hinzuschätzung nicht auf den höchsten Rohgewinnaufschlagsatz
gestützt, sondern auf einen geringeren Wert, der Extremwerte
in der zeitlichen Reihe ausschloss, das sog. 80 % Quantil. Die
Schätzung ergab einen Rohgewinnaufschlagsatz von 372 %,
der im durchschnittlichen Bereich der Richtsatzsammlungen
von 223 % bis 525 % lag. Die Schätzung war daher angemessen
und ermessensfehlerfrei.

Für Vorsteuerzwecke zu beachten:
Anschrift des leistenden

Unternehmers

in Rechnungen

Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt,
muss sie u. a. die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers beinhalten. Bislang war ungeklärt, ob es sich
dabei um eine Anschrift handeln musste, unter der eine
wirtschaftliche Aktivität entfaltet wird oder ob eine reine
Postanschrift ausreichend ist.
Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat jetzt
Klarheit geschaffen. Aus der gesetzlichen Formulierung
„vollständige Anschrift“ geht nicht hervor, dass damit
zwingend der Ort der wirtschaftlichen Tätigkeit des Unter
nehmers gemeint ist. Der Begriff der Anschrift wird gemeinhin weit verstanden. Auch eine Briefkastenanschrift
ist daher ausreichend, sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist.
Für den Vorsteuerabzug ist es folglich nicht erforderlich,
dass die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden Unter
nehmers unter der Anschrift ausgeübt wird, die in der von
ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist. Der EuGH bestätigt damit, dass eine Rechnung lediglich formale Bedeutung für den Vorsteuerabzug hat.

Frist zur Zuordnungsentscheidung von gemischt genutzten Leistungen
zum Unternehmen endet am 31. Mai
Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen ist es für den
Vorsteuerabzug entscheidend, in welchem Umfang eine
Zuordnung zum unternehmerischen Bereich vorliegt. Nur
wenn eine zumindest teilweise Zuordnung zum Unternehmensvermögen erfolgt, ist grundsätzlich der Vorsteuer
abzug und in späteren Jahren gegebenenfalls eine Vorsteuerberichtigung möglich.
Ein Unternehmer hat insbesondere dann bestimmte Zuordnungswahlrechte, wenn er Gegenstände bezieht, die
er teilweise unternehmerisch und teilweise nichtunternehmerisch zu verwenden beabsichtigt.
Handelt es sich bei der teilweisen nichtunternehmerischen
Verwendung um eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit im
engeren Sinne (z. B. ideelle, unentgeltliche Tätigkeit eines
Vereins), besteht grundsätzlich ein Aufteilungsgebot. Im
Wege der Billigkeit ist eine Zuordnung im vollen Umfang
zum nichtunternehmerischen Bereich möglich.
Handelt es sich bei der teilweise nichtunternehmerischen
Verwendung hingegen um eine unternehmensfremde
Tätigkeit (z. B. Entnahme für den privaten Bedarf des Unternehmers), hat der Unternehmer in der Regel folgende
Zuordnungswahlrechte:
•

Der Gegenstand kann insgesamt der unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden.

•

Der Unternehmer kann den Gegenstand in vollem
Umfang in seinem nichtunternehmerischen Bereich
belassen.

•

Der Gegenstand kann im Umfang der tatsächlichen
(ggf. zu schätzenden) unternehmerischen Verwendung seiner unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden.

Für eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich bedarf es weiterhin mindestens einer 10% igen unternehmerischen Nutzung.
Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentscheidung zum
Unter
nehmensvermögen mit endgültiger Wirkung bis
spätestens zum 31. Mai des Folgejahrs erfolgt sein muss.
Die Frist gilt unabhängig von einer etwaigen verlängerten
Abgabefrist für die Steuererklärung. Wird die Frist versäumt, ist im Zweifel eine spätere Zuordnung zum Unternehmensvermögen ausgeschlossen. Ein Vorsteuerabzug
sowie gegebenenfalls eine Korrektur in späteren Jahren
sind nicht mehr möglich.
Für Zuordnungen, die den Veranlagungszeitraum 2017
betreffen, muss bis zum 31. Mai 2018 eine Zuordnungsentscheidung erfolgt sein. Teilen Sie diese in Zweifelsfällen
zur Sicherheit dem Finanzamt schriftlich mit. Sprechen Sie
hierzu rechtzeitig Ihren Steuerberater an.
(Quelle: Bundesministerium der Finanzen)
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4. 	Für Kapitalgesellschaften, ihre Gesellschafter
sowie Geschäftsführer und Vorstände
Keine Haftungsinanspruchnahme des ehemaligen

Geschäftsführers einer GmbH bei unzureichender Sachverhalts
aufklärung durch das Finanzamt
Der Geschäftsführer einer GmbH hat deren steuerliche
Pflichten zu erfüllen. Er hat u. a. dafür Sorge zu tragen, dass
die von der GmbH zu zahlenden Steuern aus den von ihm
verwalteten Mitteln entrichtet werden. Der Geschäftsführer haftet persönlich, wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihm auferlegten steuerlichen Pflichten verletzt.
Das Finanzamt kann die bestehende Haftung des
Geschäftsführers durch Erlass eines Haftungsbescheids

geltend machen. Der Erlass eines Haftungsbescheids steht
im pflichtgemäßen Ermessen des Finanzamts.

Die Ermessensentscheidung ist nach einem Urteil des
Finanzgerichts Berlin Brandenburg nur fehlerfrei, wenn
das Finanzamt den Sachverhalt vollständig ermittelt, insbesondere die Höhe der Steuerschuld und alle tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte des Einzelfalls, die
von Bedeutung sind, bei der Ermessensentscheidung berücksichtigt. Nimmt das Finanzamt die erforderliche umfassende Sachverhaltsermittlung und -darlegung nicht
vor, ist der Haftungsbescheid ermessensfehlerhaft.
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend
entscheiden.

Pensionszahlungen einer GmbH an den GesellschafterGeschäftsführer bei Fortführung des Dienstverhältnisses

Haftung des Leistungsempfängers

für vom Leistungserbringer nicht abgeführte Umsatzsteuer

Hat ein Unternehmer bei Abschluss des Vertrags über seinen
Eingangsumsatz Kenntnis davon oder hätte er sie nach der
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns haben müssen, dass
der Aussteller der Rechnung aus einem vorangegangenen
Umsatz entsprechend seiner vorgefassten Absicht die ausgewiesene Umsatzsteuer nicht entrichtet hat, haftet der
Leistungsempfänger für die nicht entrichtete Umsatzsteuer.
Das „Kennenmüssen“ muss sich im Rahmen eines konkreten
Leistungsbezugs auf Anhaltspunkte beziehen, die für den
Unternehmer den Schluss nahelegen, dass der Rechnungsaussteller bereits bei Vertragsschluss die Absicht hatte, die

Umsatzsteuer nicht abzuführen. Ein steuerstrafrechtlich bedeutsames Verhalten des Rechnungsausstellers bei anderen
Geschäftsvorfällen lässt nicht den sicheren Schluss auf die
Absicht zu, auch bei zukünftigen Umsätzen die Umsatzsteuer zu hinterziehen. Den Leistungsempfänger treffen
auch nicht allein deshalb erhöhte Sorgfaltspflichten, weil
er Kenntnis von steuerstrafrechtlichen Ermittlungen gegen
einen Vertragspartner hat. Die Voraussetzungen für eine
Haftung muss das Finanzamt darlegen und beweisen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Kein Vorsteuerabzug aus einer Rechnung,

die den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung nicht angibt
Wer von seiner zu zahlenden Umsatzsteuer die gezahlte Vorsteuer absetzen möchte, benötigt dafür eine den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes entsprechende Rechnung.
Zwingend enthalten muss die Rechnung u. a. den Zeitpunkt
der Lieferung oder sonstigen Leistung. Ohne Angabe dieses
Datums kann der Zeitraum nicht bestimmt werden, in dem die
Vorsteuer abgezogen werden kann.
Im entschiedenen Fall enthielt eine Rechnung über Beratungsleistungen keine Angaben zum Zeitpunkt der Leistungserbringung. Der Rechnungsbetrag wurde am 29. Dezember in
bar vom Konto des Leistungsempfängers abgehoben und am

darauffolgenden 2. Januar auf das in der Rechnung angegebene Konto des Leistenden eingezahlt. Es war nicht ersichtlich,
an welchem Tag, in welchem Jahr genau die Lieferung oder
sonstige Leistung erbracht wurde. Dem Rechnungsempfänger
stand folglich kein Vorsteuerabzugsrecht zu.



Hinweis: Eine ordnungsgemäße Rechnung kann noch
bis zum Tag der letzten mündlichen Verhandlung vor
dem Finanzgericht vorgelegt werden.

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts des Landes Sachsen Anhalt)

Eine Pensionszusage an einen Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH ist - unabhängig von der Höhe seiner
Beteiligung - u. a. steuerlich nicht anzuerkennen, wenn sie in Bezug auf die bisherigen Gesamtbezüge als unangemessen angesehen werden muss. Von der Rechtsprechung anerkannt werden Pensionszusagen bis maximal 75 % der
zuletzt bezogenen Bruttobezüge des Geschäftsführers unter Anrechnung einer ggf. zusätzlich bezogenen Sozialver
sicherungsrente.
Das Schleswig Holsteinische Finanzgericht hatte folgenden Fall zu entscheiden: Einem Geschäftsführer war eine
Pension zugesagt. Ein Vertrag regelte, dass der bestehende Anstellungsvertrag mit Vollendung des 65. Lebensjahrs des
Geschäftsführers aufgelöst werden soll. Die Rechte aus der ursprünglichen Pensionszusage blieben unberührt. Da der
Geschäftsführer weiterhin für die GmbH tätig sein wollte, wurde ein neuer Arbeitsvertrag mit einer monatlichen Brutto
vergütung von 1.500 € abgeschlossen. Das Finanzamt war der Meinung, dass die seinerzeit gebildete Pensionsrück
stellung zu deckeln sei (neue Berechnungsgrundlage 75 % von 1.500 € = 1.125 €) und löste einen Teil der Pensionsrückstellung gewinnerhöhend auf.
Das Finanzgericht folgte dieser Auffassung nicht und ging bei der Berechnung der
Pensionsrückstellung von der ursprünglichen Pensionshöhe (mtl. 3.417 €)
aus. Es beanstandet nicht, dass ein Gesellschafter-Geschäftsführer nach
Eintritt des Versorgungsfalls sein Dienstverhältnis fortsetzt, sieht in
der Gehaltszahlung jedoch eine verdeckte Gewinnausschüttung,
wenn sie nicht entweder auf die Pension angerechnet oder aber
der Pensionsbeginn bis zur Einstellung der Geschäftsführer
tätigkeit aufgeschoben wird.
Wegen der im Urteilsfall unterbliebenen Anrechnung auf
die Pension wurde das monatlich gezahlte Arbeitsentgelt als
verdeckte Gewinnausschüttung behandelt.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.



Tipp: Grundsätzlich ist es möglich, nach Beendigung des eigentlichen Dienstverhältnisses
ein neues Vertragsverhältnis zu begründen.
Dies sollte nach Möglichkeit auf freiberuflicher
Basis durch Abschluss eines Beratervertrags ge
schehen. Das Honorar muss nicht auf die Pension angerechnet werden.
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6. Für Arbeitnehmer
Arbeitsweg: Zeitersparnis als Voraussetzung für offensichtlich

Fünftelregelung

verkehrsgünstigere Verkehrsverbindung

bei durch Verzicht
auf Pensionsanwartschaft
als zugeflossen
geltendem Arbeitslohn
Verzichtet ein Gesellschafter-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft auf eine bereits erdiente Pensionsanwartschaft, ergeben sich hieraus steuerliche Folgen. Soweit die
Pensionsanwartschaft werthaltig ist, hat der Geschäftsführer nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs in Höhe des
Verzichts Arbeitslohn zu versteuern, der aber nach der sog.
Fünftelregelung steuerbegünstigt ist.
Weil ihm der Lohn tatsächlich nicht zufließt, liegt in gleicher Höhe eine verdeckte Einlage in die Gesellschaft vor.
Sie erhöht die Anschaffungskosten der Beteiligung des
Gesellschafters. Die genannten Rechtsfolgen treten nicht
ein, wenn auch ein fremder Geschäftsführer unter gleichen

Ein angestellter Wirtschaftsprüfer war unter vielen Aspekten mit seinen Einkommensteuerbescheiden 2011 und 2012 nicht einverstanden und klagte daher,
allerdings vergeblich, vor dem Finanzgericht Berlin Brandenburg.

Umständen auf die Pensionsanwartschaft verzichtet hätte.
Dies kann aber nur in sehr seltenen Ausnahmefällen angenommen werden.
Diese Rechtsfolgen greifen auch in den Fällen, in denen
der Geschäftsführer wegen sog. Überversorgung auf T eile
seiner Pensionsanwartschaft verzichtet. Nach ständiger
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs darf eine Altersversorgung insgesamt nicht mehr als 75 % des jeweiligen
Aktivgehalts betragen; andernfalls liegt in Höhe der diese
Grenze übersteigenden Pensionszusage eine verdeckte
Gewinnausschüttung vor, die den Gewinn der Gesellschaft
insoweit nicht mindern darf.

5. 	Für Personengesellschaften
und ihre Gesellschafter
Gewerbliche Prägung einer Einheits-GmbH & Co. KG
trotz Geschäftsführungsbefugnis der Kommanditisten
im Bereich Gesellschafterrechte
Eine nicht originär gewerblich tätige GmbH & Co. KG hat
nur dann Einkünfte aus Gewerbetrieb, wenn persönlich
haftende Gesellschafterin eine GmbH ist und nur diese zur Geschäftsführung befugt ist. Man spricht dann
von einer gewerblich geprägten Personengesellschaft.
Bei einer sog. Einheits-GmbH & Co. KG, bei der die Kommanditgesellschaft (KG) die Alleingesellschafterin der
Komplementär-GmbH ist, kann es zu Interessenkollisionen bei der Willensbildung in der Komplementär-GmbH
kommen, weil die GmbH die Gesellschafterrechte an
sich selbst durch ihren Geschäftsführer (über die KG)
ausübt. Werden deswegen im KG-Gesellschaftsvertrag
den Kommanditisten Geschäftsführungsbefugnisse für
den Bereich „Ausübung der Gesellschafterrechte“ eingeräumt, ist dies nach Auffassung des Bundesfinanzhofs
kein Kriterium, das gegen die gewerbliche Prägung einer
Einheits-GmbH & Co. KG spricht.

Er wollte bei der Ermittlung der Entfernungspauschale für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (erste Tätigkeitsstätte)
nicht die kürzeste Straßenverbindung zugrunde legen. Das ist
nur zulässig, wenn eine andere regelmäßig benutzte Straßenverbindung offensichtlich verkehrsgünstiger ist. Dazu
muss die längere Strecke zu einer mindestens 10 %igen
Zeitersparnis führen oder – ohne Zeitersparnis – anderweitige Vorteile gegenüber der kürzesten Strecke aufweisen.
Solche Vorteile, die u. a. in der Streckenführung oder der
Schaltung von Ampeln liegen können, hatte er allerdings
nicht vorgebracht.
Vergeblich machte er pauschale Werbungskosten für sonstige Arbeitsmittel und Telefonkosten geltend. Er konnte weder den tatsächlichen Anfall der Aufwendungen noch deren
berufliche Veranlassung belegen und genügte damit nicht
seiner Feststellungslast.
Auch die Kosten für den Bezug der FAZ konnte er nicht in Abzug
bringen, da diese Aufwendungen die Lebensführung betreffen und
damit vom Werbungskostenabzug ausgeschlossen sind.
Letztlich hat das Finanzgericht auch keine Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen berücksichtigt. Die zu Grunde liegenden Baumarbeiten fanden auf
dem Grundstück des Wirtschaftsprüfers statt, auf dem er ein Wohnhaus für sich errichtete. Zum Zeitpunkt der Arbeiten war das Wohnhaus nicht fertiggestellt, so dass noch kein für
die Begünstigung erforderlicher Haushalt gegeben war.

Mindestlohn als Berechnungsgrundlage
für Urlaubs- und Feiertagsvergütung sowie
Nachtarbeitszuschlag
In einem vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall
zahlte ein Arbeitgeber einer als Montagekraft beschäftigten Arbeitnehmerin gemäß dem einschlägigen Tarifvertrag
einen Stundenlohn von 7,00 € bzw. 7,15 € sowie eine Zulage,
durch die der gesetzliche Mindestlohn erreicht wurde. Der
Tarifvertrag sah außerdem einen Nachtarbeitszuschlag in
Höhe von 25 % des tatsächlichen Stundenlohns und ein
„Urlaubsentgelt“ in Höhe des 1,5 fachen durchschnittlichen
Arbeitsverdiensts vor.
Der Arbeitgeber berechnete die Vergütungen für Feierund Urlaubstage ebenso wie den Nachtarbeitszuschlag
auf der Grundlage der niedrigen vertraglichen Stundenvergütung. Die Arbeitnehmerin vertrat die Auffassung,

dass diese Vergütungen auf der Grundlage des gesetzlichen Mindestlohns zu ermitteln seien.
Das Gericht gab der Arbeitnehmerin Recht. Der Arbeit
geber hat für Arbeitszeit, die aufgrund eines gesetzlichen
Feiertags ausfällt, das Arbeitsentgelt zu zahlen, das die Arbeitnehmerin ohne den Arbeitsausfall erhalten hätte. Mangels abweichender Bestimmungen gilt dies auch dann,
wenn sich die Höhe des Arbeitsentgelts aus dem Mindestlohngesetz ergibt. Auch der tarifliche Nachtzuschlag und
das tarifliche Urlaubsentgelt sind (mindestens) nach dem
gesetzlichen Mindestlohn zu berechnen, da dieser Teil
des tatsächlichen Stundenverdiensts im Sinne des Tarif
vertrags ist.
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7. Für Bezieher von Kapitaleinkünften
Ausfall einer
Kapitalforderung

kann auch nach
Einführung der Abgeltungsteuer
steuerlich anzuerkennen sein

Die Privatperson A gewährte einem Dritten ein Darlehn. Bereits ein Jahr nach der Darlehnsgewährung
erfolgten keine Rückzahlungen mehr und ein weiteres Jahr später wurde über das Vermögen des
Darlehnsnehmers das Insolvenzverfahren eröffnet.
A meldete seine Darlehnsforderung zur Insolvenztabelle an und machte den Ausfall der
Darlehnsforderung in seiner Einkommensteuererklärung geltend.

Einkünfte eines in Deutschland ansässigen
Seemanns bei Tätigkeit auf einem in Dänemark registrierten Schiff
Nach dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen
Deutschland und Dänemark können die Vergütungen für
unselbstständige Arbeit, die an Bord eines Schiffs ausgeübt wird, in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem
sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. Daher hatte ein Seemann mit Wohnsitz
in Deutschland, der für eine dänische Reederei an Bord
eines im dänischen internationalen Schiffsregister (DIS)
registrierten Schiffs arbeitete, für die Jahre 2010 und 2011
in Deutschland keine Steuererklärung abgegeben.
Trotzdem musste das Schleswig Holsteinische Finanzgericht darüber entscheiden, ob die diesbezüglichen Einkünfte des Seemanns nicht doch in Deutschland steuerpflichtig
sind. Dem Finanzamt lag eine Kontrollmeldung des Bundeszentralamts für Steuern vor, nachdem ein Steuerabzug

Staatlich geförderte
Altersvorsorgevermögen
aus Riester-Renten sind
nicht pfändbar

beim Seemann in Dänemark nicht stattgefunden hatte.
Gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen fällt das
Besteuerungsrecht an Deutschland zurück, wenn die Einkünfte in Dänemark tatsächlich nicht besteuert werden.
Im Allgemeinen ist ein Seemann, der auf einem DIS-Schiff
tätig ist, von der Zahlung von Steuern auf sein diesbezügliches Gehalt befreit. Dänemark hat diese Steueranreize
eingeführt, um die Kosten für die Reeder zu senken und so
ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen.
Da der Seemann auch seine Behauptung nicht beweisen
konnte, sein Arbeitgeber habe eine pauschale Lohnsteuer
auf sein Gehalt abgeführt, unterliegen seine DIS-Einkünfte
in Deutschland der Besteuerung.

Das Finanzamt lehnte die steuerliche Anerkennung des Verlusts ab. Aufwendungen, die das Kapital eines Darlehns betreffen, gehören seiner Auffassung nach nicht
zu den Einkünften aus Kapitalvermögen.
Der Bundesfinanzhof sah das anders. Der Ausfall
einer Kapitalforderung führt zu einem steuerlich
relevanten Verlust. Das gilt allerdings nur, wenn
endgültig feststeht, dass keine weiteren Rückzahlungen aus der Darlehnsforderung mehr
erfolgen werden. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens allein reicht dafür nicht
aus, es sei denn, die Eröffnung wurde
mangels Masse abgelehnt.

Wann eine über die

private Vermögens
verwaltung
hinausgehende Tätigkeit
gewerblich ist

Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts
(GbR) errichtete im Auftrag der Stadt
ein Gebäude. Die Stadt räumte der GbR
für 20 Jahre ein Erbbaurecht an dem
Grundstück ein. Für diesen Zeitraum
vermietete die GbR das Gebäude an
die Stadt. Nachdem Mietverhältnis
und Erbbaurecht beendet waren,
erhielt die GbR eine zuvor vertraglich vereinbarte Entschädigung.
Die GbR erklärte Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, während
das Finanzamt den Rahmen einer
privaten Vermögensverwaltung
als überschritten ansah und in
vollem Umfang gewerbliche Einkünfte annahm.
Der Rahmen der privaten Vermögensverwaltung kann überschritten
sein, wenn bereits bei Aufnahme der Tätigkeit der GbR feststand, dass sich ein erwartetes positives Ergebnis nur mit der Entschädigung erzielen ließ. Die Einzeltätigkeiten
(Ankauf, Vermietung und Verkauf) sind in diesem Fall nicht getrennt zu würdigen, sondern
zu einer einheitlichen, gewerblichen T ätigkeit
zusammenzufassen (sog. Verklammerung).
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Das in einem Riester-Vertrag angesparte Kapital ist unpfändbar, wenn
die Altersvorsorge auch tatsächlich durch eine Zulage gefördert worden ist. Dabei reicht es aus, dass die Voraussetzungen für eine Förderung vorlagen und ein entsprechender Antrag gestellt war.
Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Das Gericht stellte klar,
dass entgegen dem Wortlaut der einschlägigen Norm auch kündbare
Riester-Verträge unter den Pfändungsschutz fallen.
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8. Für Hauseigentümer

Aufgrund Verteilung noch nicht
abgezogene Erhaltungs
aufwendungen können
nicht von Erben geltend gemacht werden
Aufwendungen für die Erhaltung vermieteter Gebäude
des Privatvermögens sind im Jahr der Verausgabung als
Werbungskosten anzusetzen. Sie können aber auch auf
zwei bis fünf Jahre gleichmäßig verteilt werden. Stirbt der
Eigentümer während des Verteilungszeitraums, können
die Erben nach einem Urteil des Finanzgerichts Berlin Brandenburg den noch nicht abgezogenen Aufwand steuerlich
nicht geltend machen, weil sie die Aufwendungen nicht
selbst getragen haben. Vielmehr müsse der Restbetrag als
Werbungskosten in der letzten Steuererklärung des Erblassers geltend gemacht werden.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Steuerfreiheit eines

privaten Veräußerungsgeschäfts
bei Grundstücken
Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken des Privatvermögens, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt,
sind einkommensteuerpflichtig.
Für die Berechnung des Zehn-Jahres-Zeitraums sind nach
einem Urteil des Finanzgerichts München grundsätzlich
die Zeitpunkte maßgebend, in denen die schuldrechtlichen
(notariellen) Verträge abgeschlossen wurden.
Nutzt der Eigentümer das Objekt zu eigenen Wohnzwecken,
ist ein erzielter Veräußerungsgewinn unter bestimmten
Voraussetzungen steuerfrei. Das Einkommensteuergesetz
enthält zwei Alternativen, von denen zumindest eine für die
Ausnahme von der Besteuerung erfüllt sein muss:
•

das Objekt muss entweder im Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung ausschließlich oder

•

zumindest im Jahr der Veräußerung und in den beiden
vorangegangenen Jahren

zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden sein.
Bei der zweiten Alternative verlangt das Finanzgericht die
zusammenhängende und ununterbrochene Nutzung zu
eigenen Wohnzwecken, die jedoch nicht die vollen drei Kalenderjahre umfassen muss.
Die Voraussetzung „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ ist
erfüllt, wenn der Eigentümer das Objekt allein, mit seinen
Familienangehörigen oder gemeinsam mit einem Dritten
bewohnt. Der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken gleich-

gestellt ist die unentgeltliche Überlassung einer Eigentumswohnung zur alleinigen wohnlichen Nutzung an ein kindergeldberechtigtes Kind.



Hinweis: Auch Ferien- oder Zweitwohnungen können
unter bestimmten Voraussetzungen das Kriterium
der „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ erfüllen.

Keine Veräußerungsgewinnbesteuerung für zu eigenen Wohnzwecken genutzte Zweit-

oder Ferienwohnungen

Beträgt für im Privatvermögen gehaltene Wohnungen der
Zeitraum zwischen ihrer Anschaffung und einer späteren
Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre, ist ein daraus resultierender Gewinn einkommensteuerpflichtig.
Die Regelung gilt nicht für Wohnungen, die ausschließlich
oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden. Darin einzubeziehen sind nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs auch Ferien- oder Zweitwohnungen, die nur
zeitweilig bewohnt und in der übrigen Zeit dem Eigentümer
als Wohnung zur Verfügung stehen.
Die für die Steuervergünstigung erforderliche Nutzung
zu „eigenen Wohnzwecken“ setzt nicht voraus, dass es
sich um die Hauptwohnung handelt oder sich dort der
Schwerpunkt der persönlichen und familiären Lebensverhältnisse befindet. Ein Eigentümer kann mehrere
Wohnungen zu eigenen Wohnzwecken nutzen. Deshalb gehören auch nicht vermietete Ferienwohnungen
und im Rahmen der doppelten Haushaltsführung genutzte eigene Wohnungen in den Anwendungsbereich.



Hinweis: Nach Auffassung der Finanzverwaltung
kann ein Rechtsnachfolger bei einer unentgeltlichen Übertragung des Eigentums an einem
Gebäude Erhaltungsaufwand noch in dem von
seinem Rechtsvorgänger gewählten restlichen
Verteilungszeitraum geltend machen.

Vorsteuerabzug bei
Dachertüchtigung

für eine Photovoltaikanlage

Nutzt ein Unternehmer einen Gegenstand zu weniger als 10 % für sein Unternehmen, gilt die Lieferung
als nicht für das Unternehmen ausgeführt. Ein Vorsteuerabzug scheidet dann aus.
Lässt der Unternehmer ein Dach, auf dem auf einer
Teilfläche eine Photovoltaikanlage errichtet wird, insgesamt ertüchtigen, kommt es für die Frage, ob die
verlangte Mindestnutzung von 10 % erreicht wird,
auf die Verwendung des gesamten Gebäudes unter
Einbezug aller Flächen unter dem Dach und der gesamten Dachfläche an. Damit sind auch Gebäude
teile, die für private Wohnzwecke genutzt werden,
und das dazugehörende Dach in die Vergleichsrechnung einzubeziehen.
Beispiel:
Auf den für private Wohnzwecke genutzten Gebäudeteil entfällt eine (fiktive) monatliche Miete von
500 €, auf die daneben unter demselben Dach liegende privat genutzte Scheune von 100 €. Die Mieten erfassen jeweils das gesamte Gebäude einschließlich
Dach. Auf dem Dachteil über der Scheune wird eine
Photovoltaikanlage angebracht, die Miete für diesen
Dachteil beträgt 50 €.
Wird das gesamte Dach ertüchtigt,
ist ein Vorsteuerabzug in diesem Fall ausgeschlossen, da die
Dachertüchtigungskosten zu
weniger als 10 % auf den unternehmerisch genutzten Teil
entfallen (50 / 600). Anderes
gilt nur für die Arbeiten, die
konkret einzeln der Photovoltaikanlage zugeordnet
werden können.
(Quelle: Urteil des
Bundesfinanzhofs)
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9. Sonstiges

Bestimmung des

Kindergeldberechtigten

nach Trennung der Eltern

Die ursprüngliche Bestimmung eines Kindergeldberechtigten erlischt, wenn sich die Eltern trennen und das Kind ausschließlich im Haushalt eines der beiden Elternteile lebt. Der
ursprünglich als berechtigt bestimmte Elternteil wird nicht
wieder berechtigt, wenn die Eltern und das Kind wegen eines Versöhnungsversuchs wieder in einem gemeinsamen
Haushalt leben.
So entschied der Bundesfinanzhof nach der Trennung der
Eltern eines Kinds. Die Eltern lebten fortan in verschiedenen
Haushalten. Mit der Auflösung des gemeinsamen Haushalts
verlor die vormals getroffene Bestimmung des Berechtigten
ihre Bedeutung, denn das Kindergeld ist zwingend an den
Elternteil zu zahlen, in dessen Haushalt das Kind lebt. Ein Widerruf der Berechtigung ist nicht erforderlich.

Nur ausnahmsweise, wenn das Kind nach der Trennung der
Eltern in etwa annähernd gleichwertigem Umfang bei beiden Elternteilen lebt, wirkt die vor der Trennung getroffene
Bestimmung fort.

Meldungen zum
und Einsichtnahme in das

Transparenzregister
Änderungen des
Mutterschutzgesetzes zum 1. Januar 2018
Zum 1. Januar 2018 greifen wesentliche Änderungen des
Mutterschutzgesetzes, durch die der Arbeitsschutz von
Frauen während der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit verstärkt wird.
Der geschützte Personenkreis wird erheblich ausgeweitet.
Gesetzlich geschützt werden künftig u. a. auch
•
•
•
•
•
•
•

Frauen in betrieblicher Berufsbildung und Praktikantinnen,
Frauen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt sind,
Frauen, die als Entwicklungshelferinnen tätig sind,
Frauen, die nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz
beschäftigt sind,
Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind,
arbeitnehmerähnliche Selbstständige sowie
Schülerinnen und Studentinnen, insbesondere soweit
die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der Ausbildungsveranstaltung verpflichtend vorgibt.

Arbeitgeber sollen Beschäftigungsverbote aus betrieb
lichen Gründen vermeiden. Diese sollen nur noch dann in
Betracht kommen, wenn alle anderen Maßnahmen, eine
unverantwortbare Gefährdung zu vermeiden, versagen. Daher werden Arbeitgeber verpflichtet, konkrete Arbeitsplätze
hinsichtlich einer solchen Gefährdung zu beurteilen. Liegt
eine unverantwortbare Gefährdung vor, greift ein dreistufiges Verfahren.

Stufe 1: Der Arbeitgeber muss die Arbeitsbedingungen
durch Schutzmaßnahmen umgestalten.
Stufe 2: Ist das nicht oder nur mit unverhältnismäßigem
Aufwand möglich, muss der Arbeitgeber einen anderen geeigneten und zumutbaren Arbeitsplatz für die schwangere
Frau finden.
Stufe 3: Erst wenn der Arbeitgeber unverantwortbare Gefährdungen weder durch Schutzmaßnahmen noch durch
einen Arbeitsplatzwechsel ausschließen kann, greift ein betriebliches Beschäftigungsverbot.
Darüber hinausgehend soll es Arbeitsverbote gegen den
Willen der Frau künftig nicht mehr geben. Grundsätzlich
darf ein Arbeitgeber eine schwangere oder stillende Frau
nicht zwischen 20 Uhr und 6 Uhr beschäftigen. Sofern die
Frau jedoch einwilligt, aus ärztlicher Sicht nichts dagegen
spricht und insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung ausgeschlossen ist, darf der Arbeitgeber sie bis 22 Uhr
beschäftigen. Auch die Möglichkeit der Sonn- und Feiertagsarbeit wird auf Wunsch der Schwangeren erweitert.



Hinweis: Bereits seit der Verkündung des Gesetzes am 30. Mai 2017 erhalten Mütter von
Kindern mit Behinderungen insgesamt zwölf
Wochen Mutterschutz und damit vier Wochen
mehr als bisher. Weiterhin gibt es einen Kündigungsschutz für Frauen, die nach der zwölften
Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erlitten haben.

Bereits seit dem 1. Oktober 2017 unterliegen alle inländischen juristischen Personen des Privatrechts, eingetragenen Personengesellschaften (mit Ausnahme von BGB-Außengesellschaften), Verwalter sog. Trusts und Treuhänder
den gesetzlichen Pflichten im Zusammenhang mit dem
neu geschaffenen Transparenzregister. Hierbei handelt es
sich um eine beim Bundesanzeiger geführte elektronische
Plattform. Ab dem 27. Dezember 2017 ist erstmals die Einsichtnahme der Registereintragungen möglich.
Ergeben sich die hinter einem Unternehmen stehenden
wirtschaftlich Berechtigten nicht bereits aus anderen öffentlichen Quellen, wie z. B. dem Handels-, Vereins- oder
Unternehmensregister, sind Geschäftsführung, Verwalter
bzw. Treuhänder verpflichtet, diese unverzüglich beim
Transparenzregister zu melden. Als wirtschaftlich Berechtigte zählen natürliche Personen, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile oder Stimmrechte
halten oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben.
Die einzuholenden und beim Transparenzregister einzureichenden Informationen umfassen Vor- und Nachname,
Geburtsdatum, Wohnort sowie Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses nebst etwaiger Änderungen dieser
Angaben. Börsennotierte Gesellschaften sind unter bestimmten Bedingungen ausgenommen.
Wer seine Pflicht zur Einholung, Aufbewahrung oder Mitteilung der notwendigen Angaben nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig erfüllt, handelt ordnungswidrig und kann
mit einer erheblichen Geldbuße belegt werden.

Die ab Ende Dezember 2017 mögliche Einsichtnahme in
das Transparenzregister ist regelmäßig nur bestimmten
Berufsgruppen oder unter Darlegung des berechtigten
I nteresses möglich.




Beispiel: Eine GmbH hat beim Handelsregister
eine Gesellschafterliste hinterlegt. Daraus ergibt
sich, dass drei natürliche Personen jeweils mehr
als 25 % der Gesellschaftsanteile halten. In diesem Fall bedarf es regelmäßig keiner weiteren
Handlungen der Meldepflichtigen. Steht hinter
einem der Gesellschafter jedoch ein Treugeber,
der sich nicht aus einem öffentlich zugänglichen
Register ergibt, ist dieser anzugeben.
Tipp: Betroffene Gesellschaften sollten regelmäßig überprüfen, ob sich Änderungen bei den
wirtschaftlich Berechtigten ergeben haben. Es
empfiehlt sich daher, ein entsprechendes Compliance-System einzurichten.
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Folgende Grundprinzipien sind zu beachten:

10. Internes

• Verbot mit Erlaubnisvorbehalt: Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist grundsätzlich verboten, es sei
denn, es liegt eine Einwilligung oder eine in der DSGVO
normierte Ausnahme vor. Eine solche Ausnahme kann z.
B. die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags oder zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung sein.
• Datensparsamkeit: Die Verarbeitung personenbezogener Daten muss auf das für den Zweck der Verarbeitung
notwendige Maß beschränkt sowie dem Zweck angemessen und sachlich relevant sein.
• Zweckbindung: Personenbezogene Daten dürfen nur für
festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben werden.
• Datensicherheit: Der Unternehmer hat geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit umzusetzen. Dabei hat er neben dem Stand der Technik und den Implementierungskosten, den Zweck der
Datenverarbeitung, aber auch die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere des Risikos für die persönlichen
Rechte zu berücksichtigen. Eine Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten muss der Unternehmer unverzüglich, nach Möglichkeit innerhalb von 72 Stunden nach
Bekanntwerden des Vorfalls, an die zuständige Datenschutzbehörde melden. Es sei denn, die Verletzung führt
voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die persönlichen
Rechte und Freiheiten des Betroffenen.

Neues, strenges Datenschutzrecht
tritt am 25. Mai 2018 in Kraft

Ab dem 25. Mai 2018 werden die Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unmittelbar geltendes
Recht in allen Staaten der Europäischen Union (EU). Damit
wird ein einheitliches Datenschutzniveau in den Mitgliedstaaten gewährleistet. Die Wahlmöglichkeiten, welche die
DSGVO vorsieht, hat Deutschland im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG neu) ausgeübt. Das BDSG neu tritt ebenfalls
am 25. Mai 2018 in Kraft.
Die Datenschutzaufsichtsbehörden erhalten zur Durchsetzung umfangreiche Befugnisse und haben demgemäß
ihre Personalkapazitäten aufgestockt. Flankiert werden
die erweiterten Befugnisse durch eine Ausweitung des
Bußgeldrahmens bei Verstößen. Bisher konnten max.
300.000 € als Bußgeld festgesetzt werden. Zukünftig sind
Bußgelder bis 20 Millionen € oder 4 % vom Jahresumsatz
zulässig, wobei der jeweils höhere Wert gilt.

Die DSGVO findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten natürlicher Personen, ohne dies
genauer zu definieren. Im Zweifel sollte, z. B. bei der Speicherung einer IP-Adresse, vom Personenbezug ausgegangen werden.
Anzuwenden sind die Datenschutzbestimmungen, wenn
die Verarbeitung der Daten im Rahmen der Tätigkeiten
einer Niederlassung in der EU erfolgt. Die Verarbeitung
selbst kann auch außerhalb der EU stattfinden. Hat ein Unternehmen seine Niederlassung außerhalb der EU, muss es
die Regelungen trotzdem beachten, wenn es Waren oder
Dienstleistungen in der EU anbietet und die Datenverarbeitung mit seinem Angebot zusammenhängt.

• Betroffenenrechte: Unternehmen haben gegenüber
den Betroffenen weitreichende Informationspflichten zu
erfüllen, z. B. über den Zweck und die Rechtsgrundlage
der Datenverarbeitung. Sie müssen gegenüber einer anfragenden Person Auskunft darüber geben, ob und ggf.
welche Daten dieser Personen sie verarbeitet haben.
Darüber hinaus können Betroffene von Unternehmen
verlangen, dass unzutreffende personenbezogene Daten
berichtigt oder Daten gelöscht werden, weil z. B. die Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen wurde.
• Datenschutz-Folgenabschätzung: Diese muss der Unternehmer vorab vorsorglich durchführen, wenn die Art
der Verarbeitung personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten birgt.
• Datenschutzbeauftragter: Ein Datenschutzbeauftragter
ist u. a. zu benennen, wenn ein deutsches Unternehmen
mehr als zehn Personen mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt. Muss
ein Unternehmen eine Datenschutz-Folgenabschätzung
durchführen, ist ein Datenschutzbeauftragter unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten, die personenbezogene Daten verarbeiten, zu benennen.
Das neue Datenschutzrecht beinhaltet umfangreiche und
detaillierte Pflichten für Unternehmen. Es müssen interne Prozesse angepasst bzw. neu etabliert werden. Auch
eine Schulung der Mitarbeiter ist unerlässlich. Unternehmen sollten unverzüglich, ggf. unter Hinzuziehung ihres
Rechtsberaters oder eines Datenschutz-Dienstleisters, mit
der Umsetzung beginnen.
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