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Inhaltsverzeichnis
Sehr geehrte Damen und Herren,
nach monatelangen Verhandlungen hat sich die große Koalition geeinigt.
Mit Datum vom 7.2.2018 wurde ein Koalitionsvertrag publiziert, der im Vorwort eine
neue Dynamik für Deutschland verspricht. Es bleibt abzuwarten, was diese Dynamik
aus steuerlicher Sicht für die Unternehmen bedeutet. Die Stärkung des Mittelstandes
einschl. Handwerk und freien Berufen soll durch weiteren (?) Bürokratieabbau und
Vorantreibung der Digitalisierung erreicht werden.
Ab 2021 soll der Solidaritätszuschlag schrittweise abgeschafft werden, so dass am
Ende ca. 90 % der Steuerzahler hiervon entlastet sein werden. Auch die Abgeltungssteuer auf Zinserträge soll perspektivisch abgeschafft werden.
Zudem soll die Steuerhinterziehung, Steuervermeidung, unfairer Steuerwettbewerb
und Geldwäsche im nationalen, europäischen und internationalen Rahmen weiter
verstärkt bekämpft werden. Gerade in diesem Bereich wird sich also die seit einiger
Zeit zu beobachtende Tendenz einer verstärkten Hinwendung der Finanzverwaltung/
Gesetzgebung auf steuerlich kritische Sachverhalte manifestieren. Seit dem Schreiben des BMF zum Anwendungserlass zu § 153 AO aus Mai 2016, wonach das Nichtvorhandensein eines innerbetrieblichen Kontrollsystems für Zwecke der korrekten
Steuerdeklaration als Indiz für ein straf- oder bußgeldrechtlich relevantes Verhalten
gewertet werden kann, hat das Thema deutlich an Relevanz gewonnen.
Wir bei DORNBACH haben daher Instrumente entwickelt, mit denen wir Sie bei der
Einführung von steuerrechtssicheren Organisationen – Tax Compliance Management
Systemen – unterstützen. Dabei vereinen wir steuerrechtliche mit organisatorischer
Expertise durch eine Kooperation mit unserem Kooperationspartner teamwerk AG,
der im Bereich der Organisations- und Prozessberatung spezialisiert ist.
Nicht zuletzt im Bereich der öffentlichen Hand hat sich die Gefahr, unrichtige oder
unvollständige Steuererklärungen abzugeben mit Einführung des neuen § 2b UStG
drastisch erhöht.
Wir freuen uns, Ihnen kompetent in dieser Sache zur Seite zu stehen.
Mit freundlichen Grüßen
Heiko Bokelmann
Geschäftsführender Gesellschafter bei DORNBACH
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Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1

Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag3
		
Einkommensteuer, 		
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

12.3.2018

15.3.2018

9.3.2018

12.3.2018

15.3.2018

9.3.2018		

Körperschaftsteuer,		
Solidaritätszuschlag

12.3.2018

15.3.2018

9.3.2018

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

1

!

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern
und Sozialabgaben fällig werden:

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

Umsatzsteuer4

12.3.2018

15.3.2018

9.3.2018

Sozialversicherung5

27.3.2018

entfällt

entfällt

U
 msatzsteuervoranmeldungen und
Lohnsteueranmeldungen müssen
grundsätzlich bis zum 10. des dem
Anmeldungszeitraum 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.
B
 ei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei

Tage nach Eingang des Schecks
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es
sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.
3

F
 ür den abgelaufenen Monat.

4

F
 ür den abgelaufenen Monat, bei
Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

5

D
 ie Sozialversicherungsbeiträge sind
einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabe-

termin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei
Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am
23.03.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten
sind ggf. 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 einen Tag nach Feiertagen fällt.

Diese Informationen und weitere Beiträge finden Sie auf unserer Website.

Kosten eines Deutschkurses sind keine vorweggenommenen Werbungskosten
Die Annahme von abzugsfähigen Werbungskosten setzt nicht voraus, dass
im selben Jahr, in dem die Aufwendungen geleistet werden, Einnahmen
zufließen. Werbungskosten können
auch z. B. im Hinblick auf ein zukünftiges Dienstverhältnis entstehen. Erforderlich ist ein ausreichend klarer
wirtschaftlicher Zusammenhang der
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Aufwendungen mit der angestrebten
Tätigkeit. Vorweggenommene Werbungskosten sind ab dem Zeitpunkt
möglich, ab dem der Beschluss, Einkünfte einer bestimmten Einkunftsart
zu erzielen, endgültig gefasst worden ist.
Aufwendungen eines ausländischen
Staatsbürgers für das Erlernen der
deutschen Sprache sind nach einer
Entscheidung des Finanzgerichts
Hamburg (FG Hamburg, Urt. v.
16.08.2017, 2 K 129/16, EFG 2017,
S. 1787) keine vorweggenommenen

Werbungskosten. Auch dann nicht,
wenn Deutschkenntnisse erforderlich sind, um sich erfolgreich um einen Arbeitsplatz zu bewerben. Die
Aufwendungen sind deshalb nicht abzugsfähig, weil eine nicht unbedeutende private Mitveranlassung anzunehmen ist.
Hinweis: Ein teilweiser Abzug gemischt (beruflich/privat) veranlasster
Aufwendungen kommt nur dann in
Betracht, wenn objektivierbare Kriterien für eine Aufteilung vorhanden
sind.

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 Verordnung 2016/679/EU v. 27.04.2016).
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 (Art. 83 DSGVO).
Die DSGVO findet Anwendung auf
die Verarbeitung personenbezogener
Daten natürlicher Personen, ohne
dies genauer zu definieren (Art. 2
DSGVO). 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 (Art. 3 DSGVO).

Folgende Grundprinzipien sind zu
beachten:
• V
 erbot mit Erlaubnisvorbehalt (Art.
6 DSGVO): 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.
• D
 atensparsamkeit (Art. 5 Abs. 1
Buchst. c DSGVO): Die Verarbeitung personenbezogener Daten
muss auf das für den Zweck der
Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sowie dem Zweck angemessen und sachlich relevant sein.
• Z
 weckbindung (Art. 5 Abs. 1
Buchst. b DSGVO): Personenbezogene Daten dürfen nur für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben werden.
• D
 atensicherheit (Art. 32 DSGVO):
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 (Art. 33
Abs. 1 DSGVO).
• Betroffenenrechte: Unternehmen
haben gegenüber den Betroffenen
weitreichende Informationspflichten

zu erfüllen, z. B. über den Zweck
und die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung (Art. 13, 14 DSGVO). Sie müssen gegenüber einer anfragenden Person Auskunft
darüber geben, ob und ggf. welche Daten dieser Personen sie
verarbeitet haben (Art. 15 DSGVO).
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 (Art. 16, 17 DSGVO).
• D
 atenschutz-Folgenabschätzung
(Art. 35 DSGVO): 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.
• D
 atenschutzbeauftragter (§ 38 Abs. 1
BDSG 2018): 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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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 (FG
München, Urt. v. 11.07.2017, 12 K
796/14, (rkr.)) 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:
• d
 as Objekt muss entweder im Zeitraum zwischen Anschaffung und
Veräußerung ausschließlich oder
• z umindest 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 gleichgestellt ist die unentgeltliche Überlassung einer Eigentumswohnung zur alleinigen wohnlichen
Nutzung an ein kindergeldberechtigtes Kind.
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Hinweis: Auch Ferien- oder Zweitwohnungen können unter bestimmten Voraussetzungen das Kriterium
der „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ erfüllen.

ber mittlerweile dadurch Rechnung
getragen, dass das Gesetz nunmehr
einen dynamischen Verweis auf die
maßgeblichen Regelungen verlangt.

Organschaft: (Nicht)anerkennung des Gewinnabführungsvertrags bei
Ausgleichszahlungen an
Minderheitsgesellschafter

Keine Schachtelstrafe bei
Veräußerung von Anteilen
an einer inländischen
Kapitalgesellschaft durch
ausländische Kapitalgesellschaft

Die ertragsteuerliche Anerkennung
einer Organschaft setzt u. a. voraus,
dass die Organgesellschaft sich verpflichtet, ihren „ganzen“ Gewinn an
den Organträger abzuführen. Sind
neben dem Organträger andere
(Minderheits-)Gesellschafter an der
Organgesellschaft beteiligt, ist die
Organgesellschaft verpflichtet, an diese sog. „außenstehenden Gesellschafter“ Ausgleichszahlungen zu
leisten.

Veräußert eine im Inland ansässige
Kapitalgesellschaft Anteile an einer
ebenfalls im Inland ansässigen Kapitalgesellschaft, ist der hieraus erzielte
Gewinn unabhängig von der Höhe
der Beteiligung von der Körperschaftsteuer befreit. Allerdings gelten 5 %
des Gewinns als nichtabzugsfähige
Betriebsausgaben (sog. Schachtelstrafe), sodass im Endeffekt 95 % des
Gewinns steuerfrei bleiben.

Die Ausgleichszahlungen dürfen
zwar aus einem Festbetrag und einem variablen Betrag bestehen.
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs (BFH, Urt. v. 10.05.2017, I R
93/15, DStR 2017, S. 2429) ist aber
eine Regelung schädlich, die neben
einem Festbetrag einen am (schwankenden) Gewinn der Organgesellschaft orientierten und quotal dem
Beteiligungsverhältnis entsprechenden variablen Ausgleich vorsieht.
Eine solche Regelung widerspreche
der Verpflichtung der Gesamtgewinnabführung.
Des Weiteren hat der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung bestätigt,
dass der Gewinnabführungsvertrag
(GAV) mit einer GmbH als Organgesellschaft eine Verlustübernahmeverpflichtung entsprechend der gesetzlichen Regelungen des Aktiengesetzes „in seiner jeweils geltenden
Fassung“ enthalten muss (§ 302
AktG). Wird die gesetzliche Regelung nach Abschluss des GAV geändert, muss auch diese Änderung in
den GAV einbezogen werden. Diesem Erfordernis hat der Gesetzge-

Veräußert eine im Ausland ansässige
Kapitalgesellschaft eine inländische
Beteiligung, fällt die Schachtelstrafe
nur an, wenn sie im Inland über eine
Betriebsstätte oder einen ständigen
Vertreter verfügt. Die Fiktion pauschalierter Betriebsausgaben geht ins
Leere, wenn die Gesellschaft mangels inländischer Betriebsstätte oder
ständigen Vertreters keine inländischen Einkünfte erzielt (BFH, Urt. v.
31.05.2017, I R 37/15, DStR 2017, S.
2374).

Abzinsung von
Angehörigendarlehn
Zinslose Darlehn zwischen Ehegatten, die der bilanzierende Darlehnsnehmer vereinbarungsgemäß zur Tilgung von Verbindlichkeiten seines
Gewerbebetriebs oder seines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft
verwendet, sind zu passivieren und
abzuzinsen. Voraussetzung ist, dass
die Darlehnsvereinbarungen klar und
eindeutig sind, dem unter fremden
Dritten Üblichen entsprechen und
vereinbarungsgemäß durchgeführt
werden (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG).

In einem zu entscheidenden Sachverhalt ging der Bundesfinanzhof
(BFH, Urt. v. 13.07.2017, VI R 62/15,
DB 2017, S. 2646) davon aus, dass
ein zinsloses und ohne Sicherheiten
gewährtes Darlehn der Ehefrau
fremdüblich sein kann, da auch unter
Fremden und Gesellschaftern zinslose Darlehn vorkommen. Es gab
außerdem eine schriftlich niedergelegte Darlehnsvereinbarung in der
Hingabe, Rückzahlung und Zinssatz
klar und eindeutig geregelt waren.
Das Fehlen verkehrsüblicher Sicherheiten schadete nicht, weil das Darlehn von volljährigen und voneinander wirtschaftlich unabhängigen Angehörigen geschlossen und tatsächlich durchgeführt wurde.

Erwerbsvorgang) beziehen. Dies ist
der Fall, wenn aus einer Verzahnung
zwischen verschiedenen Verträgen
abgeleitet werden kann, dass der
Grundstückserwerber keine Entscheidungsfreiheit über das „ob“ und/oder
„wie“ der Bebauung hat. Für die Beurteilung ist auf den Zeitpunkt des
Abschlusses des Grundstückskaufvertrags abzustellen.

Unverzinsliche betriebliche Verbindlichkeiten aus Darlehn, auch wenn
sie von einem Angehörigen gewährt
wurden, sind abzuzinsen. Die Abzinsung soll den Vorteil einer späteren
Zahlung gegenüber einer sofortigen
ausgleichen. Das gilt für ein Angehörigendarlehn ebenso wie für ein Darlehn Fremder.

Grundstücksveräußerer als
Steuerschuldner für Baukosten trotz zivilrechtlicher
Gebäudeerrichtung durch
einen Dritten

Vor diesem Hintergrund kam der
Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v.
30.08.2017, II R 48/15, DStR 2017,
S. 2483) zu dem Urteil, dass ein
Grundstücksveräußerer die Grunderwerbsteuer auf ein von ihm veräußertes Grundstück nebst Neben- und
Baukosten eines mit dem Bauvorhaben beauftragten Dritten zu tragen
hatte. Der vertraglich verpflichtete Erwerber wurde zahlungsunfähig. Die
in den Grundstücksverkauf und die
Bebauung involvierten Unternehmen waren eng miteinander verbunden und hatten bei der Vertragsabwicklung zusammengewirkt.

Gesetzliche Steuerschuldner der
Grunderwerbsteuer sind regelmäßig
der Erwerber und der Veräußerer
(§ 13 Nr. 1 GrEStG). Daran ändert
auch eine abweichende vertragliche
Abrede nichts.

Aufgrund Verteilung noch
nicht abgezogene Erhaltungsaufwendungen
können nicht von Erben
geltend gemacht werden

Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer ist die Gegenleistung
(§ 8 Abs. 1 GrEStG). Sie ergibt sich
regelmäßig aus dem Grundstückskaufvertrag. Werden jedoch weitere
Vereinbarungen in rechtlichem oder
zeitlichem Zusammenhang mit dem
Erwerbsgeschäft zur Bebauung des
Grundstücks abgeschlossen, kann
sich die grunderwerbsteuerliche Bemessungsgrundlage auf das gesamte Vertragswerk (einheitlicher

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
(§ 82b EStDV). Stirbt der Eigentümer
während des Verteilungszeitraums,
können die Erben nach einem Urteil
des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg (FG Berlin-Brandenburg, Urt. v.
12.07.2017, 7 K 7078/17, (Rev. ein-

Zivilrechtliche Ansprüche des Erwerbers gegen ggf. mehrere Personen
als Vertragspartner auf der Veräußererseite haben auf die grunderwerbsteuerliche Betrachtung keinen
Einfluss, wenn diese Personen eng
miteinander verbunden sind (personell, wirtschaftlich etc.).

gel., Az. BFH: IX R 22/17), EFG
2017, S. 1415) 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.
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 (R
21.1 Abs. 6 EStR).

Nebenkostenabrechnung:
Vermieter muss haushaltsnahe Dienstleistungen
aufschlüsseln
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.
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 (LG
Berlin, Urt. v. 18.10.2017, 18 S
339/16).
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Fristlose Kündigung eines
Mietverhältnisses wegen
Zahlungsrückständen
Vermieter dürfen ein Mietverhältnis
fristlos kündigen, wenn Mieter erhebliche Mietrückstände haben. Dafür müssen diese entweder zweimal
hintereinander mit der Entrichtung der
Miete oder eines nicht unerheblichen
– den Betrag einer Monatsmiete
übersteigenden – Teils der Miete in
Rückstand sein, oder der Mietrückstand muss mindestens zwei Monatsmieten betragen.
Eine Kündigung ist ausgeschlossen,
wenn der Vermieter vor dem Zugang
der Kündigung vollständig befriedigt
wird. Zahlen Mieter nach Zustellung
einer Räumungsklage binnen zwei
Monaten die ausstehende Miete
nebst fälliger Entschädigung nach,
wird die fristlose Kündigung unwirksam.
Der Bundesgerichtshof (BGH, Urt. v.
27.09.2017, VIII ZR 193/16) hat nunmehr in einer Entscheidung klargestellt, dass die Mietschuld nach der
vertraglich vereinbarten Gesamtmiete
bemessen wird und nicht nach einer
berechtigterweise geminderten Miete. D. h., eine wegen Mängel an der
Mietsache berechtigterweise vorgenommene Mietminderung wird bei der
Berechnung der Höhe der geschuldeten Miete nicht berücksichtigt.

Vom Erben gezahlte Einkommensteuervorauszahlungen 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 (§ 10 Abs. 5 ErbStG).
Das Finanzgericht Münster (FG Münster, Urt. v. 31.08.2017, 3 K 1641/17,
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(Nichtzulassungsbeschw. eingel., Az.
BFH: II B 105/17), EFG 2017,
S. 1746) 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 (Schleswig-Holsteinisches FG, Urt. v. 14.10.2016, 3 K
112/13, (Rev. eingel., Az. BFH: II R
36/16), EFG 2016, S. 1965) 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.

Nachlassverbindlichkeiten: Kosten für vom
Erben beauftragte
Schadensbeseitigung
für einen vor dem Erbfall
eingetretenen Schaden
Ist bei einem zum Nachlass gehörenden Grundstück noch zu Lebzeiten des Erblassers ein Schaden entstanden, können die Kosten zur
Schadensbeseitigung nicht vom Erben als Nachlassverbindlichkeiten
geltend gemacht werden. Die zum
Todeszeitpunkt bestehenden Gebäudeschäden können allenfalls bei
der Gebäudebewertung berücksichtigt werden.
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ergibt sich nach einem Urteil
des Bundesfinanzhofs (BFH, Urt. v.
26.07.2017, II R 33/15, DStR 2017,
S. 2479), wenn eine rechtsverbindliche behördliche Anordnung zur

Schadensbeseitigung gegen den
Erblasser zu dessen Lebzeiten vorlag.
Im Urteilsfall hatte der Erblasser zu
Lebzeiten Heizöl bezogen. Erst nach
seinem Tod stellte sich heraus, dass
ein Großteil ohne Störmeldung aus
dem Tank ausgetreten war und sich
im Ölauffangraum gesammelt hatte.
Die nicht durch eine Versicherung
abgedeckten Kosten der Schadensbeseitigung wollten die Erben als
Nachlasskosten geltend machen.
Dies wurde vom Bundesfinanzhof
abgelehnt.

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-WochenPerioden eines Jahrs auf den Wareneinsatz erfolgen.
In einem vom Finanzgericht Hamburg (FG Hamburg, Beschl. v.
18.07.2017, 6 V 119/17) entschiedenen Fall war die Buchführung der
Steuerpflichtigen nicht nur formell,
sondern auch materiell unrichtig.
Das Finanzamt hatte die Hinzuschätzung nicht auf den höchsten Rohge-

winnaufschlagsatz 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.

schaftliche Tätigkeit des leistenden
Unternehmers 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.

Anschrift des
leistenden Unternehmers
in Rechnungen

Im Regelfall kann ein Unternehmer
die ihm von einem anderen Unternehmer in Rechnung gestellte Umsatzsteuer in dem Zeitpunkt als Vorsteuer abziehen, in dem er die Rechnung erhält. In dem Zeitpunkt, in
dem feststeht, dass das Entgelt aus
Sicht des leistenden Unternehmers
uneinbringlich wird, d. h. der Leistungsempfänger z. B. die Rechnung
endgültig nicht begleichen wird, muss
der Leistungsempfänger den Vorsteuerabzug allerdings rückgängig
machen.

Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt, muss sie u. a. die
vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers beinhalten (§ 14
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG). 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, Urt. v. 15.11.2017, C
374/16, C 375/16) (EuGH) hat jetzt
Klarheit geschaffen. Aus der gesetzlichen Formulierung „vollständige Anschrift“ geht nicht hervor, dass damit
zwingend der Ort der wirtschaftlichen
Tätigkeit des Unternehmers 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 wirt-

Impressum
Herausgeber:
DORNBACH GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Anton-Jordan-Straße 1
56070 Koblenz
Verantwortlich für den Inhalt:
Dipl.-Betriebswirt Rolf Groß
Wirtschaftsprüfer / Steuerberater
Fachberater für
Internationales Steuerrecht

Vorsteuerkorrektur
bei Überschreiten des
Zahlungsziels

Uneinbringlich ist das Entgelt, wenn
bei objektiver Betrachtung damit zu
rechnen ist, dass der Leistende die
Entgeltforderung auf absehbare Zeit
rechtlich oder tatsächlich nicht durchsetzen kann. Ein wichtiges Indiz für
die Uneinbringlichkeit ist nach Auffassung des Finanzgerichts BerlinBrandenburg (FG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 11.09.2017, 7 V
7209/17, (rkr.), EFG 2017, S. 1845)
ein Überschreiten des Zahlungsziels
um das Dreifache der Zahlungsfrist,
mindestens um mehr als sechs Monate.

Die in dieser Mandantenzeitung
gegebenen Informationen können
die zugrunde liegenden Sachverhalte oftmals nur verkürzt wiedergeben. Wir bitten Sie daher, vor
Entscheidungen auf der Grundlage
dieser Informationen, diesbezüglich mit uns Kontakt aufzunehmen.

Die Vorsteuerkorrektur muss nach
Auffassung des Finanzgerichts zwingend in dem Voranmeldungszeitraum
vorgenommen werden, in dem die
Uneinbringlichkeit eintritt. Ein Nachholen in einem anderen Voranmeldungszeitraum sei zumindest nach
Ablauf des Kalenderjahrs der Uneinbringlichkeit unzulässig.

Vorsteuererstattung
eines ausländischen
Unternehmens
Unternehmer können unter weiteren
Voraussetzungen die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen und
sonstige Leistungen, die sie von einem anderen Unternehmer für ihr
Unternehmen bezogen haben, als
Vorsteuer abziehen.
Nach Auffassung des Finanzgerichts
Berlin-Brandenburg (FG BerlinBrandenburg, Urt. v. 06.07.2017, 5 K
5270/15, (Nichtzulassungsbeschw.
eingel., Az. BFH: XI B 77/17)) hat
eine inländische Betriebsstätte ohne
eigene wirtschaftliche Tätigkeit eines
im Ausland ansässigen Unternehmens keinen unmittelbaren Vorsteuererstattungsanspruch aus den an
sie erbrachten sonstigen Leistungen.
Die Verwertung der sonstigen Leistung einer Betriebsstätte ohne eigene wirtschaftliche Tätigkeit findet an
dem Ort statt, von dem aus das Unternehmen betrieben wird. Aus diesem Grund kann ein im Ausland ansässiges Unternehmen den Vorsteuererstattungsanspruch nur über
das Vorsteuervergütungsverfahren
geltend machen.
Werden in einer Betriebsstätte lediglich sonstige Leistungen ausgeführt,
wird nur dann eine eigene wirtschaftliche Tätigkeit mit dem Recht auf Vorsteuerabzug entwickelt, wenn die bezogenen sonstigen Leistungen zur
Erbringung eigener Leistungen eingesetzt werden.
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden.
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Verbindlichkeit
einer Weisung
Eine Weisung des Arbeitgebers, die
die Grenzen des billigen Ermessens
nicht wahrt, muss der Arbeitnehmer
auch nicht vorläufig bis zu einer
rechtskräftigen Entscheidung des
Arbeitsgerichts befolgen. Diese Meinung vertritt das Bundesarbeitsgericht (BAG, Urt. v. 18.10.2017, 10
AZR 330/16) im Fall eines zuletzt in
Dortmund beschäftigten Immobilienkaufmanns, der nach Berlin versetzt
wurde. Er nahm die Tätigkeit in Berlin nicht auf, wurde daraufhin abgemahnt und schließlich fristlos gekündigt. Obwohl die Bestimmungen des
Arbeitsvertrags in dem hier entschiedenen Fall eine Versetzung grundsätzlich zuließen, entsprach die Versetzung nach Überzeugung des Gerichts nicht billigem Ermessen.

Hinweis: Damit wird von der bisherigen Rechtsprechung abgewichen
(BAG, Beschl. v. 14.09.2017, 5 AS
7/17, NZA 2017, S. 1452). Danach
durfte sich ein Arbeitnehmer über
eine unbillige Weisung – sofern diese nicht aus anderen Gründen unwirksam war – nicht hinwegsetzen,
sondern musste das Arbeitsgericht
anrufen.

Erfüllung des Aufstockungsverlangens bei Teilzeit nur
bei freiem Arbeitsplatz
Eine teilzeitbeschäftigte Krankenschwester zeigte ihrem Arbeitgeber
an, dass sie die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit verlängern wolle.
Trotz Eignung wurde sie nicht bei der
Besetzung eines freien Arbeitsplatzes berücksichtigt. Die Stelle wurde
anderweitig vergeben. Damit ist ihr

Anspruch auf Verlängerung ihrer Arbeitszeit untergegangen, wie das
Bundesarbeitsgericht (BAG, Urt. v.
18.07.2017, 9 AZR 259/16, BB 2017,
S. 2872 ff.) entschied.
Der Anspruch auf Erhöhung der Arbeitszeit setzt einen freien Arbeitsplatz voraus (§ 9 TzBfG). Er geht
wegen rechtlicher Unmöglichkeit unter, sobald die freie Stelle endgültig
mit einem anderen Arbeitnehmer besetzt ist (§ 275 Abs. 1 BGB). Hat der
Arbeitgeber den Untergang des Anspruchs des Arbeitnehmers zu vertreten, kann der Arbeitnehmer Schadensersatz geltend machen. Dieser
richtet sich jedoch nur auf einen finanziellen Ausgleich und verpflichtet
den Arbeitgeber nicht zur Verlängerung der Arbeitszeit des Arbeitnehmers (§ 15 Abs. 6 AGG).

Veranstaltungstermine von und mit DORNBACH
05. März 2018
FRANKFURT: vhw-Veranstaltung: Kommunalwirtschaft
Regelkonformität und Haftung im Kommunalen Unternehmen: In dem Seminar erhalten Sie den erforderlichen
Überblick über die vielfältigen Rechtsbereiche der Compliance, die besonderen Aufgaben im kommunalen
Unternehmen und die persönliche Haftung wegen Non-Compliance. Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf der
erfolgreichen Implementierung und Optimierung des Compliance-Management-Systems.
19. April 2018
KOBLENZ: DORNBACH FORUM INTERNATIONAL 2018
Auch in diesem Jahr beleuchten wir wieder Themen rund um das Internationale Steuerrecht.
Detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort, Ablauf und zur Anmeldung finden Sie auf unserer
Homepage www.dornbach.de unter Aktuelles/Veranstaltungen oder Sie wenden sich direkt an
Frau Lydia Schmitz, PR- und Marketing-Referentin
Telefon: +49 261 94 31 - 438 • Mail: lschmitz@dornbach.de

wpg@dornbach.de|www.dornbach.de

Bad Homburg/FFM · Bergisch Gladbach · Berlin · Bonn · Darmstadt · Dessau-Roßlau · Frankfurt am Main · Frankfurt Airport Center
Hamburg · Koblenz · Köln · Lutherstadt Wittenberg · Mainz · München · Pirna · Rinteln · Saarbrücken · Solingen · Wetzlar

8

