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EDITORIAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

DSGVO – kein Thema wurde in den 

letzten Wochen mehr diskutiert. 

Viele Unternehmer sind immer 

noch verunsichert. Unser Artikel 

auf der Titelseite bringt Licht ins 

Dunkel. Auf weitere rechtliche 

Artikel zum Thema „Haftung des 

Geschäftsführers“ und ein durch 

die Presse gegangenes „Urteil zum 

Unfallschutz“ auf Seite 3 möchten 

wir ebenso verweisen. Aus steu-

erlicher Sicht interessant sind die 

Auffassung des Bundesverfas-

sungsgerichts zur Grundsteuer 

und die nun doch verfassungs-

rechtlichen Bedenken des BFH zur 

Höhe von Nachzahlungszinsen. 

Für Unternehmer lesenswert 

dürfte unser Artikel zum digitalen 

Finanzbericht und die Neuigkeiten 

zur Kassennachschau sein. Einige 

Kurzmitteilungen aus  der Welt 

der Steuer und des Rechts sowie 

die Gratulation unserer Jubilare 

runden diese Ausgabe ab.

Ihr MHP-Team

Jeder Unternehmer muss sich 

die Frage stellen und prüfen, ob 

die DSGVO auf den eigenen un-

ternehmerischen Betrieb An-

wendung fi ndet. Dies ist immer 

dann der Fall, wenn Waren oder 

Dienstleistungen in Deutsch-

land oder der EU angeboten 

werden oder wenn eigenes Per-

sonal beschäftigt wird. Sofern 

die Leistungen auch für Dritte 

angeboten werden, kommt zu-

dem eine Einstufung als Daten  

Auftragsverarbeiter in Betracht. 

Die DSGVO verlangt neben der 

grundsätzlichen Einhaltung der 

gesetzlichen Vorgaben („recht-

mäßige Datenverarbeitung“) 

vor allem den Nachweis, dass 

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist seit ein paar Tagen in Kraft. Viele Anforderungen ähneln dem bisherigen Recht; einige 

Anforderungen sind gänzlich neu. Viele Unternehmer stehen vor der Frage, was nun tatsächlich im Sinn der DSGVO zu erledigen ist, 

um rechtskonform zu sein. 

die Grundsätze der DSGVO 

eingehalten werden, dass die 

eigenen technischen und orga-

nisatorischen Maßnahmen do-

kumentiert sind und dass jeder 

Unternehmer sein individuelles 

Datenschutzrisiko ermittelt und 

in einer Dokumentation der 

Verarbeitungstätigkeiten fest-

hält. Zukünftig werden wir uns 

zudem mit den Rechten der 

Betroffenen vermehrt ausein-

andersetzen, d. h. vor allem den 

Auskunfts-, Berichtigungs- und 

Löschungsansprüchen. 

Richtige Vorgehensweise

Jeder Unternehmer, der von der 

DSGVO betroffen ist, muss für 

sich das richtige Vorgehen er-

mitteln. Hierbei gilt es zunächst 

alle Verarbeitungsvorgänge 

herauszufi nden, diese und die 

davon betroffenen Daten zu be-

werten und alle nach der DSGVO 

notwendigen Maßnahmen zu 

treffen. 

Die DSGVO formuliert dies so: 
„Art. 24 DSGVO: Der Verant-
wortliche setzt unter Berück-
sichtigung der Art, des Um-
fangs, der Umstände und der 
Zwecke der Verarbeitung sowie 
der unterschiedlichen Ein-
trittswahrscheinlichkeit und 
Schwere der Risiken für die 
Rechte und Freiheiten natür-
licher Personen geeignete tech-
nische und organisatorische 
Maßnahmen um, um sicherzu-
stellen und den Nachweis dafür 
erbringen zu können, dass die 
Verarbeitung gemäß dieser Ver-
ordnung erfolgt. Diese Maßnah-
men werden erforderlichenfalls 
überprüft und aktualisiert.“

Um diese Anforderungen der 

DSGVO zu erfüllen, müssen Sie 

dem objektiven Schutzbedarf 

aus Sicht der betroffenen Daten-

inhaber dem jeweiligen Risiko 

entsprechende technische und 

organisatorische Maßnahmen 

gegenüberstellen und dies doku-

mentieren und zukünftig stets 

überprüfen, ob die Daten-

schutzmaßnahmen erfolgreich 

waren, oder nachjustiert werden 

müssen. 

Das bedeutet für Sie

Für Sie persönlich bedeutet 

dies, dass Sie Ihre unterneh-

merische Betätigung DSGVO 

-konform analysieren und do-

kumentieren müssen. 

Hierbei sind die jeweiligen Da-

ten, die Sie verarbeiten (lassen), 

zu ermitteln, einschließlich ei-

ner Risikoanalyse. Alle Analy-

sen und Vorgänge in Bezug auf 

die DSGVO sollten Sie genau do-

kumentieren, damit Sie im Fall 

einer jederzeit möglichen Kon-

trolle der Datenschutzbehörden 

den Nachweis der Einhaltung 

Ihrer Dokumentationspfl ichten 

als auch die Einhaltung der 

DSGVO führen können. 

Ihre Homepage

Zu guter Letzt steht die Visiten-

karte des Unternehmens, die 

Homepage unter vielfacher 

Beobachtung. Hier müssen 

alle technischen Hilfsmittel, 

Plug-Ins, Softwarebestanteile,

Cookies, etc. in einer soge-

nannten Datenschutzerklärung 

gelistet werden, wenn diese 

in irgendeiner Art personen-

bezogene Daten verarbeiten. 

Auch wenn diese Datenschutz-

erklärung in tatsächlicher Hin-

sicht nicht den gewichtigsten 

Faktor der einzuhaltenden Re-

gelungen der DSGVO darstellt, 

sollten Sie Ihren Augenmerk 

hierauf richten, da vor allem 

der Wettbewerb angekün-

digt hat, fehlende oder falsche 

Datenschutzerklärungen zum 

Gegenstand von Abmahnungen 

zu machen. 

Beratung

Die für ein Unternehmen not-

wendig einzuhaltenden und 

nachzuweisenden Maßnahmen 

der DSGVO sind sehr vielschich-

tig und für den Laien kaum zu 

überblicken. Wir bieten neben 

einer Erstanalyse, ob und inwie-

weit Sie der DSGVO unterliegen, 

auch an, die notwendigen Maß-

nahmen mit Ihnen zu planen 

und umzusetzen. 

Sprechen Sie uns gerne unver-

bindlich an. 

Maximilian Marxen
Rechtsanwalt

mmarxen@mhp-kanzlei.de
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DIE REGELUNGEN ZUR GRUNDSTEUER 
DIESE SIND ZU ÜBERPRÜFEN

Das Bundesverfassungsge-

richt hatte im Urteilsfall über 

die Bewertung in den „alten“ 

Bundesländern zu entscheiden 

und stellte fest, dass zumindest 

seit Beginn des Jahres 2002 die 

Regelungen zur Einheitsbe-

wertung nicht mehr mit dem 

allgemeinen Gleichheitssatz ver-

einbar sind. Das Festhalten des 

Gesetzgebers an den Hauptfest-

stellungszeitpunkt 01.01.1964 

führt zu einer Ungleichbehand-

lung bei der Bewertung, welche 

nicht mehr gerechtfertigt und 

somit verfassungswidrig  ist.

Praktische Auswirkungen

In der Praxis ergab sich  daher 

manchmal eine höhere Grund-

steuer für ein neu errichtetes 

Reihenhaus, als für eine am 

Anfang des 20. Jahrhunderts 

errichtete Villa am Starnberger 

See. In den „neuen“ Bundes-

ländern wurde sogar auf den 

Hauptfeststellungszeitpunkt 

Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht die Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemessung der 

Grundsteuer als verfassungswidrig erklärt.

01.01.1935 abgestellt, sodass 

die Urteilsgrundsätze hier erst 

recht anzuwenden sind.

Auf Grund einer verlässlichen 

Finanz- und Haushaltsplanung 

und eines gleichmäßigen Ver-

waltungsvollzuges hat jedoch 

das Bundesverfassungsgericht 

die Fortgeltung der beanstan-

deten Regelung zur Einheitsbe-

wertung für die Vergangenheit 

zugelassen.

Umsetzung

Für die Zukunft wurde angeordnet:

1. Die beanstandeten Reglun-

gen sind bis zum Ergehen ei-

ner Neuregelung, längstens 

jedoch bis 31.12.2019 anzu-

wenden. 

2. Die Anwendung der als ver-

fassungswidrig nach Art. 3 

(1) Grundgesetz festgestell-

ten Bestimmungen der Ein-

heitsbewertung ist schließ-

lich, sobald der Gesetzgeber 

eine Neuregelung getroffen 

hat, für weitere fünf Jahre 

nach Verkündung der Neu-

regelung, längstens aber bis 

31.12.2024 zulässig.

Die sehr lange Übergangsrege-

lung ist dem sehr hohen Ver-

waltungsaufwand geschuldet. 

Schließlich sind im Bundesge-

biet mehr als 35 Mio. Grund-

stücke neu zu bewerten. Ob und 

für wen die Grundsteuer teu-

rer wird, hängt von der neuen        

Bewertungsmethode ab. Hier 

ist noch nicht abschließend 

geklärt welches Bewertungs-

modell zukünftig Anwendung 

fi nden soll. 

Klar ist jedoch, dass sowohl 

Grundstückseigentümer als 

auch Mieter betroffen sind, da 

die Grundsteuer im Rahmen 

der Nebenkostenabrechnung 

umlagefähig ist.

Thomas Apitz
Steuerberater

tapitz@mhp-kanzlei.de

NACHZAHLUNGSZINSEN 
NUN DOCH VERFASSUNGSWIDRIG?

In unserer letzten Ausgabe 

hatten wir noch berichtet, dass 

eine Verfassungswidrigkeit für 

die Jahre bis 2013 wohl nicht in 

Frage kommt. 

Während der damals für die 

Entscheidung zuständige III. 

Senat des BFH davon ausging, 

dass nicht nur Anlagezinssätze 

sondern auch Finanzierungs-

zinssätze (Kreditkartenkredite, 

Kontokorrentzinssätze, Über-

ziehungszinssätze) für die Prü-

fung der Angemessenheit ein-

zubeziehen sind und sich da-

raus eine Bandbreite von 0,15 

Prozent bis 14,70 Prozent ergibt, 

Mit Beschluss vom 25.04.2018 – veröffentlicht mit Pressemitteilung Nr. 23/18 vom 14.05.2018 hat der IX. Senat des Bundesfi nanzhofes 

(BFH) nun doch ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Nachzahlungszinsen für Verzinsungszeiträume ab 2015 geäußert.

lehnt der IX. Senat des BFH eine 

solche Begründung ab. Der IX. 

Senat sah in den dargestellten 

Finanzierungzinssätzen des III. 

Senats Sonderfaktoren, welche 

nicht als Referenzwerte für ein 

realitätsgerechtes Leitbild ver-

wendet werden können. 

Es zeigt sich leider wieder ein-

mal mehr die Uneinheitlichkeit 

der Senate beim BFH in ihrer 

Entscheidungsfi ndung.

Hier würde man sich bei so 

zeitnahen Urteilen eine inter-

ne Abstimmung wünschen. Im 

Urteilsfall stellte sich die Frage, 

ob für Zinsen ab 01.04.2015 die 

Aussetzung der Vollziehung zu 

gewähren wäre. Dies bestätigte 

der IX. Senat und begründete 

dies mit den in der Verfassung 

verankerten Gleichheitsgrund-

satz und dem Übermaßverbot. 

Der BFH legte nunmehr die 

Frage der Höhe des Zinssatzes 

dem Bundesverfassungsgericht 

vor. 

Nach diesem Beschluss ist da-

von auszugehen, dass auch wei-

tere zurückliegende Verzins-

ungszeiträume wieder in Frage 

stehen. So liegen zu diesen Zeit-

räumen nach dem 31.12.2009 

bzw. 31.12.2011 Verfassungsbe-

schwerden unter den Aktenzei-

chen 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 

2422/17 vor.

Aufgrund der derzeit unklaren 

Rechtslage legen wir gegen je-

den Zinsfestsetzungsbescheid, 

der sich zu Ihren Ungunsten 

auswirkt, Einspruch ein.

Sollten Sie Fragen dazu haben, 

wenden Sie sich gerne an uns.

Thomas Apitz
Steuerberater

tapitz@mhp-kanzlei.de
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BEI ZAHLUNGSUNFÄHIGKEIT EINER GMBH
HAFTUNG DES GESCHÄFTSFÜHRERS 
Der BGH hat in seinem Urteil vom 19.12.2017, II ZR 88/16, klargestellt, welche Verbindlichkeiten in die Liquiditätsgesamtschau 

einzustellen sind. 

Der Beklagte wurde in dem der 

Entscheidung zu Grunde liegen-

den Sachverhalt durch einen In-

solvenzverwalter als Geschäfts-

führer in Anspruch genommen. 

Grundsätzlich haften Geschäfts-

führer für alle Auszahlungen, die 

zum Zeitpunkt einer bestehen-

den Zahlungsunfähigkeit vorge-

nommen wurden. 

Der Zeitpunkt des Eintritts der 

Zahlungsunfähigkeit ist jetzt 

durch den BGH präzisiert wor-

den. 

Zahlungsunfähigkeit

Im Rahmen der Aufstellung ei-

ner Liquiditätsbilanz, die die 

Rechtsprechung von Geschäfts-

führern von in die Krise gerate-

nen Unternehmen verlangt, sind 

nun auch Verbindlichkeiten ein-

zustellen, die in den kommenden 

drei Wochen einer Liquiditäts-

vorschau fällig werden. 

Eine Zahlungsunfähigkeit liegt 

dann vor, wenn ein Unterneh-

men nicht in der Lage ist, seine 

fälligen Verbindlichkeiten zu er-

füllen. 

(Nur) eine Zahlungsstockung 

liegt jedoch dann vor, wenn die 

vorhandenen liquiden Mittel 

ausreichen, um 90 % der fälligen 

Verbindlichkeiten zu bedienen, 

wenn in der Gesamtschau die 

Liquiditätslücke in den künftigen 

drei Wochen behoben ist. 

Bisher war nur klar, dass hierbei 

alle innerhalb der künftigen drei 

Wochen fl üssig zu machenden 

Mittel einbezogen werden kön-

nen. 

Hinsichtlich der in den kommen-

den drei Wochen fällig werden-

den Verbindlichkeiten war dies 

durch den BGH noch nicht for-

muliert. 

Klarstellung

Bei der Feststellung der Zah-

lungsfähigkeit / Zahlungsun-

fähigkeit in Abgrenzung zur 

Zahlungsstockung sind auch 

die fällig werdenden Verbindlich-

keiten der kommenden drei Wo-

chen unbedingt einzubeziehen. 

Die Tragweite ist vor allem des-

halb relevant, da Geschäftsfüh-

rer neben einer persönlichen 

Verantwortung für die ausge-

zahlten Beträge auch in den 

Verdacht einer Insolvenzver-

schleppung geraten, sollte eine 

Fehleinschätzung vorliegen. 

Maximilian Marxen
Rechtsanwalt

mmarxen@mhp-kanzlei.de

DER UNFALLVERSICHERUNGSSCHUTZ 
VON ARBEITNEHMERN
Grundsätzlich sollte man der Auffassung sein, dass alle Mitarbeiter gesetzlich unfallversichert sind, wenn diese sich innerhalb 

der Arbeitszeit im Betrieb aufhalten. 

Nach Auffassung des Sozial-

gerichts in Heilbronn (noch 

nicht rechtskräftiges Urteil vom 

27.12.2017, S 13 U 1826/17) ist 

dies beim Gang zur Toilette nicht 

(immer) der Fall. 

Der klagende Mitarbeiter 

rutschte beim Händewaschen 

auf dem feuchten Boden aus 

und verletzte sich hierbei. Das 

Sozialgericht stellte hierzu fest, 

dass zwischen der ausgeübten 

Tätigkeit (hier als Mechaniker) 

und dem Unfall (auf der Toilette) 

kein Zurechnungszusammen-

hang besteht und dass somit der 

Unfallversicherungsschutz nicht 

vorläge. Der Aufenthalt auf der 

Betriebstoilette entspreche ei-

nem „eigenwirtschaftlichen Vor-

gang“, der Aufenthalt auf der 

Toilette sei, anders als der Weg 

dorthin und zurück zum Arbeits-

platz, nicht versichert. 

Es könne schließlich auch pas-

sieren, dass man zu Hause oder 

in anderen öffentlichen Toiletten 

auf feuchtem Boden stürze. 

Eine besondere betriebliche Ge-

fahr sei hier nicht verwirklicht 

worden. 

Diese Folgen der Rechtspre-

chung können umgangen wer-

den, indem auch auf der Toilette 

betrieblichen Tätigkeiten nach-

gegangen wird. 

Es wird nicht ausreichend sein, 

sich über die anstehende Arbeit 

Gedanken zu machen. Ob nun 

aber jeder Mitarbeiter die Toi-

lette künftig mit Laptop oder Ar-

beitsunterlagen aufsuchen wird, 

bleibt jedem selbst überlassen. 

Maximilian Marxen
Rechtsanwalt

mmarxen@mhp-kanzlei.de
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DIE DURCHFÜHRUNG EINER KASSENNACHSCHAU
DAS BMF ERLÄUTERT 

Unter die Kassennachschau 

fallen elektronische oder com-

putergestützte Kassensysteme, 

Registrierkassen, Waagen mit 

Registrierkassenfunktion, Taxa-

meter, Geldspielgeräte. 

Auch offene Ladenkassen kön-

nen bei einer Kassennachschau 

z. B. durch Kassensturz geprüft 

werden, da die Kassensturzfä-

higkeit ein wesentliches Ele-

ment der Nachprüfbarkeit von 

Kassenaufzeichnungen ist, wird 

dies oftmals das Ergebnis des 

Prüfers sein.

Eine Kassennachschau ist keine 

Außenprüfung. Eine Kassen-

nachschau muss daher nicht 

vorher angekündigt werden. 

Der damit beauftragte Amtsträ-

ger darf während der üblichen 

Geschäfts- bzw. Arbeitszeiten 

die Geschäftsgrundstücke bzw. 

-räume betreten. Dies gilt auch 

für Fahrzeuge (z. B. bei Taxame-

tern). Auch gemietete Räumlich-

keiten oder Fahrzeuge dürfen 

betreten werden. Das Betreten 

muss der Sachverhaltsermitt-

lung dienen; es umfasst aber 

kein Durchsuchungsrecht.

Der Amtsträger hat sich vor 

Beginn seiner Tätigkeit auszu-

weisen. Ist der Betriebsinhaber 

nicht anwesend, kann dies auch 

Mit einer Kassennachschau soll die zeitnahe Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Kassenaufzeichnungen und 

der Übernahme der Daten in die Buchführung erfolgen. 

gegenüber Arbeitnehmern er-

folgen, welche mit dem Kassen-

systems vertraut sein können. 

Noch keine Ausweispfl icht be-

steht vor Tätigkeitsbeginn. So ist 

es dem Prüfer erlaubt, zunächst 

die Kassenführung in allgemein 

zugänglichen Räumen nur zu 

beobachten. 

Dies ermöglicht auch sog. Test-

käufe oder Fragen nach dem 

Geschäftsinhaber. Solch eine 

„Beobachtungsphase“ kann durch-

aus auch schon mehrere Tage 

vor der eigentlichen Kassen-

nachschau liegen. Der Kassen-

prüfer darf zu Dokumentations-

zwecken Unterlagen und Belege 

scannen oder fotografi eren.

Vorgehensweise

Hat sich der Amtsträger ausge-

wiesen, ist der Steuerpfl ichtige 

zur Mitwirkung im Rahmen der 

Kassennachschau verpfl ichtet. 

Aus dem Datenzugriffsrecht er-

gibt sich die Pfl icht, dem Prüfer 

die Einsichtnahme in die (digi-

talen) Kassenaufzeichnungen 

und -buchungen sowie alle für 

die Kassenführung relevanten 

Organisationsunterlagen zu ge-

währen. 

Ebenso können  auch schon 

vor dem 01.01.2020  Unterlagen 

und Aufzeichnungen auf einem 

maschinell verwertbaren Daten-

träger verlangt werden. Ab 2020 

muss zudem ein Auslesen über 

die digitale Schnittstelle oder 

einen entsprechenden Datenträ-

ger ermöglicht werden. 

Vor 2020 kann dies nur mit aus-

drücklicher Zustimmung des 

Steuerpfl ichtigen erfolgen. Auch 

weitere Unterlagen, wie z. B. Be-

dienungsanleitungen, Program-

mieranleitungen und Daten-

erfassungsprotokolle, etc. sind 

vorzulegen und Auskünfte hierzu 

zu erteilen.

Übergang zur Außenprüfung

Ohne vorherige Prüfungsan-

ordnung kann zu einer Außen-

prüfung übergegangen werden. 

Diese ist möglich, wenn zuvor 

Beanstandungen festgestellt 

werden. Dazu können z. B. auch 

„nur“ fehlende Dokumentations-

unterlagen (Betriebsanleitung,

Protokolle zu Programmänder-

ungen, etc.) der Anlass sein. Zu 

einer Außenprüfung wird vor 

allem dann übergangen werden, 

wenn diese eine sofortige Sach-

verhaltsaufklärung verspricht. 

Der Zeitpunkt des Übergangs 

ist mit Datum und Uhrzeit fest-

zuhalten und dem Steuerpfl ich-

tigen schriftlich mitzuteilen. 

Dieser schriftliche Übergangs-

hinweis ersetzt die sonst übliche 

Prüfungsanordnung.

Über eine Kassennachschau 

wird kein Prüfungsbericht ge-

fertigt. Ebenso kann nach einer 

Kassennachschau ein Vorbehalt 

der Nachprüfung weiterhin fort-

bestehen.

Selbstverständlich kann bei 

einer Kassennachschau der 

Übergang zur Außenprüfung mit 

Einspruch angefochten werden. 

Der Amtsträger ist  verpfl ichtet, 

einen schriftlichen Einspruch 

entgegenzunehmen. 

Jedoch hat ein Einspruch keine 

aufschiebende Wirkung und ver-

hindert eine Kassennachschau 

nicht. Für spätere Änderungs-

bescheide entsprechend den 

Ergebnissen der Kassennach-

schau gelten die allgemeinen 

Regeln; insbesondere ist ein 

Einspruch möglich.

Bernd Maisenbacher 
Steuerberater 

bmaisenbacher@mhp-kanzlei.de
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MIETRECHTSÄNDERUNG 2018
NEUER GESETZESENTWURF LIEGT VOR 
Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat den Entwurf für ein neues Mietrechtsänderungsgesetz vorgelegt.

Der erste Entwurf über die Än-

derung des Mietrechts hat die 

Bundesregierung in Umlauf ge-

bracht. Damit möchte die Justiz-

ministerin dem Koalitionsver-

trag gerecht werden und greift 

im Änderungsgesetz einige Ver-

einbarungen auf.

Im vorgelegten Referentenent-

wurf sind unter Anderem neue 

Regelungen bei der Mietpreis-

bremse und der Modernisierungs-

mieterhöhung vorgesehen. Der 

Entwurf wird nun den anderen 

Ressorts zur Abstimmung zu-

geleitet.

Inhalt

Konkret sieht der Entwurf des 

„Gesetzes zur Ergänzung der 

Regelungen über die zulässige 

Miethöhe bei Mietbeginn und 

zur Anpassung der Regelun-

gen über die Modernisierung 

der Mietsache (Mietrechtsan-

passungsgesetz – MietAnpG)“  

folgende Änderungen am Miet-

recht vor:

• Mietpreisbremse: Auskunft 

über vorherige Miete; verein-

fachte Rüge

• Modernisierungsumlage nur 

noch acht Prozent

• Einfachere Berechnung der 

Modernisierungsumlage

• Vereinbarungen zur Wohn-

fl äche

• Schadensersatz bei „Heraus-

modernisieren“

Inkrafttreten

Der Entwurf des Mietrechts-

anpassungsgesetzes sieht vor, 

dass die neuen Regelungen am 

ersten Tag des Monats nach der 

Verkündung im Bundesgesetz-

blatt in Kraft treten. Allerdings 

steht das Gesetzgebungsver-

fahren erst am Anfang, so dass 

dieser Zeitpunkt noch nicht 

prognostiziert werden kann. 

Zunächst muss die Abstim-

mung zwischen den beteiligten 

Ministerien erfolgen muss. 

Danach muss der endgültige 

Entwurf vom Bundeskabinett 

beschlossen werden, bevor 

schlussendlich der Bundestag 

das letzte Wort hat. 

Daher  kann man davon ausge-

hen, dass die Beratungen vor-

aussichtlich noch einige Mona-

te in Anspruch nehmen werden. 

Wie immer ist in solch einem 

Verfahren damit zu rechnen, 

dass sich im Laufe des Ge-

setzgebungsverfahrens noch 

Änderungen am Gesetzentwurf 

ergeben werden.

Wir berichten in den nächsten 

Ausgaben, wenn sich hier die 

Gesetzesfi ndung konkretisiert.

Gloria Vuk
Immobilienkauffrau

gvuk@mhp-kanzlei.de

ZUR ANRUFUNGSAUSKUNFT
NEUES SCHREIBEN DER FINANZVERWALTUNG 

Die Anrufungsauskunft ist für 

Arbeitgeber ein probates Mittel, 

um bei Zweifeln an Art und Um-

fang lohnsteuerpfl ichtiger Zu-

wendungen vom Finanzamt eine 

verbindliche Auskunft zu erhal-

ten. Aber nicht nur Arbeitgeber 

können einen Antrag stellen, 

sondern auch Arbeitnehmer. 

 

Wichtige Punkte im Überblick:

• Gegenstand einer Anrufungs-

auskunft kann jede Frage 

sein, ob und inwieweit die Vor-

schriften der Lohnsteuer im 

Das Bundesfi nanzministerium hat sein Schreiben zur Anrufungsauskunft jüngst neu gefasst. 

konkreten Fall anzuwenden 

sind. Im Auskunftsantrag sind 

konkrete Rechtsfragen dar-

zulegen, die für den Einzelfall 

von Bedeutung sind.

• Im Gegensatz zu einer ver-

bindlichen Auskunft entstehen 

bei Einholung einer Anru-

fungsauskunft keine Gebüh-

ren.

• Für den Antrag ist keine be-

stimmte Form vorgeschrie-

ben. Die Anrufungsauskunft 

soll schriftlich erteilt werden. 

Wird sie abgelehnt oder ab-

weichend vom Antrag erteilt, 

hat die Auskunft oder die Ab-

lehnung schriftlich zu erfol-

gen.

• Für die Erteilung der Anru-

fungsauskunft ist das Be-

triebsstättenfi nanzamt zu-

ständig. Eine Befristung ist 

zulässig. 

Praxishinweis: 

Der Inhalt einer Anrufungs-

auskunft ist lediglich für das 

Lohnsteuer-Abzugsverfahren 

bindend. Die Bindungswirkung 

erstreckt sich – unabhängig da-

von, ob sie dem Arbeitgeber oder 

dem Arbeitnehmer erteilt wurde 

nicht auf das Veranlagungs-

verfahren. 

Daher kann das Wohnsitzfi nanz-

amt bei der Einkommensteuer-

veranlagung des Arbeitnehmers 

einen anderen Rechtsstand-

punkt als das Betriebsstätten-

fi nanzamt einnehmen.

Ihre Ansprechpartner:
Alle Steuerberater von MHP
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DER DIGITALE FINANZBERICHT (DIFIN)
ZUR BERICHTSREIHE DATEV  
Banken und Sparkassen sind gesetzlich verpfl ichtet, sich die wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Kreditnehmer offenlegen zu lassen. 

Dies soll künftig digital erfolgen. 

Bislang erhalten Sie von uns ein 

ausgedrucktes Bilanzberichts-

exemplar für Ihre Hausbank, 

welches Sie entsprechend zur 

Analyse und Kreditwürdigkeits-

prüfung vorlegen. 

Die Jahresabschlussdaten müs-

sen dazu von dem Bankmitar-

beiter manuell in das von der 

Bank verwendete IT-System 

eingegeben werden, was um-

ständlich, zeit- und kostenin-

tensiv ist. 

Um den Kreditvergabeprozess 

zu beschleunigen und die Risiko-

beurteilung zu verbessern, hat 

die Finanzwirtschaft mit dem 

digitalen Finanzbericht eine 

medienbruchfreie Abschluss-

datenübertragung geschaffen. 

Das Verfahren

des Digitalen Finanzberichts 

basiert auf der bereits von der 

elektronischen Steuerbilanz her

bekannten und bewährten 

XBRL-Taxonomie. Ihre Bilanz- 

und GuV-Daten werden mit-

hilfe des Digitalen Finanz-

berichts über eine sichere 

Datenverbindung elektronisch 

an die Hausbank übermittelt.

Als wichtiger Beitrag zur Digi-

talisierung der Wirtschaft und 

wegweisende Innovation wird 

das Projekt „digitaler Finanzbe-

richt“ im Rahmen der digitalen 

Agenda der Bundesregierung 

unterstützt. Seit April 2018 läuft 

die Umstellung auf den neuen, 

bundesweit einheitlichen Stan-

dard „digitaler Finanzbericht“. 

Weitere Informationen

zum Digitalen Finanzbericht 

fi nden Sie unter www.Digita-

ler-Finanzbericht.de.

MHP hat in Zusammenarbeit 

mit unserem Software-Her-

steller DATEV die technische 

Infrastruktur für die elektro-

nische Übertragung der Jahres-

abschlussdaten an Ihre Haus-

bank bereits vorbereitet. Den 

Startpunkt für diese medien-

bruchfreie Abschlussdaten-

übertragung setzen allerdings 

Sie als Kunde Ihrer Hausbank, 

in dem Sie eine Teilnahme und 

Verbindlichkeitserklärung (TVE) 

bei Ihrer Hausbank unterzeich-

nen und damit der Teilnahme 

am digitalen Finanzbericht zur 

elektronischen Übermittlung 

von Finanzdaten zustimmen.

Vorgehensweise / Vorstufe

Sprechen Sie daher bitte Ihre 

Bankmitarbeiterin/Ihren Bank-

mitarbeiter an und lassen Sie 

uns die unterschriebene TVE 

zukommen. 

Auch wir werden Sie im 

Rahmen der kommenden 

Jahresabschlusserstellung noch-

mals an die TVE erinnern, 

um die für alle Beteilig-

ten vorteilhafte und konse-

quente Digitalisierung der

Geschäftsprozesse in der Be-

ziehung Kanzlei – Mandant 

– Bank für Sie nutzbar zu ma-

chen: 

• Einheitlicher elektronischer 

Verteilprozess der Jahresab-

schlussdaten auf der Basis 

des praxiserprobten und be-

währten Formats der E-Bilanz 

• Ansatzpunkt für innovative 

Dienstleistungsangebote im 

Bereich der Unternehmens-

steuerung, Beratung und Re-

porting

• Optimale Vorbereitung auf 

das Bankkreditgespräch und 

schneller Bearbeitung von 

Kreditantrag – Prolongation 

durch kurze Durchlaufzeiten

Wir wollen in Ihrem Sinne künf-

tig die Jahresabschlussdaten 

ausschließlich digital übertra-

gen. 

Denn auch die Banken beurtei-

len Sie als Kunden und uns als 

Berater bezüglich Zuverlässig-

keit bei der Übersendung von 

Daten und damit auch die Art 

und Qualität der Übertragung. 

Mit der neuen Übertragung un-

terstützen wir die Banken in der 

Analyse und wollen dies im po-

sitiven Sinne begleiten.

Thomas Weisbrod

Steuerberater

tweisbrod@mhp-kanzlei.de

Steffen Hort

Steuerberater

short@mhp-kanzlei.de

 Folgenden lesenswerten Artikel

fi nden Sie auf unserer Home-

page:

Steuertermine 2018 

NEUE 
LINKS

Startseite mhp-kanzlei.de

Downloads

Rechnungswesen /

Umsatzsteuer

unsere Merkblätter - MHP 

Steuerkalender 2018

−▷
−▷
−▷

−▷

Innovative Arbeitsweltkonzep-

te und New Work in der Steuer-

branche.

Herr Steffen Hort im Interview 

mit Haufe unter: 

Startseite lexoffi ce.de

Blog

Steffen Hort: Innovative 

Arbeitsweltkonzepte und 

New Work in der Steuer-

branche

−▷
−▷
−▷
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WIR GRATULIEREN...

Name

Abteilung

Tätigkeit

Warum ich gerne bei 

MHP arbeite

Ziele

privater Ausgleich

Sternzeichen

liebster Urlaubsort

Lieblingsspeise

Thomas Apitz, Steuerberater

Steuerberatung, Umsatzsteuer, Zölle und Verbrauchsteuern

Beistand in allen Lebenslagen, aber vor allem Steuerberater mit Leib und Seele

Jeden Tag werde ich vor neue und interessante Aufgaben gestellt, welche auf-

grund eines hervorragend funktionierenden Teams mit hoher Fachkompetenz 

an meiner Seite gewissenhaft und lösungsorientiert bewältigt werden. 

Begleitet werde ich von Assistenzen, Kollegen und Kolleginnen, Berufsträger 

und meinen Partnern. Das macht Freude.

Berufl ich: die Kanzlei im Sinne der Namensgeber zukunftsfähig fortzuführen

Privat: „Jopi“ Heesters Paroli bieten. 

Meine Familie mit den Zwillingen Jakob & Jonas; Bergwandern;

einen „Altherren Kick“ mit Freunden

Fisch 

Eine Berghütte bei Sonnenuntergang mit freien Blick ins Tal. 

Rumpsteak, alles Feine was der Grill so hergibt, eine gute Portion Spargel

SteckbriefZUM 

15-JÄHRIGEN 

MITARBEITER-

JUBILÄUM

Name

Beruf

Abteilung

Standort

Marion A. Mietz  

Assistentin der 

Geschäftsleitung 

Team Kanzleimanage-

ment

Karlsruhe

Steckbrief
ZUM 

15-JÄHRIGEN 

JUBILÄUM Name

Beruf

Abteilung

Standort

Manuel Zacharias    

Teamassistent 

Sekretariat  

BackOffi ce 

Karlsruhe

Steckbrief
ZUM 

15-JÄHRIGEN 

JUBILÄUM

Name

Beruf

Abteilung

Spezialist für

Standort

Benno Fortenbacher  

Steuerfachangestellter  

Betriebliche Steuern 

• Erstellen von Jahres-

abschlüssen

• Finanzbuchhaltung

• Steuererklärungen 

Baden-Baden

Steckbrief
ZUM 

15-JÄHRIGEN 

JUBILÄUM hat die Prüfung zur Steuerfachwirtin 

bestanden. 

Frau Sabienski verstärkt unsere 

Steuerabteilung in Karlsruhe.

Agnes Sabienski
ZUR 

BESTANDENEN 

PRÜFUNG 

Name

Beruf

Abteilung

Spezialist für

Standort

Olga Nüßlein

Steuerfachangestellte/  

Bilanzbuchhalterin 

Betriebliche Steuern 

• Erstellen von Jahres-

abschlüssen

• Finanzbuchhaltung

• Steuererklärungen 

Karlsruhe

Steckbrief
ZUM 

20-JÄHRIGEN 

JUBILÄUM
Name

Beruf

Abteilung

Spezialist für

Standort

Brigitte Krummel 

Dipl. Betriebswirtin 

(FH)

Betriebliche Steuern 

• Erstellen von Jahres-

abschlüssen

• Finanzbuchhaltung

• Steuererklärungen 

Karlsruhe

Steckbrief
ZUM 

20-JÄHRIGEN 

JUBILÄUM
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ABZUG NACHTRÄGLICHER SCHULDZINSEN
VERWENDUNG DES VERKAUFSERLÖSES
Wird eine fremdfi nanzierte Mietimmobilie veräußert, können nachträgliche Schuldzinsen unter bestimmten Voraussetzungen weiter-

hin als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung steuermindernd berücksichtigt werden. 

Dabei kommt es entscheidend 

darauf an, was mit dem Ver-

äußerungserlös geschieht. Das 

hat der Bundesfi nanzhof erneut 

klargestellt. 

Wird kein neues Objekt und auch 

keine anderweitige Einkunfts-

quelle angeschafft, kommt es 

für einen etwaigen Werbungs-

kostenabzug darauf an, ob der 

Verkaufserlös ausreicht, um 

das Darlehen abzulösen:

• Reicht der Erlös aus, endet 

der wirtschaftliche Zusam-

menhang mit der Einkunfts-

art Vermietung und Verpach-

tung – und zwar unabhängig 

davon, ob der Steuerpfl ichti-

ge das Darlehen tatsächlich 

ablöst, oder ob er den Ver-

äußerungserlös anderweitig 

(privat) verwendet und das 

Darlehen bestehen lässt.

• Reicht der Verkaufserlös aber 

nicht aus, um das Darlehen 

abzulösen, bleibt der nicht 

ablösbare Teil des (fortge-

führten) Anschaffungsdarle-

hens im Zusammenhang mit 

den Einkünften aus Vermie-

tung und Verpachtung. Das 

heißt: Schuldzinsen können 

insoweit weiter als (nachträg-

liche) Werbungskosten abge-

zogen werden.

Schafft der Steuerpfl ichtige mit 

dem Verkaufserlös eine neue 

Einkunftsquelle – etwa eine 

Mietimmobilie – an, besteht der 

Zusammenhang (ggf. anteilig in 

Höhe des verwendeten Erlöses) 

am neuen Objekt fort. 

Beachten Sie: 

Die (angebliche) Reinvestitions-

absicht des Veräußerungserlöses 

in ein noch zu erwerbendes 

Vermietungsobjekt reicht aller-

dings nicht aus, um den Fort-

gang des Schuldzinsenabzugs

 zu erreichen.

Ihre Ansprechpartner:
Alle Steuerberater von MHP

ZUM AUSBILDUNGSENDE IM KINDERGELDRECHT
NEUE RECHTSPRECHUNG 
Für Eltern endet der Anspruch auf Kindergeld nicht bereits mit der Bekanntgabe des Ergebnisses einer Abschlussprüfung, 

sondern erst mit dem späteren Ablauf der gesetzlich festgelegten Ausbildungszeit. Das hat der Bundesfi nanzhof klargestellt.

Sachverhalt

Im Streitfall hatte der Aus-

bildungsvertrag zur staatlich 

anerkannten Heilerziehungs-

pfl egerin eine Laufzeit vom 

01.09.2012 bis zum 31.08.2015. 

Die Tochter bestand die Ab-

schlussprüfung im Juli 2015; 

in diesem Monat wurden ihr die 

Prüfungsnoten mitgeteilt.

 

Reaktion der Familienkasse 

Die Familienkasse hob die Fest-

setzung des Kindergelds ab Au-

gust 2015 auf. Dabei verwies 

sie auf die Rechtsprechung des 

Bundesfi nanzhofs, wonach eine 

Ausbildung spätestens mit der 

Bekanntgabe des Prüfungs-

ergebnisses endet, sodass es 

nicht auf das Ende der Aus-

bildungszeit ankommt. Dieser 

Auffassung widersprachen je-

doch sowohl das Finanzgericht 

Baden-Württemberg als auch 

der Bundesfi nanzhof.

In den bislang entschiedenen 

Fällen war die Bekanntgabe 

des Prüfungsergebnisses der 

späteste in Betracht kommende 

Zeitpunkt des Ausbildungsver-

hältnisses. 

Änderung der Rechtsprechung

Hiervon unterscheidet sich der 

Streitfall, weil hier das Ausbil-

dungsende durch eine eigene 

Rechtsvorschrift geregelt ist. 

Nach § 2 Abs. 2 S. 1 der Heiler-

ziehungspfl egeverordnung des 

Landes Baden-Württemberg 

dauert die Fachschulausbildung 

zur Heilerziehungspfl egerin drei 

Jahre. § 21 Abs. 2 des Berufs-

bildungsgesetzes, wonach eine 

Berufsausbildung vor Ablauf 

der Ausbildungszeit mit der 

Bekanntgabe des Prüfungser-

gebnisses endet, war nicht an-

zuwenden, da die Ausbildung 

an einer dem Landesrecht un-

terstehenden berufsbildenden 

Schule absolviert wurde. Damit 

endete die Berufsausbildung 

nicht im Juli 2015, sondern erst 

mit Ablauf des Folgemonats.

Ihre Ansprechpartner:
Alle Steuerberater von MHP


