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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

mit unserer letzten Ausgabe in 
diesem Jahr wünschen wir 
Ihnen und Ihrer Familie eine 
besinnliche Adventszeit, für das 
vor uns liegende Weihnachtsfest 
und die Zeit „zwischen den Jah-
ren“ viel Freude, Ruhe und Zeit.

Ausdrücklich bedanken möch-
ten wir uns bei Ihnen für die 
angenehme Zusammenarbeit, 
den Austausch und die vielen 
gemeinsamen Gespräche und 
Projekte.

Unsere letzten MHP-Nachrich-
ten sollen inhaltlich daran an-
knüpfen, dass wir hier zu den 
steuerlichen und rechtlichen 
Themen im Gespräch bleiben.

Wir freuen uns mit Ihnen auf 
ein neues und spannendes Jahr 
2020!

EDITORIAL

Ihr MHP-Team

BÜROKRATIEENTLASTUNGSGESETZ III
WELCHE ÄNDERUNGEN UNS ERWARTEN 

Vierteljährliche Abgabe der 
Umsatzsteuer-Voranmeldung 
für Neugründer
Die vierteljährliche statt bisher 
monatliche Abgabe der Um-
satzsteuer-Voranmeldung für 
Existenzgründer, wenn die im 
konkreten Fall zu entrichtende 
Umsatzsteuer voraussichtlich 
7.500 EUR nicht überschreitet. 

Unterjährig beginnende Jungun-
ternehmer haben Ihre geschätz-
te Zahllast auf eine Jahres-
zahllast hochzurechnen. Diese 
Regelung gilt zunächst für 

die Besteuerungszeiträume 
2021 bis 2026.

Anhebung der umsatzsteuerli-
chen Kleinunternehmergrenze
Nach § 19 Abs. 1 S. 1 UStG wird 
die Umsatzsteuer von inländi-
schen Unternehmern künftig 
nicht erhoben, wenn der Um-
satz im vergangenen Kalender-
jahr die Grenze von 22.000 EUR 
(statt derzeit 17.500 EUR) nicht 
überstiegen hat und 50.000 EUR 
(wie bisher) im laufenden Ka-
lenderjahr voraussichtlich nicht 
übersteigen wird. Nach dem 
Referentenentwurf sollte die 
Regelung ab dem Tag nach Ver-
kündung des Gesetzes gelten. 

Steuerbefreiung für betriebliche 
Gesundheitsförderung
Um den Arbeitgebern künftig 
den Spielraum zu erweitern 
seinen Arbeitnehmern spe-
zielle Gesundheitsleistungen 
anbieten oder entsprechende 
Zuschüsse zu Gesundheits-
maßnahmen leisten zu können, 
wird der Freibetrag in § 3 Nr. 34 
EStG von 500 EUR auf 600 EUR 
je Arbeitnehmer im Kalender-
jahr angehoben.

Lohnsteuerliche Pauschalie-
rungsgrenze für Beiträge zu ei-
ner Gruppenunfallversicherung
Nach § 40b Abs. 3 EStG kann 
der Arbeitgeber die Beiträge für 
eine Gruppenunfallversiche-
rung mit einem Pauschsteuer-
satz von 20 Prozent erheben, 
wenn der steuerliche Durch-
schnittsbetrag ohne Versiche-
rungsteuer 62 EUR im Kalen-
derjahr nicht übersteigt. Dieser 
Grenzbetrag wird auf 100 EUR 
angehoben.

Grenze zur Lohnsteuerpauscha-
lierung für Teilzeitbeschäftigte 
und geringfügig Beschäftigte
Eine Pauschalierung der Lohn-
steuer mit 25 Prozent des Ar-
beitslohns ist bei kurzfristig 

beschäftigten Arbeitnehmern 
zukünftig nach § 40a Abs. 1 S. 
2 zulässig, wenn der durch-
schnittliche Arbeitslohn je Ar-
beitstag 120 EUR (statt 72 EUR) 
nicht übersteigt. Außerdem 
wird der pauschalierungsfähige 
durchschnittliche Stundenlohn 
in § 40a Abs. 4. Nr. 1 von 12 EUR 
auf 15 EUR erhöht. 

Neu eingefügt wird § 40a Abs. 7 
EStG, wonach auf den Abruf von 
elektronischen Lohnsteuerab-
zugsmerkmalen verzichtet wer-
den kann, wenn die Lohnsteuer 
für Bezüge von kurzfristigen, im 
Inland ausgeübten Tätigkeiten 
beschränkt steuerpflichtiger 
Arbeitnehmer,  mit einem Pau-
schsteuersatz von 30 Prozent 
des Arbeitslohns erhoben wird. 
Dies gilt nur  wenn der Arbeit-
nehmer einer ausländischen 
Betriebsstätte des Arbeitgebers 
zugeordnet ist und die im Inland 
ausgeübte Tätigkeit 18 zusam-
menhängende Arbeitstage nicht 
übersteigt.

Archivierung von elektronisch 
gespeicherten Steuerunterlagen
Die Finanzverwaltung hat das 
Recht, von einem Steuerpflich-
tigen bei einer Außenprüfung 
die Einsicht in die mit Hilfe 
eines Datenverarbeitungssys-
tems erstellten Steuerdaten 

sowie die Nutzung dieses Da-
tenverarbeitungssystems zu 
verlangen. Die Datenverarbei-
tungssysteme müssen bisher 
sogar bei einem Wechsel des 
Datenverarbeitungssystems 
oder einer Datenauslagerung 
über die 10-jährige Aufbewah-
rungsfrist aufrecht erhalten 
werden. 

Künftig reicht es aus, wenn der 
Steuerpflichtige 5 Jahre nach 
einem Systemwechsel oder ei-
ner Datenauslagerung einen 
Datenträger mit den gespei-
cherten Steuerunterlagen vor-
hält. 

Erleichterung außerhalb des 
Steuerrechts
Arbeitnehmer müssen noch 
immer ihre Krankschreibungen 
bei ihrem Arbeitgeber in Pa-
pierform einreichen. Zukünftig 
sollen die Krankenkassen den 
Arbeitgeber auf Abruf elektro-
nisch über Beginn und Dauer 
der Arbeitsunfähigkeit seines 
gesetzlich versicherten Arbeit-
nehmers sowie über den Zeit-
punkt des Auslaufens der Ent-
geltfortzahlung informieren.

Thomas Apiiz
Steuerberater

tapitz@mhp-kanzlei.de

Der Bundesrat hat am 08.11.2019 dem Bürokratieentlastungsgesetz III zugestimmt. Damit steht der Gesetzesveröffentlichung nichts 
mehr im Wege. Aber wie viel Entlastung bringt der neue Wurf der Bundesregierung?
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UPDATE ZU KASSENSYSTEMEN - 
DIE NEUERUNGEN AB 01.01.2020 

Die fiskalfähige Kasse ist seit 
2017 vorgeschrieben, der Kas-
senerlass 2010 hat bereits zum 
01.01.2017 neue Kassensyste-
me erforderlich gemacht. Je-
doch war nicht abschließend 
dargelegt, was fiskalfähig ist. 

Das ist die zentrale Neue-
rung für Kassensystem ab 
01.01.2020. Alle Hersteller von 
Kassensystemen müssen sich 
zertifizieren lassen. 

Die neuen Systeme müssen 
nun über ein Sicherheitsmo-
dul, ein Speichermedium und 
über eine digitale Schnittstel-
le verfügen. Die Zertifizierung 
nimmt das Bundesamt für Si-
cherheit vor, es dürfen nur noch 
zertifizierte Kassen eingesetzt 
werden. Vorhandene Kassen 
müssen aufgerüstet werden. Ist 
eine Aufrüstung nicht möglich, 

Mit diesem Artikel wollen wir Sie zusammenfassend über die wichtigsten Änderungen zu elektronischen Aufzeichnungssysteme und 
Vorschriften zur Digitalisierung informieren. Auf unserer Website finden Sie weiterführende Informationen und Merkblätter.

so dürfen die Kassen je nach 
Baujahr bis 31.12.2022 einge-
setzt werden. Da aktuell wenige 
Hersteller sich zertifizieren las-
sen konnten, wurde eine Nicht-
beanstandungsregel bis zum 
30.09.2020 eingeführt. Dies ist 
dem Umstand geschuldet, dass 
bis vor kurzem die gesetzlichen 
Vorgaben zu den Modulen und 
der Schnittstelle nicht bekannt 
waren. Verstöße können künftig 
mit einer Geldbuße von bis zu 
25.000 EUR geahndet werden.

Wir raten davon ab, Systeme 
mit vorläufigen Zertifikaten zu 
erwerben. Solche haben eine 
Gültigkeit von 1 Jahr, reguläre 
Zertifikate von 5 Jahren.

Einzelaufzeichnungspflicht, 
Geschäftsvorfälle und soforti-
ge Speicherung der Eingaben
Alle Eingaben und Transaktio-

nen werden unveränderbar ge-
speichert und nummeriert. 

Mit der digitalen Schnittstelle 
wird dem Prüfer sofort ersicht-
lich, wann welche Eingabe ge-
tätigt wurde oder wo Lücken 
bestehen. Es wird durch die Ge-
setzgebung erneut auf die ge-
setzliche Einzelaufzeichnungs-
pflicht hingewiesen. 

Diverse Artikel, von Ausnahmen 
abgesehen, sind nicht zulässig. 
Es muss aufgezeichnet werden 
– Art des Vorganges, die Daten 
wie Menge  hierzu, die Zahlart, 
die Zeitpunkte für den Vor-
gangsbeginn und Beendigung, 
Stornos, Trainingsbuchungen, 
Belegabbrüche usw.

Alle angebotenen Waren und 
Dienstleistungen müssen ein-
zeln als Artikel hinterlegt sein. 

Beispiel Gastronomie
Forelle im Salzmantel 
• 21,50 EUR - richtig
Diverse Küche 
• 21,50 EUR - falsch

Neue Mitteilungspflicht
Der Unternehmer muss dem 
Finanzamt ab 01.01.2020 mit-
teilen, welche Kassensysteme 
mit welchem Zertifikat einge-
setzt werden. Aktuell ist weder 
das „Formular“ noch die Art 
der Meldung bekannt. Möglich 
Sanktionen sind aktuell nicht 
bekannt. Wir sind gespannt, ob 
diese Meldung elektronisch er-
folgen kann.

Belegausgabepflicht
Der Unternehmer ist verpflich-
tet dem Kunden im unmittelba-
ren zeitlichen Zusammenhang 
einen Beleg auszustellen. Ein 
Beleg gilt als erstellt, wenn er 
erstellt und dem Kunden die 
Möglichkeit der Mitnahme ge-
geben wurde. 

Die tatsächliche Entgegennah-
me ist genauso wenig erfor-
derlich wie die Aufbewahrung 
liegengelassener Belege. Der 
Beleg kann in Papierform oder 
elektronisch zur Verfügung ge-
stellt werden. Es besteht eine 
Befreiungsmöglichkeit, wenn 
eine Vielzahl kleiner Produkte 
an eine Reihe unbekannter Per-
sonen verkauft werden. (Kiosk, 
Bäckereien, Massenveranstal-
tungen) Verstöße können aktu-
ell nicht sanktioniert werden.

Verfahrensdokumentationen 
zur Kasse und Aufbewahrung 
von Ausdrucke zur Kasse
Wie zu allen elektronischen 
Aufzeichnungssystemen muss 
auch bei elektronischen Kassen
eine Verfahrensdokumentation 
(VD) erstellt werden. Eine sol-
che VD beschreibt den techni-
schen und organisatorischen 
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Ablauf zu den Kassen im jewei-
ligen Betrieb. Neben der VD ist 
das Vorliegen der Betriebsan-
leitungen unabdingbar. 

Ein Fehlen dieser Dokumen-
tationen ist ein schwerwie-
gender formeller Mangel und 
berechtigt den Betriebsprüfer 
zu Sicherheitszuschlägen oder 
Hinzuschätzungen. Bspw. in 
Nordrhein-Westfalen wird dies 
bereits regelmäßig geprüft, in 
Baden-Württemberg ist eine 
verstärkte Prüfung ab 2020 zu 
erwarten. 

In diesem Zusammenhang ist 
zu erwähnen, dass Ausdrucke 
zur Kasse (Z-Bon, Tagesbericht) 
und deren Aufbewahrung nicht 
erforderlich sind. Maßgebend 
sind die gespeicherten Daten, 
deren Herkunft und nicht die 
Ausdrucke. Sie können hier 
also komplett „papierlos“ ar-
beiten und sich den einen oder 
anderen Leitz-Ordner sparen.

Was prüft die 
Kassennachschau 
Auch wenn die Anzahl der 
Nachschauen in Baden-Würt-
temberg „überschaubar“ sind – 
es gibt solche! Geprüft werden 
bislang, ob das Kassenbuch 

täglich geführt ist, der Kassen-
bestand passt, die Gutscheine 
geführt sind, die Stornierungen 
korrekt erfasst und dokumen-
tiert wurden, die Daten ausge-
geben werden können, die Kas-
se den heutigen gesetzlichen 
Stand entspricht, die Einzelauf-
zeichnungspflicht beachtet wird 
usw.. Hinzu kommt ab 2020, ob 
die Kassen zertifiziert sind.

Einer Kassennachschau oder 
Betriebsprüfung in den bargel-
dintensiven Branchen gehen 
häufig ein Testeinkauf und ver-
deckte Beobachtungen (auch 
Videoaufnahmen) voraus.

Abschließende Frage: Besteht 
eine Registrierkassenpflicht?
Nein, es darf auch die offene 
Ladenkasse geführt werden, 
das ändert aber je nach Bran-
che an der bestehenden Einze-
laufzeichnungspflicht nichts.

Wie unterstützen wir Sie? 
Durch unsere enge Kooperation 
mit dem Dehoga Baden-Würt-
temberg verfügen wir über gute 
Kontakte zu Kassenherstel-
lern und Beratern für solche 
Systeme. Wir selbst begleiten 
darüber hinaus zu den The-

men Digitalisierung, beleglose 
Buchhaltung, DATEV Unterneh-
men Online, Schnittstellen und 
Automatisierungen. 

Vor allem aber können wir Sie 
bei der Erstellung von den Ver-
fahrensdokumentationen un-
terstützen. 

Hierzu gibt es entsprechende 
Vorlagen, die in Zusammenar-
beit mit dem Kassenverband, 
der DATEV und Steuerberatern 
erstellt wurden. Diese gilt es 
dann für den jeweiligen Betrieb 
auszuarbeiten. 

Wenn Sie wissen möchten, wie 
Sie „beleglos“ arbeiten können, 
Papier vernichten dürfen und 
gesetzkonform die Daten spei-
chern, wenden Sie sich gerne 
an uns. 

Steffen Hort
Steuerberater

short@mhp-kanzlei.de

Der unveränderte Abgabesatz 
ist im Wesentlichen auf das 
Gesetz zur Stabilisierung des 
Künstlersozialabgabesatzes 
zu Beginn des Jahres 2015 
zurückzuführen. Denn wegen 
der dadurch intensivierten 
Prüf- und Beratungstätigkeit 
von Rentenversicherung und 
Künstlersozialkasse hat sich 
die Zahl der abgabepflichtigen 
Unternehmen erhöht.

Was ist die Künstlersozialver-
sicherung? Über die Künst-
lersozialversicherung werden 

über 185.000 selbstständi-
ge Künstler und Publizisten 
als Pflichtversicherte in den 
Schutz der gesetzlichen Kran-
ken-, Pflege- und Rentenversi-
cherung einbezogen. 

Die Künstler und Publizisten 
tragen – wie abhängig beschäf-
tigte Arbeitnehmer – die Hälfte 
ihrer Sozialversicherungsbei-
träge. 

Die andere Beitragshälfte wird 
finanziert durch einen Bun-
deszuschuss (20 Prozent) und 

durch die Künstlersozialabga-
be der Unternehmen (30 Pro-
zent), die künstlerische und 
publizistische Leistungen ver-
werten. 

Wer zahlen muss und wer nicht 
Grundsätzlich gehören alle 
Unternehmen, die durch ihre 
Organisation, besondere Bran-
chenkenntnisse oder spezielles 
Know-how den Absatz künstle-
rischer Leistungen am Markt 
fördern oder ermöglichen, 
zum Kreis der künstlersozial-
abgabepflichtigen Personen. 

Beachten Sie: Zahlungen, die 
an eine juristische Person 
(z. B. GmbH), GmbH & Co. KG, 
KG oder OHG erfolgen, sind 
nicht abgabepflichtig. Weiter-
führende Informationen zur 
Abgabepflicht und -freiheit (u. 
a. Geringfügigkeitsgrenze von 
450 EUR) erhalten Sie unter 
www.kuenstlersozialkasse.de.

Ihre Ansprechpartner:
alle Steuerberater von MHP

Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung wird auch im Jahr 2020 bei 4,2 Prozent liegen. Damit bleibt der Abgabesatz im 
dritten Jahr in Folge unverändert.

DIE KÜNSTLERSOZIALABGABE - 
ABGABESATZ AUCH IN 2020 STABIL
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DAS TRANSPARENZREGISTER - MELDEPFLICHT
DER KOMMANDITGESELLSCHAFTEN 
Ein anhängiges Ordnungswidrigkeitenverfahren vor dem Bundesverwaltungsamt veranlasst Kommanditgesellschaften zur Vorsicht. 

Juristische Personen des Pri-
vatrechts und eingetragene 
Personengesellschaften, z. B. 
Kommanditgesellschaften, 
müssen dem Transparenzre-
gister neben den Angaben zu 
Gesellschaftern auch deren Art 
und Umfang des wirtschaftli-
chen Interesses mitteilen. 

Soweit sich diese Informationen 
bereits aus Dokumenten und 
Eintragungen ergeben, die elek-
tronisch aus Handels-, Part-
nerschafts-, Genossenschafts-, 
Vereins- oder Unternehmens-
registern abgerufen werden 
können, gilt diese Pflicht als 

erfüllt (sog. Mitteilungsfiktion). 
Das Bundesverwaltungsamt 
vertritt in einem derzeit anhän-
gigen und noch nicht rechts-
kräftig abgeschlossenen Ver-
fahren die Auffassung, dass bei 
einer Kommanditgesellschaft 
die Mitteilungsfiktion durch 
entsprechende Eintragung im 
Handelsregister nicht erfüllt sei 
und dass somit eine entspre-
chende Mitteilungspflicht zum 
Transparenzregister bestehe. 

Zur Begründung wird ange-
führt, dass aus dem Handelsre-
gister zwar die Höhe der Kom-
manditeinlage als Haftsumme 

eines Kommanditisten ersicht-
lich sei. Es fehlen aber Anga-
ben dazu, in welcher Höhe ein 
Kommanditist diese Einlage 
tatsächlich erbracht hat, ob ein 
Komplementär auch eine (ge-
sellschaftsvertraglich geschul-
dete) Einlage vereinbart und 
geleistet hat und dass dement-
sprechend auch nicht festge-
stellt werden könne, in welcher 
prozentualen Beteiligung Ge-
sellschafter einer Kommandit-
gesellschaft zueinander stehen.

Fazit:
Der Ausgang des Verfahrens 
ist derzeit unklar; die bisher 

gängige Praxis vertrat eine an-
dere Auffassung als das Bun-
desverwaltungsamt. Dennoch 
besteht die Gefahr, dass gegen 
Kommanditgesellschaften aus 
vorgenannten Gründen Ord-
nungswidrigkeitenverfahren 
eingeleitet werden. 

Wir raten zur Vorsicht und 
beraten Sie gerne individuell.

Maximilian Marxen
Rechtsanwalt

mmarxen@mhp-kanzlei.de

„BOOMERANG“ ELEKTRONISCHES FAHRTENBUCH?
VORAUSSETZUNGEN ZEITNAHER FÜHRUNG
Das Finanzgericht Niedersachsen hat sich in einem Urteil vom 23.01.2019 (Az.: 3 K 107/18) mit der Frage beschäftigt, welche Voraus-
setzungen erfüllt sein müssen, damit ein elektronisches Fahrtenbuch zeitnah geführt wird. 

Ergebnis – neben dem Bewe-
gungsprofil müssen die Fahr-
tanlässe ebenfalls zeitnah und 
unveränderbar erfasst werden. 

Das Finanzgericht stellt mit 
dieser Entscheidung klar, dass 
allein die Segnungen elektro-
nischer Hilfsmittel, wie eben 
einem eingebauten elektro-
nischen Fahrtenbuch nicht 
ausreichend sind, um die Fi-
nanzverwaltung davon zu über-
zeugen, dass das Fahrtenbuch 
auch „zeitnah“ geführt wurde.

In dem entschiedenen Fall ver-
fügte die eingebaute Hardware 
über einen GPS-Empfänger 
und übermittelte über das Mo-
bilfunknetz jeweils die aktuelle 
Position und zeichnete die Be-
wegungsdaten des Fahrzeugs 
auf einem zentralen Server auf. 
Der Anwender konnte über ei-
nen Onlinezugang auf die Da-
ten zugreifen und später bei 

den aufgezeichneten Fahrten 
in der Software den jeweiligen 
Fahrzweck eintragen. 

Als problematisch erkannte das 
Gericht in diesem Fall jedoch, 
dass diese Zuordnungen der 
Fahrzwecke nach der Erster-
fassung frei änderbar blieben. 
In der Datenbank wurde auch 
nicht dokumentiert wann die 
Eintragung des Fahrzwecks 
vorgenommen wurde. 

Da das GPS-Modul bei einem 
elektronischen Fahrtenbuch 
lediglich das Bewegungsprofil 
und die Fahrstrecke aufzeich-
net, muss der Anwender auch 
hier im Nachgang das elekt-
ronische Fahrtenbuch manuell 
mit den Fahrtanlässen ergän-
zen. 

Geschieht dies nicht zeitnah 
(nach Auffassung der Finanz-
verwaltung innerhalb von 

sieben Tagen) oder bestehen 
darüber hinaus nachträgliche 
Änderungsmöglichkeiten an 
den eingegebenen Daten, wird 
selbst das vermeintlich siche-
re elektronische Fahrtenbuch 
für den Steuerpflichtigen zum 
Boomerang.

Fazit: 
Wie man sieht, ist selbst bei 
elektronischen Fahrtenbüchern 
höchste Vorsicht geboten und 

bereits kleinere Verstöße gegen 
die sehr eng gesteckten Vor-
gaben der Finanzverwaltung 
und der sie bislang stützenden 
Rechtsprechung, können zu 
unangenehmen Diskussionen 
mit der Betriebsprüfung füh-
ren. 

Thomas Weisbrod
Steuerberater 

tweisbrod@mhp-kanzlei.de
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DATEV Upload mobil 
für Anwender von 
DATEV  Unternehmen 
online

DATEV Upload mobil ist eine zu-
sätzliche Anwendung für Smart-
phones, mit denen Sie Belege 
unterwegs digitalisieren und Ih-
rem Unternehmen online bereit-
stellen können. Die weitere Bear-
beitung erfolgt im Unternehmen 
online wie gewohnt. 

Mögliche Szenarien für den Ein-
satz von DATEV Upload mobil:
• Sie sind an der Tankstelle, foto-

grafieren die Quittung und laden 
diese hoch.

• Sie sind beruflich unterwegs, 
erhalten eine Rechnung per 
E-Mail und laden diese von un-
terwegs ebenso nach DATEV 
Unternehmen online hoch.

Diese App finden Sie im App 
Store.

VERWENDUNG VON COOKIES - 
EINE EINWILLIGUNG IST ERFORDERLICH 
Bei fast allen Webseiten werden sogenannte „Cookies“ eingesetzt. 

Cookies sind Textdateien, die 
der Anbieter einer Website auf 
dem Endgerät des Nutzers der 
Website speichert und bei ih-
rem erneuten Aufruf durch den 
Nutzer wieder abrufen kann, 
um die Navigation im Internet 
oder Transaktionen zu erleich-
tern oder Informationen über 
das Nutzerverhalten zu erlan-
gen. 

Der Europäische Gerichtshof 
hat nun die bisher üblichen 
Cookies-Banner für unzulässig 
erklärt, bei denen der Websei-
ten-Nutzer einer Speicherung 
von Cookies auf seinem Endge-
rät durch ein Ankreuzkästchen 

mit einem voreingestellten 
Häkchen zustimmt bzw. durch 
die widerspruchslose Weiter-
nutzung der Webseite seine 
Einwilligung erteilt. Um die 
Privatsphäre des Nutzers zu 
schützen, insbesondere gegen 
die Gefahr, dass „Hidden Iden-
tifiers“ oder ähnliche Instru-
mente in sein Gerät eindringen, 
muss dieser für den Einzelfall 
seine Einwilligung aktiv ertei-
len. 

Erst wenn diese aktive Einwil-
ligung des Nutzers in die Spei-
cherung von Cookies vorliegt, 
dürfen Cookies gespeichert 
werden. Die Einwilligung kann 

durch ein Anklicken eines An-
kreuzkästchens erfolgen. Des 
Weiteren muss der Webseiten-
betreiber dem Nutzer hinsicht-
lich der Cookies u. a. Angaben 
zur Funktionsdauer und zur Zu-
griffsmöglichkeit Dritter in der 
Datenschutzerklärung machen. 

Falls bei Ihrer Webseite Cookies 
zum Einsatz kommen, sind ggf. 
technische Anpassungen sowie 
Änderungen der Datenschutz-
erklärung erforderlich. 

Christa Hagen
Rechtsanwältin

chagen@mhp-kanzlei.de

MESSENGERDIENSTE 
AUF DEM SMARTPHONE
Im Rahmen der täglichen privaten und geschäftlichen Korrespondenz haben Messengerdienste eine starke Position eingenommen. 

Nach Erhebungen des Bitkom 
e.V. verwenden 9 von 10 Inter-
netnutzern einen Messenger; in 
Deutschland wohl die meisten 
WhatsApp. Über die Messen-
ger wird nicht nur die textliche 
Kommunikation abgewickelt, 
sondern auch telefoniert. Als 
Privatperson kann man diese 
Messenger regelmäßig unein-
geschränkt nutzen. 

Wichtig ist es, sich damit aus-
einanderzusetzen, welche Da-
ten durch den Messengerdienst 
erhoben, gespeichert und wei-
tergegeben oder ausgewertet 
werden und für sich persönlich 
zu entscheiden, ob man dies 
will. Eine geschäftliche Nut-
zung unterliegt jedoch weiteren 

gesetzlichen Regularien, vor-
nehmlich der DSGVO. Nahezu 
alle Messenger greifen auf die 
Kontaktdaten Ihres Smartpho-
nes zu. Dies bedeutet, dass alle 
Kontakte nebst der von Ihnen 
gespeicherten Detailinforma-
tionen an den Betreiber des 
Messengerdienstes und Dritte 
weitergegeben werden. 

Schon aus diesem Grund schei-
det faktisch eine geschäftliche 
Nutzung aus, denn Sie müssten 
von all Ihren Kontakten jeweils 
eine DSGVO konforme Einwilli-
gung hierzu einholen. 

Neben den eigentlichen Kon-
taktdaten werden häufig auch 
die ausgetauschten Inhalte 
zum Gegenstand des Zugriffs 
der Messengerdienstanbieter 
gemacht. Dies kann bedeu-
ten, dass auch Dokumente und 
Infos, die der Vertraulichkeit 
unterliegen, Dritten offenbart 

werden, ohne dass man sich 
dessen gewahr wird. Darüber 
hinaus sind regelmäßig die frei-
en Lizenzen in den App-Shops 
nur für den Privatgebrauch frei-
gegeben. 

Eine Benutzung für den ge-
schäftlichen Bereich ist in aller 
Regel an weitere Lizenzbedin-
gungen geknüpft. Arbeitgebern, 
auch wenn es sehr verlockend 
ist, Messengerdienste auf-

grund deren Verbreitung und 
Geschwindigkeit zu verwenden, 
ist anzuraten, diese Nutzung 
stets zu untersagen, vor allem 
auf den Mitarbeitenden gehö-
renden Mobilphones, als auch 
auf Unternehmensgeräten, und 
auch die betriebliche interne 
Kommunikation über diese 
Dienste zu untersagen.

Maximilian Marxen
Rechtsanwalt

mmarxen@mhp-kanzlei.de
INFOTHEK
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KRANKEN- UND PFLEGEVERSICHERUNG
GELTENDMACHUNG VON VORAUSZAHLUNGEN

1. Allgemeines
Beiträge zur gesetzlichen oder 
privaten Kranken- und Pflege-
versicherung können als Son-
derausgaben in der Einkom-
mensteuererklärung geltend 
gemacht werden.

Der Abzug der Beiträge als 
sonstige Vorsorgeaufwen-
dungen ist jedoch auf einen 
Höchstbetrag begrenzt. Eine 
Ausnahme bilden die Beiträge 
zur Basiskranken- und Pfle-
geversicherung, die in voller 
Höhe abzugsfähig sind, auch 
dann, wenn sie die Höchstbei-
träge überschreiten.

In der Regel werden die 
Höchstbeiträge bereits durch 
die Beiträge zur Basiskranken-
versicherung aufgebraucht. 
Das bedeutet, dass weitere 
Versicherungsbeiträge, zum 
Beispiel für Haftpflicht-/Un-
fall- oder Lebensversicherun-
gen steuerlich keine Auswir-
kung haben.

2. Vorauszahlungen 
Leistet der Steuerpflichtige Vo-
rauszahlungen zur Basiskran-
ken- und Pflegeversicherung, 
dann können die Beitragszah-
lungen im Veranlagungszeit-
raum, in dem die Vorauszah-
lungen geleistet wurden, bis 
zum 2,5-fachen des Jahres-
beitrags für den aktuellen Ver-
anlagungszeitraum steuerlich 
geltend gemacht werden.

Die Begrenzung des Son-
derausgabenabzugs auf das 

Zweieinhalbfache der für den 
aktuellen Veranlagungszeit-
raum geschuldeten Beiträge 
zur Basiskranken- und Pfle-
geversicherung gilt bisher 
nicht für Beiträge, die der 
unbefristeten Beitragsminde-
rung nach Vollendung des 62. 
Lebensjahrs dienen. Mit dem 
Jahressteuergesetz 2019 wird 
diese Ungleichbehandlung von 
Beitragsvorauszahlungen ab-
geschafft werden. 

Die Abzugsbegrenzung wird 
dann für sämtliche Vorauszah-
lungen von Beiträgen zu einer 
Basisabsicherung einschließ-
lich der Beitragsanteile, die 
der unbefristeten Beitragsmin-
derung nach Vollendung des 
62. Lebensjahrs dienen, gelten. 

Zum Ausgleich der ausgewei-
teten Einschränkung der Ab-
zugsfähigkeit von Vorauszah-
lungen zur Basiskranken- und 
Pflegeversicherung soll die 
Begrenzung vom Zweieinhalb-
fachen auf das Dreifache ange-
hoben werden.

3. Steuerliche Vorteile durch 
Vorauszahlungen 
Es kann sich lohnen, Kran-
kenversicherungsbeiträge zur 
Basisversicherung in Höhe des 
Zweieinhalbfachen bzw. auf-
grund der geplanten Gesetze-
sänderung des Dreifachen des 
aktuellen Jahresbeitrags vor-
auszuzahlen, denn im Jahr der 
Zahlung können die komplet-
ten Vorauszahlungen steuer-
lich geltend gemacht werden. 

Im Folgejahre müssen keine 
Krankenversicherungsbeiträge 
geleistet werden und andere 
Versicherungsbeiträge wirken 
sich steuerlich aus, zum Bei-
spiel Beiträge zur Kapitalle-
bensversicherung.
Es müssen für die Voraus-
zahlung von Beiträgen zur 

Basiskranken- und Pflegever-
sicherung aber auch die not-
wendigen Rahmenbedingun-
gen vorliegen

• Der Steuerpflichtige muss 
finanziell in der Lage sein, 
die Beiträge für zukünftige 
Jahre vorauszuzahlen

• Die Krankenversicherung 
muss Vorauszahlungen ak-
zeptieren (in der Regel geht 
dies nicht bei einer Pflicht-
versicherung in der gesetzli-
chen Krankenkasse)

• Die Krankenversicherungs-
gesellschaft darf nicht insol-
venzgefährdet sein

• Eheleute müssen die Beiträ-
ge im selben Jahr voraus-
zahlen

• Es sollten genügend weitere 
Beiträge zu Versicherungen 
geleistet werden, die sich 
dann steuerlich auswirken 
(z. B. Kapitallebensversiche-
rung, Haftpflichtversiche-
rung, Unfallversicherung)

• Die Vorauszahlungen für 
Folgejahre müssen vor dem 
22. Dezember eines Jahres 
geleistet werden, damit sie 
nicht als regelmäßig wieder-
kehrende Ausgaben gelten, 
die kurze Zeit vor Beginn des 
Kalenderjahres, zu dem sie 
wirtschaftlich gehören, ge-
leistet und somit dem Folge-
jahr zugeordnet werden.

Vorauszahlungen bieten sich 
insbesondere bei privat kran-
kenversicherten Beamten 
oder Selbständigen an, bei 
denen die sonstigen Vorsor-
geaufwendungen (Arbeitslo-
sen-, Unfall-, Haftpflicht- bzw. 
Lebensversicherungen) sich 
wegen der Höhe der Beiträge 
zur Basiskranken- und Pfle-

geversicherung nicht oder nur 
geringfügig auswirken. Vor-
sicht ist jedoch bei freiwillig 
gesetzlich oder privat versi-
cherten Arbeitnehmern gebo-
ten, die von ihrem Arbeitgeber 
Zuschüsse zur Kranken- und 
Pflegeversicherung erhalten. 
Der Arbeitgeberzuschuss zur 
Krankenversicherung wird in 
den Folgejahren wie eine Bei-
tragserstattung gewertet.

Da in den Folgejahren keine 
Beiträge zur Krankenversi-
cherung gezahlt werden, aber 
Zuschüsse des Arbeitgebers 
fließen, kommt es zu einem 
Erstattungsüberhang, der dem 
Gesamtbetrag der Einkünfte 
hinzuzurechnen ist. Insgesamt 
kann sich aber aufgrund der 
Höhe der ansetzbaren Voraus-
zahlungen im Jahr 1 ein steu-
erlicher Vorteil ergeben.

Sinnvoll könnten Vorauszah-
lungen bei Arbeitnehmern 
auch sein, wenn im Jahr der 
Vorauszahlungen der Grenz-
steuersatz zum Beispiel durch 
den Erhalt einer Abfindung 
oder Sondergratifikation vo-
raussichtlich sehr hoch sein 
wird. In diesem Fall tragen die 
Krankenversicherungsbeiträge 
zu einer Senkung der Steuer-
last bei.

Eine ausführliche Version 
dieses Artikels inklusive Be-
rechnungsbeispiele finden 
Sie auf unserer Website 
www.mhp-kanzlei.de/aktuel-
les/MHP-Nachrichten/

Carolin Knapp
Steuerberaterin

cknapp@mhp-kanzlei.de

Steffen Hort
Steuerberater

short@mhp-kanzlei.de

Der Regierungsentwurf wurde zwischenzeitlich beschlossen. Diese Änderungen durch das Jahressteuergesetz 2019 erwarten uns:
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Stresstest: 
Datensicherheit 

trotz Stromausfall

Ungefragt und kostenlos 
durften wir im Oktober an 
einem „Stresstest“ Strom-
ausfall aufgrund Bauarbei-
ten in der Rintheimer Stra-
ße teilnehmen. 

Insgesamt war der Strom 
für 40 Minuten weg, wir hät-
ten noch weitere Kapazität 
gehabt und für uns von we-
sentlicher Bedeutung: 
Es gab keinen Datenverlust.

GESCHENKE DER HOFFNUNG
Wir sagen herzlichen Dank für die von Ihnen auch in diesem Jahr gepackten  
Schuhkartons und  Geldspenden für die Aktion Weihnachten im Schuhkarton.

Da der Eigentumsverlust 
durch Enteignung aber keine 
Veräußerung ist, so der Bun-
desfinanzhof, ist ein etwaiger 
Gewinn nicht zu versteuern.

Sachverhalt
Der Steuerpflichtige A hatte 
an einem unbebauten Grund-
stück in 2005 einen zusätzli-
chen Miteigentumsanteil per 
Zwangsversteigerung erwor-
ben. 

So wurde er zum Alleineigen-
tümer. Drei Jahre später erließ 
die Stadt einen Sonderungsbe-

scheid nach dem Bodenson-
derungsgesetz, wodurch das 
Eigentum auf die Stadt über-
ging. Hierfür erhielt der A eine 
Entschädigung. 

Hinsichtlich des in der Zwangs-
versteigerung erworbenen An-
teils nahm das Finanzamt ein 
Veräußerungsgeschäft an und 
setzte Einkommensteuer fest.

Der Bundesfinanzhof hat eine 
andere Sichtweise: Die Begrif-
fe „Anschaffung“ und „Veräu-
ßerung“ erfassen entgeltliche 
Erwerbs- und Übertragungs-

vorgänge, die wesentlich vom 
Willen des Steuerpflichtigen 
abhängen.

An einer willentlichen Übertra-
gung auf eine andere Person 
fehlt es aber, wenn – wie bei 
einer Enteignung – der Verlust 
des Eigentums am Grundstück 
ohne maßgeblichen Einfluss 
des Steuerpflichtigen (und 
ggf. auch gegen seinen Willen) 
stattfindet.

Ihre Ansprechpartner: 
alle  Steuerberater von MHP

GRUNDSTÜCKSENTEIGNUNG - KEIN
PRIVATES VERÄUSSERUNGSGESCHÄFT
Private Veräußerungsgeschäfte mit Grundstücken, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung 
und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt, unterliegen der Besteuerung.

KURZ
NOTIERT

Aus unserer Sammelstelle ha-
ben dieses Jahr 1036 Schuh-
karton-Päckchen in 111 Um-
zugskartons ihre Reise zu 
bedürftigen Kindern angetreten.

Verteilt werden die Päckchen 
von Kirchengemeinden unter-
schiedlicher Konfessionen im 
Rahmen einer Weihnachtsfei-
er in mehr als 100 Ländern. 
Die Geschenkpakete aus dem 

deutschsprachigen Raum ge-
hen u. a.  an Kinder in Bul-
garien, Georgien, Lettland, 
Rumänien oder auch die kri-
sengeschüttelte Ukraine. 

Wir danken allen Spendern und 
tatkräftigen Helfern, die uns bei 
der Werbung, mit einer Vielzahl 
von liebevoll gepackten Schuh-
kartons und beim Einsammeln 
geholfen haben. Besonderen 

Dank auch an die CML-Jakob-
Hoeft Stiftung, die ihre Mitar-
beiter motivieren konnte, 141 
Päckchen zu packen. Für all 
diese Schuhkarton-Geschenk-
päckchen hat die Stiftung die 
Kosten für Logistik und Trans-
port von jeweils 10 EUR pro 
Päckchen übernommen. Eine 
großartige Idee!

Unser gemeinsamer Einsatz 
trägt  dazu bei, dass ein Kind 
oftmals das erste Geschenk 
seines Lebens erhält. Aus den 
persönlichen Begegnungen 
mit Menschen, die als Kind  ein 
Päckchen erhielten, wissen wir, 
welche nachhaltige Wirkung 
dies für Frieden und Verständi-
gung zwischen Menschen hat.

Ab Anfang 2020 können Sie 
sich über www.Weihnach-
ten-im-Schuhkarton.org mit 
Berichten und Bildern über die 
Verteilung informieren.

Beate Maisenbacher
0721/9633-0

 
ZU WEIHNACHTEN
FREUDE SCHENKEN

Auch in diesem Jahr unter-
stützen wir wieder soziale ge-
meinnütze Projekte für Ein-
richtungen in Karlsruhe und 
Baden-Baden. Wir freuen uns 
daher, dass wir einige regio-
nale Institutionen unterstüt-
zen konnten:

• St. Antonius-Kinderheim,  
Karlsruhe 

• Vesperkirche Karlsruhe 
• KINDgenau e.V. 
• Förderverein Kinder- & 

Jugendhospiz Baden e.V.  

Bernd  Maisenbacher
Steffen Hort

Patrick Heinold
Thomas Apitz 

Maximilian Marxen 
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Auch wir beteiligen uns in diesem Jahr wieder an dieser Geschenkaktion und laden Sie ein, uns dabei mit gepackten Schuhkartongeschenken und/oder 
Geldspenden zu unterstützen.

„Du bist geliebt, Du bist wertvoll und jemand denkt an dich“, das soll diese Aktion Kindern in Krisengebieten vermitteln. Verteilt werden die Päckchen an Kinder 
zwischen zwei und 14 Jahren. Im Rahmen einer Weihnachtsfeier laden die verteilenden Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen auch dazu ein, mehr 
über den Glauben zu erfahren. So erfahren Kinder auch von der Hoffnung durch Jesus, an dessen Geburt wir uns an Weihnachten erinnern. Innerhalb der letzten 
Jahrzehnte konnte weltweit über 167 Millionen Kindern  Hoffnung und Liebe durch einen Schuhkarton greifbar gemacht werden. Davon wurden allein im letz-
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MHP Nachrichten ist ein kos-
tenloser Service. Die Verfasser 
übernehmen keine Gewähr für 
die Richtigkeit der übermittelten 
Informationen. Bitte beachten 
Sie, dass diese Informationen 
eine Beratung im Einzelfall nicht 
ersetzen können.

CONTROLLING REPORT
FÜR DAS IPAD
Die DATEV Auswertung mobil bietet Ihnen Ihre Auswertung aus 
der Finanzbuchführung für die Nutzung über das iPad 

Ihr Nutzen: Die Auswertungen 
sind jederzeit verfügbar
Mit der DATEV-App für iPad 
können Sie sich die Unterneh-
menszahlen jetzt auch jeder-
zeit auf Ihrem iPad ansehen. 
Die Auswertungen werden aus 
dem Rechnungswesen-Pro-
gramm des steuerlichen Bera-
ters über das DATEV-Rechen-
zentrum bereitgestellt.

Der DATEV Controllingre-
port enthält Übersichten zur 
Erfolgslage, Liquidität und 
Analysen über Kunden und 
Lieferanten. Kennzahlen und 
Trends werden übersichtlich 
dargestellt. Auffälligkeiten und 
Abweichungen lassen sich da-
mit optisch schnell erkennen.

Zudem überwacht das 
Frühwarnsystem im Cont-
rollingreport die wirtschaft-
liche Lage des Unterneh-
mens. Dabei wird die aktuelle 
Buchführung mit Vorjahres-, 
Plan- und Vormonatswerten 
verglichen. Wann ein Wert als 
auffällig oder kritisch gilt, re-
geln hinterlegte Schwellen-
werte. Diese Schwellenwerte 

werden einmalig festgelegt, 
können aber auch jederzeit 
verändert werden, wenn be-
stimmten Positionen beson-
deres Augenmerk geschenkt 
werden soll.

Neben dem Controllingreport 
comfort lassen sich auch an-
dere Auswertungen der Fi-
nanzbuchführung und der Kos-

ten- und Leistungsrechnung 
als Auswertungspakete online 
bereitstellen, z. B. Summen- 
und Saldenliste, Kontoblätter, 
etc. Diese Auswertungen sind 
als PDF-Datei verfügbar.

Sicherer Zugriff
Der Zugriff auf die Auswertun-
gen über das iPad ist durch 
DATEV SmartLogin abgesi-
chert. Neben dem geschützten 
Zugriff sorgt DATEV Smart-
Login zudem für eine sichere 
Verschlüsselung der Daten auf 
dem iPad.

Steffen Hort
Steuerberater

short@mhp-kanzlei.de

FRIST FÜR DEN ANTRAG
AUF REGELBESTEUERUNG
Die Frist für den Antrag auf Regelbesteuerung gilt auch bei ver-
deckter Gewinnausschüttung  

Der Antrag, Einkünfte aus Ka-
pitalvermögen nicht mit dem 
Abgeltungsteuersatz, sondern 
unter Anwendung des Teilein-
künfteverfahrens der tarifli-
chen Einkommensteuer zu 
unterwerfen, muss spätestens 
mit der Abgabe der Einkom-
mensteuererklärung gestellt 
werden. Diese Frist gilt nach 
einer Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs auch, wenn sich 
Kapitalerträge erst durch die 
Annahme einer verdeckten Ge-
winnausschüttung (vGA) bei ei-
ner Betriebsprüfung ergeben.

Hintergrund
Grundsätzlich ist die Einkom-
mensteuer auf Kapitalerträge 
mit der Abgeltungsteuer abge-
golten. Allerdings dürfen in die-
sem Fall auch keine Werbungs-
kosten im Zusammenhang mit 
den Erträgen abgezogen wer-
den. Es gilt vielmehr ein Spa-
rer-Pauschbetrag von 801 EUR 
(bzw. 1.602 EUR bei Zusam-
menveranlagung).

Als Alternative bietet sich das 
Teileinkünfteverfahren an. Die-
ses ist auf Antrag möglich, 
wenn der Steuerpflichtige un-
mittelbar oder mittelbar

• zu mindestens 25 Prozent an 
der Kapitalgesellschaft be-
teiligt ist oder

• zu mindestens 1 Prozent 
beteiligt ist und durch seine 
berufliche Tätigkeit für die 
Kapitalgesellschaft maßgeb-
lichen unternehmerischen 

Einfluss auf deren wirtschaft-
liche Tätigkeit nehmen kann. 
Dann unterliegen die Betei-
ligungserträge zu 60 Prozent 
der tariflichen Einkommen-
steuer. Werbungskosten wer-
den ebenfalls zu 60 Prozent 
berücksichtigt.

Entscheidung
Wird der Antrag auf Teilein-
künfteverfahren erst nach Ab-
gabe der Einkommensteuerer-
klärung gestellt, ist das selbst 
dann nicht fristgerecht, wenn 
zuvor ein Antrag auf Günstiger-
prüfung gestellt wurde. Denn 
hierbei handelt es sich nicht um 
einen konkludenten Optionsan-
trag.

Die Frist gilt auch, wenn eine 
vGA aus einer Beteiligung erst 
durch eine Betriebsprüfung 
festgestellt wird und der Steu-
erpflichtige in der unzutreffen-
den Annahme, keine Kapitaler-
träge erzielt zu haben, keinen 
Antrag gestellt hat.

Praxistipp: 
Ein Antrag kann auch vorsorg-
lich gestellt werden. Dies kann 
sinnvoll sein, wenn das Risiko 
besteht, dass das Finanzamt 
nachträglich eine vGA feststel-
len könnte. Hier ist indes zu 
bedenken, dass der Antrag (so-
lange er nicht widerrufen wird) 
auch für die folgenden vier Ver-
anlagungszeiträume gilt.

Ihre Ansprechpartner:
alle Steuerberater von MHP


