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 Up to date  
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der mit ihr verwandten Rechtsformen. 
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Daten schützen
Auch für Geheimnisträger gelten die 

Datenschutzvorschriften. 

 Netzwerk für 
den Berufsstand
DATEV-Mitglieder vernetzen sich in der 

XING-Gruppe DATEV verbindet.
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31 %

15,2 MRD. EURO

3 von 5

Ordnungsgemäße  
Kassenführung

57 %
… der Deutschen kaufen online, 

27 Prozent bieten dort auch 
Produkte oder Services an. 

Quelle: Digitalverband Bitkom

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

Die Umsatzsteuer war einmal eine 

einfach zu verstehende Steuerart. Doch 

diese Zeiten sind vorbei. Durch 

EU-Vorgaben, Ausnahmeregelungen, 

Gerichtsentscheidungen usw. wurde sie 

eine komplexe Materie. Die Anforde-

rungen an die Rechnungsstellung sowie 

den Vorsteuerabzug sind wichtiger 

denn je. Und trotz aller EU-Bestrebun-

gen, die Umsatzsteuer zu harmonisie-

ren, leiden Unternehmen mit Auslands-

bezug an den unterschiedlichen Regeln 

im internationalen Kontext. Schließlich 

wirkt die Umsatzsteuer auch im Bereich 

der Organschaft, wo der Kreis potenziell 

beteiligter Rechtsformen größer wurde.

… betrug in Deutschland der  
Bruttoumsatz im Online-Handel allein  

im dritten Quartal des Jahrs 2018. 

Quelle: Bundesverband E-Commerce  
und Versandhandel Deutschland (bevh)

… der Steuereinnahmen Deutschlands 
stammten 2017 aus dem Bereich 

Umsatz- und Einfuhrumsatzsteuer. 
Absolut waren es 226 Milliarden Euro. 

Siehe DATEV magazin, S. 9

… Deutschen sehen Vorteile für 
Kunden, die auf Plattformen 

einkaufen. 

Quelle: Digitalverband Bitkom

Beraten Sie Ihre Mandanten zum Thema 
Kasse, um bei nicht ordnungsgemäßer 
Kassenführung Hinzuschätzungen im 

Unternehmen und Ihre Haftungsrisiken  
zu vermeiden.

www.datev.de/kasse

… aller befragten Deutschen gaben 
2018 an, ihre Bankgeschäfte online 

zu erledigen. 

Quelle: Bankenverband/'GfK

Auf diese Summe soll 2019 der 
Markt für IT, Telekommunikation 

und Unterhaltungselektronik 
wachsen. 

Quelle: Digitalverband Bitkom

DIE HÄLFTE

168,5 MRD. 
EURO

Die Online-Präsenz ist Ihre wichtigste 
Visitenkarte. Mit Ihrem Kanzleiprofil 

in der neuen Suche der DATEV-
Anbahnungsplattform präsentieren Sie Ihr 

Leistungsportfolio optimal.

www.datev.de/plattform

»DIE GUTEN HANDEL TREIBEN KÖNNEN, STREITEN SICH NICHT UM STEUERN.« (CHIN. SPRICHWORT)

Wussten Sie schon …

TRIALOG –  
NEWSLETTER 
Newsletter abonnieren und  

keine Informationen für  
die erfolgreiche Unternehmensführung 

verpassen! Für Mitglieder und 
Unternehmer: 

www.datev.de/newsletter

DATEV- 
ANBAHNUNGSPLATTFORM

https://www.datev.de/kasse
https://www.datev.de/plattform
https://www.datev.de/newsletter
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 Perspektiven

 Up to date bleiben 
In jüngster Zeit gab es rund um die GmbH und die mit ihr 
verwandten Rechtsformen eine Reihe aktueller Entwick
lungen – im Zivil wie auch im Steuerrecht.

 Praxis

   Sensible Daten schützen 
Auch Anwälte und Steuerberater unterliegen grundsätzlich 
den neuen Datenschutzvorschriften. Gleichwohl gelten 
zugunsten der Berufsträger einige Ausnahmen.

 
   Schau aufs Geld 
Werden bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung einer 
KG noch Zahlungen geleistet, haftet die Geschäftsführung 
beziehungsweise der Vorstand persönlich.

   D-Day für steuerliche Berater 
Bei der Beratung krisengefährdeter Unternehmer ist 
höchste Vorsicht geboten. Aufgrund neuester Vorgaben ist 
der Steuerberater von Strafen bedroht.

Steuer & Recht

 Zeit zu handeln 
Den EUVorgaben zufolge sind die Vorschriften  
zur Umsatzsteuer innerhalb der Union zu harmonisieren. 
Wie weit ist Deutschland in diesem Bereich?

 Gegenwind für Amazon und Co. 
Kürzlich traten Gesetze in Kraft, um gegen internationale 
Onlinehändler vorzugehen, die hierzulande keine 
Umsatzsteuer abführen.

 Womit ist zu rechnen? 
Die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Rech nungs
stellung beziehungsweise den Abzug der Vorsteuer sind 
weiterhin ein Dauerbrenner in der steuerberatenden Praxis.

 Teil wider Willen 
Da sich der Kreis potenziell beteiligter Rechtsformen stark 
erweitert hat, können mittlerweile auch Personengesell
schaften ungewollt zu Organgesellschaften werden.

Umsatzsteuer in der Praxis
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 Werte & Visionen

 Der Würstelstand am Donaustrand 
Den Besuch des katholisch geprägten Regensburg  
werden sechs Touristen aus dem Rheinland wohl nie 
vergessen … 

 Produkte & Services

 Die DATEV-Lösung für Apotheken 
DATEV bietet ab dem Wirtschaftsjahr 
2019 ein Branchenpaket für 
Apotheken. Ein Werkzeug, mit 
dem die Steuerberater ihren 
Mandanten helfen können.

 Auswertungen für 
honorarfähige 
Dienstleistungen 
Mit dem Controllingreport 
haben Sie ein Instrument für 
eine Beratungsleistung, die Ihre 
Mandanten überzeugt. 

 Neue Info-Broschüre für den Prüferalltag 
Die Ausgabe 01/2019 hat den Fokus: gut vorbereitet  
auf die Jahresabschlussprüfung.

 
  Kompetente Grundlage für das Mandantengespräch 

Es gibt viele komplexe Sachverhalte im Umsatzsteuerrecht, 
die Steuerberater klären und beurteilen müssen.

 Nachrichten aus der Genossenschaft 

Impressum

 Kanzleimanagement

 Netzwerk für den Berufsstand 
Seit neun Jahren vernetzen sich DATEVMitglieder in der 
XINGGruppe DATEV verbindet. Drei Moderatoren der 
Gruppe berichten von ihren Erfahrungen.

  Kaufentscheidungen für smarte Dinge 
Das Internet of Things (IoT) macht den Alltag  
bequemer, wären da nicht immer diese leidigen 
Sicherheitsfragen. Was ist beim Kauf zu beachten?

Titelthema
Betriebliche 

Altersversorgung
Die betriebliche Altersversorgung ist ein 

kompliziertes Spezialgebiet, das durch gesetzliche 

Änderungen nun sogar noch komplexer geworden ist.

AUSGABE  
04 / 19

VORSCHAU
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Die Gesellschaftsformen GmbH, GmbH & Co. KG oder auch 
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), kurz UG 

(haftungsbeschränkt), sind hierzulande ungebrochen promi-
nent. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die aktuellen rechtlichen 
Entwicklungen, um bei der Begleitung der Unternehmen wei-
terhin ein kompetenter Ansprechpartner zu sein. 

Zivil- und gesellschaftsrechtliche Aspekte

Gemäß der Neufassung des § 40 Abs. 1 Gesetz betreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) ist eine 
 Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR), die Geschäftsantei-
le an einer GmbH hält, seit dem 26. Juli 2017 unter Angabe ihrer 
Gesellschafter mit Name, Geburtsdatum und Wohnort auszu-
weisen. Das war in der Vergangenheit umstritten und ist nun-
mehr vergleichbar der Angaben im Grundbuch gesetzlich gere-
gelt. Gesellschafterlisten einer GmbH haben nach dem neuen 
Wortlaut des § 40 Abs. 1 GmbHG seit dem 26. Juli 2017 die 
prozen tuale Beteiligung eines Geschäftsanteils sowie die pro-
zentuale Beteiligung eines Gesellschafters insgesamt am 
Stammkapital der GmbH auszuweisen. Dabei ist die prozentua-
le Beteiligung nach Ansicht der Gerichte auf jede Nachkommas-
telle genau auszuweisen. Abkürzungen wie „< 1 Prozent“ sind 

nicht zulässig (Oberlandesgericht [OLG] München, Beschluss 
vom 12.09.2017 – 31 Wx 299/17, GmbH-Rundschau 2018, 35; 
OLG Nürnberg, Beschluss vom 23.11.2017 – 12 W 1866/17, 
GmbHR 2018, 86).
Zur UG (haftungsbeschränkt) hat das OLG Celle entschieden, 
dass die Erstarkung zu einer GmbH im Rahmen einer Kapitaler-
höhung auf das GmbH- Mindeststammkapital von 25.000 Euro 
keine Gründung einer (neuen) GmbH ist, sondern das Fortbe-
stehen desselben Rechtssubjekts. Ergo können die Kosten der 
Kapitalerhöhung in der neuen Satzung der GmbH nicht als 
Gründungskosten der GmbH angesetzt werden (vgl. OLG Celle, 
Beschluss vom 12.12.2017 – 9 W 134/17, NZG 2018, 261).
Zur GmbH & Co. KG hat der Bundesgerichtshof (BGH) neuer-
dings entschieden, dass Kommanditisten einer GmbH & Co. KG, 
die im eigenen Namen einen Schadensersatzanspruch der 
Kommanditgesellschaft (KG) gegen die Geschäftsführung gel-
tend machen wollen, nur die Komplementär-GmbH im Rahmen 
einer sogenannten actio pro socio in Anspruch nehmen können. 
Einen direkten  Anspruch gegen deren (Fremd-)Geschäftsführer 
im Rahmen der sogenannten actio pro societate gibt es – entge-
gen einer weit verbreiteten Ansicht in der Literatur – nicht 
(BGH, Urteil vom 19.12.2017 – II ZR 255/16, NJW-RR 2018, 
288). 

Up to date bleiben
Trends beim Recht der Gesellschaften | In jüngster Zeit gab es rund um die GmbH 

und die mit ihr verwandten Rechtsformen eine Reihe aktueller Entwicklungen, die 
sowohl das Zivil- wie auch das Steuerrecht betreffen.

Autor: Hannes Wunderlich
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Zur Bestellung von neuen GmbH-Geschäftsführern ist zu be-
achten, dass im Zuge einer Strafrechtsnovelle mit Wirkung zum 
12. April 2017 unter anderem die neuen Straftatbestände § 265c 
Strafgesetzbuch (StGB), Sportwettbetrug, und § 265d StGB, 
Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben, eingefügt 
wurden. Da neu bestellte Geschäftsführer einer GmbH bei An-
meldung ihrer Eintragung zum Handelsregister unter anderem 
Straffreiheit bezüglich der §§ 265b bis 266a StGB versichern 
müssen, haben diese Geschäftsführer nach Ansicht der Gerich-
te seitdem auch zu den neuen Tatbeständen § 265c StGB und 
§ 265d StGB ihre Straffreiheit zu versichern (vgl. unter anderem 
OLG  Oldenburg, Beschluss vom 8.01.2018 – 12 W 126/17, NJW-
RR 2018, 484). Am  einfachsten werden diesen neuen Anforde-
rungen durch eine sogenannte Globalversicherung erfüllt, 
„noch nie im In- und Ausland wegen einer (Straf-)Tat verurteilt 
worden zu sein“ (vgl. GmbHR 2018, 310, Anmerkung von Notar 
Dr. Thomas Wachter, München).
Zum zwingenden Satzungsinhalt einer GmbH hat das OLG Celle 
zuletzt entschieden, dass die Satzungsregelung zu den Grün-
dungskosten einer GmbH erst mit dem Ablauf von zehn Jahren 
nach Gründung der Gesellschaft aus dem Gesellschaftsvertrag 
gelöscht werden dürfen (vgl. OLG Celle, Beschluss vom 
02.02.2018 – 9 W 15/18, GmbHR 2018, 372). Hier ist die oberge-
richtliche Rechtsprechung jedoch uneinheitlich. Das OLG Mün-
chen lässt eine Löschung des Gründungsaufwands aus der Sat-
zung einer GmbH unter analoger Heranziehung des § 26 Abs. 4 
AktG bereits nach fünf Jahren zu (vgl. OLG München, Beschluss 
vom 6. Oktober 2010 - 31 Wx 143/10, NZG 2010, 1302). Bei Sat-
zungsänderungen oder -neufassungen innerhalb der ersten fünf 
beziehungsweise zehn Jahre seit Gründung einer GmbH ist somit 
darauf zu achten, dass diese Regelungen zu den Gründungskos-
ten beibehalten werden. Im Zweifelsfall, ob nach fünf oder zehn 
Jahren die Regelung des Gründungsaufwands in der Satzung ge-
löscht werden kann, sollte man sich an die am Sitz der jeweiligen 
Gesellschaft geltende Rechtsprechung halten.
Zur Einziehung vom GmbH-Geschäftsanteilen hat der BGH zu-
letzt noch einmal die ständige Rechtsprechung bestätigt, wonach 
der Einziehungsbeschluss bei einer GmbH entsprechend § 241 
Nr. 3 Aktiengesetz (AktG) nichtig, wenn bereits bei Beschlussfas-
sung feststeht, dass das Einziehungsentgelt nicht aus freiem Ver-
mögen der Gesellschaft gezahlt werden kann. Etwas anderes gilt 
auch dann nicht, wenn die Gesellschaft über ausreichend stille 
Reserven verfügt, die aufgelöst werden könnten (vgl. zuletzt 
BGH, Urteil vom 26.06.2018 – II ZR 65/16, NJW-RR 2018, 1054). 
Schließlich hat der BGH zum Geschäftsführeranstellungsvertrag 
bei einer GmbH jüngst noch einmal bestätigt, dass die Gesell-
schafterversammlung das für Abschluss, Änderung und Kündi-
gung des Geschäftsführeranstellungsvertrags das befugte Organ 
ist. Das gilt auch dann, wenn zwischen Abberufung eines Ge-
schäftsführers und Kündigung seines Anstellungsvertrags ein ge-
wisser Zeitraum verstreicht. Allein durch den Zeitablauf wird das 
Geschäftsführeranstellungsverhältnis nicht in ein gewöhnliches 
Anstellungsverhältnis umgewandelt, das von einem Geschäfts-

führer geändert beziehungsweise beendet werden könnte (BGH, 
Urteil vom 03.07.2018 – II ZR 452/17, NZG 2018, 1073).

Steuerrechtliche Aspekte

Zur Besteuerung einer GmbH im Gründungsstadium hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) zuletzt entschieden, dass eine neu ge-
gründete GmbH auch vor ihrer Eintragung ins Handelsregister 
mit allen Handlungen, die nicht unmittelbar mit der Gründung in 
Zusammenhang stehen, der Gewerbesteuerpflicht unterliegt 
(vgl. BFH, Urteil vom 24.01.2017 – I R 81/15, BStBl. II 2017, 
1071). Das gilt auch dann, wenn die GmbH vor ihrer Eintragung 
lediglich vermögensverwaltend tätig ist. Insoweit gilt auch für die 
Vorgesellschaft die Fiktion des § 2 Abs. 2 Satz 1 Gewerbesteuer-
gesetz (GewStG).
Zum Erwerb eigener Anteile durch eine GmbH von einem ihrer 
Gesellschafter hat der BFH in einem Urteil vom 6. Dezember 
2017 (IX R 7/17, DStR 2018, 516) die Auffassung des Bundes-
ministeriums der Finanzen (BMF-Schreiben vom 27.11.2013, 
 BStBl. I 2013, 1615) bestätigt, dass der entgeltliche Erwerb von 
eigenen Anteilen einer GmbH aufseiten des Veräußerers einen 
Veräußerungsvorgang im Sinne des § 17 Abs. 1 Einkommensteu-
ergesetz (EStG) darstellt.
Zur Bewertung eines Forderungsverzichts eines Gesellschafters 
gegenüber einer GmbH hat das Finanzgericht (FG) München ent-
schieden, dass dieser Verzicht bei der GmbH als verdeckte Einla-
ge außerbilanziell auch dann mit dem Nennwert abzuziehen ist, 
wenn das Eigenkapital der GmbH zwar negativ ist, jedoch genü-
gend stille Reserven vorhanden sind (vgl. FG München, Urteil 
vom 09.04.2018 – 7 K 729/17, BB 2018, 2481). 
Schließlich hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit Urteil 
vom 28. Juni 2018 (Rs. C-203/16 P, GmbHR 2018, 824) zur soge-
nannten Sanierungsklausel gemäß § 8c Abs. 1a Körperschaft-
steuergesetz (KStG) entschieden, dass diese Regelung – entge-
gen der Ansicht der Europäischen Kommission sowie des Ge-
richts der Europäischen Union (EuG ) – keine unzulässige Beihil-
fe im Sinne des Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) ist. Die Sanierungsklausel, die 
von der Finanzverwaltung zwischenzeitlich suspendiert worden 
war, findet nunmehr wieder rückwirkend zum 1. Januar 2008 auf 
alle noch offenen Veranlagungszeiträume Anwendung.

Fazit

Rechtsanwälte, Steuerberater, aber auch Wirtschaftsprüfer sind 
gut beraten, sich stets mit den aktuellen Entwicklungen rund um 
die GmbH zu befassen. Denn es ist davon auszugehen, dass diese 
Rechtsform wie auch ihre Schwestern und Cousinen weiterhin 
ein zentraler Bestandteil in der Beratungspraxis bleiben 
 werden.  ●

HANNES WUNDERLICH

Rechtsanwalt bei Ecovis in München
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Zeit zu handeln
Europäisches Umsatzsteuerrecht | Den EU-Vorgaben zufolge sind die Vorschriften  

zur Umsatzsteuer innerhalb der Union zu harmonisieren. Da die Umsetzung in 
nationales Recht den Mitgliedstaaten obliegt, stellt sich die Frage,  

wie europäisch die deutsche Umsatzsteuer ist?
Autor: Prof. Dr. Hans Nieskens
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Im Jahr 2017 betrugen die Steuereinnahmen im Bereich 
der Umsatz- und Einfuhrumsatzsteuer in Deutschland cir-

ca 226 Milliarden Euro oder knapp 31 Prozent der gesamten 
Steuereinnahmen von Bund und Ländern, Tendenz steigend. 
Für die übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
wird Vergleichbares gelten. Angesichts dieser Zahlen ist es 
nicht verwunderlich, wenn die Umsatzsteuer mehr und mehr 
in den Fokus des nationalstaatlichen Zugriffs gelangt. Be-
kanntlich wurde aber mit dem 1. Januar 1993 der europäi-
sche Binnenmarkt realisiert, ein angedachtes Übergangssys-
tem zur Harmonisierung eines einheitlichen europäischen 
Binnenmarkts. Konsequenterweise wurde bislang in Art. 402 
Abs. 1 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) 
als endgültiges Ziel eines harmonisierten Binnenmarkts die 
Besteuerung im Ursprungsmitgliedstaat formuliert. Anders 
ausgedrückt: Die Lieferung eines Gegenstands von Mün-
chen nach Wien soll genauso besteuert werden, wie die Lie-
ferung von München nach Nürnberg. Der leistende Unter-
nehmer schuldet also die Umsatzsteuer in München und der 
Leistungsempfänger kann den Vorsteuerabzug in Wien oder 
Nürnberg geltend machen. 

Einheitlicher Mehrwertsteuerraum

Hiervon will die Europäische Kommission jetzt abweichen. In 
ihrem Aktionsplan „Auf dem Weg zu einem einheitlichen eu-
ropäischen Mehrwertsteuerraum: Zeit für Reformen“ vom  
7. April 2016 (wiederholt in ihrem Vorschlag zur Änderung 
der RL 2006/112/EG vom 04.10.2017) hat sie dieses Ziel auf-
gegeben und in Art. E-402 MwStSystRL als neues Ziel die 
 Besteuerung nach dem Bestimmungsland definiert. Dem 
Grunde nach wird auch im gegenwärtigen, vorübergehenden 
System die Besteuerung nach dem Bestimmungsland vorge-
nommen. Allerdings wird die Lieferung im Abgangs- oder 
Ursprungsland als innergemeinschaftliche Lieferung steuer-
frei gestellt, während der Erwerber im Bestimmungsland den 
Erwerb als innergemeinschaftlichen Erwerb nach den Regeln 
des Bestimmungsmitgliedslands besteuert. Dieses System 
ersetzt de facto die bis zum 31. Dezember 1992 praktizierte 
Besteuerung – steuerfreie Ausfuhrlieferung und steuerpflich-
tige Einfuhr – nur mit anderen Begrifflichkeiten und Verant-
wortlichkeiten. Das neu angedachte System in E-Art. 402 
MwStSystRL will dagegen den leistenden Unternehmer im 
Bestimmungsmitgliedsland zum Steuerschuldner machen 
(vgl. Komm. Dok 12564/18 FISC 380 ECOFIN 849 vom 28. 
September 2018, Rz. 5). Der Leistungsempfänger hätte nach 
den allgemeinen Regeln bei Vorlage einer ordnungsgemäßen 
Rechnung den korrespondierenden Vorsteuerabzug. Zur Ver-
meidung der sich daraus ergebenden Registrierungspflich-
ten des leistenden Unternehmers in nahezu jedem EU-Mit-
gliedsland wird eine Ausweitung des sogenannten One-Stop-
Shop-Prinzips (OSS-Registrierung nur in einem Mitglieds-
land, von dem aus der Unternehmer seine Erklärungspflichten 
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für seine europaweiten Umsätze erklären kann) angedacht. 
Nach wie vor ungeklärt ist allerdings, ob auch der Vorsteuer-
abzug des leistenden Unternehmers für Eingangsleistungen 
in einem anderen EU-Mitgliedsland über das OSS mit erklärt 
werden kann.

Deutsches Umsatzsteuergesetz und Unionsrecht

Art. 113 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV) bestimmt, dass die Rechtsvorschriften 
über die Umsatzsteuer innerhalb der EU zu harmonisieren 
sind. Realisiert wird die Harmonisierung durch Rechtsakte 
der Union, vor allem durch Rechtsverordnungen und Richtli-
nien. Während EU-Verordnungen direkt und unmittelbar in 
jedem Mitgliedstaat gelten und dort für die Bürger unmittel-
bare Rechte und Pflichten begründen (Art. 288 AEUV), rich-
ten sich EU-Richtlinien allein an die Mitgliedstaaten mit der 
Verpflichtung, die Bestimmungen der Richtlinie in nationa-
les Recht umzusetzen. Die Wahl der Form 
und der Mittel für die Umsetzung obliegt 
aber den Mitgliedstaaten (Art. 288 Abs. 3 
AEUV). Während das europäische Zoll-
recht durch Rechtsverordnung [Verord-
nung (EU) Nr. 952/2013 vom 9. Oktober 
2013 zur Festlegung des Zollkodex der 
Union, Unionszollkodex (UZK)] unions-
weit verbindlich geregelt ist, wird das eu-
ropäische Umsatzsteuerrecht durch eine Richtlinie, die so-
genannte MwStSystRL (RL 2006/112/EG vom 11.12.2006) 
abgebildet, flankiert durch die sogenannte Mehrwertsteuer-
Durchführungsverordnung (Durchführungsverordnung 
[EU]) Nr. 282/2011 vom 15.03.2011 zur Festlegung von 
Durchführungsvorschriften zur RL 2006/112/EG). Alle 27 
Mitgliedsländer der EU haben daher das Recht, die Bestim-
mungen des Unionsrechts im Bereich der Umsatzsteuer mit 
eigenen Begrifflichkeiten und eventuellen nationalrechtli-
chen Besonderheiten zu umschreiben.

Mangelnde Kompatibilität

Damit scheint eigentlich für die nationale Umsatzsteuer alles 
geklärt zu sein: Es gilt allein das nationale Recht, und aus-
schließlich der nationale Gesetzgeber kann dieses Recht än-
dern und anpassen und damit seiner unionsrechtlichen 
Pflicht zur Harmonisierung nachkommen. Dass er dieser 
Pflicht bislang nur unzureichend nachgekommen ist, er-
schließt sich dem kritischen Leser der deutschen Bestim-
mungen unmittelbar. Statt von Mehrwertsteuer spricht das 
nationale Recht nach wie vor von der Umsatzsteuer, der 
Steuerpflichtige heißt weiterhin Unternehmer und der Vor-
steuerabzug wird aufwendig in § 15 Umsatzsteuergesetz 
(UStG) in Abzugsfähigkeit (§ 15 Abs. 1 UStG), Abziehbarkeit 
(§ 15 Abs. 2 und 3 UStG) und schließlich der Aufteilung bei ge-

mischter Verwendung (Art. 15 Abs. 5 UStG) geregelt, wäh-
rend das Unionsrecht in Art. 168 Buchstabe a MwStSystRL 
schlicht bestimmt, dass die von einem anderen Steuerpflich-
tigen geschuldete Steuer für Gegenstände oder Dienstleis-
tungen, die für Zwecke seiner besteuerten Umsätze verwen-
det werden, als Vorsteuer abgezogen werden kann. Beson-
ders auffällig ist die Diskrepanz im Bereich der Steuerbefrei-
ungstatbestände. Hier stimmen die Vorgaben des § 4 UStG 
über weite Strecken nicht mit den unionsrechtlichen Bestim-
mungen der Art. 132 und 135 MwStSystRL überein.

Der Einfluss des Europäischen Gerichtshofs

Damit ist eigentlich gar keine oder allenfalls eine nur sehr 
geringe Abhängigkeit des deutschen Umsatzsteuerrechts 
vom Unionsrecht gegeben und der Praktiker könnte sich be-
ruhigt zurücklehnen. Dennoch wird das nationale deutsche 
Umsatzsteuerrecht zunehmend und unmittelbar durch das 

Unionsrecht geprägt. Obwohl nach dem 
zuvor Gesagten die MwStSystRL kein 
 unmittelbar verbindliches Unionsrecht 
darstellt, hat der Europäische Gerichtshof 
jedoch infolge einer über 25-jährigen Ent-
wicklung mehr und mehr die Deutungsho-
heit über Sinn und Zweck der unions-
rechtlichen Bestimmungen übernommen. 
Aus dem Harmonisierungsauftrag folgt für 

die deutsche Rechtsanwendung der Zwang zur sogenannten 
richtlinienkonformen Interpretation. Richtlinienkonform ist 
eine deutsche Norm immer dann auszulegen, wenn der 
Wortlaut der deutschen Norm mit dem Unionsrecht – so wie 
der EuGH es interpretiert – übereinstimmt. Es gilt dann aus-
schließlich die unionsrechtliche Auslegung. Aber selbst 
dann, wenn der Wortlaut der deutschen Umsatzsteuernorm 
nicht auslegungsfähig ist, wirkt das Unionsrecht auf das na-
tionale Recht über den sogenannten Anwendungsvorrang 
ein. Eben jener EuGH hat die unmittelbare Anwendung des 
Unionsrechts auf die jeweiligen nationalen Umsatzsteuerge-
setze bejaht, wenn in seiner Interpretation das nationale 
Recht das Unionsrecht fehlerhaft umgesetzt hat. Es soll dann 
allein das Unionsrecht zur Anwendung kommen, vorausge-
setzt, die entsprechende Bestimmung der  MwStSystRL ist 
hinreichend klar, eindeutig und inhaltlich unbedingt. Es gilt 
dann direkt und unmittelbar das Unionsrecht in der Interpre-
tation des EuGH. Da aber der Steuerpflichtige sich weiterhin 
auf die nationale, immer noch existente Norm berufen kann, 
wird ihm ein Wahlrecht zuerkannt.

Fallbeispiel

Ein Golfclub ermöglicht seinen Mitgliedern die Spielberech-
tigung gegen Zahlung eines Jahresmitgliedsbeitrags. Entge-
gen Abschnitt 1 Abs. 4 des Umsatzsteuer-Anwendungserlas-

Besonders auffällig 
ist die Diskrepanz 
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ses (UStAE) erbringt der Golfclub mit der Gewährung der 
Spielberechtigung eine Leistung gegen Entgelt an seine Mit-
glieder. Der Begriff der Leistung gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 
UStG ist auslegungsfähig und damit der Interpretation des 
EuGH (EuGH, Urteil vom 2.03.2002 – Rs. C-174/00 – Kenne-
mer Golf & Country Club, UR 2002, 320) zugänglich. Die von 
der Verwaltung getroffene Unterscheidung in einen echten 
(nicht steuerbaren) und unechten (steuerbaren) Mitglieds-
beitrag ist nicht länger haltbar, übrigens bereits seit fast 17 
Jahren. Diese Leistung ist nach deutschem Recht mangels 
eingreifender Steuerbefreiung steuerpflichtig. Jeder Ver-
such der Verwaltung (vgl. § 4 Nr. 22 Buchstabe b UStG), die-
se Leistung unter einen Steuerbefreiungstatbestand zu sub-
sumieren, wurde vom Bundesfinanzhof verworfen (vgl. BFH, 
Urteil vom 20.03.2014 – V R 4/13, UR 2014, 732). Das Uni-
onsrecht allerdings gewährt unter gewissen Voraussetzun-
gen für diese Art der Leistung eine zwingende Steuerbefrei-
ung gemäß Art. 132 Abs. 1 Buchstabe m MwStSystRL. Aus 
der Kombination von Anwendungsvorrang und entgegenste-
hender deutscher Norm erwächst jetzt das Wahlrecht zu-
gunsten des Steuerpflichtigen. Will der Golfclub wegen 
 eines kostenintensiven Investitionsvorhabens den Vorsteu-
erabzug beanspruchen, wird er die deutsche Rechtslage 
wählen und die Mitgliedsbeiträge (für zehn Jahre wegen 
§ 15a UStG) der Umsatzsteuer unterwerfen. Stehen keine In-
vestitionsvorhaben in der nächsten Zukunft an, wird er sich 
auf das Unionsrecht berufen und die Steuerfreiheit der Mit-
gliedsbeiträge wählen.

Konsequenzen für die Praxis

Die Ausübung eines Wahlrechts im obigen Sinne steht nicht 
im Ermessen des Steuerpflichtigen. Er bedarf hierzu des ein-
deutigen Votums der Rechtsprechung, die unter Beachtung 
der unionsrechtlichen Regelungen und ihrer Auslegung 
durch den EuGH zu dem Ergebnis kommen muss, dass
•   die deutsche Norm, die anwendbar ist, vom Unionsrecht 

(in der Interpretation des EuGH) abweicht,
•   der Wortlaut der deutschen Norm nicht auslegungsfähig 

ist,
•   die unionsrechtliche Norm unmittelbar anwendbar ist und
•   der Steuerpflichtige sich zulässigerweise auf die für ihn 

günstigere Norm berufen hat.

Umsatzsteuer und Organschaft

Welche Risiken sich aus einer vermeintlich unionsrechts-
widrigen Umsetzung einer deutschen Norm ergeben kann, 
zeigt das Beispiel zur Organschaft. § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 
UStG verlangt für das Vorliegen einer Organschaft nach 
deutschem Recht eine juristische Person als Organgesell-
schaft, die finanziell, organisatorisch und wirtschaftlich in 
das Unternehmen des Organträgers eingegliedert ist. Dem-

gegenüber verlangt das Unionsrecht in Art. 11 MwStSystRL 
keine Eingliederung, sondern nur eine enge Verbundenheit 
und stellt keinerlei Voraussetzungen an die Rechtsform der 
Organgesellschaft. Die Abweichungen zwischen Unions-
recht und deutschem Recht hat dann der EuGH auch festge-
stellt, allerdings die unmittelbare Anwendung der unions-
rechtlichen Bestimmung in Art. 11 MwStSystRL verneint 
(EuGH, Urteil vom 16.07.2015 – Rs. C-108/14 und C-109/14 
– Larentia + Minerva und Marenave Schiffahrts AG). Der 
BFH hat in Umsetzung dieser EuGH-Rechtsprechung § 2 
Abs. 2 Nr. 2 UStG teleologisch über den Wortlaut hinaus 
ausgelegt und nicht nur die Eingliederung als Tatbestands-
voraussetzung für eine Organschaft bestätigt, sondern unter 
den Begriff der juristischen Person im Sinne des § 2 Abs. 2 
Nr. 2 Satz 1 UStG als Organgesellschaft auch (unter gewis-
sen Voraussetzungen) eine Personenvereinigung (GmbH & 
Co. KG) fallen lassen.

Ergebnis

Damit scheint der BFH (vgl. BFH, Urteil vom 02.12.2015 – 
V R 25/13, BStBl. II 2017, 547) der Verwaltung eine Hilfe-
stellung zur Vermeidung fiskalischer Risiken, ausgelöst 
durch ein Wahlrecht des Steuerpflichtigen als Reaktion auf 
den sogenannten Anwendungsvorrang, zu geben. Durch 
Richterfortbildung mittels teleologischer Reduktion und Ex-
tension wird die Grenze der Auslegung nicht mehr allein am 
Wortlaut der Norm, sondern an deren Wortsinn vorgenom-
men. Stellt sich heraus, dass die deutsche Norm unions-
rechtlich lückenhaft ist, soll die so ermittelte Lücke teleolo-
gisch über den Wortlaut hinaus unionsrechtlich geschlossen 
werden. Eines Anwendungsvorrangs und damit eines Wahl-
rechts bedarf es damit nicht mehr.  ●

PROF. DR. HANS NIESKENS

Steuerberater und Rechtsanwalt sowie Vorsitzender des Umsatz-

steuerForums e. V. Gutachter für steuerrechtliche Fragestellungen 

und Sachverständiger im Gesetzgebungsverfahren.
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Im Jahr 2018 betrieben etwa 129 Onlineplattform-Betreiber 
den Onlinehandel in Deutschland. Wenn eine Ware vom chine-

sischen Unternehmer an den deutschen Verbraucher über On-
lineplattformen, etwa Amazon, nach Deutschland geliefert und 
verkauft wird, ist dieser Drittlandsunternehmer aus China ver-
pflichtet, entweder Einfuhrumsatzsteuer nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 
Umsatzsteuergesetz (UStG) abzuführen oder sich in Deutsch-
land für die Zwecke der Umsatzbesteuerung zu registrieren. Sol-
che Lieferungen an deutsche Verbraucher sind in Deutschland 
gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG steuerbare Umsätze, die in Deutsch-
land nach § 3 Abs. 8 UStG steuerpflichtig sind. Auf diese Weise 
haben sich viele chinesische Unternehmer beziehungsweise Un-
ternehmer aus größtenteils asiatischen Drittländern beim Ver-
kauf von Waren über Online-Plattform-Betreiber wie Amazon in 
den Jahren 2016 bis 2018 weder in Deutschland umsatzsteuer-
lich registriert, noch haben sie Einfuhrum-
satzsteuer in Deutschland abgeführt. Da-
durch ist dem deutschen Fiskus erheblicher 
Schaden wegen der Nichtabführung der 
deutschen Umsatzsteuer entstanden. Exper-
ten schätzen den Schaden durch nicht ge-
zahlte Einfuhrumsatzsteuer aus dem China-
Onlinehandel EU-weit auf jährlich fünf Milli-
arden Euro. In Deutschland dürfte durch Im-
porte über Amazon und eBay ein Schaden 
von 800 Millionen Euro entstehen – und der 
Direkthandel aus China ist darin noch nicht einmal enthalten 
(vgl. Handelsblatt, 10.08.2018, S. 1). Die europaweite Reform 
des E-Commerce, die auch die Bekämpfung der Umsatzsteuer-
hinterziehung über Onlinemarktplätze beinhaltet, war eigentlich 
erst bis zum Jahr 2021 umzusetzen. Aufgrund der hohen Um-
satzsteuerausfälle wollte Deutschland nicht bis zu diesem Zeit-
punkt warten und beschloss daher die nachfolgenden Gesetze, 
die zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten sind.

Aufzeichnungspflichten

Der Onlineplattform-Betreiber muss bestimmte Angaben der 
Onlinehändler aufzeichnen, die als besondere Pflichten für Be-
treiber eines elektronischen Markplatzes in § 22f UStG geregelt 
sind. Dazu gehören unter anderem die Steuernummer, die dem 
Onlinehändler vom zuständigen Finanzamt gemäß § 21 Abga-
benordnung (AO) erteilt wird, und, soweit vorhanden, die Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer nach § 22f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
UStG, die er vom Bundeszentralamt für Steuer erhält. Außerdem 
sind das Beginn- sowie das Enddatum der Gültigkeit einer Fi-
nanzamtsbescheinigung über die steuerliche Erfassung des On-
line-Händlers nach § 22f Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG aufzuzeichnen. 
Nach § 22f Abs. 1 Sätze 3 und 4 UStG wird die Finanzamtsbe-
scheinigung auf Antrag des Onlinehändlers vom zuständigen Fi-
nanzamt erteilt; die Ausstellung kann verweigert werden, wenn 
der Onlinehändler seinen steuerlichen Verpflichtungen nicht 
nachgekommen ist und nicht zu erwarten ist, dass er diesen 

künftig nachkommen wird. Der Onlineplattform-Betreiber muss 
nach § 22f Abs. 1 Satz 2 UStG die oben genannten Angaben 
durch Vorlage der auf längstens drei Jahre befristeten Bescheini-
gung über die steuerliche Erfassung des Online-Händlers nach-
weisen, die vom zuständigen Finanzamt ausgestellt wurde. Ist 
der Onlinehändler weder im Inland noch in der EU noch im Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum ansässig, muss er nach § 22f Abs. 1 
Satz 4 UStG spätestens bei der Antragstellung einen Empfangs-
bevollmächtigten nach § 123 AO im Inland benennen.

Praxisprobleme bei Aufzeichnungspflichten

Die Regelungen zu der Angabenerfassung sind für den Online-
plattform-Betreiber eine bürokratische Belastung und werden 
durch den Gesetzgeber damit gerechtfertigt, dass der Online-

plattform-Betreiber in die Lieferursachenket-
te eingebunden ist, die später zu Umsatz-
steuerausfällen führt, indem er Onlinehänd-
lern ein Forum für Verkäufe bietet, dort 
 Umsätze zu erzielen, um dadurch die Um-
satzsteuer auszulösen. Außerdem sind diese 
Regelungen bei sämtlichen Lieferungen ein-
schlägig, die in Deutschland beginnen oder 
enden. Es wird nicht unterschieden, ob On-
linehändler Inländer oder Ausländer sind. 
Auf der anderen Seite wird unterschieden, 

ob die Registrierung auf der Onlineplattform als Unternehmer 
(vgl. § 22f Abs. 1 UStG) oder nicht als Unternehmer (vgl. § 22f 
Abs. 2 UStG) vorgenommen wird. Diese Regelungen gelten ins-
besondere für Umsätze, deren Ort sich nach § 3 Abs. 8 UStG aus 
dem Drittland oder über § 3c UStG aus einem EU-Land ins In-
land verlagert. Praktische Probleme bestehen darin, dass die 
steuerlichen Erfassungsbescheinigungen des Onlinehändlers 
zuerst in Papierform zu erteilen sind, solange das elektronische 
Abfrageverfahren in den Fällen des § 22f Abs. 1 Satz 6 UStG 
nicht eingeführt wurde (vgl. § 27 Abs. 25 UStG). Derzeit ist das 
elektronische Abfrageverfahren noch nicht eingeführt worden, 
sodass sowohl die Anträge als auch die Erteilung der steuerli-
chen Erfassungsbescheinigungen zuerst in Papierform erfolgen 
müssen. Für die meisten asiatischen Onlinehändler ist nach § 21 
Abs. 1 AO in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Umsatzzuständigkeits-
verordnung mangels ausdrücklich geregelter Zuständigkeit das 
Finanzamt Berlin Neukölln zuständig. Da die Amtssprache in 
Abgabenangelegenheiten nach § 87 AO deutsch ist, bleibt 
 abzuwarten, wie lange das Finanzamt Berlin-Neukölln für die 
Bearbeitung der Anträge in Papierform und die Erteilung der 
steuerlichen Erfassungsbescheinigung ebenfalls in Papierform 
benötigen wird. Es ist ebenfalls nicht auszuschließen, dass die 
Anträge nicht selten in chinesischer Sprache bei der Finanzver-
waltung eingereicht werden. Andererseits kann der Empfangs-
bevollmächtigte nach § 123 AO zur Behebung solcher prakti-
scher Probleme sehr hilfreich sein; er ist allerdings erst mit der 
Antragstellung zu benennen. Auch ist unklar, ob der Onlineplatt-
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form-Betreiber das Original der steuerlichen Erfassungsbeschei-
nigung vom Onlinehändler verlangen kann. Im Gesetz ist es aus-
drücklich nicht geregelt. Jedem Onlinehändler ist daher zu raten, 
für jede Onlineplattform eine gesonderte Erfassungsbescheini-
gung zu beantragen. Es bleibt somit festzuhalten, dass diese 
Aufzeichnungsregelungen zu weit gefasst sind und sie dem On-
lineplattform-Betreiber in großem Umfang zusätzliche Pflichten 
aufbürden. Außerdem wird die alleinige Zuständigkeit eines ein-
zigen Finanzamtes Berlin-Neukölln für asiatische Onlinehändler 
in Deutschland für die Erteilung der steuerlichen Erfassungsbe-
scheinigung das ganze Prozedere zeitlich und organisatorisch 
noch mehr verkomplizieren, als es schon ist.

Gefährdungshaftung

Der Onlineplattform-Betreiber haftet, wenn Onlinehändler die 
entstandene Umsatzsteuer nicht entrichten. Dies ist im § 25e 
UStG normiert, in dem die Haftung beim Handel auf einem elek-
tronischen Marktplatz geregelt ist. § 25e Abs. 1 UStG regelt die 
sogenannte Gefährdungshaftung des Onlineplattform-Betrei-
bers für die nicht entrichtete Umsatzsteuer aus der Lieferung 
des Onlinehändlers, die auf dem von ihm bereitgestellten Markt-
platz rechtlich begründet worden ist. Danach haftet der Online-
plattform-Betreiber nach § 25e Abs. 2 UStG nur dann nicht, 
wenn er eine Bescheinigung der Finanzverwaltung über die 
steuerliche Registrierung des Onlinehändlers oder eine elektro-
nische Bestätigung vorlegt. Eine Exkulpation ist allerdings nach 
§ 25e Abs. 2 UStG nicht möglich, wenn der Onlineplattform-Be-
treiber Kenntnis davon hatte oder hätte haben müssen, dass der 
liefernde Unternehmer seinen steuerlichen Verpflichtungen 
nicht nachkommt. Kommt der Onlinehändler seinen steuerli-
chen Pflichten (Erklärungs- und Zahlungspflichten) nicht nach, 
kann dies das für ihn zuständige Finanzamt dem Onlineplatt-
form-Betreiber nach § 25e Abs. 4 UStG mitteilen. Nach Zugang 
dieser Mitteilung haftet der Onlineplattform-Betreiber nach 
§ 25e Abs. 4 UStG für die nicht entrichtete Umsatzsteuer, aller-
dings erst für Umsätze, die nach Zugang dieser Mitteilung abge-
schlossen worden sind. Die Haftung entfällt in diesem Fall, wenn 
der Onlineplattform-Betreiber innerhalb einer vom Finanzamt 
im Rahmen der Mitteilung gesetzten Frist nachweist, dass der 
Onlinehändler über seine Plattform keine Waren mehr anbieten 
kann, also dass er ihn für weitere Verkäufe sperrt. Zu beachten 
ist, dass nach § 25e Abs. 7 UStG für den Erlass des Haftungsbe-
scheids nach § 191 AO das Finanzamt zuständig ist, das auch für 
die Besteuerung des Onlinehändlers zuständig ist. In Fällen der 
chinesischen Onlinehändler ist es das Finanzamt Berlin-Neu-
kölln. Die Haftung greift nach § 27 Abs. 25 Satz 4 UStG in Bezug 
auf Onlinehändler aus Drittländern ab dem 1. März 2019, für alle 
anderen ab dem 1. Oktober 2019. 

Rechtliche Bedenken

Die sogenannte Gefährdungshaftung bedeutet verschuldensun-

abhängige Haftung; die Haftungsfolge für den Onlineplattform-
Betreiber wird also unabhängig von seinem Verschulden (Vor-
satz oder Fahrlässigkeit) nach § 25e UStG angeordnet. Dies hat 
mit dem traditionellen deutschen Haftungsrecht nichts mehr zu 
tun, wo das Verschulden des Haftungsschuldners zwingend als 
Tatbestandsmerkmal vorausgesetzt wird. In § 69 AO ist bei-
spielsweise geregelt, dass der Geschäftsführer lediglich für ver-
schuldete Pflichtverletzung (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) 
haftet und diese Tatbestandsmerkmale auf allen Tatbestandsebe-
nen von der Finanzverwaltung zu beweisen sind. Im Fall des 
§ 25e UStG ist dies aber umgekehrt. Der Onlineplattform-Betrei-
ber muss ein Nichtverschulden, das zu seiner Enthaltung führt, 
selbst vortragen und beweisen. Es entsteht eine Art Beweislas-
tumkehr zulasten des Onlineplattform-Betreibers. Gelingt ihm 
der Beweis des Nichtverschuldens im Falle der nicht entrichte-
ten Umsatzsteuer nicht, haftet er für die Umsatzsteuer.

Rechtsschutz des Onlinehändlers

Ist die Mitteilung des Finanzamts über das Nichtnachkommen 
der steuerlichen Pflichten des Onlinehändlers an den Online-
plattform-Betreiber nach § 25e Abs. 4 UStG falsch, ist der On-
linehändler berechtigt, dagegen rechtlich vorzugehen, da diese 
Mitteilung im Regelfall einen Verwaltungsakt nach § 122 Abs. 1 
AO darstellt. Er kann somit mit dem Einspruch beziehungsweise 
später mit der Klage und Aussetzung der Vollziehung gegen eine 
falsche Mitteilung ab deren Zugang gegen das Finanzamt 
 vorgehen.

Fazit

Der Gesetzgeber brachte neue Umsatzsteuergesetze, motiviert 
allein wohl durch zu hohe Umsatzsteuerausfälle, zu schnell zu-
stande. Insbesondere die Gefährdungshaftung begegnet rechtli-
chen Bedenken und ist wegen des Beweises des Nichtverschul-
dens seitens des Onlineplattform-Betreibers rechtlich äußerst 
problematisch, da dies in das klassische deutsche Gefüge des 
Haftungsrechts nach der AO nicht einzuordnen ist. Auch die Er-
teilung der steuerlichen Erfassungsbescheinigung durch das zu-
ständige Finanzamt vor allem an asiatische Unternehmer ist in 
zeitlicher Hinsicht sehr bedenklich.  ●

KONSTANTIN WEBER

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Inhaber der  
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Womit ist zu rechnen?

Vorsteuerabzug und Rechnungen | Die Anforderungen an eine ordnungsgemäße 
Rechnungsstellung beziehungsweise den Abzug der Vorsteuer sind weiterhin ein 

Dauerbrenner in der steuerberatenden Praxis.
Autorin: Dr. Heidi Friedrich-Vache

Eine Rechnung hat für die Umsatzsteuer als bekanntlich 
sehr formal geprägte Steuer nach wie vor große Bedeu

tung. Werden nicht ordnungsgemäße, also formell mangel
hafte Rechnungen später entdeckt, muss der leistungsemp
fangende Unternehmer die bis dahin zu Unrecht geltend 
 gemachte Vorsteuer zurückzahlen. Außerdem ist dieser 

Rückzahlungsbetrag ohne eine rückwirkende Rechnungsbe
richtigung bislang gemäß § 233a Abgabenordnung (AO) mit 
sechs Prozent pro Jahr zu verzinsen. Letztlich ist diese Vor
schrift das eigentliche Problem, denn ohne Rückwirkung 
stellen jedenfalls Zinsen beim Leistungsempfänger eine defi
nitive Belastung dar.
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Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug 

Neben materiellen Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug, 
also der Leistungsempfänger selbst ist Unternehmer und be
zieht die Leistung für sein Unternehmen (laut Mehrwertsteu
ersystemrichtlinie [MwStSystRL] für seine wirtschaftliche 
Tätigkeit), ist eine ordnungsgemäße Rechnung erforderlich. 
Die Rechnung hat eine Vielzahl formeller Rechnungsanfor
derungen zu erfüllen, die als Dauerbrenner in der Praxis re
gelmäßig diskutiert werden, etwa eine zu ungenaue Leis
tungsbeschreibung oder nach finanzamtsinterner Feststel
lung ein fehlendes Umsatzsteuersignal des Leistenden, was 
bei unberechtigtem Umsatzsteuerausweis eine verschärfte 
Qualität im Berichtigungsprozess bedeutet. So hat der Bun
desfinanzhof kürzlich seine Rechtsprechung zur notwendi
gen Rechnungsangabe der „vollständige(n) Anschrift des 
leistenden Unternehmers“ angepasst (BFH vom 21.06.2018, 
V R 25/15 und V R 28/16). Bisher sollte die Anschrift diejeni
ge sein, von der aus der leistende Unter
nehmer seine wirtschaftliche Tätigkeit 
ausführt (etwa nach Abschnitt 3a.1 Abs. 1 
UmsatzsteuerAnwendungserlass (UStAE) 
der Ort, an dem wesentliche Entscheidun
gen zur allgemeinen Leitung des Unter
nehmens getroffen werden), sodass nicht 
lediglich eine Briefkastenadresse angege
ben werden durfte. Dass es nun nur auf 
die postalische Erreichbarkeit ankommt, 
ist für die Praxis positiv, bedenkt man, für 
wen dies vom Risiko her relevant ist. Die Frage, ob der Leis
tende (Rechnungsaussteller) selbst seine eigene Anschrift in 
der Rechnung richtig angegeben hat, ist für den Leistungs/
Rechnungsempfänger umsatzsteuerlich und verfahrens
rechtlich relevant. Diskutierbar ist dabei, inwieweit ihm eine 
Pflicht zukommt, Angaben seines leistenden Vertragspart
ners zu verifizieren. Nach überwiegender Auffassung trägt 
der Leistungsempfänger die Feststellungslast für die objekti
ven Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs. Laut Europäi
schem Gerichtshof (EuGH) und einigen Literaturstimmen 
trifft die Feststellungslast dagegen weitgehend den Staat 
(Fiskus). Eine Handhabe des Leistungsempfängers gegen
über seinem Leistenden besteht für den Zinsschaden ledig
lich zivilrechtlich, wonach dafür Schadenersatz bejaht wurde 
[Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg vom 28.09.2006, 
12 U 46/06, rkr.], auch wenn der Leistungsempfänger eine 
Prüfungspflicht der Eingangsrechnung hat. Die Bedeutung 
der Rechnung und ihrer Formalien ist verständlich, da sie die 
Umsatztätigkeit und den bezogenen Umsatz dokumentiert. 
Ein Vertrauensschutz wird derzeit mangels Erwähnung im 
Gesetzeswortlaut beim Vorsteuerabzug nicht gewährt. Be
rücksichtigt man die EuGH-Rechtsprechung zu Missbrauchs
fällen, sollte ein solcher auch im Festsetzungsverfahren ar
gumentierbar und nicht nur ein Gutglaubensschutz im Billig

keitsverfahren sein. Insofern sind die Ausführungen des BFH 
beachtlich: Denn ist der Leistungsempfänger gutgläubig, 
darf er nicht durch Vorsteuerversagung sanktioniert werden. 
Eine Domizil oder Briefkastenanschrift allein, die in der Pra
xis viele Steuerberater und Rechtsanwälte für ihre Mandan
ten in der zulässigen Weise vorsehen, war jedenfalls kein 
Grund, Bösgläubigkeit anzunehmen. Gleichwohl wird in be
stimmten Fällen vorsorglich schon lange beraten, weil einige 
Rechnungsangaben schlichtweg nicht prüfbar sind, wenigs
tens Bestätigungen dazu vom Leistenden anzufordern, um 
die Sorgfalt zur Identifizierung des Geschäftspartners auch 
kreditorenseitig nachzuweisen. Das ist für ein Umsatzsteuer
ComplianceManagementSystem ein wichtiger Baustein. 

Leistungsbeschreibung

Zur Leistungsbeschreibung wurde beispielsweise zuletzt ent
schieden (Finanzgericht [FG] Düsseldorf vom 15.09.2017, 1 K 

2978/15 U; FG Hessen vom 12.10.2017, 1 K 
547/14, rkr.), dass die bloße Angabe einer 
Gattung, wie Hose, Bluse, Schuhe, bei Klei
dungsstücken nicht ausreicht; vielmehr sei 
etwa die Beschreibung der Beschaffenheit 
notwendig. Bemerkenswert dabei war, dass 
die bis zur mündlichen FG-Verhandlung 
vorgenommene Rechnungsergänzung – an
statt „Schuhe (Paar)“ danach um Beispiel 
„Schuhe (Ballerina)“, „Schuhe (High 
Heels)“ – auch nicht ausreichte; eine Rück

wirkung wäre aber möglich gewesen. Es ist also in der Praxis 
darauf zu achten, möglichst konkret Rechnungsergänzungen 
vorzunehmen. 

Rechnungsbegriffe

Eine Rechnung ist jedes Dokument, mit dem über eine Liefe
rung oder sonstige Leistung abgerechnet wird. Rechnet der 
Leistungsempfänger über einen Umsatz an ihn ab, ist die Ab
rechnung grundsätzlich als Gutschrift zu bezeichnen. Diese 
Gutschrift im umsatzsteuerlichen Sinn ist eine SelfbillingIn
voice, keine kaufmännische Gutschrift (Credit Note), die vom 
Leistenden zur Stornierung oder Korrektur einer ursprüngli
chen Rechnung, beispielsweise bei Anpassung des Entgelts, 
erteilt und im allgemeinen Sprachgebrauch oftmals als Gut
schrift bezeichnet wird. Auf die formell zutreffende, eindeuti
ge Bezeichnung eines Abrechnungsdokuments als Rechnung, 
Gutschrift, kaufmännische Gutschrift, Anzahlungs oder Vor
ausrechnung, gegebenenfalls als ProformaRechnung in EU
Verbringensfällen ist zu achten, um Rückfragen seitens der Fi
nanzverwaltung oder zum Beispiel gar Vorwürfe einer Steuer
hinterziehung auf Zeit bei vergessener Kenntlichmachung als 
Anzahlung für eine noch nicht (gänzlich) erbrachte Leistung 
vorzubeugen. 

Ist der 
 Leistungsempfänger 

 gutgläubig, darf 
er nicht durch 

Vorsteuer versagung 
 sanktioniert werden.
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Rechnungsberichtigung 

Eine Rechnung kann aus mehreren Dokumenten bestehen, 
aus denen sich die geforderten Angaben insgesamt ergeben, 
und berichtigt werden, wenn sie nicht alle Angaben nach 
§§ 14 Abs. 4, 14a Umsatzsteuergesetz (UStG) enthält oder 
Angaben unzutreffend sind. Um daher eine Rechnungsbe
richtigung mit Rückwirkung für die Berichtigung formeller 
Angaben zu erzielen, wird ein Ergänzungsdokument, gege
benenfalls als Sammelschreiben mit aktuellem Datum und 
Ergänzung fehlender oder zu berichtigender Angaben, mit 
einer Anlage und Sammelreferenzierung auf alle ursprüngli
chen Rechnungen (mit Angaben zur Rechnungsnummer, 
zum Ausstellungsdatum, Entgelt und Steuerbetrag) empfoh
len. Auch wenn in der MwStSystRL die Form der Rechnungs
berichtigung nicht vorgegeben, die Stornierung eben nur 
eine andere Art der Rechnungsberichtigung ist und praktisch 
ohnehin in ERPSystemen eine Referenzierungskette be
steht, ist eine Berichtigung via Stornierung anstelle Ergän
zung zur Erreichung einer Rückwirkung nicht angeraten, da 
dies derzeit kritisch betrachtet wird.

Anforderungen einer Rückwirkung

Der EuGH (Urteil vom 15.09.2016, C-518/14, Senatex; 
C-516/14, Barlis 06) und nachfolgend der BFH (Urteil vom 
20.10.2016, V R 26/15) ließen die Rückwirkung einer Rech
nungsberichtigung zu. Es ist ausreichend, dass der Unter
nehmer überhaupt im Besitz einer Rechnung ist. Ein Vor
steuerabzug, der im Zeitpunkt der ersten Rechnung geltend 
gemacht wurde, kann danach weiterhin zu diesem Zeitpunkt 
ausgeübt werden und nicht erst dann, wenn die berichtigte 
(ordnungsgemäße) Rechnung vorliegt. Zwar sind die EU
Mitgliedstaaten befugt, Sanktionen für den Vorsteuerabzug 
vorzusehen, jedoch dürfen sie – wie das der EuGH für § 233a 
AO feststellte – nicht unverhältnismäßig sein. Damit ist be
stätigt, dass die Berichtigung einer Rechnung durch den Un
ternehmer auf den Zeitpunkt der erstmaligen Rechnungs
stellung zurückwirkt. Eine berichtigungsfähige Rechnung 
liegt auch vor, wenn sie Angaben zum Rechnungsaussteller, 
Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum Ent
gelt und Steuerbetrag enthält. Hierfür reicht es aus, dass die 
Rechnung solche Angaben enthält und diese nicht in hohem 
Maße unbestimmt, unvollständig oder offensichtlich unzu
treffend sind. Fraglich wird künftig wohl der Umfang von 
Fehlern in der Rechnung sein. Ob zur Berichtigungsfähig
keit Mindestanforderungen auf der Erstrechnung zu finden 
sein müssen, ist noch offen. Eine Rechnung kann bis zum 
Schluss der letzten mündlichen Verhandlung vor dem FG be
richtigt werden. Offen ist – mit anhängigen Verfahren wohl 
beim FG Berlin-Brandenburg –, ob andere Formalien, etwa 
die fehlende Angabe Anzahlungsrechnung, damit geheilt 
werden können.

Abgrenzung zur Berichtigung

Nur die gesetzlich geschuldete (nationale) Umsatzsteuer ist 
als Vorsteuer abziehbar. Eine Rechnung im Sinne des § 14c 
UStG ist ein Dokument, das wegen des gesonderten Steuer
ausweises abstrakt die Gefahr begründet, vom Empfänger zum 
Vorsteuerabzug gebraucht zu werden. Bei unrichtigem Steuer
ausweis existiert eine steuerbare Leistung, deren Steuer zu 
hoch ausgewiesen wird (etwa bei steuerfreiem Umsatz), bei 
unberechtigtem entsteht die Steuer seit jeher mangels steuer
baren Umsatzes (beispielsweise bei Abrechnung durch einen 
Kleinunternehmer oder über Scheinumsätze). Da die Berichti
gung einen Steuertatbestand, der an das Rechnungsdokument 
anknüpft, aufhebt beziehungsweise ändert, ist die Berichti
gung auf Papier oder in elektronischer Form vorzunehmen. 
Laut BFH (vom 16.05.2018, XI R 28/16) erfordert eine wirksa
me Berichtigung auch beim unrichtigen Steuerausweis, dass 
eine vereinnahmte Umsatzsteuer an den Leistungsempfänger 
zurückgezahlt ist, wenn ein Rückforderungsanspruch des Kun
den nach zivilrechtlicher Preisvereinbarung besteht. Ungeach
tet dessen stellt die Berichtigung eines sogenannten §-14c-
UStG-Umsatzes keinen Fall dar, für den eine Rückwirkung 
greift (BFH vom 12.10.2016, XI R 43/14).

Praxishinweise und Sicherung von Zinsvorteilen

Rechnungskorrekturen kann eine Rückwirkung zukommen. 
Wichtig ist aber nach wie vor, auch im Rahmen der Sorgfalts
pflichten des ordentlichen Kaufmanns und eines VAT-Compli
anceManagementSystems, eine Rechnungseingangsprüfung 
für die Formalien, heute auch teils digital möglich, vorzuse
hen. Unternehmen sollten fehlerhafte Rechnungen bemängeln 
und Berichtigungen durch ergänzende beziehungsweise än
dernde Dokumente verlangen. Unternehmern wird empfohlen, 
bereits erfolgte Vorsteuerkorrekturen aufgrund formeller Män
gel in der Belegführung zu überprüfen und Erstattungsanträge 
zur Rückforderung zu viel gezahlter Zinsen in Erwägung zu 
ziehen. Nach wie vor sind geänderte Festsetzungen offen zu 
halten beziehungsweise unter Verweis auf die Rechtspre
chung nun zu ändern oder abzuschließen.  ●

DR. HEIDI FRIEDRICH-VACHE

Steuerberaterin und Partner bei Rödl & Partner, München,  

dort im Bereich Umsatzsteuerberatung | VAT Services

MEHR DAZU 
Mandanten-Info-Karte Ordnungsgemäße Rechnung, 
Art.-Nr. 31106

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/ordnungsgemaesse-rechnung/
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Anders als körperschaftliche oder gewerbesteuerliche Or
ganschaften entstehen umsatzsteuerliche Organschaften 

nicht Kraft eines formellen und ausdrücklichen Unterneh
mensvertrags – zumeist in Form eines Ergebnisabführungs
vertrags gemäß § 291 Aktiengesetz (AktG), sondern bereits 
dann, wenn alle gesetzlichen Tatbestandsmerkmale tatsäch
lich vorliegen. Es besteht insoweit kein Wahlrecht für den Ein
tritt der Rechtsfolgen einer umsatzsteuerlichen Organschaft. 
Nach dem Wortlaut des § 2 Abs. 2 Nr. 2 Umsatzsteuergesetz 
(UStG) verliert eine juristische Person ihre Selbstständigkeit 
im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 UStG, wenn sie nach dem Ge
samtbild der tatsächlichen Verhältnisse wirtschaftlich, organi
satorisch und finanziell in das Unternehmen des Organträgers 
eingegliedert ist. 

Wirtschaftliche Eingliederung

Die wirtschaftliche Eingliederung in das Unternehmen des 
Organ trägers ist gegeben, wenn die Organgesellschaft nach 
dem Willen des Organträgers in einem engen wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit ihr wirtschaftlich tätig wird. Hierzu muss 
zwischen der Organgesellschaft sowie dem Organträger ein ver
nünftiger wirtschaftlicher Zusammenhang im Sinne einer wirt
schaftlichen Einheit, Kooperation oder Verflechtung bestehen 
(Bundesfinanzhof, Urteil vom 25.06.1998, V R 76/97, BFH/NV 
1998, 1534). Für das Vorliegen einer wirtschaftlichen Eingliede
rung ist bereits ausreichend, dass zwischen dem Organträger 
und der Organgesellschaft aufgrund gegenseitiger Förderung 
und Ergänzung mehr als nur unerhebliche wirtschaftliche Bezie

Teil wider Willen

Umsatzsteuerliche Organschaft | Da sich der Kreis potenziell 
beteiligter Rechtsformen stark erweitert hat, können mittlerweile auch 

Personengesellschaften ungewollt zu Organgesellschaften werden.
Autoren: Jürgen Scholz und Lea Marburg
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hungen bestehen. Die organisatorische Eingliederung setzt 
 voraus, dass der Organträger die laufenden Geschäfte der Ge
sellschaft beherrscht. Es kommt hierbei darauf an, dass der Or
ganträger die Organgesellschaft durch die Art und Weise der 
Geschäftsführung beherrscht und seinen Willen in der Organ
gesellschaft durchsetzen kann. Es ist nicht ausreichend, dass 
eine vom Organträger abweichende Willensbildung in der 
 Organgesellschaft ausgeschlossen ist. Die organisatorische 
Eingliederung ist insbesondere bei einer personellen Verflech
tung der Geschäftsführungen des Organträgers sowie der 
 Organgesellschaft gegeben, beispielsweise bei einer Perso
nenidentität in den Leitungsgremien oder bei Abschluss eines 
Beherrschungsvertrags.

Finanzielle Eingliederung

Die finanzielle Eingliederung setzt voraus, dass die Organ
trägerin (Muttergesellschaft) an der Organgesellschaft 

(Tochtergesellschaft) in der Art beteiligt ist, dass sie durch 
Mehrheitsbeschlüsse ihren Willen in der 
Organgesellschaft durchsetzen kann. Die 
Organträgerin muss somit mindestens 50 
Prozent der Stimmrechte halten. Zu be
achten ist, dass sich eine Stimmrechts
mehrheit nach Auffassung der Finanzver
waltung – die bislang noch nicht vom 
BFH bestätigt wurde – auch durch mittel
bare Beteiligungen begründen kann, also 
über die  Zu rech nung der über eine nicht 
unternehmerisch tätige Tochtergesell
schaft gehaltenen Beteiligung. Die nicht 
unternehmerisch tätige Tochtergesell

schaft wird dabei nicht Bestandteil des Organkreises. Der Or
gankreis legt sich gemäß der sogenannten Blasentheorie viel
mehr um diese Tochtergesellschaft; es wird somit zwischen der 
Mutter und der Enkelgesellschaft eine direkte Organschaft be
gründet.

Personengesellschaften als Organgesellschaften

Nach dem Wortlaut des (deutschen) Gesetzes können aus
schließlich Kapitalgesellschaften bei Vorliegen der vorgenann
ten Eingliederungsvoraussetzungen Organgesellschaften sein. 
Demgegenüber sieht der BFH – entgegen seiner früheren Recht
sprechung – die Beschränkung der Wirkung der umsatzsteuerli
chen Organschaft auf Kapitalgesellschaften als zu eng, weil 
nicht unionsrechtskonform, an. Zuvor hatte der BFH mit zwei in
haltsgleichen Beschlüssen vom 11. Dezember 2013 (BFH XI R 
17/11 und XI R 38/12) dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
Fragen hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Organschaft bei Per
sonengesellschaften vorgelegt (EuGH C108/14 und C109/14). 
In seiner Vorlagefrage begehrte der BFH zu wissen, ob die Be
stimmung über die Zusammenfassung mehrerer Personen zu 

einem Steuerpflichtigen in Art. 11 der Mehrwertsteuersystem
richtlinie (MwStSystRL) einer nationalen Regelung entgegenste
he, nach der nur eine juristische Person Organgesellschaft sein 
kann. Der EuGH hat hierzu in seinem Urteil vom 16. Juli 2015, 
(Rs. C108/14, C109/14, Larentia + Minerva und Marenave) ent
schieden, dass der Ausschluss von Personengesellschaften al
lein aufgrund der Rechtsform unionsrechtswidrig sei. 

Teleologische Extension

In seinem Urteil vom 2. Dezember 2015 (Az. V R 25/13) hat der 
BFH durch sogenannte teleologische Extension des § 2 Abs. 2 
Nr. 2 UStG die EuGHVorabentscheidung in der Form in das 
deutsche Recht übertragen, dass zumindest solche Personenge
sellschaften Organgesellschaften sein können, bei denen neben 
dem Organträger ausschließlich Gesellschafter beteiligt sind, die 
wiederum nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG in das Unternehmen des 
Organträgers finanziell eingegliedert sind, wie etwa eine kapita
listisch strukturierte GmbH & Co. KG. Nicht nur der Gesetzes

wortlaut stand nach bisheriger Auffassung 
des BFH einer Einbeziehung von Personen
gesellschaften als Organgesellschaft entge
gen, sondern insbesondere das Erfordernis 
der finanziellen Eingliederung, bei der durch 
Beschlussfassung der Wille der Organträge
rin bei der Tochtergesellschaft durchgesetzt 
werden können muss. Anders als bei Kapital
gesellschaften, bei denen sich die Stimm
rechte anhand der Beteiligungsquote bemes
sen und die finanzielle Eingliederung daher 
rechtssicher, einfach und ohne Nachweis
schwierigkeiten überprüft werden kann, gilt 

bei Personengesellschaften grundsätzlich das Einstimmigkeits
prinzip gemäß § 119 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) bezie
hungsweise § 709 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch. Damit kön
nen ausweislich der Urteilsbegründung aus Gründen der 
Rechtsklarheit Personengesellschaften nicht finanziell in das 
Unternehmen der Organträgerin eingegliedert werden.

Einstimmigkeitsprinzip ersetzt

Bei kapitalistisch strukturierten Personengesellschaften in Form 
der GmbH & Co. KG besteht der gesamte Gesellschafterkreis aus 
juristischen Personen. Wenn diese Mitgesellschafter ebenfalls fi
nanziell, organisatorisch und wirtschaftlich in das Unternehmen 
des Organträgers eingegliedert sind, ist auch bei bestehendem 
Einstimmigkeitsprinzip die Eingriffsmöglichkeit der Organträge
rin in die Geschäftsführung der Personengesellschaft gewähr
leistet. Die Organträgerin macht dabei von ihren Beteiligungen 
an den KapitalgesellschaftMitgesellschaftern der Personenge
sellschaft Gebrauch, bei denen die finanzielle Eingliederung 
rechtssicher und einfach nachzuweisen ist. Durch diese Form 
der Bündelung der Stimmrechte ist das Einstimmigkeitsprinzip 

Nach Auffassung 
der Finanzverwal-

tung kann sich eine 
Stimmrechtsmehr-
heit auch durch 

mittelbare Beteili-
gungen begründen.
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der Personengesellschaft durch ein EinStimmenPrinzip ersetzt. 
Somit blieb auf Basis des zuletzt zitierten BFHUrteils der auf
grund mangelnder Nachweisbarkeit einer finanziellen Einglie
derung von Personengesellschaften bestehende Ausschluss von 
Personengesellschaften als Organgesellschaften im Grundsatz 
bestehen. Allein aufgrund einer kapitalistischen Struktur bei 
gleichzeitiger Eingliederung aller gegebenenfalls beteiligter 
Drittgesellschafter war nach Ansicht des V. Senats des BFH eine 
finanzielle Eingliederung ausnahmsweise möglich. Eine Perso
nengesellschaft, deren Gesellschafterkreis auch aus natürlichen 
Personen besteht, sollte demgegenüber nicht Organgesellschaft 
werden, da die Drittgesellschafter nicht im Sinne des § 2 Abs. 2 
Nr. 2 UStG in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert 
sein können und die Organträgerin in Hinblick auf das Einstim
migkeitsprinzip somit nicht durch Mehrheitsbeschluss ihren 
Willen durchsetzen könne.

Organgesellschaftsfähigkeit bestätigt

In seinem Urteil vom 19. Januar 2016 (Az. XI R 38/12) entschied 
allerdings der XI. Senat des BFH, dass der Wortlaut des § 2 
Abs. 2 Nr. 2 UStG richtlinienkonform so auszulegen sei, dass er 
auch eine GmbH & Co. KG umfasst. Denn der Ausschluss einer 
derartigen Gesellschaft als Organgesellschaft diene weder der 
Verhinderung missbräuchlicher Praktiken, noch sei er zur Ver
meidung von Steuerhinterziehungen erforderlich oder angemes
sen. Anders als der V. Senat des BFH sah das Gericht in seiner 
Entscheidung die Organgesellschaftsfähigkeit der GmbH & Co. 
KG bestätigt, obwohl neben der Organträgerin ein weiterer Ge
sellschafter beteiligt war, der nicht in das Unternehmen der Org
anträgerin eingegliedert gewesen ist. Somit ist das Einstimmig
keitsprinzip der Personalgesellschaft nicht durch den Einbezug 
der Fremdanteile in das Unternehmen der Organträgerin ersetzt 
worden. 

Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses

In seinem Schreiben vom 26. Mai 2017 (veröffentlicht am 
01.06.2017) hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) die 
geänderte BFHRechtsprechung durch Änderung des Umsatz
steuerAnwendungserlasses (UStAE) umgesetzt und lässt Perso
nengesellschaften nun als Organgesellschaften zu. Nach dem in
soweit eingefügten Abschnitt 2.8 Abs. 5a UStAE können Perso
nengesellschaften finanziell eingegliedert sein, wenn Gesell
schafter der Personengesellschaft neben dem Organträger nur 
Personen sind, die nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG in das Unterneh
men des Organträgers finanziell eingegliedert sind, sodass die 
erforderliche Durchgriffsmöglichkeit selbst bei der stets mögli
chen Anwendung des Einstimmigkeitsprinzips gewährleistet ist. 
Damit folgt das BMF der strengeren Auffassung des V. Senats 
des BFH und nennt zur Abgrenzung das nachfolgende Beispiel:
Gesellschafter einer GmbH & Co. KG sind die Komplementär
GmbH K1 und die GmbH K2 sowie eine weitere Person P (Betei

ligungsquote 0,1 Prozent) als Kommanditisten. Die AAG hält an 
K1 und K2 jeweils einen Anteil von mehr als 50 Prozent. An P ist 
die AAG nicht beteiligt. Da nicht alle Gesellschafter der GmbH & 
Co. KG finanziell in das Unternehmen der AAG eingegliedert 
sind, ist auch die GmbH & Co. KG nicht finanziell in das Unter
nehmen der AAG eingegliedert. 
Gleichzeitig bekräftigt das BMF die von ihm vertretene Bla
sentheorie und ergänzt, dass für notwendige Beteiligung des 
Organträgers mittelbare Beteiligungen ausreichend sind (vgl. 
Abschnitt 2.8 Abs. 5b UStAE).

Handlungsbedarf

Für diese Änderung des UStAE, die bereits im Juni 2017 veröf
fentlicht wurde, galt seitdem eine Übergangsfrist, nach der die 
freiwillige Anwendung nicht zu beanstanden war. Für ab dem 
Jahr 2019 ausgeführte Umsätze ist eine entsprechende GmbH & 
Co. KG hingegen zwingend in Organschaften einzubeziehen. Da
bei ist zu beachten, dass die Neuregelung auch zur Begründung 
einer Organschaft führen kann, auch wenn lediglich eine Enkel
personengesellschaft als finanziell eingegliedert gilt. Im Ergeb
nis besteht nun einerseits die Möglichkeit, durch Einbezug von 
Personengesellschaften in den Organkreis die finanzielle Belas
tung aufgrund von auf Leistungsbeziehungen zwischen den Ge
sellschaften erhobene Umsatzsteuer zu vermeiden. Das dürfte 
insbesondere für Unternehmen relevant sein, die steuerfreie 
Leistungen erbringen und somit keine Möglichkeit haben, die 
ihnen in Rechnung gestellte Vorsteuer in Abzug zu bringen. An
dererseits sollte das Auslaufen der Übergangsfrist dringend zum 
Anlass genommen werden, um gegebenenfalls schädliche Betei
ligungsstrukturen zu identifizieren und einem unerwünschten, 
verpflichtenden Einbezug von Personengesellschaften entge
genzuwirken. Gemeint sind Gestaltungen von Personengesell
schaften als Beteiligungsgesellschaft, die bislang bewusst zur 
Begrenzung von Organschaften und damit verbundenen Haf
tungsrisiken gewählt wurden. Eine solche Analyse ist auch gebo
ten, um Nachteile zu vermeiden, die dadurch entstehen, dass be
stehende Organschaften nicht identifiziert werden und ein Leis
tungsempfänger, der sich in einer Organschaft befindet, einen 
unberechtigten Vorsteuerabzug aus der Rechnung anderer Ge
sellschaften des Organkreises vornimmt. Ein solcher Vorsteuer
abzug würde mindestens zu einer Verzinsung des ungerechtfer
tigt vorgenommenen Vorsteuerabzugs gemäß § 233a Abgaben
ordnung (AO) führen, wird aber auch Zweifel an der Funktions
fähigkeit eines steuerlichen innerbetrieblichen Kontrollsystems 
(SteuerIKS) begründen.  ●

JÜRGEN SCHOLZ

Steuerberater und Leiter der Umsatzsteuerberatung  

bei WTS in Deutschland

LEA MARBURG

Consultant in der Umsatzsteuerberatung von WTS in Düsseldorf
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Verlustabzug

Maßgeblicher Zeitpunkt 
für den Ausschluss 
§ 8 Abs. 4 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz (KStG) 2002 a. F. 
versagt den Verlustabzug auch dann vom Zeitpunkt der 

schädlichen Anteilsübertragung an, wenn die Zuführung 
des neuen Betriebsvermögens dieser zeitlich nachfolgt 

(BFH, I-R-13/16, www.datev.de/lexinform/0950790 
[Bestätigung des Senatsurteils vom 
05.06.2007 I R 9/06, BFHE 218, 207, BSt-
Bl. II 2008, 988). Der Verlustabzug ist, 
gegebenenfalls rückwirkend, in dem 
Feststellungsbescheid zum 31. Dezem-

ber desjenigen Veranlagungszeit-
raums zu versagen, in welchem die 
schädliche Anteilsveräußerung 

statt gefunden hat. Eine Versagung 
des Verlustabzugs erst in dem Bescheid 

zum 31.   Dezember des nachfolgenden Veranlagungszeit-
raums ist nicht möglich.

Nicht entnommener Gewinn

Rücknahme des Antrags 
auf Begünstigung
Eine Rücknahme des Antrags auf Be-
günstigung des nicht entnommenen 
Gewinns gemäß § 34a EStG im 
Hinblick auf die hiermit verbun-
dene Nachversteuerung in einem 
späteren Wirtschaftsjahr kommt 
nur bis zur Unanfechtbarkeit des 
Erstbescheids über die Veranlagung 
der Einkommensteuer für den jeweils nachfolgenden Veran-
lagungszeitraum in Betracht (FG Düsseldorf, 12-K-1250/ 
18-E-F, www.datev.de/lexinform/5021733). Eine nachträgli-
che Änderung des unanfechtbaren Einkommensteuerbe-
scheids für den nachfolgenden Veranlagungszeitraum, die le-
diglich zu einer nach § 351 Abgabenordnung (AO) 
eingeschränkten Anfechtbarkeit des Erstbescheids führt, er-
öffnet hingegen nicht das Recht zur erneuten Wahlrechtsaus-
übung für den vorangegangenen Veranla gungszeitraum.

Einkommensteuer/Lohnsteuer

Betrieb eines Blockheizkraftwerks durch 

WEG  

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft 

(WEG) kann beim Betrieb eines Blockheiz-

kraftwerks, mit dem Strom an einen außenste-

henden Abnehmer geliefert wird, selbst 

gewerblich tätig sein. Daher begründet sie 

selbst ertragsteuerrechtlich eine Mitunter-

nehmerschaft, für die das erforderliche 

Feststellungsverfahren durchzuführen ist. 

BFH, IV-R-6/16,  

www.datev.de/lexinform/0449176

Rabatte beim Pkw-Kauf sind kein 

steuerpflichtiger Arbeitslohn 

Gewährt ein Autohersteller den Arbeitneh-

mern eines verbundenen Unternehmens 

dieselben Rabatte beim Autokauf wie seinen 

eigenen Mitarbeitern (Werksangehörigen-

programm), so handelt es sich hierbei nicht 

um steuerpflichtigen Arbeitslohn. Dies hat das 

FG Köln entschieden. 

FG Köln, 7-K-2053/17,  

www.datev.de/lexinform/0449108

Aufwendungen für nicht anerkannte 

Heilmethoden 

Ein Steuerpflichtiger kann Kosten für eine 

wissenschaftlich nicht anerkannte Heilmetho-

de auch dann als außergewöhnliche Belastung 

steuerlich geltend machen, wenn er dem 

Finanzamt zum Nachweis der Erforderlichkeit 

der Behandlung lediglich eine kurze Stellung-

nahme des Amtsarztes vorlegt.  

FG RLP, 1-K-1480/16, 

www.datev.de/lexinform/0449172

Umsatzsteuer

Ermäßigter Steuersatz für Mietwagenun-

ternehmen 

Das BMF hat zur Anwendung des ermäßigten 

Steuersatzes auf von Mietwagenunterneh-

men durchgeführte Krankenfahrten (Abschnitt 

12.13 Abs. 8 Satz 4 UStAE) Stellung genom-

men und in diesem Zusammenhang den 

Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) 

geändert. 

BMF, III C 2–S-7244/07/10007,  

www.datev.de/lexinform/5236781

Erbschaft-/Schenkungsteuer

Kein Ausschluss der Berichtigung des 

Kapitalwerts  

Wird der ausgleichsverpflichtete Ehegatte 

beim Tod des ausgleichsberechtigten 

Ehegatten dessen Alleinerbe, steht der 

fingierte Fortbestand von Zugewinn

ausgleichsforderung und -verbindlichkeit nach 

§ 10 Abs. 3 Erbschaftsteuer und Schenkung-

steuergesetz (ErbStG) der Berichtigung des 

Kapitalwerts des als Vorerwerb anzusetzenden 

Nutzungsvorteils nicht entgegen. 

BFH, II-R-51/15 

www.datev.de/lexinform/0950584

Arbeitsrecht

Volles Elterngeld für Personengesellschaf-

ter bei Gewinnverzicht 

Der im Steuerbescheid ausgewiesene 

Jahresgewinn ist bei einem Personengesell-

schafter nicht mehr anteilig im Elterngeld-

bezugszeitraum als Einkommen anzurechnen, 

wenn der Gesellschafter für diese Zeit auf 

seinen Gewinn verzichtet hat. 

BSG, B-10-EG-5/17-R,  

www.datev.de/lexinform/0449087

Familienrecht

Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen 

laut Patientenverfügung 

Der BGH hat sich erneut mit den Anforde-

rungen befasst, die eine Patientenverfügung 

im Zusammenhang mit dem Abbruch von 

lebenserhaltenden Maßnahmen erfüllen muss. 

BGH, XII-ZB-107/18,  

www.datev.de/lexinform/0449074Fo
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Sensible Daten 
schützen

DSGVO im Kanzleiumfeld | Auch Steuerberater und Anwälte 
unterliegen grundsätzlich den neuen Datenschutzvorschriften. 
Gleichwohl gelten zugunsten der Berufsträger einige Ausnahmen, 
da sie bei konsequenter Anwendung der neuen Regeln gegen 
ihre Berufspflichten verstoßen würden.

Autor: Maximilian Greger
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Seit dem 25. Mai 2018 ist die bereits am 24. Mai 2016 in 
Kraft getretene europäische Datenschutz-Grundverord-

nung (DSGVO) zu beachten. Trotz einer zweijährigen Über-
gangszeit bestehen bei vielen Steuerberatungs- und Rechtsan-
waltskanzleien weiterhin Unsicherheiten im Hinblick auf die 
Anwendbarkeit des Datenschutzes sowie die erforderlichen 
Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten. 

Was sind überhaupt personenbezogene Daten?

Der Begriff der personenbezogenen Daten wird in Art. 4 Abs. 1 
DSGVO definiert. Danach betrifft der Datenschutz überhaupt 
nur solche Daten, die einen Personenbezug haben, die also 
Rückschlüsse auf eine bestimmte natürliche Person zulassen. 
Das ist beispielsweise der Fall, wenn es sich um Informationen 
über persönliche oder finanzielle Verhältnisse einer Person 
handelt. Namen, Anschriften, Telefonnummern, E-Mail-Adres-
sen, IP-Adressen, Geburtsdatum und Kontodaten eines Men-
schen sind hingegen die klassischen personenbezogenen Da-
ten. In einer Steuerberatungs- oder Anwaltskanzlei werden 
meist zahlreiche weitere personenbezogene Daten, wie etwa 
Steuerdaten, Gehälter, Vermögen, familiäre Verhältnisse, inti-
me Details, verarbeitet. Um keine personenbezogenen Daten 
handelt es sich hingegen bei finanziellen Kennzahlen einer Ka-
pitalgesellschaft wie Umsatzzahlen, Lagerbestände oder In-
ventar.

Anwendung in den Kanzleien

Einige Steuerberater und Rechtsanwälte sind der Ansicht, die 
DSGVO sei aufgrund der ohnehin bestehenden standesrechtli-
chen Geheimhaltungspflichten nicht auf sie anwendbar. Doch 
unabhängig von besonderen Berufspflichten gelten die Daten-
schutzbestimmungen für jede natürliche oder juristische Per-
son, die eigenverantwortlich oder im Auftrag eines Dritten 
personenbezogene Daten zumindest teilweise automatisiert 
verarbeitet, beispielsweise mithilfe von Computern. Das ist 
schon der Fall, wenn ein Praktikant Daten in den Computer 
eingibt. Folglich erfasst die DSGVO auch Steuerberater und 
Anwälte. Für die Frage, ob die Verordnung für Anwälte und 
Steuerberater gilt, ist daher auch der Streit nicht weiter rele-
vant, ob der Berufsträger Daten nur im Auftrag verarbeitet 
oder – so die mittlerweile überwiegende Meinung – eigenver-
antwortlich.

Die wichtigsten Neuerungen 

Zunächst die gute Nachricht: Trotz der Neuregelung durch die 
DSGVO haben sich die seit über 40 Jahren geltenden Grund-
prinzipien des Datenschutzes nicht geändert – allen voran das 
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, wonach die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten grundsätzlich verboten ist, wenn sie 
nicht ausnahmsweise auf eine rechtliche Grundlage gestützt 

werden kann. An Neuerungen bringt die DSGVO vor allem 
zahlreiche, auf den ersten Blick nicht so offensichtliche Pflich-
ten mit sich. Der Verantwortliche muss innerhalb seines Be-
triebs lückenlos dafür sorgen, dass der Datenschutz auf allen 
Ebenen umgesetzt wird. Seine Maßnahmen muss er nachvoll-
ziehbar dokumentieren, indem er über die relevanten daten-
schutzrechtlichen Vorgänge ein Verzeichnis führt (Verfahrens-
verzeichnis). Zudem muss er sich regelmäßig fragen, ob seine 
Maßnahmen zum Datenschutz (noch) wirksam sind, und an-
hand einer Folgenabschätzung die Risiken von Verstößen ab-
schätzen und seine Maßnahmen laufend anpassen. Daten-
schutz ist also ein fortdauernder Prozess. Durch die neuen 
Prinzipien des Privacy by Design und Privacy by Default 
(Art. 25 DSGVO) ist der Datenschutz bereits bei der Entwick-
lung von neuen Technologien zu berücksichtigen. Zudem 
müssen Verantwortliche online sowie offline für datenschutz-
freundliche Voreinstellungen sorgen, damit der Betroffene da-
tenschutzfreundliche Einstellungen nicht selbst vornehmen 
muss. Besonders gravierend sind die hohen Bußgelder von bis 
zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent des weltweiten Jahres-
umsatzes, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Damit gilt mit 
der DSGVO nun auch für Großkonzerne ein äußerst empfindli-
cher Bußgeldrahmen.

Hinweispflichten gegenüber Mandanten

Gemäß Art. 13 DSGVO ist jeder Mandant beim erstmaligen Er-
heben seiner personenbezogenen Daten – also bei erstmaliger 
Mandatsaufnahme – unter anderem darauf hinzuweisen, zu 
welchem Zweck welche Kategorien personenbezogener Daten 
erhoben werden, auf welcher Rechtsgrundlage die Datenver-
arbeitung erfolgt und vor allem, welche Rechte der Mandant 
im Hinblick auf seine Daten hat. Zu empfehlen ist hier ein 
sorgfältig erarbeitetes Hinweisblatt, das dem Mandanten bei 
Unterzeichnung der Mandatsunterlagen zur Kenntnisnahme 
ausgehändigt wird – selbstverständlich können die Daten-
schutzhinweise dem Mandanten auch vorab per E-Mail über-
mittelt werden. Gleiches gilt aber auch für eigene Mitarbeiter 
und externe Dienstleister, deren personenbezogene Daten die 
Kanzlei verarbeitet. Auch beim Aufruf der Kanzlei-Webseite – 
dem Aushängeschild – werden personenbezogene Daten des 
jeweiligen Besuchs verarbeitet, was zu eben genannten Hin-
weispflichten führt. Webseiten sind besonders anfällig für Ab-
mahnungen, da sie für jedermann einsehbar sind. Man sollte 
daher ein besonderes Augenmerk auf die Datenschutzhinwei-
se legen.

Technisch-organisatorische Maßnahmen

Auch kanzleiintern gilt es, den Datenschutz auf allen Ebenen 
umzusetzen. Art. 32 DSGVO zwingt jeden Verantwortlichen, 
den Schutz personenbezogener Daten durch technische und 
organisatorische Maßnahmen (TOM) sicherzustellen. Daher 
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müssen auch innerhalb der Kanzlei Maßnahmen getroffen 
werden, die eine unrechtmäßige Datenverarbeitung verhin-
dern. Eine Selbstverständlichkeit ist, dass die Kanzleiräume zu 
keiner Zeit von Unbefugten betreten werden können. Akten 
dürfen im Publikumsbereich nicht frei herumliegen. Die Kanz-
lei hat stets den vollständigen Überblick über sämtliche 
Schlüssel und Schlüsselkarten zu behalten. Aber auch inner-
halb der Räume ist zu gewährleisten, dass nur diejenigen Zu-
tritt zu vertraulichen Daten haben, die dazu befugt sind, zum 
Beispiel im Server-Raum oder in der Buchhaltung. Um die IT-
Sicherheit zu gewährleisten, sind alle Daten nach dem aktuel-
len Stand der Technik gegen unbefugten Zugriff zu sichern, 
etwa durch Passwortschutz, Verschlüsselung oder Firewall. 
Hierbei muss die Kanzlei ihren IT-Dienstleister verpflichten, 
für die entsprechende Umsetzung der technischen Anforde-
rungen zu sorgen und das auch zu dokumentieren. Damit die-
se Maßnahmen nicht nur auf dem Papier stehen, müssen alle 
Angestellten der Kanzlei über die sie betreffende Datenverar-
beitung informiert und vertraglich zur Beachtung der gelten-
den Datenschutzgesetze verpflichtet werden, etwa im Arbeits-
vertrag oder per Dienstanweisung. Kritisch zu bewerten ist 
insbesondere die Nutzung von privaten Mobiltelefonen zu be-
trieblichen Zwecken, wenn sich darauf Dienste wie WhatsApp 
befinden, die auf die Kontaktdaten von Mandanten zugreifen 
und diese Daten ins Ausland übermitteln. 

Löschkonzept und Notfallplan

Ferner muss die Kanzlei ein Löschkonzept 
erarbeiten, das gewährleistet, dass perso-
nenbezogene Daten regelmäßig daraufhin 
überprüft werden, ob sie noch benötigt 
werden. Ist Letzteres nicht der Fall, fehlt es 
an einer Rechtsgrundlage und die Daten 
sind zu löschen. Auch andere im Unternehmen tätige Perso-
nen, wie zum Beispiel Hausmeister, Fensterputzer oder Reini-
gungspersonal, sind vertraglich zur Geheimhaltung zu ver-
pflichten. Zudem ist zu gewährleisten, dass solche Personen 
keinen Zugriff auf vertrauliche Daten, wie etwa Akten oder 
Server-Raum haben. Auftragsverarbeiter – etwa IT-Firmen, 
Webhoster und andere – sind gemäß Art. 28 DSGVO vertrag-
lich zur Einhaltung ihrer datenschutzrechtlichen Pflichten als 
Auftragsverarbeiter zu verpflichten. Für den Fall, dass trotz 
Beachtung der eben genannten Ausnahmen Daten unrechtmä-
ßig verarbeitet werden, muss ein Notfallplan existieren, der 
gewährleistet, dass die Verletzung des Datenschutzes inner-
halb von 72 Stunden an die entsprechende Aufsichtsbehörde 
gemeldet wird, wie es Art. 33 DSGVO vorschreibt.

Verträge mit Auftragsverarbeitern

Wie eingangs bereits erwähnt, betrifft die DSGVO auch Auf-
tragsverarbeiter. Damit die Verantwortlichkeitskette lücken-

los ist, muss der Verantwortliche – hier die Kanzlei – auch 
Dritte, die Daten in seinem Auftrag verarbeiten, vertraglich 
zur Einhaltung des Datenschutzes verpflichten. Verstößt der 
Auftragsverarbeiter gegen diese Pflichten, hat der Betroffene 
Ansprüche sowohl gegen den Verantwortlichen als auch ge-
gen den Auftragsverarbeiter.

Benennung eines Datenschutzbeauftragten

Sofern der Verantwortliche nicht weniger als zehn Personen 
beschäftigt (dazu zählen auch Teilzeitbeschäftigte, freie Mitar-
beiter oder Praktikanten), zwingen Art. 37 DSGVO und § 38 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) den Verantwortlichen re-
gelmäßig zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, also 
einer Person, die im Unternehmen weisungsfrei für die Einhal-
tung des Datenschutzes sorgt und die dafür notwendige Sach-
kompetenz mitbringt. Die Benennung des Datenschutzbeauf-
tragten ist der Behörde unaufgefordert zu melden.

Verarbeitungsverzeichnis

Damit Aufsichtsbehörden bei Anfragen oder Meldungen 
schnell und einfach erkennen können, ob ein Steuerberater 
oder Rechtsanwalt datenschutzkonform agiert, zwingt Art. 30 

DSGVO jeden Verantwortlichen, der nicht 
nur gelegentlich automatisiert personenbe-
zogene Daten verarbeitet, zum Führen ei-
nes sogenannten Verarbeitungsverzeich-
nisses. Mit diesem Verzeichnis beschreibt 
jeder Verantwortliche tabellarisch, welche 
Kategorien personenbezogener Daten er 
verarbeitet, welche Kategorien an Personen 
von der jeweiligen Datenverarbeitung be-
troffen sind und welche technisch-organi-

satorischen Maßnahmen er zum Schutz personenbezogener 
Daten trifft. Die technischen Maßnahmen werden meist als 
Anlage beigefügt. Dieses Verzeichnis muss nahezu jeder Ver-
antwortliche führen, weil eine automatisierte Datenverarbei-
tung bereits vorliegt, wenn manuell Daten in einen Computer 
eingetippt werden. Ein Muster für ein Verarbeitungsverzeich-
nis stellt beispielsweise der Deutsche Anwaltverein auf seiner 
Website zur Verfügung.

Beschränkte Befugnisse der Aufsichtsbehörden

Grundsätzlich haben Aufsichtsbehörden gemäß Art. 58 DS-
GVO sehr weitgehende Befugnisse, wie etwa Zugriff auf Infor-
mationen, Datenschutzprüfungen vor Ort einschließlich Zu-
gang zu allen Informationen und Daten und Zutritt zu den je-
weiligen Räumlichkeiten. Da es sich aber bei Rechtsanwälten 
und Steuerberatern um geheimhaltungspflichtige Personen 
handelt, die sich bei Verletzung ihrer Geheimhaltungspflich-
ten gemäß § 203 Strafgesetzbuch (StGB) strafbar machen wür-

Webseiten sind  be- 
sonders anfällig für 
Abmahnungen, da 
sie für jedermann 
einsehbar sind.
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den, schränkt § 29 Abs. 3 BDSG die Befugnisse der Aufsichts-
behörden deutlich ein. Rechtsanwälte und Steuerberater müs-
sen Aufsichtsbehörden keinen Zutritt zu den Kanzleiräumen 
und keinen Zugang zu mandatsbezogenen Daten oder Infor-
mationen, wie zum Beispiel Handakten, gewähren.

Beschränkung des Informationsanspruchs

Zudem enthält Art. 14 Abs. 5d DSGVO für alle Berufsträger 
eine Ausnahme von der allgemeinen Pflicht, den Betroffenen 
vor Erhebung seiner personenbezogenen Daten auf die Daten-
verarbeitung hinzuweisen. Geheimhaltungspflichtige Berufs-
träger müssen einen Betroffenen, zum Beispiel einen Gegner, 
nicht darüber informieren, dass sie ihn betreffende personen-
bezogene Daten übermittelt bekommen haben. Das ist logisch, 
denn der Rechtsanwalt oder Steuerberater würde gegen seine 
Geheimhaltungspflichten verstoßen und sich gemäß § 203 
StGB strafbar machen, wenn er den Dritten über die Aufnah-
me des Mandatsverhältnisses informiert, ohne dass der Man-
dant dem zustimmt. Aber auch der Mandant muss vor der 
Übermittlung personenbezogener Daten, die einen Dritten be-
treffen, zum Beispiel den Gegner oder Beteiligten eines 
Rechtsstreits, gemäß § 29 Abs. 2 BDSG nicht informieren. 
Denn die Erfüllung der Hinweispflichten könnte das Mandats-
verhältnis sowie eine effektive Rechts- beziehungsweise Steu-
erberatung gefährden – der Mandant ist nicht verpflichtet, 
sein Mandatsverhältnis offenzulegen. 

Beschränkung weiterer Betroffenenrechte

Auch weitere Rechte des Betroffenen sind eingeschränkt. 
Steuerberater und Rechtsanwälte sind gemäß § 29 Abs. 1 
BDSG nicht verpflichtet, einer von der Datenverarbeitung be-
troffenen Person Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO darüber zu 
erteilen, ob und gegebenenfalls welche personenbezogenen 
Daten sie im Rahmen des Mandatsverhältnisses zu dessen 
Person erhoben haben. Beschränkt wird ferner das Benach-
richtigungsrecht nach Art. 34 DSGVO. Kommt es zu Daten-
schutzverstößen, müssen Betroffene wegen § 29 Abs. 1 Satz 3 
DSGVO ausnahmsweise nicht darüber benachrichtigt werden, 
wie es an sich Art. 34 DSGVO vorsieht.

Wer hilft bei der Umsetzung in der Kanzlei?

Wichtige Schritte können Steuerberater und Rechtsanwälte –
vor allem im Fall von kleineren Kanzleien – zunächst selbst er-
ledigen. So können sie selbstständig ihren Datenschutzbeauf-
tragten benennen und die ihnen obliegenden Hinweispflichten 
gegenüber den Betroffenen erfüllen. Muster finden sich im 
Netz zuhauf. Das Anlegen des Verarbeitungsverzeichnisses ist 
schon etwas aufwendiger, aber unerlässlich. Bei den tech-
nisch-organisatorischen Maßnahmen hilft zumeist der IT-
Dienstleister. Externe Dienstleister stellen in der Regel selbst 

Verträge zur Auftragsverarbeitung bereit. Größere Unterneh-
men tun gut daran, einen externen Datenschutzbeauftragten 
zu verpflichten, der die notwendige Expertise hat, ein unter-
nehmensinternes Audit durchzuführen, um die Schwachstel-
len (Gap) festzustellen und diese zu schließen. Ebenso können 
auf Datenschutz spezialisierte Rechtsanwälte weiterhelfen.  ●

MAXIMILIAN GREGER

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht 

in der Kanzlei SNP Schlawien Partnerschaft mbB Rechtsanwälte 

Steuerberater, München

MEHR DAZU 
Alle Wissensangebote zur DSGVO finden Sie unter  
www.datev.de/dsgvo-weiterbildung
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In einem Urteil des Bundesge-
richtshofs vom 4. Juli 2017 (II ZR 

319/15) ging es unter anderem um die 
Frage, ob der Beklagte als ehemaliger Direk-
tor der Firma S, einer Limited nach englischem 
Recht, die eine Niederlassung in Deutschland hatte, 
verpflichtet war, Zahlungen des Unternehmens in Höhe von 
insgesamt 6.508,27 Euro für Energie, Wasser, Kaffeeautoma-
tenservice, Telekommunikations- und Internetkosten sowie von 
9.208,51 Euro für Gehälter zur Insolvenzmasse zu erstatten. 
Diese Zahlungen waren nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit 
des Unternehmens geleistet worden. Das Berufungsgericht hat-
te eine Ersatzpflicht des Beklagten noch mit der Begründung 
verneint, dass es sich bei den betreffenden Zahlungen um Leis-
tungen gehandelt habe, die als Bargeschäfte im Sinne von § 142 
Insolvenzordnung (InsO) privilegiert seien und deshalb vom In-
solvenzverwalter – auch gegenüber dem Zahlungsempfänger – 
nicht angefochten werden könnten. Derartige Leistungen unter-
lägen nicht dem Zahlungsverbot des § 64 Satz 1 des Gesetzes 
betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), 
weil die durch die jeweilige Zahlung verursachte Schmälerung 
der Masse in einem unmittelbaren Zusammenhang mit ihr aus-
geglichen werde.

Keine Enthaftung bei Bargeschäften

Der BGH hat hierzu klargestellt, dass nach Eintritt der Insolvenz-
reife zunächst auch Zahlungen, für die in unmittelbarem Zu-
sammenhang eine Gegenleistung erfolgt, eine Ersatzpflicht des 
Geschäftsführers begründen. Diese Ersatzpflicht entfalle nur, 
wenn und soweit die hierdurch bewirkte Masseschmälerung – 

mit oder ohne Zutun des Geschäftsführers – ausgeglichen wer-
de, weil damit der Zweck von § 64 Satz 1 GmbHG, die Masse im 
Interesse der Gläubiger zu erhalten, erreicht sei. Da der Vor-
gang der Masseschmälerung, der die Erstattungspflicht auslöst, 
jeweils in der einzelnen Zahlung bestehe, könne auch nicht je-
der beliebige weitere Massezufluss als Ausgleich berücksichtigt 
werden. Vielmehr sei ein unmittelbarer wirtschaftlicher, nicht 
notwendig zeitlicher Zusammenhang mit der Zahlung erforder-
lich, damit der Massezufluss als Ausgleich der an sich erstat-
tungspflichtigen Masseschmälerung angesehen werden könne.

Regeln des Bargeschäfts nicht anwendbar

Auf die Frage, ob ein solcher Zufluss vorliege, seien die Regeln 
des Bargeschäfts nicht entsprechend anwendbar. Erstens hät-
ten die Ersatzpflicht des Geschäftsführers nach § 64 Satz 1 
GmbHG und die Insolvenzanfechtung unterschiedliche Voraus-
setzungen. So schütze das Anfechtungsrecht vor einer Gläubi-
gerbenachteiligung durch die Verminderung der Aktivmasse 
sowie durch die Vermehrung der Schuldenmasse. Demgegen-
über schütze § 64 Satz 1 GmbHG die Gläubiger nur vor einer 
Benachteiligung durch eine Verminderung der Aktivmasse. 
Zweitens verfolge das Bargeschäftsprivileg des § 142 InsO 

Schau aufs Geld
Organhaftung | Werden bei Zahlungsunfähigkeit oder 

Überschuldung einer Kapitalgesellschaft noch Zahlungen 
geleistet, haftet die Geschäftsführung beziehungsweise  

der Vorstand persönlich. Nach neuerer Rechtsprechung  
gilt dies auch für Bargeschäfte.

Autor: Jochen Rechtmann
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 einen anderen Zweck, als das Entfallen der Ersatzpflicht des Ge-
schäftsführers bei einem Ausgleich der Masseschmälerung. 
Denn § 142 InsO schütze das Vertrauen einzelner Gläubiger, die 
als Bargeschäft privilegierte Gegenleistung des Schuldners be-
halten zu dürfen, um zu verhindern, dass ein Schuldner, der 
sich in der Krise befinde, praktisch vom Geschäftsverkehr aus-
geschlossen werde. Demgegenüber sei der Geschäftsführer ge-
halten, den Geschäftsbetrieb seiner Gesellschaft gerade nicht 
fortzusetzen, sondern unverzüglich Insolvenzantrag zu stellen. 
Da es lediglich auf einen wirtschaftlich zuzuordnenden Masse-
zufluss ankomme, sei auch – anders als beim Bargeschäft – kein 
zeitlicher Zusammenhang erforderlich. So könne etwa eine er-
folgreiche Anfechtung der verbotenen Zah-
lung auch noch nach längerer Zeit die Haf-
tung des Geschäftsführers entfallen lassen.

Berücksichtigung von Gegen
leistungen als Massezufluss 

Die in die Masse gelangte Gegenleis-
tung kann nach den Gründen des refe-
rierten Urteils durch den Geschäftsfüh-

rer die bewirkte Masseverkürzung nur 
dann ausgleichen, wenn sie für eine Ver-

wertung durch die Gläubiger geeignet ist. Für diese Bewertung 
sei der Zeitpunkt maßgeblich, in dem die Leistung zugeflossen 
ist. Aufgrund der bestehenden Insolvenzreife sei jedoch auch 
darauf abzustellen, ob die Insolvenzgläubiger die Leistung ver-
werten könnten, wenn zum maßgeblichen Zeitpunkt das Ver-
fahren eröffnet sei. Dies sei bei Arbeits- oder Dienstleistungen 
regelmäßig nicht der Fall. Dienstleistungen führten nicht zu ei-
ner Vergrößerung der Aktivmasse und seien damit kein Aus-
gleich für einen Masseabfluss. Das gelte im streitgegenständli-
chen Fall auch für Arbeitsleistungen, die den Gehaltszahlungen 
gegenüberstehen. Auch die bezahlten Energieversorgungs- 
und Telekommunikationsdienstleistungen sowie die Bereitstel-
lung von Internet und Kabelfernsehen hätten die für die Gläubi-
ger verwertbare Aktivmasse nicht erhöht und bildeten damit 
keinen Ausgleich für die durch die betreffenden Zahlungen be-
wirkten Masseschmälerungen. Schließlich wären auch die mit 
dem Coffee Service etwa verbundenen Materiallieferungen 
nicht anspruchsmindernd zu berücksichtigen. Zum einen seien 
insoweit grundsätzlich Liquidationswerte anzusetzen. Und zum 
anderen setze selbst eine Bewertung zu Liquidationswerten vo-
raus, dass diese Gegenstände für die Insolvenzgläubiger ver-
wertbar wären. Das sei aber weder vorgetragen worden, noch 
sei es ersichtlich. 

Erforderlichkeit der bezahlten Leistungen 

Zu guter Letzt sei nicht festgestellt und auch nicht ersichtlich, 
dass die bezahlten Leistungen gemäß § 64 Satz 2 GmbHG erfor-
derlich gewesen seien, um einen sofortigen Zusammenbruch 

eines auch in der Insolvenz sanierungsfähigen Unternehmens 
zu verhindern. In einem derartigen Fall wären die Zahlungen 
nämlich nach der zitierten Vorschrift wegen Abwendung eines 
größeren Schadens für die Gläubiger entschuldigt gewesen.

Hinweise für die Praxis

Wie bisher sollten die Mitglieder der geschäftsführenden Orga-
ne von Kapitalgesellschaften strikt darauf hinwirken, dass nach 
Eintritt der Insolvenzreife nur noch Zahlungen geleistet werden, 
die erforderlich sind, um einen ansonsten drohenden sofortigen 
Zusammenbruch eines auch in der Insolvenz sanierungsfähigen 

Unternehmens zu verhindern. Dabei sind 
sowohl die Erforderlichkeit der betreffenden 
Zahlungen als auch die Sanierungsfähigkeit 
des Unternehmens in der Insolvenz zu prü-
fen und zu dokumentieren. Im Streitfall sind 
die Organmitglieder für beides darlegungs-
pflichtig und beweisbelastet.

Persönliche Haftung

Jedenfalls können Organmitglieder einer per-
sönlichen Haftung für Lohnzahlungen nach 

Eintritt der Insolvenzreife nicht mehr entgegenhalten, die fragli-
chen Zahlungen fielen unter das Bargeschäftsprivileg. Da solche 
Zahlungen andererseits auch nicht angefochten werden können, 
sind sie unter Haftungsgesichtspunkten für die Organmitglieder 
sogar besonders riskant. Aus dieser Gemengelage kann sich un-
ter anderem die Notwendigkeit ergeben, nur noch diejenigen 
Mitglieder der Belegschaft zu bezahlen, die für eine Sanierung 
des Unternehmens gebraucht werden. Die übrigen Mitarbeiter 
sollten dann sofort freigestellt und nicht mehr bezahlt werden. 

Zahlungen anfechten

Kommt es zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, sollten die 
Organmitglieder nach besten Kräften darauf hinwirken, dass 
der Insolvenzverwalter oder – im Falle einer Insolvenz in Eigen-
verwaltung der Sachwalter – Zahlungen anfechtet, die nach Ein-
tritt der Insolvenzreife geleistet wurden, weil mit Rückerstat-
tung der geleisteten Zahlungen durch den Anfechtungsgegner 
der Erstattungsanspruch gegen die Organmitglieder untergeht. 
Sofern Indizien vorliegen, die einen Insolvenzantrag begrün-
den, sollte der beratende Steuerberater die Geschäftsführung 
unverzüglich und schriftlich darauf hinweisen und eine entspre-
chende Prüfung empfehlen.  ●

JOCHEN RECHTMANN

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht.  

Er ist Leiter des Frankfurter Büros der Buchalik Brömmekamp  

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Düsseldorf, Dresden, Berlin,  

Frankfurt und Stuttgart.

Dienstleistungen 
führen nicht zu 

einer Vergrößerung 
der Aktivmasse und 

sind damit kein 
Ausgleich für einen 
Masseabfluss.
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Der Begriff D-Day ist allgemein bekannt. Beschreibt er doch die Frage während des Zweiten Weltkriegs, 
ob es den Alliierten gelänge, an den Küsten von Frankreich ihre Truppen erfolgreich anlanden zu kön-

nen. Dies würde sich entscheidend auf den weiteren Verlauf des Kriegs auswirken – somit ein Tag der 
Entscheidung (Decision-Day). Ein solcher D-Day steht auch uns Steuerberatern bevor. In den aller-
meisten Fällen ist das der 31. März. Warum? Dazu müssen wir uns vorab die Leitsätze eines BGH-
Urteils (26.01.2017 – IX ZR 285/14) vor Augen führen. 

Vorgaben zur Beratung von Krisenmandanten

In diesen hat der Bundesgerichtshof unter teilweiser Aufgabe seiner bisherigen 
Rechtsprechung neue Vorgaben zur Beratung krisengefährdeter Unternehmen 
gemacht. Dieses Urteil als Grundlage der Rechtsprechung wurde ergänzt 
durch eine Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) vom 
13./14. März 2018 (im Weiteren: Verlautbarung). Diese führt in 139 (!) 
Leitsätzen aus, wie auf ihr basierend Jahresabschlüsse zu erstellen 
sind. Eine besondere Bedeutung für die Kanzleiorganisation kommt 
dabei der Randziffer 76 zu. Diese lautet:
•  "Bereits im Zuge der Auftragsannahme ist zu beachten, dass 
die Aufstellung des Jahresabschlusses bei Unternehmen, 
die sich in einer wirtschaftlichen Krise befinden, inner-
halb von zwei bis drei Monaten nach dem Schluss des 
Geschäftsjahrs zu erfolgen hat. 
•  Hat der Steuerberater Kenntnis von der wirt-
schaftlichen Krise des Auftraggebers, hat er 

D-Day für  
steuerliche Berater

Haftungsfalle Jahresabschluss | Bei der Beratung krisengefährdeter Unternehmer 
ist höchste Vorsicht geboten. Aufgrund neuester Vorgaben haftet der Steuerberater 

womöglich wegen Insolvenzverschleppung, wenn er den Jahresabschluss nicht  
bis zum 31. März des Folgejahrs erstellt.

Autor: Markus Wohlleber
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die Erstellung 
des Jahresab-

schlusses in dem 
vorbenannten Zeit-

raum sicherzustellen. 
•  Zur Vermeidung straf-

rechtlicher Risiken sind zu-
mindest Bilanz und Inventar 

innerhalb der verkürzten Frist 
aufzustellen. 

•  Die Aufstellungsfrist nach den  
§§ 243 Abs. 3 Handelsgesetzbuch [HGB 

(für alle Kaufleute)] beziehungsweise 264 
Abs. 1 Satz 4, Halbsatz 2  HGB (für kleine Ka-

pitalgesellschaften) sind insoweit unbeachtlich. 
Dies ist bei der zeitlichen Planung der Auftrags-

durchführung zu berücksichtigen.“

Strafrechtliche Risiken vermeiden

Im dritten Gliederungspunkt steht: „zur Vermeidung strafrecht-
licher Risiken“. Damit ist nicht nur der Unternehmer gemeint. 
Nein, damit ist auch ganz klar der testierende Steuerberater an-
gesprochen. Relevant hierfür sind unter anderem die §§ 283ff. 
Strafgesetzbuch (StGB) zum Bankrott sowie der Verletzung der 
Buchführungspflicht. Danach ist eine korrekte Bilanzierung in-
nerhalb der vorgegebenen Zeitspanne in besonderem Maße be-
deutsam. Wer nun zur Einschätzung gelangt, den § 283 b StGB 
gäbe es schon länger und man kenne niemanden aus dem Kol-
legenkreis, der damit je Probleme bekommen hätte, dem sei ge-
sagt, dass das BGH-Urteil von 26. Januar 2017 in Verbindung 
mit der Verlautbarung klar definierte und einfach darzulegende 
Haftungsansprüche schafft, die sehr gerne von einem späteren 
Insolvenzverwalter eingefordert werden. Von diesen Vorgaben 
sind nicht nur Kapitalgesellschaften erfasst mit der Folge, dass 
die gesamte unternehmerische Mandantschaft betroffen ist. 
Was bleibt zu tun? Als Erstes sollte die unternehmerische Man-
dantschaft geclustert werden. Die klassische ABC-Analyse in 
gute und weniger lukrative Mandanten ist bekannt. Ergänzen 
Sie für Ihre Kanzleiorganisation die ABC-Analyse um den Buch-
staben D. Dieser steht für Mandanten, die den Voraussetzungen 

nach als Krisenmandat im Sinne der Verlautbarung gelten. Die-
se D-Mandanten bedürfen jetzt Ihrer uneingeschränkten Auf-
merksamkeit. 

Optionen und denkbare Gefahren

Da wir bei den meisten davon ausgehen können, dass sie den 
31. Dezember als Bilanzstichtag aufweisen, ist ausgehend vom 
31. Dezember 2018 innerhalb von zwei bis drei Monaten danach 
der Jahresabschluss aufzustellen. Das wäre also spätestens der 
31. März 2019. Ihr ganz persönlicher D-Day. Stehen Sie an die-
sem Tag bei diesen D-Mandanten noch in einem Mandatsver-
hältnis, sind Sie der Steuerberater, der die organisatorische Vor-
aussetzung zur rechtzeitigen Aufstellung des Jahresabschlusses 
entweder erfüllt hat oder eben nicht. Falls nicht, greift § 283b 
StGB wegen der verspäteten Aufstellung. Wir sprechen zwar 
heute noch nicht von Bankrott, aber der könnte sich später zei-
gen, wenn etwa dieser D-Mandant im September 2019 einen In-
solvenzantrag stellt oder von einer der beteiligten Krankenkas-
sen ein solcher gestellt wird. Also bis Ende März den Jahresab-
schluss aufstellen? Wenn Sie die Prüfung der Fortführungswerte 
fundiert erstellen können, dann ist das eine reelle Option. Wich-
tig zu wissen dabei ist, dass auch die Bescheinigung, dass der 
Jahresabschluss zu Fortführungswerten aufgestellt wird, bei ei-
ner späteren Insolvenz überprüft wird beziehungsweise werden 
kann. Sofern Sie die Bescheinigung selbst erstellen, haften Sie 
für die dort gemachten Angaben. Wenn diese sich infolge eines 
zeitnahen Insolvenzereignisses als fraglich herausstellt, brau-
chen Sie sehr gute Argumente, um Ihre Bescheinigung rechtfer-
tigen zu können. Also erfordert dieser Weg eine äußerst fundier-
te und vor allem ergebnisoffene Herangehensweise. Lesen Sie 
hierzu die Vielzahl der Randziffern in der Verlautbarung, damit 
Sie diesen gerecht werden. 

Einen Kollegen hinzuziehen

Wäre es also besser, einen Kollegen zu beauftragen, eine solche 
Prüfung der Fortführungswertansätze zu übernehmen? Das 
wäre auf jeden Fall im Sinne der Verlautbarung, da diese eine 
externe Begutachtung empfiehlt. Der Steuerberater, der auch 
den Jahresabschluss erstellt, könnte wegen dieses Honorar-Fo
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potenzials gegebenenfalls ein Näheverhältnis besitzen. Dieses 
Näheverhältnis macht bei einer späteren Verteidigung der Er-
gebnisse (nach einem Insolvenzantrag) die eigene Stellung nicht 
sicherer. Hingegen einen Kollegen zu finden, der bereit ist, diese 
Arbeit (jetzt noch) zu leisten und für das Ergebnis auch zu haf-
ten, stellt ebenfalls eine gewisse Herausforderung dar. Wo das 
gelingt, haben Sie eine Weiche gestellt und warten ab, wie das 
Ergebnis der Beurteilung ausfällt. Danach haben Sie eine Akten-
lage, die die Fortführung bejaht oder verneint. Damit können Sie 
arbeiten. Im Falle einer Verneinung wird gleichwohl das Mandat 
insgesamt infrage gestellt werden, da der Mandant der Bank ge-
genüber mit einer solchen Bilanzierung seine Probleme haben 
dürfte. Zumindest ist aber die Katze aus dem Sack und die Bilan-
zierung und das Mandat werden in seiner Grundfeste zwischen 
den Parteien diskutiert. Eventuell bringt der Unternehmer – falls 
er dies noch kann – so viele Einlagen in die Firma ein, dass eine 
Fortführung im Sinne der Verlautbarung gewährleistet ist. Was, 
wenn kein Kollege zu finden ist und Sie 
selbst auch keine Bescheinigung unter Ih-
rem Namen in die Welt setzen wollen? 

Niederlegung des Mandats

Letzter Ausweg Mandatsniederlegung? Eine 
extreme Sichtweise. Doch wägen wir ab. 
Wenn Sie sich Ihre D-Mandanten ansehen, 
wissen Sie sicherlich, bei welchen Ihnen eine 
Jahresabschlusserstellung bis Ende März un-
ter Fortführungswerten, die Sie zu vertreten hätten, schwer fal-
len würde. Hier müssen Sie absolut zeitnah mit der Mandant-
schaft in ein Gespräch treten und die rechtlichen Rahmendaten 
darlegen. Und ja, unter Umständen ist dann eine Mandatsnie-
derlegung angezeigt. Ob das eine Kündigung zur Unzeit ist, 
steht auf einem anderen Blatt und bedarf einer gesonderten Prü-
fung. Nichts zu tun und den 31. März verstreichen zu lassen, 
wird aber bei einem späteren Insolvenzantrag in jedem Fall pro-
blematisch. Fazit: Ja, unter Umständen ist die Aufrechterhaltung 
des Mandats zu überdenken, zumal die Erfüllung der Formalien 
der Rechtsprechung in Verbindung mit der Verlautbarung zu-
sätzlichen Aufwand bewirken, dessen Kompensation ja auch erst 
durch den Mandanten gewollt sein muss. 

Im Visier der Insolvenzverwalter

Klar ist, dass sobald ein Insolvenzverwalter sein Amt angetreten 
hat, dieser sich automatisiert den letzten Jahresabschluss vorle-
gen lässt. Er wird zur Testatseite blättern und das Datum lesen. 
Nun gleicht er ab. Erfolgte die Erstellung innerhalb der Verlaut-
barung oder außerhalb. Davon ausgehend, dass wahrscheinlich 
nicht alle Kollegen bis zum 31. März 2019 die Jahresabschlüsse 
verlautbarungskonform für den 31. Dezember 2018 erstellt ha-
ben werden, macht er sich gedanklich eine Notiz im Kopf, dass 
mit diesem Steuerberater zu sprechen sein wird. Gleichlautend 

bezüglich der Frage der Bilanzierung mit oder ohne Fortfüh-
rungswerte? In Zeiten verminderter Insolvenzfälle werden diese, 
die anfallen, natürlich hinsichtlich der Anspruchsdurchsetzung 
mit voller Aufmerksamkeit bedacht werden. Die Möglichkeit an-
zunehmen, dass der Steuerberater kein adäquates Haftungsziel 
für einen Insolvenzverwalter darstellt, scheidet aus. Allein die 
zwingend vorhandene Haftpflichtversicherung des Steuerbera-
ters gewährleistet einen Massezufluss, wenn ein Anspruch 
rechtssicher durchgesetzt werden kann – gleich, ob dieser selbst 
vermögend wäre oder nicht. 

Inregressnahme durch Haftpflichtversicherung

Diese StB-Haftpflichtversicherung, Präzedenzfälle sind diesseits 
noch nicht bekannt, wird nach einer möglichen Inanspruchnah-
me ihre eigenen Überlegungen anstellen. War das Verhalten des 
Steuerberaters tatsächlich so gestaltet, dass die Versicherung 

zahlt und es dabei belässt? Oder ist dem 
Steuerberater ein (Mit)Verschulden anzulas-
ten, da die Bilanzierung zu spät oder falsch 
erfolgte? Falls ein (Mit)Verschulden darin zu 
sehen sein könnte, dass den Vorgaben der 
Verlautbarung nicht entsprochen wurde, 
dann stehen die Zeichen ungünstig für den 
Steuerberater. Folglich sollte auch mit der ei-
genen Haftpflichtversicherung vorsorglich 
gesprochen werden, wie diese die Sachlage 
im Falle einer Inanspruchnahme wertet. 

Gleichwohl wird es für diese einfach sein, dem Steuerberater 
aufzuerlegen beziehungsweise später retrograd abzuprüfen, ob 
dieser gemäß Randziffer 76 der Verlautbarung die organisatori-
schen Voraussetzungen erfüllte. Falls dies nicht der Fall ist be-
ziehungsweise war, schließt sich der Kreis. Nur, dass wir nun 
auch noch Gefahr laufen, von der eigenen Steuerberater-Haft-
pflichtversicherung im Falle einer Schadensregulierung gegen-
über dem Insolvenzverfahren in Regress genommen zu werden.

Fazit

Dies sollte bei der Beurteilung der ABCD-Analyse auch ein ge-
wichtiger Entscheidungsparameter sein. Ob auch die eigene 
Steuerberaterkammer eine Beurteilung zur fehlerhaften Bilan-
zierung abgeben möchte, bleibt offen. In jedem Fall mehr als 
dünnes Eis, wenn mehrere D-Mandanten Ihre Kanzlei als Bera-
ter benennen und es wiederholt zu Haftungsinanspruchnahmen 
kommt. Sobald jedenfalls ein Klageverfahren wegen Haf-
tung gegen einen Steuerberater anhängig gemacht wird, 
etwa durch  einen Insolvenzverwalter, erhält die zustän-
dige Kammer von den Gerichten hierüber Meldung.  ●

MARKUS WOHLLEBER

Steuerberater in eigener Kanzlei  

mit Standorten in Nürnberg und Haßfurt

Sofern Sie die 
 Bescheinigung 
selbst erstellen, 

 haften Sie für die 
dort gemachten 

Angaben.
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155.000 Euro für soziale 
Einrichtungen 
Spendenübergabe | DATEV unterstützt mit 
Weihnachtsspende 17 gemeinnützige Projekte.

Die DATEV-Weihnachtsspende kommt in diesem Jahr 
17 sozialen Einrichtungen im gesamten Bundesgebiet 
zugute. Die Spendensumme beläuft sich auf 155.000 Euro. „Seit fast 30 Jahren 
unterstützen wir mit unserer jährlichen Weihnachtsspende gemeinnützige Pro-
jekte. Auf diesem Weg wollen wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern einen 
Beitrag zur Inklusion leisten und haben dabei Menschen mit besonderen För-
derbedarfen im Blick“, betont Julia Bangerth, Mitglied des Vorstands der 
 DATEV. Die Belegschaft war aufgerufen, selbst Vorschläge für Projekte einzu-
reichen und darüber abzustimmen. Die fünf meistgewählten Einrichtungen er-
halten jeweils 5.000 Euro. So möchte die  DATEV das vielfältige soziale Engage-
ment ihrer Beschäftigten würdigen. Gefördert werden unter anderem eine bun-
desweite Kampagne, in der der bekannte Inklusionsaktivist Raul Krauthausen 
zusammen mit dem Verein mittendrin e. V. über das Thema Inklusion in 
Deutschland aufklären und aufrütteln will. Unterstützt wird auch der Deutsche 
Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) in Berlin mit 25.000 Euro für das 
Projekt Web 2.0 und Beruf.
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Bildungs
partnerschaft
Lehrerzimmer@DATEV | Um mit 
Lehrkräften beruflicher Schulen 
sowie  Vertretern der Steuer-
berater kammern in Austausch 
zu treten, veranstaltete die 
DATEV- Bildungspartnerschaft das 
 sogenannte  Lehrerzimmer@DATEV. 

Die zweitägige Ver-
anstaltung, die 
im Dezember 
2018 zum ers-
ten Mal durch-
geführt wurde, war in 
dieser Umsetzung deutsch-
landweit einzigartig. Themati-
siert wurden verschiedene Entwick-
lungen rund um die Steuerberaterbran-
che und deren Folgen für Ausbildung 
und Unterrichtsgestaltung. So durften 
nicht nur ausgewählte DATEV-Mitar-
beiter referieren, sondern auch unter-
schiedliche Lehrkräfte, die von digitali-
sierten Unterrichtsprozessen und der 
Einbindung von  DATEV-Software an ih-
rer Schule berichteten. Besonders rege 
diskutiert wurde die allgemein bekann-
te Digitalisierung und wie diese Unter-
richtsprozesse und Berufspraxis er-
leichtern soll. Den Teilnehmern konnte 
die Relevanz der Themen für die Steu-
erberaterbranche vermittelt werden. 
Letztlich war die Veranstaltung eine 
Bestätigung für die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit zwischen DATEV-Bil-
dungspartnerschaft, Berufsschulen 
und den Steuerberaterkammern.

mailto:magazin%40datev.de?subject=
https://www.territory.de
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
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DATEV magazin: Seit vier Jahren moderieren Sie die XING-
Gruppe DATEV verbindet. Wie sieht der Job als Moderator aus?
WOLFRAM JASCHKE: Unser Job ist es, neue Themen einzubrin-
gen und Diskussionen aus der Community zu moderieren. 
Manchmal müssen wir eingreifen, wenn einzelne Teilnehmer bei 
Meinungsverschiedenheiten die sachliche Ebene verlassen und 

persönlich werden.  Aber klar ist auch: 
Unsere Hauptaufgabe ist es, die 
Gruppe am Laufen zu halten. Das 
gelingt uns übrigens dann am bes-
ten, wenn wir den Gruppenmitglie-

Netzwerk  
für den Berufsstand

Social Media | Seit neun Jahren vernetzen sich DATEV-Mitglieder in der XING-Gruppe 
DATEV verbindet. Von diesem Erfahrungsaustausch unter Kollegen profitieren alle 

Gruppenmitglieder. Bei einem Gespräch erklären die drei Moderatoren der Gruppe, 
welche Themen den Mitgliedern unter den Nägeln brennen,  

und verraten, was sie so richtig nervt.
Interview: Dietmar Zeilinger
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dern Mehrwerte liefern, sei es durch gegenseitige Hilfe oder den 
Austausch von Know-how. 

Die Diskussionen zur Plattformstrategie und Satzungsände-
rung der DATEV ab Ende 2017 sind Ihnen in Erinnerung ge-
blieben? Warum?
SVEN OTT: Zuerst einmal war diese Diskussion mit über 300 
Kommentaren und einer Reichweite von 15.000 Aufrufen eine 
der größten, die wir in der Gruppe hatten. Zudem sind bei dem 
Thema die Emotionen hochgekocht. Hier wurden Enttäuschun-
gen genauso diskutiert wie die Erwartungen der Mitglieder an 
die Genossenschaft. Sehr kontrovers, sehr ausführlich, sehr 
kenntnisreich und sehr leidenschaftlich – das hat Spaß gemacht.

Welche Themen werden in der Gruppe am besten wahrge-
nommen und welche nicht so gut?
SVEN OTT: Abstrakte Themen, die für den einzelnen Kollegen 
noch etwas weiter in der Zukunft liegen, laufen schleppend. Das 
Gleiche gilt für Themen, die individuelle Sachverhalte betreffen, 
in die man sich reindenken und -arbeiten muss. Da kann es sein, 
dass es mal gar kein Feedback gibt.
EVELYN OETTINGER: Ich finde, am besten gehen diese Lies-
chen-Müller-Themen. 

Und das wären?
EVELYN OETTINGER: Boulevardthemen. 
Tatsächlich laufen Zukunftsthemen, wie 
etwa der digitale Finanzbericht, die Sven 

Ott öfter anspricht, nicht so gut wie bunte Themen. Das liegt dar-
an, dass viele Kanzleiinhaber lieber aktuelle Fragen besprechen 
oder konkrete Lösungen suchen, als Probleme zu analysieren, 
die in der Zukunft auf sie zukommen könnten. Und: Unterneh-
men online geht auch immer. Da halten sich Kritik und Zuspruch 
dann oft die Waage.
WOLFRAM JASCHKE:  Es sind darüber hinaus logischerweise 
auch oft die Fragen, die keiner großen Recherche oder Überle-
gung bedürfen. Themen, zu denen man einfach seine Meinung 
sagen kann oder zu denen jeder aufgrund seines Erfahrungs-
schatzes etwas beitragen kann, ohne dabei allzu tief ins Fachliche 
einsteigen zu müssen.

Wie hat sich die Gruppe in den letzten Jahren entwickelt?
WOLFRAM JASCHKE: Die Gruppe hat sich hervorragend entwi-
ckelt. Während die meisten Gruppen bei XING eher stagnieren, 
konnten wir die Aktivität unserer 
Gruppe deutlich steigern. Mit 
dem Wechsel bei den 
 Moderatoren im Jahr 
2015 hat DATEV auch 
zugelassen, dass wir 
die Ausrichtung der 
Gruppe etwas verän-
dert haben. Wir ha-
ben die Berufsträger 
wieder stärker in den 
Fokus genommen und 
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tatsächlich einigen Gruppenmitgliedern, die in der Gruppe falsch 
waren, den Austritt nahegelegt. Außerdem haben wir uns noch 
mehr auf den Austausch innerhalb der Kollegenschaft konzent-
riert. Und das Feedback, das wir einmal im Jahr erbitten, zeigt uns, 
dass wir damit scheinbar den richtigen Weg eingeschlagen haben. 

Welche Themen werden den Berufsstand 2019 beschäftigen?
EVELYN OETTINGER: Es werden die gleichen wie im vergange-
nen Jahr sein: Kasse, Digitalisierung, Verfahrensdokumenta-
tion, Mitarbeiterakquise, Prozessberatung und Beratung im All-
gemeinen.
SVEN OTT:  Die neue Version der GoBD, GoBD 2.0, wird ein gro-
ßes Thema werden. Des Weiteren auf jeden Fall der sich immer 
schneller abzeichnende Wandel im Berufsstand und die damit 
verbundenen Ängste der Mitarbeiter.

Sind bei DATEV verbindet sogenannte Influencer aktiv, die 
auch über die Gruppe hinaus Einfluss auf den Berufsstand 
haben? 
SVEN OTT: Ich glaube, dass wir uns mit der Gruppe in einer sehr 
homogenen Community befinden, die sich fast schon in einer Art 
eigener XING-Blase bewegt. 
WOLFRAM JASCHKE: Wenn wir uns im realen Leben so um-
schauen, dann sind die Kollegen und Kolleginnen dort nicht alle 
so fortschrittlich wie diejenigen in der Gruppe. Das betrifft die Di-
gitalisierung allgemein, die Nutzung von Unternehmen online 
oder andere Zukunftsthemen. Insofern sind vielleicht weniger die 
Influencer in der Gruppe aktiv als mehr die Early Adopter. 

Was sind Ihre Ziele für die Gruppe im nächsten Jahr?
SVEN OTT: Die Gruppe wie bisher mit spannenden Themen am 
Laufen halten – es funktioniert ja auch prima, das haben die 
letzten paar Jahre gezeigt. Wir wollen den Gruppenmitgliedern 
einen Mehrwert liefern, neue Teilnehmer positiv aufnehmen. 
Wir möchten im Bereich Kanzleiorganisation vorne dabei blei-
ben und natürlich die DATEV-Themen in die Gruppe tragen. 
EVELYN OETTINGER: Die Situation kleinerer Kanzleien wird da-
bei eine große Rolle spielen. DMS sicher auch, und ich denke, es 
sind viele gespannt, wie es mit dem Anbahnungsportal weiterge-
hen wird. Ich persönlich freue mich sehr auf Meine Steuern und 
denke, das wird auch viel Anregung zur Diskussion bieten.

Was finden Sie effektiver: analoges oder Online-Netzwerken?
EVELYN OETTINGER: Beides ist wichtig. Ein Netzwerk, mit 
dem du dich wirklich regelmäßig persönlich triffst, erzeugt na-
türlich eine größere Verbindlichkeit. Deshalb ist dieses per-
sönliche Sehen meines Erachtens extrem wichtig. Bei einer 
Community mit 3.700 Menschen muss man das natürlich 
hauptsächlich virtuell organisieren. 
WOLFRAM JASCHKE: Für kanzleiinterne Themen finde ich 
tatsächlich das Online-Netzwerk besser, weil die regionale 
Verknüpfung fehlt. Diese Anonymität wiederum sorgt für eine 
größere Offenheit genauso wie die fehlende Konkurrenz, die in 

einem begrenzten regionalen Umfeld viel größer ist. Aber na-
türlich ist ein persönliches Netzwerk auch wichtig.

In solch einer Gruppe wird auch viel geschimpft und Dampf 
abgelassen. Ist es schwierig sich immer konstruktiv mit der 
vorgebrachten Kritik auseinanderzusetzen oder anders ge-
fragt: Sind Sie manchmal genervt von einzelnen Teilnehmern?
EVELYN OETTINGER: Ja, das geht uns allen so. Doch oft geht es 
um die Erreichbarkeit im Service. Da kann ich den Ärger auch 
teilweise verstehen. Ich finde, man muss bedenken, wie es an-
derswo ist: Da gibt es oft gar keine Menschen mehr an den Hot-
lines. Den neuen Servicekontakt finde ich übrigens ziemlich gut, 
denn dorthin wird die Reise gehen: Am Ende des Tags kann man 
Anfragen mithilfe diverser Selbstlernmedien selber beantworten.  
SVEN OTT: Bei mir kommt es auf die Art der Kritik an. Wenn je-
mand den Finger richtig in die Wunde legt, habe ich damit über-
haupt kein Problem und lasse es auch mal so stehen. Wenn man-
che Schreiber dieselbe Kritik in jedem Beitrag immer wieder 
bringen, obwohl wir das schon mehrfach besprochen haben, 
dann nervt es. Aber ich sage mal so: Konstruktive Kritik finde ich 
gut, und die muss auch möglich sein. ●

DIETMAR ZEILINGER

Redaktion DATEV magazin

UNSERE GESPRÄCHSPARTNER 

EVELYN OETTINGER
Steuerberaterin mit eigener 
Kanzlei, zehn Mitarbeiter,  
Haan, Rheinland

SVEN OTT
Steuerberater, Certified Rating 
Analyst (BdRA), Kanzlei RUF UND 
SCHLENKER, Emmendingen

WOLFRAM JASCHKE
Steuerberater, PAARTAL-
Treuhand-GmbH, 
Steuerberatungsgesellschaft 
Aichach
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Studie | Das Internet of Things macht den Alltag bequemer, wären da nicht immer 

diese leidigen Sicherheitsfragen. Was ist beim Kauf zu beachten?

Autor: Stefan Hager

Fo
to

s:
 C

hu
an

ch
ai

 P
un

de
j; 

M
ic

ha
el

 Z
w

ah
le

n 
/ G

et
ty

 Im
ag

es

Im Internet of Things (IoT) tummeln sich die ver-

schiedenste Geräte, von der smarten Glühbirne 

über den Windelsensor bis hin zu Überwachungska-

meras und industriellen Steuereinheiten. Meistens 

haben die smarten Dinge ein, es gemeinsam – einen 

niedrigen Sicherheitsstandard. Einige der Erfindun-

gen und Neuentwicklungen haben aber durchaus 

einen starken  Anreiz für Verbraucher; von denen 

sind aber viele mit  Sicherheitsfragen überfordert. 

Wie könnte man diesen Menschen helfen? Welche 

Art Abwägungen können  getroffen werden, bevor 

man sich für den Kauf entscheidet?

Die erste Frage ist eher IoT-unspezifisch. „Brauche 

ich das wirklich?“ ist eine Frage, die sich Verbrau-

cher oft nur am Rande stellen. Häufig möchte man 

etwas, und ob man tatsächlich einen Bedarf dafür 

hat, ist ein nebensächlicher Aspekt. Oder kennen 

Sie jemanden, der an die Leistungsgrenzen seines 

Smartphones stößt und deswegen alle zwei Jahre 

ein neues braucht, und nicht etwa wegen des De-

signs, der Werbung oder weil neue Dinge einfach 

Spaß machen und toll sind? Wer sich ein neues 

smartes Ding kaufen möchte, kann anhand der fol-

genden Fragenliste vielleicht besser einschätzen, 

auf was er sich einlässt. 

Diese Liste soll denjenigen helfen, die sich kaum 

mit Security beschäftigen oder auskennen, aber ei-

nen Anhaltspunkt haben möchten, wie sicher ihr 

neues Gerät ist. Es ist auch alles andere als unge-

wöhnlich, wenn Verkäufer keine Antworten auf die-

se Fragen haben beziehungsweise wenn die Ant-

wort schwer zu ermitteln ist. Keine Antwort deutet 

in vielen Fällen auf mangelnde Sicherheit hin; IoT-

Hersteller, die Wert auf Sicherheit legen, kommuni-

zieren sehr transparent, was ihre Dinge tun und was 

nicht.

   Braucht das Gerät beständigen Kontakt ins Internet oder ist es nur  

im lokalen Netzwerk zu erreichen?

  Gibt es Updates? 

   Werden diese automatisch installiert oder müssen sie manuell  

eingespielt werden?

   Ist das Gerät immer online oder nur bei Bedarf?
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   Wohin speichert das smarte Ding Daten – in der Cloud oder lokal?

   Welche Art Daten werden ermittelt und gespeichert?

   Werden diese nach Ablauf eines Zeitraums wieder gelöscht?

   Können die Daten manuell gelöscht werden?

   Wurde das Device schon einmal geprüft, zum Beispiel vom TÜV oder  

Stiftung Warentest? 

   Wie waren die Ergebnisse?

   Gibt es andere Tests, zum Beispiel in Zeitschriften oder Onlinemedien?

   Sind die Credentials (Username und Password zum Beispiel,  

oder PIN) zur Anmeldung an das Gerät vorgegeben?

   Kann man diese einfach ändern?

    Wird diese Änderung beim ersten Login erzwungen?

    Kann man über das Internet auf das Gerät zugreifen?

   Gibt es eine Möglichkeit, Support für das Gerät zu erhalten?

   Ist die Dokumentation ausreichend und verständlich?

   Funktioniert das Gerät noch, wenn der Hersteller pleite geht oder den  

zugehörigen Service einstellt?

   Kann man das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen und weiter verkaufen?

Die Fragen verdeutlichen, dass man als Verbraucher 

an dieser Stelle nur wenig Informationen hat und 

sich normalerweise weitestgehend auf den Hersteller 

verlassen muss. Das führt aber leider dazu, dass Her-

steller keinen großen Zwang zur Absicherung ihrer 

Geräte haben und Security üblicherweise keine zu-

sätzlichen Einnahmen bringt. Es bleibt also eine ge-

wisse Zwickmühle für die Verbraucher. Allerdings 

nicht nur für diese Personengruppe – der Fragenka-

talog der enisa, der Europäischen Agentur für Netz- 

und Informationssicherheit, ist für IoT-Geräte im Be-

reich kritischer Infrastrukturen über 100 Seiten lang. 

In dem Bereich gibt es eben noch sehr viel zu tun.  ●

STEFAN HAGER 

DATEV eG, Bereich Internet Security
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Die neue DATEV-Lösung stützt die Be-
ratung und erhöht so die wirtschaftliche 
Stabilität der Apotheken, was beson-
ders in einer derzeit schwierigen Markt- 
und Wettbewerbssituation wichtig ist. 
Das Branchenpaket Apotheken basiert 
auf den Standardkontenrahmen SKR 03 
und SKR 04.

Branche unter Druck –  
Beratung tut Not
Aktuell gerät die Branche sowohl bei re-
zeptpflichtigen als auch rezeptfreien 
Medikamenten stark unter Preisdruck. 
Drogeriemarktketten erweitern ihr Sor-
timent um Produkte, die bislang exklu-
siv nur Apotheken anbieten durften. 
Auch der Internethandel gewinnt durch 
Service- und Preisvorteile Marktanteile; 
allen voran der europäische, weil die 
Festpreisbindung für nach Deutschland 
gelieferte Produkte aufgehoben wurde 
(Urteil EuGH, 19.10.2016). In dieser 
Phase des disruptiven Wandels benöti-
gen Apotheken qualifizierte Beratung.

Apotheken besser beraten –  
das bietet das Branchenpaket
Das Branchenpaket umfasst neben spe-
zifischen Kontenrahmen zur Kosten- 
und Erfolgskontrolle von Apotheken 
auch spezifische Auswertungen. Dabei 
differenzieren die Auswertungen unter 
anderem zwischen hochpreisigen Arz-

neimitteln und sonstigen Produkten 
und stellen den jeweiligen Rohertrag 
dar. Die Handelsspanne je Produktgrup-
pe und der prozentuale Anteil am Ge-
samtumsatz sind nötige Informationen 
zur Steuerung des Unternehmens. Auch 
statistische Größen wie Anzahl der Pa-
ckungen, Retaxationen und Umsatz pro 
Packung dienen als Indikatoren, um die 
wirtschaftliche Situation von Apotheken 
zu beurteilen.

Branche verändert sich
Ungefähr 20.000 Apotheken gewähr-
leisten die pharmakologische Versor-
gung der in Deutschland lebenden 

Menschen. Im Schnitt werden pro Apo-
theke circa 4.000 Menschen von einer 
Apotheke betreut, Tendenz steigend. 
Dabei nimmt die Zahl der inhaberge-
führten Apotheken zugunsten von Fili-
alverbünden kontinuierlich ab. Die Ur-
sache dieses Trends ist häufig der höhe-
re Betriebsgewinn gegenüber dem der 
kleineren Einzelapotheken. Diese müs-
sen oft im Verhältnis zu größeren Be-
trieben eine höhere Gesamtkostenquo-
te abdecken.
 
Prozesse gestalten
Nicht nur betriebswirtschaftliche Bera-
tungen und die damit verbundene Un-
ternehmenssteuerung entscheiden über 
den wirtschaftlichen Erfolg einer Apo-
theke. Sinnvoll gestaltete kaufmänni-
sche Prozesse sichern in der augenblick-
lichen Markt- und Wettbewerbssituation 
ein wirtschaftliches Überleben. Die ge-
schützte Plattform DATEV Unternehmen 
online in Anbindung an ein branchen-
spezifisches Warenwirtschaftssystem 
(ERP) für Apotheken erweitern das Leis-
tungsspektrum. Kooperation zwischen 
dem Software-Anbieter für Apotheken-
systeme LAUER-FISCHER und DATEV 
runden das Angebot ab.

Die DATEV-Lösung für Apotheken
Branchenberatung

Effizienz | DATEV bietet ab dem Wirtschaftsjahr 2019 ein 
Branchenpaket für Apotheken – ein Werkzeug, mit dem die 
Steuerberater ihren Mandanten helfen können, die Effizienz 
kaufmännischer Prozesse innerhalb des Unternehmens zu stärken. 
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MEHR ZUM THEMA
Branchenspezifische Beratung 
Apotheken unter  
www.datev.de/apotheken

Branchenpaket für Apotheken – 
Umfang und Einrichtung; 
Info-Datenbank  
(Dok.-Nr. 1003684)
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Angaben jeweils Jahresende
Apotheken mit Betriebserlaubnis nach § 2 Apothekengesetz

Quelle: ABDA-Statistik
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Auswertungen für honorarfähige Dienstleistungen
Controllingreport comfort

Eine zeitnahe, aktuelle und vollständige 
Buchführung vorausgesetzt bringt der 
Controllingreport mit Kennzahlen, Trends 
und Grafiken die wirtschaftliche Lage des 
Unternehmens auf den Punkt. Eine Aus-
wertung als perfekte Ergänzung zur klas-
sischen BWA. 
Der Controllingreport comfort ist kosten-
los im Auswertungsumfang von DATEV 
Kanzlei-Rechnungswesen enthalten. Mit 
der DVD 12.1 zum Jahreswechsel 
2018/2019 wurde der Controllingreport 
mobil in Controllingreport comfort umbe-
nannt. Die Namensänderung macht deut-
lich, dass der Controllingreport comfort 
nicht nur mobil, sondern auch in den 
 DATEV-Rechnungswesenprogrammen 
am PC genutzt werden kann. 
Der neue Einstieg zeigt sofort die Vorteile 
des Controllingreports comfort und bietet 

Ihnen die Möglichkeit, Muster der einzel-
nen Auswertungen anzusehen. Weiterhin 
sind auch der Druck der Auswertung und 
die PDF-Ausgabe in den DATEV-Rech-
nungswesenprogrammen möglich.
Verschaffen Sie sich einen ersten Ein-
druck. Folgende Auswertungen stehen 
Ihnen beispielsweise zur Verfügung:
•   Überblick mit grafischen Auswertun-

gen zu Gesamtleis tung/-kosten, Cash-
flow/Betriebsergebnis, Gesamtleis-
tung/vorläufiges Ergebnis und Liquidi-
tät im Zeitverlauf

•   Strukturierter Überblick über die offe-
nen Forderungen nach Fälligkeiten

•   Frühwarnsystem: unterjährige Über-
wachung der wirtschaftlichen Lage der 
Mandanten durch Vergleich mit 
 Vorjahres- und Vormonatswerten an-
hand individueller Schwellenwerte

Der Controllingreport comfort bietet Ih-
nen Ansätze für zusätzliche Honorare im 
Bereich des unterjährigen Controllings. 
So können die Auswertungen als monatli-
ches Instrument für die Steuerung des 
Unternehmens und als Unterstützung für 
unternehmerische Entscheidungen ge-
nutzt werden. Ihrem Mandanten ver-
schaffen Sie mehr Transparenz, ein Ge-
fühl für seine Zahlen und damit die Mög-
lichkeit, frühzeitig Handlungsbedarf zu 
erkennen und Maßnahmen einzuleiten.

Kennzahlen | Alles auf einen Blick zum betriebswirtschaftlichen Erfolg, zur Liquidität, zum Privatbereich/
Kapital sowie zu den Forderungen und Verbindlichkeiten. Mit dem Controllingreport haben Sie ein 
Instrument für eine Beratungsleistung, die Ihre Mandanten überzeugt. 

MEHR ZUM THEMA
Weitere Infos finden Sie unter  
www.datev.de/controllingreport

Sie kennen das Handling und die 
Möglichkeiten des Controllingreport 
comfort noch nicht? Dann 
informieren Sie sich auf unserer 
Top-Themen-Seite zu den Bera-
tungsansätzen aus dem Rechnungs-
wesen unter www.datev.de/
liquiditaet. Hier stehen Ihnen 
Leitfäden und Videos für den 
leichten Einstieg zur Verfügung.

Die Auswertung 
Offene Forderungen 
zeigt überfällige (rote 
Markierung) und fälli-
ge (grüne Markierung) 
Forderungen.

https://www.datev.de/controllingreport
https://www.datev.de/liquiditaet
https://www.datev.de/liquiditaet
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JETZT AUCH IM DIGITALEN ABO –
GESAMTANGEBOT SEMINARE UND FACHLITERATUR:

Sie möchten die neue Ausgabe des  

DATEV-Weiterbildungsangebots auch am Tablet oder 

PC lesen? Dann beziehen Sie unser zweimal jährlich 

erscheinendes Gesamtangebot Seminare und Fach- 

literatur ganz einfach im digitalen Abonnement! 

Richten Sie Ihr digitales Abonnement ein unter:  

www.datev.de/shop/19592
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Lesen Sie im Fachbeitrag von Wirt-
schaftsprüferin und Steuerberaterin 
Cornelia Linde, welche Neuerungen 
bei einem Bestätigungsvermerk von 
Non-PIE zum 31. Dezember 2018 zu 
beachten sind. Der Beitrag umfasst al-
les, was wichtig ist – übersichtlich für 
Sie zusammengefasst.
In den weiteren Beiträgen zeigen wir 
Ihnen, wie Sie Informationen systema-
tisch wiederverwenden können und 
wie die Prüfung von Journalbuchungen 
durch IT-Unterstützung effizient wird. 

MEHR ZUM THEMA
www.datev.de/expertisen

Neue Info-
Broschüre für 
den Prüferalltag

Abschlussprüfung

Broschüre Wirtschaftsprüfung 
in der Praxis | Die Ausgabe 
01/2019 hat den Fokus: 
gut vorbereitet auf die 
Jahresabschlussprüfung.

Kompetente 
Grundlage für 
das Mandanten-
gespräch

DATEV Umsatzsteuer-Expertisen

Jedes Jahr kommen Änderungen dazu, 
2019 beispielsweise mit Blick auf Gut-
scheine und den Onlinehandel. 
Damit Sie und Ihre Mandanten auf der 
sicheren Seite sind, unterstützt Sie das 
Programm Umsatzsteuer-Expertisen. 
Damit können Sie Geschäftsvorfälle im 
In- und Ausland schnell und umfassend 
umsatzsteuerlich einstufen und erhalten 
Buchungsempfehlungen. Sie können je-
den Einzelfall prüfen, nach deutschen 
Regelungen, bei EU-Geschäften und 
Drittlandumsätzen. 
Die Expertisen geben Ihnen außerdem 
Hinweise, wie die jeweilige Rechnung 
auszustellen ist und welche Liefermoda-
litäten im betreffenden Land gelten. Auf 
diese Weise können Sie Ihrer Rechtsauf-
fassung ein sicheres Fundament verlei-
hen und schaffen sich eine Orientierung, 
um Mandantengespräche kompetent 
vorzubereiten und zu führen. 

Umsatzsteuer | Wo wird die 
Leistung erbracht, wer muss wel-
che Daten aufzeichnen und un-
terliegt die betroffene Lieferung 
überhaupt der Umsatzsteuer? Es 
gibt viele komplexe Sachverhalte 
im Umsatzsteuerrecht, die Steu-
erberater individuell klären und 
beurteilen müssen.

BESTELLEN
Bestellen Sie die kostenlose 
Broschüre unter der 
 Art.-Nr. 31286 im DATEV-Shop.

Unter der Art.-Nr. 19092 haben 
Sie die Möglichkeit, sich ein 
Abonnement einzurichten. 

So erhalten Sie ab der nächsten 
Ausgabe automatisch die 
gewünschte Anzahl Broschüren.

https://www.datev.de/shop/19592
https://www.datev.de/expertisen
https://www.datev.de/shop/31286
https://www.datev.de/shop/19092
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Der Würstelstand  
am Donaustrand
Umsatzsteuer kurios | Den Besuch des katholisch geprägten Regensburg  

werden sechs Touristen aus dem Rheinland wohl nie vergessen. Der Verzehr  
von Rostbratwürsten am Karfreitag war nicht nur religiös bedenklich,  

er machte zudem auch umsatzsteuerliche Probleme.  
Autor: Prof. Claus Koss
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Die Steinerne Brücke in Regensburg gehörte im Mittelalter 
zu den Weltwundern der damals bekannten Welt. Auch 

noch heute beeindrucken die sieben Bögen, die sich über 250 
Meter über die Donau spannen. Direkt am Fuße der Steiner-
nen Brücke befindet sich eine der ältesten Gaststätten 
Deutschlands, die heute noch existiert. Spezialität sind Brat-
würste, entweder serviert als „Sechs auf Kraut“, dazu ein Kip-
ferl – ebenfalls eine Spezialität – und ein Klecks süßen Senfs 
als dritte regionale Spezialität. Für Touristen aus Aachen wur-
de der Besuch dieser Traditionsgaststätte aufgrund eines um-
satzsteuerlichen Problems derart unvergesslich, dass sie ihre 
Eindrücke gleich in einem Bewertungsportal weltweit doku-

mentieren mussten.  Sie hätten sich eine Bratwurst im 
Brötchen gekauft, wollten sich hinsetzen, wurden aber 

rüde zum Weggehen verdonnert. In 
der Gastronomie umsatzsteuer-

lich bewanderte Menschen er-
kennen sofort das Problem: 

Die Bratwurst in der Hand 
bedingt sieben Prozent 

Umsatzsteuer, setzt sich 
der Gast jedoch auf die 

Bank, 19 Prozent. 
Den hungrigen Tou-

risten in Regens-
burg kostet die 

Regensburger Bratwurst aber im-
mer gleich viel, dem Würstchen-
brater bleibt also weniger Um-
satz. Das Problem − sitzen oder 
nicht sitzen beziehungsweise 
sieben oder 19 Prozent − ist 

aber nicht auf die Donaumetropo-
le beschränkt. In einer Eisdiele in 

Sachsen ist auf einem Hinweisschild im 
Außenbereich sogar von „Steuerhinterzie-

hung“ zu lesen, wenn der Gast sich mit der Eistüte 
hinsetzen würde. Weil das Eis nicht so gut schmeckte 

und das Personal zudem unfreundlich war, möchte ich den 
Namen des Orts lieber für mich behalten.

Die guten Zeiten sind vorbei

Nicht für mich behalten möchte ich aber die Aussage meines 
Repetitors für das Steuerberaterexamen. „Die Umsatzsteuer 
war einmal die einfachste Steuer im deutschen Steuerrecht.“ 
Alles würde sich aus dem Gesetz ergeben. Es gebe wenig 
Richterrecht, also nicht so etwas wie eine schwer zu erkennen-
de, oft nur im Rahmen der Betriebsprüfung bemerkte Be-
triebsaufspaltung. Daher waren die Umsatzsteuerrichtlinien 
(jetzt: Umsatzsteuer-Anwendungserlass) auch das dünnste 
Heft im Kanon der Verwaltungsanweisungen. Doch die Zeiten 
der einfachen Umsatzsteuer sind vorbei. 

Produkte aus Flora und Fauna

Ein sehr plastisches Beispiel bietet gerade zur Weihnachtszeit 
der Verkauf von Weihnachtsbäumen. Ist dieser künstlich herge-
stellt, beträgt die Umsatzsteuer 19 Prozent (§ 12 Abs. 1 UStG). 
Beim natürlich gezogenen Weihnachtsbaum kommt es hinge-
gen auf den Verkäufer an. Handelt es sich um einen normalen 
Gewerbetreibenden, unterliegt der Verkauf grundsätzlich dem 
ermäßigten Umsatzsteuersatz (§ 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG in Verbin-
dung mit Nr. 9 der Anlage 2 zu § 12 Abs. 2 Nr. 1 und 2 UStG). Ist 
hingegen ein Landwirt betroffen, kommt es darauf an, ob dieser 
Durchschnittsbesteuerer gemäß § 24 UStG ist: Falls nein, be-
trägt die Umsatzsteuer sieben Prozent wie beim Gewerbetrei-
benden (§ 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG in Verbindung mit Nr. 9 der An-

lage 2 zu § 12 Abs. 2 Nr. 1 und 2 UStG); falls 
ja (Pauschalierer nach § 24 UStG), kommt es 
dann darauf an, ob der Weihnachtsbaum aus 
einer Sonderkultur  stammt (10,7 Prozent 
Umsatzsteuer gemäß § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
3 UStG) oder im normalen Forstbetrieb ge-
wachsen ist (5,5 Prozent Umsatzsteuer ge-
mäß § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG).
Apropos Naturprodukte: Oft kann ein Schnitt 
schon den Unterschied machen. Denn 
Schnittblumen unterliegen dem ermäßigten 
Umsatzsteuersatz (§ 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG in 

Verbindung mit  Nr. 9 der Anlage 2 zu § 12 Abs. 2 Nr. 1 und 2 
UStG). Und auch beim Wasser muss differenziert werden. Denn 
das Wasser aus der Leitung unterliegt dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz (§ 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG in Verbindung mit Nr. 34 
Halbsatz 1 der Anlage 2 zu § 12 Abs. 2 Nr. 1 und 2 UStG). Wird 
das gleiche Wasser jedoch in Flaschen abgefüllt, verdampft und 
als Wasserdampf geliefert oder handelt es sich gar um Heilwas-
ser, unterliegt es dem Regelsteuersatz (vgl. Nr. 34 Halbsatz 2 
der Anlage 2 zu § 12 Abs. 2 Nr. 1 und 2 UStG; weitere Einzelhei-
ten in Koss, MwStR 2015, 209).

Weitere Ausnahmen

Wer in einem Hotel übernachtet, muss aufpassen, dass die 
Übernachtung mit sieben Prozent (§ 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG) ver-
steuert wird, das Frühstück hingegen aber mit 19 Prozent (§ 12 
Abs. 1 UStG). Und auch Hunde (19 Prozent) stolpern zuweilen 
über die Umsatzsteuer, wenn sie über einen Eckstein (19 Pro-
zent) springen, denn sofern es sich um einen Blindenhund han-
delt, beträgt die Umsatzsteuer lediglich sieben Prozent. Spätes-
tens an dieser Stelle wird der allzu verständliche Ruf nach einer 
radikalen Vereinfachung des Umsatzsteuerrechts laut.  ●

PROF. CLAUS KOSS

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in Regensburg sowie Dozent an 

der Universität Regensburg am Lehrstuhl für Steuerrecht und Betriebs-

wirtschaftslehre

Erfolgschancen 
sind vorsichtig zu 

 beurteilen, das Pen-
del des Steuerrechts 
ist erheblichen Kurs-
schwankungen un-

terworfen.
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www.datev.de/app-abschlusspruefung 

Mit digitalen Tools wie der App

Abschlussprüfung mobil
prüfe ich jetzt noch wirtschaftlicher.

Setzen Sie jetzt auf den digitalen Standard für die Abschlussprüfung! 

Mit bewährter DATEV-Software und neuen digitalen Tools wie Abschluss-

prüfung mobil oder der qualifizierten digitalen Signatur für die Bericht-

erstellung optimieren Sie Ihre Prozesse in allen Phasen der Prüfung. Und

arbeiten digital, schnell und effizient. Wirtschaftlicher geht’s nicht!

https://www.datev.de/app-abschlusspruefung
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