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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

im Arbeits und Sozialversicherungsrecht gibt es 
jedes Jahr unzählige Neuerungen. So erstaunt es 
nicht, dass wieder eine ganze Reihe an arbeits
rechtlichen Themen im neuen Koalitionsvertrag zu 
finden sind. In der kommenden Legislaturperiode 
werden wir uns wohl insbesondere mit der Befris
tung von Arbeits verträgen zu beschäftigen haben. 
Ein anderes Thema, die „Nachbesserung“ beim Ar
beitnehmerüberlassungsgesetz, wurde auf 2020 
verschoben. Für die viel diskutierte Einführung der 
Bürgerversicherung wird zunächst eine Kommis
sion eingesetzt, die das Thema von allen Seiten 
beleuchten soll. Sie sehen, die Liste der Themen 
ist lang. Deshalb hat unsere Arbeitsrechtsexper
tin und Rechtsanwältin Daniela NellenLa Roche 
den Koalitionsvertrag für Sie geprüft und gibt auf 
den nachfolgenden Seiten einen kurzen Überblick. 
Aber auch sonst bleibt es im Arbeitsrecht spannend: 
Denn regelmäßig geht es bei Gericht um Zeugnis
formulierungen. Was darf man, was darf man nicht? 
Verständlich, denn immer noch ist dies für viele das 
Entrée in ein neues Arbeitsverhältnis. Auch in dieser 
Ausgabe gibt es wieder einmal einen Beitrag dazu. 

Zunehmend fragen uns Mandanten danach, wie 
ertragsteuerlich mit Währungen wie beispielsweise 
Bitcoins umzugehen ist und ob man bei der Zahlung 
mit Bitcoins auf die Umsatzsteuer verzichten kann. 
Das Bundesfinanzministerium hat hierzu Stellung 
genommen. Auch dies können Sie in dieser Ausga
be nachlesen. Mit der Digitalisierung der Wirtschaft 
werden uns diese Fragestellungen sicher immer 
häufiger begegnen. Sie können versichert sein, dass 
die dhpg alles Wichtige für Sie im Auge behält und 
Sie immer bestens informiert.

Bei Fragen beraten wir Sie wie immer gerne und 
wünschen Ihnen eine gute Zeit.

Ihr

Gereon Gemeinhardt

Editorial

Gereon Gemeinhardt  
ist Rechtsanwalt und Steuerberater 
bei der dhpg. Sein fachlicher Fokus als 
Fachanwalt für Erbrecht liegt auf der 
Vermögens und Nachfolgegestaltung 
von mittelständischen Unternehmen, 
Land und Forstwirten und Privat
personen sowie im (inter)nationalen  
Erb und Erbschaftsteuerrecht und  
der Testamentsgestaltung und  
vollstreckung.



Arbeitsrecht –  
was ändert sich?

Noch nie hat eine Regierungsbildung in Deutschland so 
lange gedauert. Mit Zustimmung der SPD geht nun ein wei
teres Mal eine Große Koalition an den Start. Neben Digitali
sierung,	Gesundheit	und	Rente	ist	das	Arbeitsrecht	ein	gro
ßes Thema. Denn irgendwie passt unser Arbeitsrecht nicht 
mehr	so	recht	zur	Arbeitswelt.	Daniela	Nellen-La	Roche,	bei	
der	 dhpg	 für	 das	 Arbeitsrecht	 verantwortlich,	 beleuchtet,	
was angedacht ist.

Sie haben den Koalitionsvertrag umfassend geprüft. 
Mit Blick auf die Zukunft der Arbeitswelt: Medizin
ball oder eher Federbällchen?

Im Vertrag ist an vielen Stellen von der Arbeitswelt 4.0 die 
Rede.	 Tatsache	 ist	 jedoch,	 dass	 die	wichtigen	 Punkte	 in	
Fragen	einer	zunehmend	digitalen	Arbeitswelt	nicht	zu	er
kennen sind. Konkrete Aussagen dazu sucht man verge
bens.	Hingegen	wird	es	sehr	viel	detaillierter,	wenn	es	um	
die sachgrundlose Befristung oder das Recht auf befristete 
Teilzeit geht. Zudem soll der Beitrag zur Arbeitslosenver
sicherung	 um	 0,3	 Prozentpunkte	 gesenkt	 werden.	 Die	
Lohnnebenkosten wollen die Parteien des Koalitionsver
trages	bei	unter	40	%	stabilisieren.	Zur	Bürgerversicherung,	
die	 sehr	 heftig	 im	 Vorfeld	 diskutiert	 wurde,	 ist	 eine	 Prü
fungskommission geplant.

Welche großen Punkte sind jetzt in der Planung?

Einer der gravierendsten Punkte im Koalitionsvertrag be
trifft	die	sachgrundlose Befristung. So sollen Arbeitgeber 
mit	mehr	als	75	Beschäftigten	künftig	noch	maximal	2,5	%	
der Belegschaft sachgrundlos befristen dürfen. Jedes wei
tere Arbeitsverhältnis dieser Art gilt als unbefristet. Darüber 
hinaus sind sachgrundlose Befristungen bald nur noch für 
die	Dauer	 von	 18	 statt	 bislang	24	Monaten	 zulässig,	wo
bei auch nur noch eine einmalige statt einer dreimaligen 
Verlängerung möglich sein soll. Insbesondere für größere  
Unternehmen	dürfte	diese	Regelung	die	Abschaffung	der	
bis dato gängigen Praxis sachgrundloser Befristungen be
deuten.	Stellen	Sie	sich	ein	mittelständisches	Unternehmen	
mit	250	Mitarbeitern	vor.	Für		diesen	Betrieb	heißt	es,	dass	
gerade mal sechs sachgrundlos befristete Mitarbeiterver
träge	vorliegen	dürfen.	Für	schnell	wachsende	Unterneh
men	oder	 solche,	die	flexibel	 auf	 Saisonzeiten	 reagieren	
müssen,	stellt	dies	eine	massive	Einschränkung	dar.

Insbesondere Berufseinsteiger beklagen, dass –  
bevor ein fester Arbeitsvertrag angeboten wird – 
eine Befristung auf die andere folgt. Wird sich hier 
etwas ändern? 
 
Die sogenannten Kettenbefristungen sollen einge
schränkt werden. So ist die Befristung eines Arbeitsver
hältnisses	nicht	zulässig,	wenn	mit	demselben	Arbeitgeber	
zuvor ein unbefristetes oder ein oder mehrere befristete 
Arbeitsverhältnisse mit einer Gesamtdauer von fünf oder 
mehr	Jahren	bestanden	haben.	Tätigkeiten	des	betreffen
den Arbeitnehmers als Leiharbeitnehmer für einen oder 
verschiedene Verleiher werden dabei künftig angerechnet. 
Ein erneutes befristetes Arbeitsverhältnis mit demselben 
Arbeitgeber ist erst nach Ablauf von drei Jahren möglich.

Viele Mitarbeiter wünschen mehr Flexibilität in der 
Arbeit – seien es junge Familien oder Menschen, 
die ihre Angehörigen pflegen. Kommen wir dem 
Gedanken der neuen Arbeitswelten in den kom
menden vier Jahren näher?

Ergänzend zu den bislang bestehenden Möglichkeiten 
nach dem Teilzeit und Befristungsrecht ist das Recht auf 
befristete Teilzeit im Koalitionsvertrag enthalten. Danach 
kann	ein	Arbeitnehmer,	dessen	Arbeitsverhältnis	länger	als	
sechs	 Monate	 bestanden	 hat,	 die	 Verringerung	 der	 ver
traglich festgelegten Arbeitszeit für einen im Voraus be
stimmten Zeitraum verlangen. Dies gilt allerdings nur für 
Unternehmen,	 die	 in	 der	 Regel	 mehr	 als	 45	 Mitarbeiter	 
beschäftigen.	 Unternehmen,	 die	 46	 bis	 200	 Mitarbeiter	 
beschäftigen,	 müssen	 diesen	 Anspruch	 je	 einem	 von	 
15 Mitarbeitern gewähren. Der Arbeitgeber kann eine be
fristete	 Teilzeit	 aber	 durchaus	 ablehnen,	wenn	 diese	 ein	
Jahr unter oder fünf Jahre überschreitet. Hiervon kann 
durch tarifvertragliche Regelungen abgewichen werden. 
Während der befristeten Teilzeit soll kein Anspruch auf 
Verlängerung oder Verkürzung der Arbeitszeit bestehen. 
Nach Ablauf der befristeten Teilzeitarbeit kann die Arbeit
nehmerin oder der Arbeitnehmer frühestens nach einem 
Jahr eine erneute Verringerung der Arbeitszeit verlangen. 
Nach der bislang geltenden Rechtslage hat der Arbeitneh
mer	nach	§ 8	TzBfG	lediglich	einen	Anspruch	auf	langfris
tige Verringerung seiner Arbeitszeit. Ein Rückkehrrecht in 
die bisherige Arbeitszeit bestand bislang nicht.

Interview: Daniela NellenLa Roche

Interview
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Sonst ist also keine Flexibilisierung in Sicht?

Die Parteien der Großen Koalition verstehen das Zeitalter 
der Digitalisierung als Chance auf mehr und bessere Arbeit. 
Neue Geschäftsmodelle sollen gefördert und gleichzeitig 
die	Tarifbindung	gestärkt	werden.	Zur	Flexibilisierung	von	
Arbeitszeiten	sieht	der	Koalitionsvertrag	vor,	eine	Tariföff-
nungsklausel im Arbeitszeitgesetz	zu	schaffen,	um	mehr	
selbstbestimmte Arbeitszeit der Arbeitnehmer und mehr 
betriebliche	 Flexibilität	 zu	 erproben.	 Insbesondere	 die	
wöchentliche	 Höchstarbeitszeit,	 so	 ist	 angedacht,	 kön
nen	dann	durch	Betriebsvereinbarungen	flexibler	geregelt	
werden. Auch mobile Arbeit soll gefördert werden. Es ist 
geplant,	dass	Arbeitnehmer	einen	Auskunftsanspruch	über	
die Entscheidungsgründe der Ablehnung mobiler Arbeit 
von Seiten des Arbeitgebers erhalten. Eine willkürliche 
Ablehnung,	so	hofft	man,	ist	dann	durch	den	Arbeitgeber	
nicht mehr möglich und das System wird transparenter.

In vielen Branchen ist es wichtig, Arbeitskräfte auf 
Abruf vorzuhalten. Sind auch hier Änderungen 
geplant?

Ja,	die	Regierung möchte den betroffenen	Arbeitnehmern	
mehr Planungs- und Einkommenssicherheit geben. Das 
ist	verständlich,	denn	dieses	Arbeitszeitmodell	frustriert	in	
hohem Maße. Der Anteil der Abrufarbeit soll die verein
barte Mindestarbeitszeit um höchstens 20 % unter und 
um	25	%	überschreiten	dürfen.	Fehlt	eine	Vereinbarung	zur	
wöchentlichen	 Arbeitszeit,	 so	 gilt	 zukünftig	 eine	 Arbeits
zeit von 20 anstatt bisher nur zehn Stunden. Auch im Be
reich der Entgeltfortzahlung bei Abrufarbeit wird Klarheit 
geschaffen:	 Im	Krankheitsfall	und	an	Feiertagen	wird	der	
Durchschnittsverdienst der letzten drei Monate als ver
pflichtende	Grundlage	festgeschrieben.

Im letzten Jahr war die Arbeitnehmerüberlassung 
ein großes Thema. Gibt es hier Nachbesserungen?

Das ist geplant. Anders als in den Koalitionsgesprächen 
wird es Nachbesserungen aber erst 2020 geben. Doch 
auch beim Thema Mindestlohn gibt es noch einiges zu 
tun. So hat das Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der 
Hans-Böckler-Stiftung	 festgestellt,	 dass	 knapp	 10	 %	 der	
Beschäftigten	und	damit		2,7	Millionen	Beschäftigte	2016	
nicht	 den	Mindestlohn	 erhielten,	 obwohl	 er	 ihnen	 zuge
standen hätte. Vor allem die Nahrungs und Dienstleis
tungsbranche umgehen die Vorgaben. Zumeist wird bei 
den Dokumentationen getrickst. Somit sind stärkere Kon
trollen	gefragt,	um	die	Erwerbsarmut	weiter	einzudämmen.

Vielen Dank.

Daniela Nellen-La Roche   
ist Rechtsanwältin bei der dhpg.  
Sie verfügt über mehr als 15 Jahre 
Erfahrung im Arbeits und Wirtschafts
recht. Im Schwerpunkt begleitet sie 
eine Vielzahl an HumanResources 
Projekten von Restrukturierungsmaß
nahmen bis hin zur Digitalisierung.
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Top News

Urteil	 des	Europäischen	Gerichtshofs	 zwar	grundsätzlich	
anerkennen,	jedoch	nun	thematisieren,	ob	das	Frühstück	
tatsächlich eine Nebenleistung zur Übernachtung darstellt 
oder	nicht.	Es	bleibt	daher	zu	hoffen,	dass	die	Finanzver
waltung kurzfristig hierzu Stellung nimmt.

Unternehmen, GmbH-Geschäftsführer, Privat

Steuerliche Behandlung von 
Kryptowährungen wie dem 
Bitcoin
Die Bundesregierung und das Bundesministerium 
der Finanzen haben sich kürzlich dazu geäußert,  
wie Transaktionen mit Kryptowährungen ertrag 
und umsatzsteuerlich zu behandeln sind.

Hintergrund
In	 den	 vergangenen	 Jahren	 haben	 Kryptowährungen,	 ins
besondere	der	Bitcoin,	 als	 alternatives	Zahlungsmittel	 und	
Kapitalanlagemöglichkeit	 den	 Finanzmarkt	 revolutioniert.	
Die Technologie dahinter ist hochkomplex. Der Bitcoin ist 
eine	unregulierte	und	von	staatlichen	Institutionen,	wie	z.B.	
Notenbanken,	und	Kreditinstituten	unabhängige	Ersatzwäh
rung. Konventionelle Währungen können auf OnlinePlatt
formen in Bitcoins oder andere Kryptowährungen getauscht 
werden. Bitcoins bestehen aus verschlüsselten Datenpake
ten,	 die	 in	 einem	dezentralen	Netzwerk	generiert	werden.	
Die Datensätze werden in digitalen Geldbörsen der Besit
zer (sog. „Wallets“) erfasst. Jede Transaktion eines Bitcoins 
ist	dem	Netzwerk	bekannt	und	wird	durch	sog.	„Miner“,	die	
mittels	 Rechenleistung	 kryptografische	 Aufgaben	 lösen,	
in „Blocks“ gespeichert. Durch die Aneinanderreihung der 
Blocks zur „Blockchain“ wird damit die Transaktionshistorie 
aller Bitcoins abgebildet. Die Miner erhalten für ihre Rechen
leistung	 neue	 Bitcoins	 und	 Transaktionsgebühren.	 Für	 die	
Anleger	und	Miner	stellt	sich	die	Frage,	wie	ihre	Geschäfte	
mit den Bitcoins ertrag und umsatzsteuerlich zu deklarieren 
sind.	Die	derzeitige	Rechtsauffassung	stellt	sich	wie	folgt	dar:

Ertragsteuern
Der Tausch oder Rücktausch von Kryptowährung in Euro 
oder eine andere Kryptowährung innerhalb eines Jahres 
nach	 der	 Anschaffung	 führe	 zu	 einem	privaten	 Veräuße
rungsgeschäft	im	Sinne	des	§	23	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	EStG.	
Veräußerungsgewinne innerhalb eines Jahres unterliegen 
somit	dem	progressiven	Einkommensteuertarif,	während	
eine Veräußerung bzw. der (Rück)Tausch von Kryptowäh
rungen außerhalb der einjährigen Spekulationsfrist ein
kommensteuerfrei ist. Nach dem Erlass der Hamburger 
Finanzbehörde	 findet	 hinsichtlich	 der	 Gewinnermittlung	
für	die	Anschaffungskosten	die	FiFo-Methode	(First	in-First	

Unternehmen, GmbH-Geschäftsführer, Privat

Einheitliche Leistung bedingt 
einheitlichen Steuersatz
Der Europäische Gerichtshof hat jüngst in einem 
Urteil bestätigt, dass es für eine einheitliche Leistung 
nur einen einheitlichen Steuersatz geben kann.

Hintergrund
In	der	Umsatzsteuer	gilt	der	Grundsatz,	dass	die	Nebenleis
tung das Schicksal der Hauptleistung teilt. Ist die Hauptleis
tung	z.B.	steuerfrei,	so	ist	dies	auch	die	Nebenleistung.	Bei	
Beherbergungsleistungen	 sieht	 die	 Finanzverwaltung	 dies	
anders. Hier ist zwar die Übernachtung mit dem ermäßigten 
Steuersatz	abzurechnen,	die	zugehörigen	Nebenleistungen,	
wie	z.B.	das	Frühstück	und	die	Schuhputzmaschine,	sollen	
jedoch	mit	19	%	fakturiert	werden.	Ein	aktuelles	Urteil	des	
Europäischen Gerichtshofs könnte dies nun ändern.

Fall
Dem	Europäischen	Gerichtshof	lag	ein	Fall	aus	den	Nieder
landen	vor.	Hier	bot	der	Fußballclub	AFC	Ajax	eine	Stadion
führung mit anschließendem Museumsbesuch an. Die Teil
nehmer	zahlten	hierfür	ein	einheitliches	Entgelt,	wobei	es	
dem	Fußballclub	auch	möglich	war,	getrennte	Preise	für	die	
Stadionführung sowie den Museumsbesuch zu bestimmen. 
Das	 vorlegende	 Gericht	 qualifizierte	 dies	 als	 einheitliche	
Leistung	und	fragte	an,	ob	diese	insgesamt	dem	Regelsteuer-
satz unterliege oder hinsichtlich der Steuersätze zwischen 
Stadionführung und Museumsbesuch zu trennen sei.

Urteil des Europäischen Gerichtshofs
Das	Urteil	des	Europäischen	Gerichtshofs	ist	klar:	Für	eine	
einheitliche Leistung kann es nur einen Steuersatz geben. 
Dies	gilt	auch	dann,	wenn	es	möglich	wäre,	wie	im	vorlie
genden	Fall,	getrennte	Preise	für	die	einzelnen	Bestandteile	
der einheitlichen Leistung zu bestimmen.

Konsequenzen
Soweit	das	deutsche	UStG	bzw.	die	Finanzverwaltung	im	
Hinblick auf den Steuersatz die Aufteilung einer einheitli
chen	Leistung	fordert,	verstößt	dies	gegen	das	Unionsrecht.	
Betroffen	hiervon	sind,	wie	dargestellt,	Beherbergungsleis
tungen	 und	 bestimmte	 Fälle	 der	Überlassung	 von	 Sport
anlagen.	Unternehmen,	die	 solche	Leistungen	erbringen,	
sollten	 prüfen,	 ob	 sie	 ihre	 Fakturierung	 anpassen	 müs
sen und ob Rechtsmittel gegen erfolgte Veranlagungen 
einzulegen	 sind.	 Letzteres	 setzt	 jedoch	 voraus,	 dass	 die	
Umsatzsteuer	nicht	offen	 in	den	bisherigen	Rechnungen	
ausgewiesen	wurde.	Unabhängig	hiervon	dürfte	 sich	die	
Abrechnung solcher Leistungen zukünftig vereinfachen. 
Ein Problem jedoch wird bleiben bzw. sich gegebenenfalls 
sogar	verschärfen:	die	Klärung	der	Frage,	ob	eine	einheitli
che Leistung gegeben ist oder nicht. So gibt es schon jetzt 
erste	Verlautbarungen	aus	der	Finanzverwaltung,	die	das	
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out)	Anwendung,	wenn	der	Bestand	einer	Kryptowährung	
in mehreren Tranchen erworben wurde. Handele es sich 
beim Mining von Kryptowährungen um eine gelegent
liche	Tätigkeit,	könne	es	sich	um	Einkünfte	aus	sonstigen	
Leistungen	im	Sinne	des	§	22	Nr.	3	EStG	handeln.	Würden	
Kryptowährungen im Rahmen einer gewerblichen Tätig
keit	mit	Gewinnerzielungsabsicht	angeschafft	oder	herge
stellt,	seien	die	Gewinne	aus	der	Veräußerung	oder	dem	
Tausch der Kryptowährung im Rahmen der Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb zu erfassen. Die Kosten für das Mining der 
Kryptowährungen seien als Betriebsausgabe abzugsfähig.

Umsatzsteuer
Die	 umsatzsteuerliche	 Behandlung	 des	 Umtauschs	 der	
virtuellen Währung Bitcoin in eine konventionelle (gesetz
liche) Währung und umgekehrt habe der Europäische Ge
richtshof	dahingehend	geklärt,	dass	es	sich	dabei	um	eine	
Dienstleistung	gegen	Entgelt	handelt,	die	unter	die	Steuer
befreiung	nach	Art.	135	Abs.	1	Buchst.	e	MwStSystRL	fällt.	
Danach	sind	Umsätze,	die	sich	auf	Devisen,	Banknoten	und	
Münzen	 beziehen,	 die	 gesetzliches	 Zahlungsmittel	 sind,	
von	der	Umsatzsteuer	befreit.	Die	Verwendung	von	Bitcoins	 
werde der Verwendung von konventionellen Zahlungsmit
teln	 gleichgesetzt,	 soweit	 sie	 keinem	 anderen	 Zweck	 als	
dem eines reinen Zahlungsmittels dienen. Die Hingabe von 
Bitcoins zur bloßen Entgeltentrichtung unterliege somit 
nicht	der	Umsatzsteuer.	Beim	Mining	handele	es	sich	nicht	
um	einen	steuerbaren	Vorgang,	da	die	Entlohnung,	welche	
die	 Miner	 erhalten,	 in	 keinem	 unmittelbaren	 Zusammen
hang mit den Leistungen der Miner stehe und nicht im Rah
men eines Leistungsaustauschverhältnisses erfolge.

Fazit
Transaktionen mit Kryptowährungen müssen für steuer
liche	 Zwecke,	 insbesondere	 für	 den	Nachweis	 der	 Steu
erfreiheit bei Veräußerungen außerhalb der Spekulations
frist,	unbedingt	hinreichend	dokumentiert	werden.	Neben	
den angesprochenen Themen stellt sich für bilanzierende 
Steuerpflichtige	zudem	die	Frage	nach	dem	Ansatz	dem	
Grunde und der Höhe nach. Der Steuerberater ist in je
dem	Fall	über	die	Transaktionen	mit	Kryptowährungen	zu	
informieren,	damit	diese	korrekt	deklariert	bzw.	bilanziert	
werden können.

Unternehmen, GmbH-Geschäftsführer

Rechnungen: Ordnungs
gemäße Leistungsbeschrei
bung bei Massenware
In zwei aktuellen Fällen ist entschieden worden, 
dass der Vorsteuerabzug auch bei Massenwaren 
nur zu gewähren ist, wenn die Eingangsrechnung 
eine eindeutige Leistungsbeschreibung aufweist.

Hintergrund
Nur ordnungsgemäße Rechnungen berechtigen den Leis
tungsempfänger	zum	Vorsteuerabzug.	Häufig	scheitert	der	
Vorsteuerabzug an einer ungenügenden Leistungsbeschrei
bung (handelsübliche Bezeichnung). Dass es hier keine  
Vereinfachungen	gibt,	hat	das	Finanzgericht	Hessen	in	zwei	 
aktuellen	Fällen	dargestellt.

Fälle
Beide Verfahren betrafen den massenhaften Handel von 
Billigwaren (Kleidungsstücke und Modeartikel). Die Kläger 
kauften in großen Mengen diese Waren auf. Die Preise 
je	 Artikel	 lagen	 im	unteren	einstelligen	Bereich.	Den	Un
ternehmen wurde der Vorsteuerabzug aufgrund unzurei
chender Leistungsbeschreibungen versagt. Die Rechnun
gen	enthielten	Angaben	wie	z.B.	„div.	Modeschmuck“,	den	
Nettoeinzelpreis sowie die Anzahl der gelieferten Artikel.

Die	 Kläger	 vertraten	 die	 Ansicht,	 dass	 dies	 im	Massenge
schäft mit Billigwaren eine handelsübliche Bezeichnung sei 
und	somit	zum	Vorsteuerabzug	berechtige.	Ferner	verwie
sen	sie	darauf,	dass	die	Anforderungen	des	Finanzamts	an	
die Rechnungen den Vorsteuerabzug bei derartigen Waren 
unmöglich mache und daher als Verstoß gegen die Recht
sprechung des Europäischen Gerichtshofs zu werten sei.

Urteile
Das	Finanzgericht	folgt	den	Argumenten	der	Kläger	nicht.	
Da die Leistungsbeschreibung in den Eingangsrechnun
gen	 eine	 Identifizierung	 der	 Waren	 nicht	 ausreichend	
zulasse,	 ist	 der	 Vorsteuerabzug	 zu	 versagen.	 Die	 bloße	
Angabe	 einer	 Warengattung	 (Blusen,	 Kleider	 etc.)	 reicht	
nicht	 aus.	Nach	Ansicht	 des	 Finanzgerichts	 ist	weiter	 zu	
differenzieren,	z.B.	nach	Farbe,	Hersteller,	Größe	oder	Ar
tikelnummer.

Konsequenz
Immer	dann,	wenn	aus	den	Rechnungen	nicht	eindeutig	
hervorgeht,	was	abgerechnet	wurde,	droht	die	Versagung	
des Vorsteuerabzugs. Zwar hat der Europäische Gerichts
hof	 geurteilt,	 dass	 die	 Anforderungen	 an	 Rechnungen	
nicht	so	hoch	sein	dürfen,	dass	 faktisch	ein	Vorsteuerab
zug	nicht	möglich	 ist.	Dies	 sah	das	Finanzgericht	 in	den	
vorliegenden	Fällen	jedoch	nicht	als	gegeben	an.

Auch	wenn	 gegen	 das	 Urteil	 die	 Revision	 beim	 Bundes-
finanzhof	anhängig	ist,	so	zeigt	es	doch,	dass	die	Anforde
rungen an Rechnungen zu beachten sind und nicht auf
grund von Praktikabilitätserwägungen außer Acht gelassen 
werden dürfen. Es ist daher in der Praxis u.a. darauf zu 
achten,	dass	die	Leistungsbeschreibungen	eindeutig	sind.	
Vorbehaltlich einer genauen Prüfung sollte für die Praxis 
gelten,	 dass	 Unternehmer	 Eingangsrechnungen	 immer	
kritisch	hinterfragen	sollten,	wenn	–	aus	Sicht	eines	unbe
teiligten	Dritten	–	nicht	eindeutig	 zu	bestimmen	 ist,	was	
abgerechnet wurde.
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/ Ziel der Europäischen Datenschutzgrundverordnung ist 
es,	 innerhalb	der	Europäischen	Union	ein	einheitliches	
Datenschutzniveau	zu	schaffen.

/		Sie	gilt	auch	für	gemeinnützige	Unternehmen	und	den	
öffentlichen	Sektor.	

/ Personenbezogene Daten dürfen nur mit Rechtsgrund
lage (z.B. Einwilligung) genutzt werden. 

/		Betroffene,	deren	Daten	gespeichert	wurden,	haben	das	
Recht,	Auskunft	über	oder	die	Änderung	der	Daten	zu	
verlangen bzw. diese löschen oder sperren zu lassen.

/  Sicherheitsvorfälle müssen innerhalb von 72 Stunden 
gemeldet werden. 

/	 Unternehmen	ab	zehn	Bildschirmarbeitsplätzen	müssen	
einen Datenschutzbeauftragten haben. 

/ Eine besondere Bedeutung kommt der Datenschutz
organisation,	 Sicherheitskonzepten	 und	 damit	 Prozes
sen wie Kontrollen zu. 

/  Da Datenschutz und Informationssicherheit eng zusam
menhängen,	 ist	 der	 Aufbau	 eines	 Informationssicher
heits-Managementsystems	zu	empfehlen,	weil	die	Kon
zeption	eines	solchen	Systems	faktisch	dazu	führt,	dass	
Sie alle Anforderungen erfüllen.

Die Wahl des Datenschutzbeauftragten
Mit	zehn	Bildschirmarbeitsplätzen	muss	ein	Unternehmen	
einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Die Alternative 
zur Auswahl einer internen Person ist die Bestellung eines  
externen Datenschutzbeauftragten. Er berät in allen daten
schutzrechtlichen	Fragestellungen,	hält	das	Unternehmen	
zu einem kalkulierbaren Preis über die Neuerungen auf 
dem	Laufenden,	schult	die	Mitarbeiter	und	schließt	damit	
die	 offene	 Flanke	 des	 „Datenschutzes“.	 Für	 viele	 mittel
ständische Betriebe ist dies eine denkbar gute Alternative.

Systematisch an die Aufgabe herangehen
Die	 Erfüllung	 der	 vielen	 Detailverpflichtungen	 ist	 eine	
Heraus	forderung,	die	im	besten	Fall	systematisch	anhand	
von	Checklisten	 abgearbeitet	wird.	Wichtig	 ist	 vor	 allem,	
die künftige Bedeutung des Datenschutzes zu erkennen 
und die Aufgaben strategisch wie operativ anzugehen. Wir 
raten	unseren	Mandanten,	eine	Compliance-Struktur	zum	
Schutz	der	personenbezogenen	Daten	zu	entwickeln,	die	
geeignete	 Grundsätze	 und	Maßnahmen,	 aber	 auch	 den	
dazu notwendigen organisatorischen Aufbau zur Ein
haltung des Datenschutzes festlegt. Dies wird an vielen 
Stellen	 in	 den	 Unternehmen	 dazu	 führen,	 bestehende	
Prozesse zu überdenken. Natürlich muss das gerade im 
Mittelstand	 pragmatisch	 und	 proportional	 zur	 Unterneh
mensgröße erfolgen. Die Verordnung sieht Risiko und 
Folgenabschätzung	 für	 alle	 kritischen	 Datenverarbeitun
gen	eines	Unternehmens	vor.	Damit	wird	der	Datenschutz	
zu einem festen Bestandteil des Risikomanagements. 

Die Zeit drängt:  
Der Europäische  
Datenschutz kommt!

Von Dr. Christian Lenz 

Praxistipp

Dr. Christian Lenz ist Rechtsanwalt bei der dhpg und als 
externer	Datenschutzbeauftragter	aktiv.	In	dieser	Funktion	
berät	 er	 Unternehmen	 darin,	 die	 anstehenden	 Fragestel
lungen	 umfassend,	 frist-	 und	 regelkonform	 umzusetzen.	
Dabei	 arbeitet	 er	 eng	 mit	 den	 Fachleuten	 aus	 Risiko-
management,	Compliance	sowie	IT-Sicherheit	zusammen.

Gleichgültig,	 ob	 Sie	 einen	 Sitz	 in	 der	 Europäischen	 Uni
on	(EU)	haben	oder	nur	in	die	EU	liefern:	Die	Europäische	
Datenschutzgrundverordnung	 (EU-DSGVO)	 ist	 ab	 dem	
25.5.2018	 in	 allen	Unternehmen	 anzuwenden.	 Sie	 gilt	 für	
alle	Unternehmen	gleichermaßen,	somit	auch	für	gemein
nützige Unternehmen	und	auch	für	den	öffentlichen Sektor.	

Deutschland gilt seit Jahren als Vorreiter in Sachen Da
tenschutz und hat an vielen Stellen seine datenschutz
rechtlichen Vorstellungen und Systematiken in die neue 
Verordnung einbringen können. Nun wird es in Sachen eu
ropäischer Datenschutz ernst. Denn am 25.5.2018 muss 
die Europäische Datenschutzgrundverordnung nach zwei
jähriger Übergangsfrist in allen Betrieben umgesetzt sein.

Die wichtigsten Punkte im Überblick
An dieser Stelle haben wir noch einmal die wichtigsten 
Eckpfeiler der Verordnung für Sie zusammengestellt:

/  Die Europäische Datenschutzgrundverordnung ist für 
alle	 Unternehmen	 ab	 dem	 25.5.2018	 anzuwenden	 –	
gleichgültig,	ob	ein	Unternehmen	 in	der	Europäischen	
Union	seinen	Sitz	hat	oder	nur	dorthin	liefert.

Sie	haben	Fragen?	Sie	erreichen	den	Autor	per	E-Mail	
unter christian.lenz@dhpg.de.
Zudem bietet die dhpg regelmäßig Informationsveran
staltungen zum Datenschutz an. Termine und Anmelde
möglichkeit	finden	Sie	unter	veranstaltungen.dhpg.de 
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de Angabe ist damit auch kein Nachteil. Dagegen konnte  
die Klägerin sehr wohl die geforderte Ergänzung ihrer  
Verhaltensbeurteilung	 verlangen,	 da	 die	 Beurteilung	 des	
Verhaltens der Klägerin gegenüber ihrem vorgesetzten 
Partner fehlte. Dieser sei zwar auch Rechtsanwalt. Durch 
das	Fehlen	dieser	Verhaltensbeurteilung	könnte	beim	Leser	 
des	 Zeugnisses	 allerdings	 der	 Eindruck	 entstehen,	 dass	 
die Verhaltensbeurteilung gegenüber dem Partner fehlte 
und damit negativ war. Dies stand im Widerspruch zum 
sonstigen	Zeugnisinhalt,	 der	der	Klägerin	 insgesamt	eine	
„sehr gute Zusammenarbeit“ bescheinigte.

Konsequenz
Regelmäßig streiten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
über die detaillierte inhaltliche Ausgestaltung von Zeug
nissen,	 die	 in	 letzter	 Instanz	 dann	 oft	 gerichtlich	 geklärt	
werden muss. Auf der einen Seite stehen die nachvollzieh
baren Interessen des Arbeitnehmers im Hinblick auf ein 
berufliches	Weiterkommen.	 Auf	 der	 anderen	 Seite	 kann	
und will der Arbeitgeber im Hinblick auf den Grundsatz der 
Zeugniswahrheit	 auch	 nicht	 in	 jedem	 Fall	 den	 Formulie
rungswünschen des Arbeitnehmers entsprechen. Damit 
beiden	Seiten	ein	gerichtliches	Verfahren	erspart	bleibt,	ist	
bei	 Streitigkeiten	 das	 gemeinsame	 Finden	 einer	 Lösung	
zwingend	anzuraten,	soweit	dies	mit	dem	Grundsatz	der	
Zeugniswahrheit zu vereinbaren ist.

Unternehmen, GmbH-Geschäftsführer, Privat

Erbschaftsteuerliche Be
günstigung von Wohnungs
vermietungsgesellschaften
Wohnungen von Vermietungsgesellschaften gehören 
nur zum erbschaftsteuerlich begünstigten Vermö
gen, wenn die Gesellschaft neben der Überlassung 
der Wohnungen Zusatzleistungen erbringt, die der 
Vermietungstätigkeit einen originären gewerblichen 
Charakter verleihen.

Hintergrund
Das Vermögen von Wohnungsvermietungsgesellschaften 
ist sowohl nach altem als auch neuem ErbStG (gültig seit 
1.7.2016)	nur	begünstigt,	wenn	die	Durchführung	der	Ver
mietungstätigkeit einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
erfordert.	 Die	 Finanzverwaltung	 unterstellt	 ohne	 weitere	
Prüfung	bei	einem	Wohnungsbestand	von	mehr	als	300	
Wohnungen die Notwendigkeit eines wirtschaftlichen Ge
schäftsbetriebs.	 Der	 Bundesfinanzhof	 hat	 nun	 ein	 ande
res Abgrenzungskriterium zur Prüfung des Erfordernisses 
eines	wirtschaftlichen	Geschäftsbetriebs	 in	 seinem	Urteil	
vom 24.10.2017 entwickelt.

Unternehmen, GmbH-Geschäftsführer, Privat

Dauerbrenner:  
Streit um Zeugnisinhalt
Regelmäßig streiten sich Arbeitgeber und Arbeit
nehmer über die Inhalte von Arbeitszeugnissen. In 
einem aktuellen Fall hat das Arbeitsgericht Düssel
dorf beiden Parteien zum Teil recht gegeben.

Kernaussage
Grundsätzlich hat jeder Arbeitnehmer Anspruch auf ein 
wohlwollendes	und	qualifiziertes	Zeugnis.	Die	 inhaltliche	
Ausgestaltung im Detail ist jedoch immer wieder Gegen
stand von zahlreichen Streitigkeiten zwischen Arbeit
gebern und Arbeitnehmern. So musste sich das Landes
arbeitsgericht	 Düsseldorf	mit	 der	 Frage	 befassen,	 ob	 im	
Zeugnis die Erwähnung einer „selbstständigen Arbeitswei
se“	 durch	 den	 Arbeitnehmer	 verlangt	werden	 kann,	 und	
hat	diese	Frage	verneint.

Sachverhalt
Die Klägerin war bei der beklagten Anwaltskanzlei mit Se
kretariatsaufgaben	für	einen	Partner	und	zur	Unterstützung	
seines Teams betraut. Bei Beendigung des Arbeitsverhält
nisses	erhielt	die	Klägerin	ein	Zeugnis,	in	dem	es	u.a.	hieß:	
„Dabei arbeitet sie stets sehr sorgfältig und zügig.“ Darü
ber hinaus war im Rahmen des Zeugnisses aufgenommen 
worden,	dass	das	Verhalten	der	Klägerin	„gegenüber	den	
Rechtsanwälten,	 Kollegen	 und	Mandanten“	 zu	 jeder	 Zeit	
einwandfrei	gewesen	sei.	Mit	beiden	Formulierungen	war	
die Klägerin nicht einverstanden und hielt diese für unzu
reichend.	So	verlangte	sie	zum	einen,	dass	die	Beurteilung	
ihrer Arbeitsweise um das Wort „selbstständig“ ergänzt 
werde. Darüber hinaus begehrte sie die Ergänzung ihrer 
Verhaltensbeurteilung	dahingehend,	dass	ihr	Verhalten	ge
genüber Vorgesetzten „jederzeit einwandfrei“ gewesen sei. 
Da	der	Arbeitgeber	jedoch	die	gewünschten	Änderungen	
des	 Zeugnisses	 verweigerte,	 lag	 der	 Fall	 letztendlich	 zur	
gerichtlichen Klärung vor.

Entscheidung
Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf gab beiden Parteien 
jeweils zur Hälfte recht. So schlossen sich die Richter im 
Hinblick auf die gewünschte Ergänzung im Rahmen der 
Beurteilung der Arbeitsweise um den Zusatz „selbststän
dig“	der	Auffassung	der	Beklagten	an	und	lehnten	den	An
spruch	ab.	Begründet	wurde	dies	damit,	dass	diesbezüg
lich	 kein	 Zeugnisbrauch	 festgestellt	 werden	 konnte.	 Für	
einen	solchen	sei	es	erforderlich,	dass	die	ausdrückliche	
Bescheinigung bestimmter Merkmale in einem bestimm
ten Berufskreis üblich sei. Auf Ersuchen des Landesarbeits
gerichts war unter Beteiligung von Rechtsanwaltskammern 
eine	Umfrage	zu	dem	von	der	Klägerin	behaupteten	Zeug
nisbrauch durchgeführt worden mit dem Ergebnis: Der 
angenommene Zeugnisbrauch besteht nicht. Die fehlen
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Sachverhalt
Der Kläger ist befreiter Vorerbe seines im Mai 2011 ver
storbenen Vaters. Zum Nachlassvermögen gehörte ein 
Anteil	 an	 einer	 GmbH	 &	 Co.	 KG,	 in	 deren	 Vermögen	
sich	 insgesamt	 37	Wohnungen	 und	 19	Garagen	 befan
den.	 Das	 Finanzamt	 versagte	 die	 erbschaftsteuerliche	
Begünstigung	des	Vermögens	der	KG,	weil	 zur	Vermie
tung kein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb erforderlich 
gewesen sei.

Entscheidung
Der	Bundesfinanzhof	verwehrt	dem	Kläger	die	erbschaft
steuerliche Begünstigung des Betriebsvermögens. Die 
Vermietung der Wohnungen begründe keinen wirtschaft
lichen Geschäftsbetrieb. Dies begründet das Gericht 
jedoch nicht mit der in den Erbschaftsteuerrichtlinien 
festgelegten	 Schwelle	 von	 300	 Wohnungen,	 sondern	
stellt einen neuen Rechtsgrundsatz auf. Entscheidend 
für die erbschaftsteuerliche Begünstigung könne nur 
der	 Zweck	 der	 Einkünfteerzielung	 sein,	 insbesondere	
die Abgrenzung einer (erbschaftsteuerlich begünstigten) 
gewerblichen Vermietung von der reinen (erbschaftsteu
erlich nicht begünstigten) Vermögensverwaltung. Von 
einer	gewerblichen	Vermietungstätigkeit	sei	auszugehen,	 
wenn der Vermieter bestimmte „ins Gewicht fallende“ 
Sonderleistungen erbringe. Hierunter fallen laut Bundes
finanzhof	 insbesondere	 die	 Übernahme	 der	 Reinigung	
der	 vermieteten	 Wohnungen,	 die	 Überwachung	 des	
Gebäudes,	die	Ausstattung	der	Räume	in	einer	mit	dem	
Mieter	vereinbarten	Weise,	die	Überlassung	und	der	mo
natliche	 Austausch	 von	 Bettwäsche,	 die	 Bereithaltung	
eines Krankenzimmers oder eines Aufenthaltsraums mit 
Fernsehen	sowie	die	Bestellung	eines	Hausmeisters.

Ausblick
Das	Urteil	des	Bundesfinanzhofs	 ist	 zu	begrüßen,	da	es	
die Abgrenzung für das Vorhandensein eines wirtschaft
lichen Geschäftsbetriebs bei Wohnungsvermietungs
gesellschaften und die daraus folgende erbschaftsteuer
liche Begünstigung konkretisiert. Eine Mindestanzahl von 
Wohnungen ist hiernach nicht erforderlich. Vielmehr ist 
es	 notwendig,	 der	 Vermietung	 gewerblichen	 Charakter	
zu	 verleihen,	 weshalb	 die	Wechselbeziehung	 zwischen	
der erbschaftsteuerlichen Begünstigung einerseits und 
den hieraus resultierenden Ertragsteuerfolgen anderer
seits,	etwa	die	Versagung	der	Gewerbesteuerfreiheit	von	
vermögensverwaltenden	 Immobilienunternehmen,	 zu	
beachten sein wird. Im Hinblick auf das im Erbschaftsteu
errecht	 geltende	 Stichtagsprinzip,	 wonach	 die	 gewerb
liche Tätigkeit zum Übertragungsstichtag gegeben sein 
muss,	könnten	sich	gleichwohl	gestalterische	Spielräume	
in	der	Nachfolgeplanung	eröffnen.

Unternehmen, GmbH-Geschäftsführer, Privat

Verletzungen nach einem 
Streit unter Kollegen
Das Landessozialgericht hatte zu klären, ob Ver
letzungen nach einem Streit unter Kollegen als 
Arbeitsunfall einzuordnen sind.

Kernaussage
Auch unter Kollegen wird nicht jeder Streit nur mit Worten 
geklärt.	Eskaliert	der	Streit	so,	dass	es	zu	Handgreiflichkei
ten	mit	Verletzungen	als	Folge	kommt,	stellt	 sich	oft	die	
Frage	der	Anerkennung	als	versicherter	Arbeitsunfall.	Doch	
nicht	in	jedem	Fall	liegt	dann	auch	ein	solcher	Arbeitsunfall	
vor. Dies hat das Landessozialgericht in gleich zwei Ent
scheidungen deutlich gemacht.

Sachverhalt
In	beiden	Fällen	ging	es	–	 in	unterschiedlicher	Ausgestal
tung	–	 jeweils	um	die	Grundsatzfrage,	ob	und	unter	wel
chen Voraussetzungen Verletzungen nach einem tätlichen 
Streit unter Kollegen als Arbeitsunfall zu bewerten sind.

Im	ersten	Fall	fuhren	mehrere	Kollegen	gemeinsam	in	dem	
durch den Arbeitgeber gestellten Diensttransporter nach 
einem auswärtigen Baustelleneinsatz nach Hause. Wäh
rend	dieser	 Fahrt	 gerieten	 zwei	 der	 im	Wagen	 anwesen
den	Kollegen	in	Streit	darüber,	ob	das	Fenster	während	der	
Fahrt	geöffnet	werden	solle.	Im	weiteren	Verlauf	eskalierte	
die	Situation,	sodass	nach	Halten	des	Fahrzeugs	und	dem	
Versuch	 des	 klagenden	 Arbeitnehmers,	 die	 Fahrzeugtür	
zur	Weiterfahrt	zu	schließen,	ihm	ein	Kollege	mit	der	Faust	
ins	Gesicht	schlug.	Der	Kläger	ging	zu	Boden,	wobei	ihm	
sein Kollege dann noch mit dem mit einer Stahlkappe ver
sehenen	Schuh	an	den	Kopf	trat,	wodurch	der	Kläger	unter	
anderem eine Schädelprellung und Hautabschürfungen 
erlitt. Die Berufsgenossenschaft lehnte die Anerkennung 
als	Arbeitsunfall	in	diesem	Fall	ab.	Daraufhin	klagte	der	ge
schädigte	 Arbeitnehmer	 zunächst	 vor	 dem	 Sozialgericht,	
das	sich	jedoch	der	Auffassung	der	Berufsgenossenschaft	
anschloss.

Im	zweiten	Fall	kam	es	in	einem	Warenlager	zu	einer	hef
tigen Auseinandersetzung über Arbeitsabläufe zwischen 
zwei Kollegen. Nach einer halben Stunde eskalierte die 
Situation zwischen den Kollegen erneut mit wechselseiti
gem Austausch von Beleidigungen. Einer der beiden Kolle
gen	verließ	schließlich	den	Arbeitsplatz,	rannte	mit	gesenk
tem Kopf auf seinen Kollegen zu und stieß ihm mit seinem 
Kopf absichtlich in den Rumpf. Beide Kollegen gingen zu 
Boden. Der Kläger zog sich hierbei einen Halswirbelbruch 
zu.	Auch	 in	diesem	Fall	 lehnte	die	Berufsgenossenschaft	
die	Anerkennung	als	Arbeitsunfall	ab,	sodass	der	verletzte	
Arbeitnehmer die gerichtliche Klärung einleitete.

Entscheidung
Im	ersten	Fall	sah	das	Landessozialgericht	–	anders	als	die	
Vorinstanz – die Anerkennung als versicherten Arbeitsunfall  
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als gegeben an. Der direkte Weg nach Hause sei grund
sätzlich	 vom	 Schutzbereich	 der	 gesetzlichen	 Unfallversi
cherung umfasst. Dieser Schutz sei auch nicht durch das 
Aussteigen	des	Klägers	 aus	dem	Fahrzeug	unterbrochen	
worden bzw. weggefallen. Im Ergebnis lag der Grund des 
Streits im versicherten betrieblichen – und nicht im priva
ten – Bereich der Parteien. Damit sei die Anerkennung als 
Arbeitsunfall gegeben.

Anders	als	im	ersten	Fall	lehnte	das	Landessozialgericht	im	
zweiten	Fall	allerdings	die	Anerkennung	als	Arbeitsunfall	ab.	
Zwar	wurde	durch	das	Gericht	zunächst	betont,	dass	auch	
die Durchführung bzw. Klärung eines Streits unter Kollegen 
über betriebliche Abläufe im betrieblichen Interesse liegen 
könne.	Im	vorliegenden	Fall	war	der	eigentliche	Streit	der	
Kollegen	über	Arbeitsabläufe	aber	schon	beendet,	als	die	
tätliche	 Auseinandersetzung,	 die	 letztendlich	 zu	 der	 Ver
letzung	 führte,	 stattfand.	 Außerdem	 könne	 jemand,	 der	
eine	andere	Person	angreift	und	sich	dabei	selbst	verletzt,	
nicht	auch	noch	den	Schutz	der	gesetzlichen	Unfallversi
cherung für sich in Anspruch nehmen.

Konsequenz
Beide Entscheidungen und auch die unterschiedliche 
Bewertung	beider	Fälle	überzeugt.	Im	ersten	Fall	wäre	es	
wohl ohne die auch vom Versicherungsschutz umfasste 
Rückfahrt nach Hause nicht zu einer Verletzung gekom
men. Dementsprechend wurde folgerichtig ein Arbeits
unfall	 angenommen.	 Im	 zweiten	 Fall	 hingegen	 war	 der	
eigentliche – betriebliche Bereich – des Streits zum Ver
letzungszeitpunkt schon verlassen worden. Dementspre
chend konnte auch keine Anerkennung als Arbeitsunfall 
gegeben sein.

Privat

Offenbare Unrichtigkeit bei 
Falscheintrag in der Anlage 
Vorsorgeaufwand
Das Finanzgericht Düsseldorf hat jüngst entgegen 
einem früheren Urteil entschieden, dass eine of
fenbare Unrichtigkeit beim Erlass des Verwaltungs
aktes vorlag und dem Kläger recht gegeben.

Kernaussage
Beim Eintrag von Vorsorgeaufwendungen in der Einkom
mensteuererklärung ist Vorsicht geboten. Bis einschließlich 
zum Jahr 2004 wurden – vereinfacht ausgedrückt – alle  
Vorsorgeaufwendungen zusammengerechnet und im Rah
men einer steuerlichen Höchstbetragsberechnung gekappt. 
Nach der heutigen Gesetzeslage werden Basisbeiträge  
zur	 Kranken-	 und	 Pflegeversicherung	 und	 Vorsorgeauf
wendungen	 zu	 den	 gesetzlichen	 Rentenversicherungen,	
landwirtschaftlichen	 Alterskassen,	 berufsständischen	 Ver

sorgungseinrichtungen oder vergleichbaren Altersversor
gungen (z.B. RürupRente) steuerlich besonders gefördert. 
Dagegen bleiben andere Versicherungsbeiträge (insbe
sondere die vor dem Jahr 2005 abgeschlossenen Lebens 
und Rentenversicherungen) zumeist steuerlich unbeach
tet. Zu guter Letzt wird von Amts wegen eine steuerliche 
Günstigerprüfung nach der bis 2004 geltenden Regelung 
durchgeführt,	 was	 ein	 Eintragen	 aller	 Versicherungen	 in	
der Steuererklärung erforderlich macht und zur hohen 
Komplexität	führt.	Unterlaufen	beim	Eintrag	in	der	Anlage	
Vorsorgeaufwand	Fehler	und	wird	der	Bescheid	bestands
kräftig,	kommt	zumeist	nur	noch	eine	Änderung	aufgrund	
offenbarer	Unrichtigkeit	gemäß	§	129	Abgabenordnung	in	
Betracht.	Die	Anwendung	setzt	jedoch	einen	Schreibfehler,	 
Rechenfehler	 oder	 eine	 ähnliche	 offenbare	 Unrichtigkeit	
beim	Erlass	des	Verwaltungsakts	voraus,	das	heißt,	der	Fehler	 
muss	dem	Finanzamt	zuzurechnen	sein.	Ob	das	der	Fall	ist,	
führt	oft	zum	Streit	vor	den	Finanzgerichten.

Sachverhalt
Ein Notar war in den Streitjahren 2010 bis 2012 Mitglied im 
Notarversorgungswerk und leistete Beiträge in Höhe von 
jeweils	 10.264,80	€	 für	 2010	und	2011	 sowie	 10.470,60	€	 
für 2012. Entsprechende Bescheinigungen des Versor
gungswerks fügte er seinen Einkommensteuererklärungen 
für	die	Streitjahre	2010	und	2012,	nicht	aber	für	2011	bei.	In	
den	betreffenden	Erklärungen	 trug	er	die	Beiträge	auf	der	
Anlage Vorsorgeaufwand in der Zeile 52 „Rentenversiche
rungen ohne Kapitalwahlrecht mit Laufzeitbeginn und ers
ter	Beitragszahlung	vor	dem	1.1.2005	(auch	steuerpflichtige	
Beiträge zu Versorgungs und Pensionskassen)“ ein. Das  
Finanzamt	übernahm	die	Eintragungen,	was	zur	Folge	hatte,	
dass sich die Beiträge in den bestandskräftigen Einkommen
steuerbescheiden für 2010 und 2012 gar nicht und für 2011 
nur geringfügig im Rahmen der Höchstbetragsberechnung 
nach	der	Rechtslage	2004	auswirkten.	Als	der	Fehler	dem	
Notar	in	einem	späteren	Jahr	auffiel,	beantragte	er	eine	Än
derung unter Berücksichtigung der Beiträge in Zeile 5 „Bei
träge zur Altersvorsorge zu landwirtschaftlichen Alterskassen 
und	sowie	zu	berufsständischen	Versorgungseinrichtungen,	
die den gesetzlichen Rentenversicherungen vergleichbare 
Leistungen	erbringen“.	Das	Finanzamt	lehnte	die	Änderung	
ab,	weil	die	Bescheide	nicht	unter	dem	Vorbehalt	der	Nach
prüfung standen und die Korrekturvorschrift des § 129 Abga
benordnung	keine	Anwendung	finde,	denn	es	handele	sich	
um	einen	Rechtsanwendungsfehler	des	Steuerpflichtigen.

Entscheidung
Die	beim	Finanzgericht	Düsseldorf	eingereichte	Klage	hatte	
Erfolg.	Der	Senat	entschied,	dass	dem	Notar	eine	offenba
re	Unrichtigkeit	unterlaufen	sei,	 indem	er	die	Beiträge	zum	
Versorgungswerk in der Anlage Vorsorgeaufwand unter der 
falschen	 Kennziffer	 erfasst	 hat.	 Den	 Fehler	 habe	 sich	 das	 
beklagte	Finanzamt	zu	eigen	gemacht,	denn	die	mit	der	feh
lerhaften	Eintragung	der	Beiträge	verbundene	Unrichtigkeit	
war ohne Weiteres aufgrund der wiederholt vorgelegten Be
scheinigungen erkennbar. Aus Sicht eines unvoreingenom
menen	Dritten	 ergibt	 sich	nach	Auffassung	der	 Finanzrich
ter	 klar	und	eindeutig,	dass	es	 sich	bei	den	eingetragenen	 
Beträgen um Beiträge an dieses Versorgungswerk handele. 
Da keine Anhaltspunkte für einen Rechtsirrtum des Klägers 
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vorlagen,	bedürfe	es	keiner	weiteren	Sachverhaltsermittlung	
des	 Finanzamts.	 Das	 gelte	 auch	 für	 das	 Streitjahr	 2011,	 in	
dem	zwar	keine	Bescheinigung	eingereicht	wurde,	sich	der	
zugrunde liegende Sachverhalt aber aus den Vorjahren ergab.

Konsequenz
Das	Urteil	des	Finanzgerichts	ist	bestandskräftig	geworden,	
obwohl	 die	 Revision	 beim	 Bundesfinanzhof	 zugelassen	
wurde.	Das	mag	verwundern,	weil	der	oberste	Gerichtshof	
erst	letztes	Jahr	im	ähnlich	gelagerten	Fall	eines	Rechtsan
walts und der an sein Versorgungswerk gezahlten Beiträge 
anders	 entschieden	 hat.	 Den	 Unterschied	 haben	 im	 Fall	
des Notars auch die beigefügten Belege ausgemacht. Da
raus	ist	erkennbar,	dass	die	seit	dem	Veranlagungsjahr	2017	
bestehende	Belegvorhaltepflicht	(anstatt	der	Belegvorlage-
pflicht)	 auch	 zu	 verfahrensrechtlichen	 Nachteilen	 führen	
kann.	 Für	 die	 steuerlichen	 Berater	 ist	 zu	 beachten,	 dass	
die Beiträge an Versorgungswerke im abgeschlossenen 
Veranlagungsjahr	2016	noch	nicht	in	den	beim	Finanzamt	
abrufbaren Daten der „vorausgefüllten Steuererklärung“ 
enthalten	waren.	Das	schafft	zusätzliche	Fehlerquellen	und	
erfordert gegebenenfalls eigene Sachverhaltsaufklärungen 
des	Steuerberaters,	wenn	Angaben	des	Mandanten	fehlen.

Privat

Enkel können erben trotz 
Enterbung der Eltern
Einem Enkel kann der Pflichtteil eines Erbes zu
stehen, auch nachdem der Großvater den Sohn 
enterbt hat. Die rechtliche Abstammung vom 
Erblasser ist hier entscheidend.

Kernaussage
Enterbt ein Großvater nur seinen Sohn und vererbt sein 
Vermögen	anderen	Erben,	kann	dem	Enkel	ein	Pflichtteils-	
und	Pflichtteilsergänzungsanspruch	zustehen.	Das	hat	das	
Oberlandesgericht Hamm entschieden.

Sachverhalt
Im Oktober 2011 verstarb der seinerzeit 72 Jahre Erblas
ser aus Hagen. Er hinterließ einen Nachlass und eine Le
bensversicherung	im	Wert	von	zusammen	ca.	1,85	Mio.	€.	
Der	Erblasser	hatte	zwei	Söhne.	Der	Ältere	verstarb	1990	
kinderlos	 im	 Alter	 von	 28	 Jahren.	 Der	 Jüngere,	 heute	 
53	Jahre	alt,	ist	–	nach	im	Prozess	vorgelegter	Geburtsur
kunde – der Vater des heute 21 Jahre alten Klägers aus 
Hagen. Beide Söhne hatte der Erblasser in einem 1989 er
richteten Testament enterbt und zur Begründung auf ihre 
Rauschgiftsucht	 und	 begangene	 Straftaten	 hingewiesen,	
u.a. eine vom jüngeren Sohn gegen ihn verübte Körperver
letzung. Zu Erben bestimmte der Erblasser in dem Testa
ment	seine	damalige	Lebensgefährtin	sowie	seinen	Bruder,	
den heute 79 Jahre alten Beklagten. Nach dem Tode des 
Erblassers teilten die Erben den Nachlass unter sich auf.

2014	machte	der	Kläger	Pflichtteils-	und	Pflichtteilsergän
zungsansprüche	 in	Höhe	 von	 ca.	 927.000	 €	 gegen	 den	
Beklagten und die Lebensgefährtin des Erblassers geltend. 
Hierzu	trug	er	vor,	Enkel	des	Erblassers	zu	sein,	sodass	ihm	
als – allein verbliebenen – gesetzlichen Erben die Hälfte 
des	 Nachlasses	 als	 Pflichtteil	 zustehe.	 Die	 Erben	 haben	 
u.a. die Vaterschaft des enterbten Sohnes bestritten und 
allein die vom Kläger vorgelegte Geburtsurkunde für kei
nen ausreichenden Nachweis gehalten. Außerdem haben 
sie	 geltend	 gemacht,	 dass	 sie	 den	 Nachlass	 verbraucht	
bzw. weitergegeben hätten.

Das Landgericht hat der Klage im Wesentlichen stattge
geben und die Lebensgefährtin des Erblassers sowie den 
Beklagten zur Zahlung verurteilt.

Entscheidung
Das Oberlandesgericht hat die Entscheidung bestätigt. Der 
Kläger	 sei	 pflichtteilsberechtigt,	 so	 die	 Richter.	 Er	 habe	
nachgewiesen,	dass	er	der	Sohn	des	jüngeren	Sohnes	des	
Erblassers und damit dessen Enkel sei.

Grundlage	 der	 Pflichtteilsberechtigung	 sei,	 wie	 beim	 ge
setzlichen	Erbrecht,	 die	 rechtliche	Abstammung	des	 Klä
gers von seinem Vater. Diese habe der Kläger im vorlie
genden	Fall	mit	einer	Geburtsurkunde	nachweisen	können	 
und durch die im Original vorgelegte Geburtsurkunde 
auch	getan.	Nach	dem	Inhalt	dieser	Urkunde	sei	der	Klä
ger das Kind des jüngeren Sohnes. Dass der Kläger ein 
nicht	 eheliches	 Kind	 sei,	 sei	 rechtlich	 unerheblich.	 Eine	
Unrichtigkeit	 dieser	 Geburtsurkunde	 habe	 der	 Beklagte	
zu	beweisen,	was	 ihm	nicht	gelungen	sei.	Ob	der	Kläger	
auch	biologisch	vom	Sohn	des	Erblassers	abstamme,	sei	
aufgrund der feststehenden rechtlichen Vaterschaft nicht 
von Bedeutung.

Das vom Erblasser errichtete Testament habe den Kläger 
durch die vom Erblasser bestimmte Erbeinsetzung seines 
Bruders und seiner Lebensgefährtin von der gesetzlichen 
Erbfolge ausgeschlossen. Als entfernterer Abkömmling 
des	 Erblassers	 sei	 der	 Kläger	 nunmehr	 pflichtteilsberech
tigt.	Eine	dem	Kläger	vorgehende	Pflichtteilsberechtigung	
seines Vaters sei nicht gegeben. Diesem habe der Erblasser 
neben	dem	Erbrecht	 auch	den	Pflichtteil	 entzogen.	Das	
folge	 aus	 der	 testamentarisch	 verfügten	 Enterbung,	 die	
aufgrund der seinerzeit vorliegenden Entziehungsgründe 
auch wirksam sei.

Im	Gegensatz	zu	seinem	Vater	habe	der	Kläger	sein	Pflicht
teilsrecht nicht verloren. Der Erblasser habe in seinem Tes
tament	nur	angeordnet,	seinen	Söhnen,	nicht	aber	auch	
deren	Nachkommen	den	Pflichtteil	zu	entziehen.	Bezogen	
auf die Person des Klägers sei zudem kein Grund für eine 
Entziehung	des	 Pflichtteils	 ersichtlich	 und	 vom	Erblasser	
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben auch testamen
tarisch nicht verfügt worden. Da der Beklagte – neben der 
Lebensgefährtin des Erblassers – dem Kläger gegenüber 
den	 Pflichtteils-	 und	 Pflichtteilsergänzungsanspruch	 als	
Gesamtschuldner	 schulde,	 sei	 er	 in	Höhe	des	gesamten	
Anspruchs zur Zahlung zu verurteilen.
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Darauf,	dass	der	Nachlass	nicht	mehr	oder	nur	noch	zum	
Teil	vorhanden	sei,	könne	sich	der	Beklagte	nicht	berufen.	
Nach der Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft 
habe	 er	 den	 Pflichtteilsanspruch	 mit	 seinem	 gesamten	
Vermögen und nicht nur mit dem übernommenen Nach
lass zu erfüllen.

Konsequenz
Für	das	gesetzliche	Erbrecht	eines	Abkömmlings	kommt	
es auf dessen rechtliche Abstammung vom Erblasser an; 
der Beweis der rechtlichen Abstammung kann durch Vor
lage einer Geburtsurkunde erbracht werden.

Privat

Pflichtteil kann mit Darlehens
schuld verrechnet werden
Eine Erbin muss nicht zahlen, da der Pflichtteil ihres 
Bruders mit einer noch ausstehenden Darlehens
schuld verrechnet werden konnte.

Kernaussage
Kann	eine	Erbin	gegenüber	einem	Pflichtteilsanspruch	mit	
einer zum Nachlass gehörenden Darlehensforderung ge
gen	den	Pflichtteilsberechtigten	aufrechnen,	muss	sie	ihm	
keinen	 Pflichtteil	 zahlen.	 Dies	 hat	 das	 Oberlandesgericht	
Hamm	in	einem	kürzlich	veröffentlichten	Urteil	entschieden.

Sachverhalt
Die	Parteien,	der	heute	68	Jahre	alte	Kläger	und	die	heute	
59	Jahre	alte	Beklagte,	sind	Geschwister.	Der	Kläger	verlang
te nach dem Tod der gemeinsamen Mutter im Septem ber 
2011	den	Pflichtteil.	Nach	dem	Tod	ihres	Ehemanns	im	Jah
re 1994 war die ihren Mann allein beerbende Mutter Allein
eigentümerin eines Hausgrundstücks in Kirchlengern. Auf 
diesem hatte der Kläger in den 70erJahren einen Anbau 
an das Wohnhaus seiner Eltern errichtet. Im Rahmen einer 
Umschuldung	 des	 Klägers	 Anfang	 der	 90er-Jahre	 erwarb	
sein im Jahre 1970 geborener Sohn das Teilgrundstück mit 
dem Anbau. Von seinen Eltern erhielt der Kläger nach ei
nem notariell beurkundeten Vertrag aus dem Jahre 1992 
ein	Darlehen,	 das	 in	Höhe	 von	 95.000	DM	 (48.572,73	 €)	 
noch nicht getilgt ist. Mit einem im Jahr 1998 errichteten 
Testament bestimmte die ihren Ehemann allein beerbende 
Mutter	die	Beklagte	zu	ihrer	Alleinerbin	und	ordnete	an,	dass	
sich der Kläger den nicht zurückgezahlten Darlehensbetrag 
auf	seinen	Pflichtteil	anrechnen	lassen	müsse.

Nach dem Tode der Mutter hat der Kläger von der Beklag
ten	einen	mit	ca.	44.650	€	berechneten	Pflichtteil	geltend	
gemacht,	dessen	Zahlung	die	Beklagte	nach	Aufrechnung	
mit dem zwischenzeitlich gekündigten Darlehen verwei
gerte. Zur Begründung seiner gegen die Beklagte erhobe
nen	Zahlungsklage	hat	der	Kläger	vorgetragen,	keine	Dar
lehensrückzahlung zu schulden. Der Darlehensvertrag aus 

dem Jahre 1992 sei ein Scheingeschäft gewesen und von 
seiner damaligen Bank erzwungen worden. Seine Bank
schulden hätten seine Eltern gegen seinen Willen bezahlt 
und	eine	Erstattung	von	ihm,	dem	Kläger,	nie	eingefordert.	
Die Zahlungsklage des Klägers blieb erfolglos.

Entscheidung
Nach Ansicht der Richter stand dem Kläger zwar ein 
Pflichtteilsanspruch	 in	 der	 geltend	 gemachten	 Höhe	 zu.	
Dieser sei jedoch durch die Aufrechnung der Beklagten mit 
der Darlehensrückzahlungsforderung erloschen. Als Sohn 
der	Erblasserin	sei	der	Kläger	pflichtteilsberechtigt.	Die	Er
blasserin habe die Beklagte als Alleinerbin eingesetzt und 
den Kläger so enterbt. Die Erblasserin habe einen Nachlass 
im	Wert	 von	 ca.	 178.600	€	 hinterlassen,	 aus	 dem	 sich	 –	
ausgehend von einem hälftigen gesetzlichen Erbteil – ein 
Pflichtteilsanspruch	des	Klägers	in	Höhe	von	ca.	44.650	€	
errechne. Dieser Anspruch sei allerdings aufgrund der von 
der Beklagten erklärten Aufrechnung erloschen.

Infolge des Erbfalls habe die Beklagte den Darlehensrückzah
lungsanspruch ihrer Mutter gegen den Kläger erworben. Mit 
diesem Rückzahlungsanspruch könne sie gegenüber dem 
Pflichtteilsanspruch	 aufrechnen.	 Dem	 Kläger	 sei	 1992	 von	
seinen Eltern ein Darlehen zur Ablösung seiner Schulden 
gewährt	worden,	das	in	Höhe	von	95.000	DM	(48.572,73	€)	
noch nicht getilgt sei. Die notarielle Vereinbarung aus dem 
Jahre	 1992	 bestätige	 diese	 Rückzahlungsverpflichtung,	 die	
der	Kläger	in	der	Urkunde	anerkannt	habe.	Dass	die	beurkun
dete Vereinbarung ein Scheingeschäft gewesen oder vom 
Kläger seinerzeit durch ein unlauteres Verhalten seiner Bank 
erzwungen	worden	sei,	habe	der	Kläger	nicht	bewiesen.

Das erstinstanzlich zuständige Landgericht habe sich 
nach	den	Vernehmungen	des	Sohnes	und	des	Notars,	der	
den	Vertrag	im	Jahr	1992	beurkundet	hatte,	nicht	von	der	
Richtigkeit der Darstellung durch den Kläger überzeugen  
können.

Konsequenz
Grundsätzlich	 überzeugt	 die	 Entscheidung.	 Das	 Urteil	
des Oberlandesgerichts Hamm ist allerdings noch nicht 
rechtskräftig. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
bleibt abzuwarten.
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Praxistipp

Reichweitenabschläge  
im Vorratsvermögen als 
Steuerrisiko
Ein Erfahrungsbericht aus einer Betriebsprüfung 
im Mittelstand

Von	Arno	Abs	und	Ulrich	Weiler

Bewertungsabschläge,	die	die	Wertminderung	der	Artikel	
aus	 ihrer	 errechneten	 Lagerreichweite	 ableiten,	machen	
oft 10 bis 20 % des Bilanzwerts der Vorräte aus. Die Mehr
ergebnisse	 bei	 einer	 Auflösung	 bedeuten	 daher	massive	
Steuerbelastungen. Aus Betriebsprüfungen großer (Pro
duktions-)Unternehmen	 wird	 seit	 einigen	 Jahren	 über	
vermehrte Diskussionen der steuerlichen Anerkennung 
der Reichweitenverfahren zur Vorratsbewertung berichtet. 
Eigene	aktuelle	Erfahrungen	zeigen,	dass	das	Thema	auch	
im	Mittelstand	in	den	Fokus	der	Betriebsprüfer	rückt.

Die Argumentationskette der Betriebsprüfer hat ein ein
heitliches Muster: Das Handels und Steuerbilanzrecht 
kennt	 für	 die	 Folgebewertung	 im	 Vorratsvermögen	 

keine besonderen Bewertungsvereinfachungsverfahren. 
Im Ausgangspunkt gilt der Grundsatz der Einzelbewertung 
und die Teilwertvermutung zugunsten der Bewertung 
zu	 Anschaffungs-	 oder	Herstellungskosten,	 solange	 eine	
dauernde	Wertminderung	 nicht	 durch	 den	 Steuerpflich
tigen nachgewiesen ist. In Anlehnung an die Rechtspre
chung	 des	 Bundesfinanzhofs	 zu	 Handelsunternehmen	
wird	für	die	steuerliche	Anerkennung	gefordert,	die	in	der	
Reichweitenstaffel	 abgebildete	Wertminderung	 näher	 zu	
belegen. Die Zunahme der Verwertungsrisiken mit der 
Lagerdauer	 aufgrund	 von	 Überalterung,	 Lagerschäden,	
technischer	 oder	 geschmacksbedingter	 Überholung,	 La
gerkosten,	Kapitalbindung	u.a.	soll	begründet	werden.	Der	
Anspruch	gipfelt	in	der	Aufforderung,	die	Verwertungsrisi
ken im Einzelnen nachzuweisen und die Höhe der Reich
weitenabschläge mathematischstatistisch zu unterlegen. 

Wie kann eine erfolgreiche Abwehr ansetzen? Zur Ermitt
lung sowohl der Lagerreichweiten als auch der Abschlags
ätze sind aussagefähige Daten der Materialwirtschaft die 
Grundvoraussetzung. Im Hinblick auf die Reichweiten
ermittlung,	 die	 beim	 Einsatz	 von	 ERP-Systemen	 system
gestützt	möglich	ist,	gilt	es,	Fehler	und	damit	verbundene	
Angriffspunkte	 für	 die	 Verwertbarkeit	 zu	 vermeiden.	 Die	
saubere	Definition	und	Verwendung	der	Bewegungsarten	
der	Materialwirtschaft	als	Basis	der	zutreffenden	Ableitung	
der Lagerreichweiten aus Verbräuchen ist auf der Grund
lage einer entsprechenden Verfahrensdokumentation zur 
Materialwirtschaft abzusichern. Danach ist Compliance –  
verstanden als regelkonformes Verhalten – zu wahren. 
Dann können auch Arbeitsfehler in Einzelfällen nicht die 
Ermittlung	insgesamt	in	Frage	stellen.

Die	Unterlegung	 der	 Abschlagsätze	 kann	 über	 Beschrei
bungen	 der	 erfassten	 Entwertungsrisiken,	 niedergelegte	
Verschrottungsverfahren,	differenzierte	Auswertungen	zu	
tatsächlichen Verschrottungen sowie zu artikelbezogenen 
Lagerkosten und gegebenenfalls zur Preis und Margen
entwicklung in Abhängigkeit von der Lagerdauer erfol
gen. In der Rückschau vom Prüfungszeitpunkt aus helfen 
Nachweise der Bewegungen der einzelnen abgewerteten 
Artikel zwischen geprüftem Bewertungsstichtag und Prü
fungszeitpunkt. Eine saubere Abgrenzung echter Nichtdre
her,	 also	 tatsächlich	 nicht	 verwerteter	 Artikel,	 kann	dazu	
beitragen,	noch	nicht	erfolgte	Verschrottungen	zu	substi
tuieren und die wirtschaftliche Entwertung nachzuweisen. 
Grundvoraussetzung	ist	auch	hier,	dass	Materialwirtschaft	
und buchhaltung im Hinblick auf Tax Compliance und 
GoBD-Konformität	keine	Angriffsflächen	bieten.

Gerne analysieren wir die Daten und Verfahren Ihrer Ma
terialwirtschaft und Materialbuchhaltung auf steuerliche 
Risiken und unterstützen Sie sowohl bei der Verfahrens
dokumentation und der Verankerung der Anforderungen 
der GoBD in Ihren Systemen als auch in der Überwa
chung	der	Compliance	bei	der	Umsetzung	in	der	tägli
chen Praxis. Gleiches gilt auch für die Abwehrberatung  
in der steuerlichen Außenprüfung.
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„The Art of Data Management – 
die neue DSGVO/GDPR im 
Kontext digitaler Strategien“
Im	Rahmen	der	Veranstaltung,	
organisiert	durch	die	pmOne	AG,	
referiert	RA	FASt	Dr.	Christian	Lenz	
zum Thema „GDPR in a Nutshell: 
GDPR/DSGVO im Überblick“ am 
13.4.2018 in Zürich.

„Erfolgreich gründen –  
Starthilfe für Existenzgründer“
Am 20.4.2018 referiert StB  
Klaus Zimmermann in dem  
Seminar der Kreissparkasse Köln  
in Sankt Augustin.

„Betriebswirtschaftliche  
Beratung in Steuerberater- und 
Wirtschaftsprüferkanzleien“
WP	StB	Uwe	Stengert	referiert	am	
25.4.2018 zu diesem Thema bei 
der Nassauischen Sparkasse in 
Wiesbaden. 

„dhpg Beraterforum:  
Kollegen im Austausch“
Seit vielen Jahren arbeiten wir in 
Spezialfragen mit einigen Kollegen 
sehr gut zusammen. Auf diesen 
Erfahrungen möchten wir aufbauen 
und am 25.4.2018 bei der dhpg in 
Bonn über aktuelle Themen und 
Entwicklungen informieren und 
in den persönlichen Austausch 
kommen.

„Steuerberatersprechtag“
Am 26.4.2018 steht StB Philip 
Niedermayer	für	Fragen	aus	dem	
Bereich der Steuerberatung bei der 
IHK Wiesbaden zur Verfügung.

April 2018
Steuern und Sozialversicherung

10.4. (13.4.)
 Lohn & Kirchensteuer
 Umsatzsteuer

24.4.
 Sozialversicherung

Veranstaltungen

Zahlungstermine

Kurz notiert

Focus online
Focus	hat	in	einem	Spezial	die	Top-Steu
erberatungskanzleien 2018 vorgestellt. 
Die dhpg gehört zu den TopKanzleien 
in den Arbeitsgebieten: Rechnungs
wesen,	Verwaltungsvollstreck	ung,	Um
wandlung,	Umstrukturierung,	M&A	und	
Wirtschaftsprüfung sowie in den Bran
chen	Land-	und	Forstwirtschaft	 sowie	
Energiewirtschaft. 

JUVE
Menschen + Management – Wenn et 
Trömmelche jeht
„dhpg – Der Hidden Champion der Re-
gion berät auch solche. Prof. Dr. Neu  
[…] ist nah am ausländischen Geschäft 
seiner Mandanten und gleichzeitig 
viel regional unterwegs. Rund 80 bis 
90 % der Mandate kommen aus der 
Region, darunter gleich mehrere Hid-
den Champions aus der Industrie. Sie 
vertrauen vor allem in Sachen Dekla-
ration und Steuergestaltung auf die 
Einheit. Daraus ergibt sich nicht selten 
eine Private-Client-Beratung inklusive 
Nachfolgefragen.  Obwohl dhpg vor 
allem regional aktiv ist, sollte man 
deren Schlagkraft nicht unterschät-
zen: Insgesamt sind 450 Mitarbeiter 
für dhpg in Nordrhein-Westfalen tätig 
[…].“
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Kölnische Rundschau
Erpressung	nach	dem	Cyber-Angriff
„Philipp Rothmann […] mahnte an,  
Firmen sollten ein Notfallmanage-
ment ausarbeiten, um sich ihrer 
Schwachstellen klar zu werden. Das 
sei wichtig, um im Notfall gezielt re-
agieren zu können.“
Philipp	Rothmann,	CISA
philipp.rothmann@dhpg.de

Kölner Stadtanzeiger
NeunkirchenSeelscheid: PulverPro
duktion gerettet: Investor für Thurn 
gefunden
‚Am Standort in Neunkirchen wird 
vorerst nur noch Pulver verarbeitet,’ 
erläuterte Obermüller. ‚Bei der neu-
en Investorenlösung werden jedoch 
rund 140 Arbeitsplätze entstehen.’ 
Nach seiner Ansicht ist Thurn ein Un-
ternehmen, ‚das einen festen Platz in 
der Branche hat, zukunftsfähig ist und 
im Markt sehr geschätzt wird’.“
RA Dirk Obermüller
dirk.obermueller@dhpg.de

www.dhpg.de

RA Fank Dickmann, 
Rezension zu Kurze:  
Vorsorgerecht – Vollmacht, 
Patientenverfügung, lebzeitige 
Verfügungen, Kommentar, 
NZFam Heft 15/2017, S. 714.

WP StB FBIStR Prof. Dr. Norbert Neu 
und StB Oliver Lohmar, 
Internationales Unternehmens-
steuerrecht, 
WISU 7/2017, S. 806 ff.

StB FBIStR Marc Norkus, 
§ 8b Abs. 5 KStG bei Dividenden-
ausschüttung von französischer 
Tochtergesellschaft auch unter 
DBA-Frankreich, 
DStRK 2017, S. 244.

RA FASt StB Dr. Andreas Rohde und 
Sandra Hoffmann, 
Der GmbH-Geschäftsanteil im 
Erbfall, 
GmbHStPr 2017, S. 203 ff.

Folgen Sie uns jetzt auch auf 
Facebook.

dhpg berät Sonderhoff-Gruppe 
beim Verkauf an die Henkel AG & 
Co. KGaA
Die dhpg hat die Westhoff Holding 
GmbH bei der Veräußerung der Son-
derhoff Holding GmbH an die Henkel 
AG & Co. KGaA beraten. 

Pressebox
Überblick verschaffen: dhpg bietet 
Quick Checks für IT-Sicherheit und 
Datenschutz
„Vielen Unternehmen erscheinen die 
Themen IT-Sicherheit und Daten-
schutz nicht recht greifbar. Hier setzt 
der Quick Check an: Wir möchten die 
Verantwortlichen in den Unterneh-
men darin unterstützen, sich einen 
guten Überblick über die relevanten 
Handlungsfelder des eigenen Unter-
nehmens zu verschaffen.“
WP StB Prof. Dr. Andreas Blum
andreas.blum@dhpg.de

„Die erfolgreiche GmbH-Geschäfts-
führung“ 
Vom 10.10.2017 bis 24.10.2017 fin-
det an fünf Abenden jeweils das Se-
minar mit RA FASt StB Dr. Andreas 
Rohde als Referent statt. Veranstal-
tet durch die IHK Frankfurt am Main.

„Unternehmensnachfolge im Hand-
werk“
WP StB Volker Loesenbeck referiert 
am 12.10.2017 im Rahmen der Ver-
anstaltung der Handwerkskammer 
Aachen in Hückelhoven.

„18. Rheinbacher Ausbildungsmesse“
Die dhpg ist am 14.10.2017 im Alli-
ance Messegebäude in Rheinbach 
mit dabei und freut sich darauf, 
Fragen zum Einstieg als Auszubil-
dender zum Steuerfachangestell-
ten (m/w) oder zum Kaufmann/ zur 
Kauffrau für Büromanagement bei 
der dhpg zu beantworten.

„Digitalisierung – Herausforderun-
gen und Chancen für die Unter-
nehmenspraxis“
Im Rahmen der Veranstaltung, or-
ganisiert durch das Rhein-Voreifel 
Unternehmernetzwerk, referieren 
Markus Müller und Joerg Lamme-
rich am 17.10.2017 in Rheinbach.

„Nexia Annual Conference 2017“
Die Jahreskonferenz von Nexia 
International findet in diesem Jahr 
vom 25. bis 28.10.2017 in San Fran-
cisco statt. 

Oktober 2017
Steuern und Sozialversicherung

10.10.2017 (13.10.2017)
 Lohn- & Kirchensteuer
 Umsatzsteuer

26.10.2017
 Sozialversicherung
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Veranstaltungen

Zahlungstermine

Veröffentlichungen

Kurz notiert

www.dhpg.de

15

Veröffentlichungen 

RA	Frank	Dickmann,	Rechtslage  
bei Schließung wegen Mängeln, 
Altenheim,	Heft	3/2018,	S.	12

dhpg intern 

Rechtsanwältin Alexandra Hecht 
ist von der Rechtsanwaltskammer 
zur	Fachanwältin	für	Arbeitsrecht	
benannt worden. 

Christiane	Frank,	Carina	Huhn	und	
Venera Mnich haben die Steuerbera
terprüfung erfolgreich bestanden.

Jennifer Gauchel und Mira Glasner 
haben	ihre	Prüfung	zur	Kauffrau	für	
Büromanagement erfolgreich abge
schlossen. 

Die Prüfung zur Steuerfachangestell
ten haben Yana Kondratyuk und Ka
tarina Krause erfolgreich bestanden. 

Sebastian Hohenlohe hat sein  
Masterstudium im Bereich Insolvenz
recht und Reorganisationsverfahren 
erfolgreich abgeschlossen.

Wir gratulieren!
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Wir beraten Sie persönlich

Nationale und internationale Kooperation

dhpg Standorte

Nexia Deutschland GmbH
www.nexia.de 

Nexia International
www.nexia.com

Bonn
MarieKahleAllee 2
53113 Bonn
T +49 228 81000 0
F +49 228 81000 20
E bonn@dhpg.de  

Aachen
Adalbertsteinweg 34
52070 Aachen
T +49 241 8874783 0
F +49 241 8874783 20
E aachen@dhpg.de

Berlin
JeanMonnetStraße 2
10557 Berlin
T +49 30 203015 0
F +49 30 203015 20
E berlin@dhpg.de

Bornheim
Adenauerallee 45−49
53332 Bornheim
T +49 2222 7007 0
F +49 2222 7007 199
E bornheim@dhpg.de

Euskirchen
Carmanstraße 48
53879 Euskirchen
T +49 2251 7009 0
F +49 2251 7009 50
E euskirchen@dhpg.de

Frankfurt am Main
Lurgiallee 16
60439 Frankfurt am Main
T +49 69 57005 0
F +49 69 57005 190
E frankfurt@dhpg.de

Gummersbach
Bunsenstraße 10a
51647 Gummersbach
T +49 2261 8195 0 
F +49 2261 8195 199
E gummersbach@dhpg.de

Köln
Erna-Scheffler-Straße 3
51103 Köln
T +49 221 33636 0
F +49 221 33636 36
E koeln@dhpg.de

Saarbrücken
Stengelstraße 1
66117 Saarbrücken
T +49 681 387242 0
F +49 681 387242 10
E saarbruecken@dhpg.de

Trier
Simeonstiftplatz 1
54290 Trier
T +49 651 2006853 0
F +49 651 2006853 60
E trier@dhpg.de

Wiesbaden
Kranzplatz 11
65183 Wiesbaden
T +49 611 99930 0
F +49 611 99930 30
E wiesbaden@dhpg.de


