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Ansparabschreibung/Investitionsabzugsbetrag nur für angemessene  
Wirtschaftsgüter (Pkw)

Für die künftige Anschaffung oder Herstel-
lung eines neuen beweglichen Wirtschafts-
guts des Anlagevermögens konnten 
Steuerpflichtige - unter weiteren Voraus-
setzungen - eine den Gewinn mindernde 
Rücklage (Ansparabschreibung) bilden. 
Die „Ansparabschreibung“ ist durch den 
„Investitionsabzugsbetrag“ mit ähnlicher 
steuersparender/-verlagernder Wirkung 
ersetzt worden.

Der Bundesfinanzhof (BFH) entschied nun-
mehr am 10.10.2017, dass eine Rücklage 
nicht gebildet werden darf, wenn hierdurch 

unangemessene Aufwendungen steuer-
mindernd berücksichtigt würden. So ist 
hinsichtlich der voraussichtlichen Anschaf-
fung eines Sportwagens und einer Li-
mousine der jeweils höchsten Preisklasse 
die Bildung einer Rücklage vollumfänglich 
ausgeschlossen, soweit sie die Lebens-
führung des Steuerpflichtigen oder anderer 
Personen berühren, die nach allgemeiner 
Verkehrsauffassung als unangemessen 
anzusehen sind.

Der BFH betont aber in seiner Entschei-
dung, dass die Anschaffung eines teuren 

Geschenkgutscheine - möglichst zeitnah einlösen 

Geschenkgutscheine werden häufig als 
Alternative zu einem „normalen“ Geschenk 
gewählt und verschenkt. In der Regel 
handelt es sich bei den Gutscheinen um 
entgeltliche Gutscheine. Sie werden von 
einem Unternehmen gegen Geld erwor-
ben. Der Gutscheininhaber kann vom aus-
stellenden Händler die darauf vermerkte 
Dienstleistung oder Ware verlangen.

Dabei gilt zu beachten, dass ein Gutschein 
ggf. einer Einlösefrist unterliegt. Diese ist in 
der Regel auf dem Gutschein vermerkt oder 
in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

und schnellen Pkw nicht stets unangemes-
sen ist, wenn die Benutzung eines reprä-
sentativen Fahrzeugs für den Geschäftser-
folg keine Bedeutung hat. Vielmehr ist die 
Bedeutung des Repräsentationsaufwands 
nur eine von mehreren Tatsachen, die im 
Einzelfall zu würdigen und gegeneinander 
abzuwägen sind.

Anmerkung: Ob diese Regelung für den 
„Investitionsabzugsbetrag“, der die An-
sparabschreibung ersetzt hat, auch gilt, ist 
umstritten.

zu finden. Sollte das nicht der Fall sein, gilt 
die gesetzliche Verjährungsfrist von drei 
Jahren. Die Angabe einer Einlösefrist ist er-
laubt, aber unwirksam, wenn sie zu knapp 
bemessen ist. So muss dem Gutscheinin-
haber ausreichend Zeit zum Einlösen ge-
geben werden. Nach der Rechtsprechung 
sind Laufzeiten von weniger als einem Jahr 
zu kurz und damit unwirksam.

Ein Name auf dem Gutschein ist für die 
Einlösung unerheblich, da es einem Unter-
nehmen in der Regel egal ist, wer den Gut-
schein einlöst. Ein Gutschein kann auch 

nicht ausgezahlt werden, es sei denn, der 
Aussteller des Gutscheins kann die Ware 
oder Dienstleistung nicht mehr liefern.

Bitte beachten Sie! Sofern keine Befristung 
vermerkt und die Verjährungsfrist von drei 
Jahren abgelaufen ist, muss der Anbieter 
weder den Gutschein einlösen noch den 
darauf vermerkten Geldwert abzüglich sei-
nes entgangenen Gewinns erstatten. Diese 
Frist beginnt jedoch immer erst am Schluss 
des Jahres, in dem der Gutschein erwor-
ben wurde.
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Bundesverfassungsgericht stellt Grundsteuer infrage

Fristlose Kündigung we-
gen heimlicher Aufnahme 
eines Personalgesprächs

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
hat am 16.1.2018 über drei Richtervorla-
gen des Bundesfinanzhofs (BFH) sowie 
über zwei Verfassungsbeschwerden zur 
Verfassungsmäßigkeit der Einheitsbewer-
tung der Grundsteuer verhandelt. Ein förm-
licher Beschluss ist hierüber noch nicht ge-
fasst worden. Bis zu einem Urteil dauert es 
in der Regel mehrere Monate.

Der BFH hält die Einheitsbewertung des 
Grundvermögens wegen Verstoßes ge-
gen den allgemeinen Gleichheitssatz ab 
dem Bewertungsstichtag 1.1.2008 für 
verfassungswidrig. Nach seiner Auffas-
sung kommt es aufgrund der Systematik 
der Bewertungsvorschriften bei der Fest-

Einem Arbeitnehmer, der zu einem Perso-
nalgespräch eingeladen wird und dieses 
Gespräch heimlich mit seinem Smartpho-
ne aufnimmt, kann wirksam fristlos gekün-
digt werden.

In dem vom Hessischen Landesarbeitsge-
richt (LAG) am 23.8.2017 entschiedenen 
Fall hatte ein Arbeitnehmer ein Gespräch 
mit Vorgesetzten und dem Betriebsrat 
heimlich mit seinem Smartphone aufge-
nommen. Nach dem Gespräch erfuhr 
der Arbeitgeber von dieser Tatsache und 
sprach daraufhin eine fristlose außeror-
dentliche Kündigung aus.

Zu Recht, wie das LAG bestätigte. Das 
heimliche Mitschneiden des Personalge-
sprächs verletzte das allgemeine Persön-
lichkeitsrecht der Gesprächsteilnehmer 
nach dem Grundgesetz. Dies gewährleiste 
auch das Recht auf Wahrung der Unbefan-
genheit des gesprochenen Worts, nämlich 
selbst zu bestimmen, ob Erklärungen nur 
den Gesprächspartnern, einem bestimm-
ten Kreis oder der Öffentlichkeit zugänglich 
sein sollten. Bei jeder fristlosen Kündigung 
sind die Interessen des Arbeitnehmers und 
des Arbeitgebers im Einzelfall zu prüfen. 
Trotz der langen Betriebszugehörigkeit 
(hier 25 Jahre)überwogen nach Auffassung 
des Gerichts die Interessen des Arbeitge-
bers. Der Arbeitnehmer hätte darauf hin-
weisen müssen, dass die Aufnahmefunk-
tion aktiviert war, die Heimlichkeit sei nicht 
zu rechtfertigen.

Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Am 6.4.2016 einigte sich die EU auf 
eine umfassende Reform ihres Daten-
schutz-Rechtsrahmens und verabschie-
dete das Datenschutz-Reformpaket. Es 
enthält die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), mit der die Datenschutz-Richt-
linie ersetzt wird. Die neuen EU-wei-
ten Datenschutzbestimmungen sind ab 
25.5.2018 anzuwenden.

Die EU-Verordnung regelt die Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten - natürli-
cher Personen - durch natürliche Personen, 
Unternehmen oder Organisationen in der 
EU. Sie gilt nicht für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten von verstorbenen 
oder juristischen Personen. Gemeinsam 
mit den bereits bestehenden Vorschriften 
für personenbezogene Daten ermöglichen 
die neuen Maßnahmen die Speicherung 
und Verarbeitung nicht personenbezoge-
ner Daten in der gesamten Union.

Das Regelwerk soll Rechtssicherheit für 
Unternehmen und ein EU-weit einheitli-
ches Datenschutzniveau für alle Bürger 
gewährleisten. Dazu gibt es einheitliche 
Regeln für alle Unternehmen, die in der EU 
Dienstleistungen anbieten, selbst wenn sie 
außerhalb der EU ansässig sind. Demge-
genüber werden die Rechte auf Informati-
on, Auskunft und auf Vergessenwerden für 
die Bürger gestärkt.

Das neue Regelwerk umfasst das Erheben, 
das Erfassen, die Organisation, das Ord-
nen, die Speicherung, die Anpassung oder 
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, 
die Verwendung, die Offenlegung durch 
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere 

Form der Bereitstellung, den Abgleich oder 
die Verknüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung personen-
bezogener Daten.

Die EU-Kommission gibt hierfür folgende 
Beispiele:

· Personalverwaltung und 
Lohnbuchhaltung;

· Zugang zu bzw. Nutzung einer 
Kontaktdatenbank, 
die personenbezogene Daten enthält;

· Versand von Werbe-E-Mails;
· Vernichtung von Akten, die perso-

nenezogene Daten enthalten;
· Veröffentlichung/Einstellung eines 

Fotos einer Person auf einer Website;
· Speicherung von IP- oder 

MAC-Adressen;
· Videoaufzeichnung 

(Videoüberwachung).

Wird der Schutz personenbezogener Da-
ten in einem Unternehmen verletzt, muss 
das Unternehmen die Datenschutzbehör-
den innerhalb von 72 Stunden über den 
Vorfall informieren.

Bitte beachten Sie: Alle Datenschutzbehör-
den werden befugt, Geldbußen von bis zu 
20 Mio. € oder, im Fall von Unternehmen, 
von 4 % des weltweit erzielten Jahresum-
satzes zu verhängen. Betroffene Unter-
nehmen sind also gut beraten, sich mit 
der neuen DSGVO zu befassen und sie in 
ihrem Unternehmen - spätestens bis zum 
25.5.2018 - umzusetzen. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie hier: http://ec.europa.
eu/justice/smedataprotect/index_de.htm. 

stellung der Einheitswerte zu gleichheits-
widrigen Wertverzerrungen. Vom BVerfG 
ist nunmehr zu klären, ob die einmal fest-
gestellten Einheitswerte, die im Jahr 1964 
in den westlichen und 1935 in den neuen 
Bundesländern festgelegt wurden, heute 
noch eine gerechte Steuererhebung zu-
lassen. Mehrfach hinterfragten die Verfas-
sungsrichter, ob sich die alten Zahlen heute 
noch rechtfertigen lassen und ließen damit 
ihre Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit 
erkennen.

Anmerkung: Das Verfahren hat große Be-
deutung für Immobilieneigentümer, Mieter 
und Kommunen. Wir halten Sie hier auf 
dem Laufenden.
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Elterngeld und Elterngeld Plus

Rechnungsanforde-
rungen: Briefkasten als 
Rechnungsanschrift

Unzureichende Reduzierung der Erwerbstätigkeit 
- kein Elterngeld Plus

Ziel des Elterngeldes ist, fehlendes Ein-
kommen auszugleichen, wenn Eltern ihr 
Kind nach der Geburt betreuen. Eltern, die 
sich Erwerbs- und Familienarbeit partner-
schaftlich teilen möchten, werden beson-
ders durch das Elterngeld Plus unterstützt.

Das Basiselterngeld soll das Einkommen 
des Elternteils ersetzen, welcher das Kind 
betreut. Den Eltern stehen gemeinsam ins-
gesamt 14 Monate Elternzeit zu, wenn sich 
beide an der Betreuung beteiligen und ih-
nen dadurch Einkommen wegfällt. Sie kön-
nen die Monate frei untereinander aufteilen. 
Ein Elternteil kann dabei mindestens zwei 
und höchstens zwölf Monate in Anspruch 
nehmen.

Das Elterngeld Plus unterstützt insbeson-
dere diejenigen, die schon während des 

Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug 
berechtigt, muss sie die im Umsatzsteu-
ergesetz vorgeschriebenen Angaben ent-
halten. Dazu gehört u. a. der vollständige 
Name und die vollständige Anschrift des 
leistenden Unternehmers und des Leis-
tungsempfängers.

Nachdem die Frage der erforderlichen kor-
rekten Angaben der „vollständigen Rech-
nungsanschrift“ vom deutschen Fiskus 
teilweise strenger gesehen wird als vom 
Europäischen Gerichtshof, hat der Bun-
desfinanzhof (BFH) diesem in einem Vor-
abentscheidungsersuchen die Frage vor-
gelegt, ob der Begriff der „Anschrift“ dahin 
zu verstehen ist, dass der Steuerpflichtige 
an diesem Ort seine wirtschaftliche Tätig-
keit ausübt oder ob es ausreicht, dass er 
dort lediglich zu erreichen ist.

Bereits in seinem Schlussantrag vom 
5.7.2017 schlug der Generalanwalt des 
EuGH dazu vor, die Frage dahin gehend zu 
beantworten, dass die Europäische Mehr-
wertsteuerrichtlinie nationalen Rechts-
vorschriften entgegensteht, die die Aus-
übung des Rechts auf Vorsteuerabzug 
davon abhängig macht, dass in der 
Rechnung die Anschrift angegeben ist, 
unter der der Rechnungsaussteller sei-
ne „wirtschaftliche Tätigkeit“ ausübt. 
Nunmehr liegt die Entscheidung des EuGH 
vom 15.11.2017 vor, die dem Vorschlag 
des Generalanwalts gefolgt ist. Demnach 
würde auch eine Briefkastenanschrift den 
Formerfordernissen genügen.

Anmerkung: Wie der BFH und die Finanz-
verwaltung darauf reagieren werden, steht 
zzt. nicht fest. Steuerpflichtige können sich 
in gleich gelagerten Fällen aber immer auf 
die Entscheidung des EuGH berufen.

Eltern, die beim Bezug von Elterngeld Plus 
gemeinsam den viermonatigen Partner-
schaftsbonus in Anspruch nehmen wollen, 
müssen beide gleichzeitig die Erwerbstä-
tigkeit auf 25 bis 30 Wochenstunden redu-
zieren. Wer durchgehend unverändert voll 
arbeitet und volles Gehalt bezieht, kann 
nicht durch eine unzulässige Reduzierung 
der Arbeits- oder Ausbildungszeit die Vo-
raussetzungen des Partnerschaftsbonus 
herbeiführen. Dies hat das Landessozial-
gericht Baden-Württemberg (LSG) in sei-
nem Urteil v. 7.11.2017 entschieden.

Im entschiedenen Fall beantragten die 
Eltern nach der Geburt ihrer Tochter El-
terngeld, u. a. in Form des viermonatigen 
Partnerschaftsbonus für den 9. bis 12. 
Lebensmonat. Die Ehefrau reduzierte ihre 
Erwerbstätigkeit in diesem Zeitraum von 
40 auf 30 Stunden/Woche. Der Ehemann 
befand sich in Ausbildung (Studium für 

den gehobenen Verwaltungsdienst), deren 
Umfang nach der Arbeitgeberbescheini-
gung durchgehend und unverändert 41 
Wochenstunden betrug. Die Antragsstelle 
lehnte den Partnerschaftsbonus ab. Darauf 
machte der Ehemann geltend, dass er als 
Auszubildender nicht als voll beschäftigt 
angesehen werden könne.

Das LSG stellte dazu fest, dass entschei-
dend ist, dass die Berufstätigkeit tatsäch-
lich und auch in einer rechtlich zulässigen 
Weise reduziert wird. Damit ließ das Gericht 
das Argument des Ehemannes nicht gel-
ten, sein Stundenplan an der Hochschule 
umfasse nur 26 Wochenstunden und mehr 
mache er nicht. Da er offiziell 41 Wochen-
stunden in Ausbildung ist und nicht zeitlich 
reduziert und auch durchgehend das volle 
Gehalt bekommen hat, besteht kein An-
spruch auf die Partnerschaftsbonusmona-
te für die Eheleute.

Elterngeldbezugs wieder in Teilzeit arbeiten 
wollen. Mütter und Väter haben damit die 
Möglichkeit, länger als bisher Elterngeld 
in Anspruch zu nehmen. Sie bekommen 
doppelt so lange Elterngeld (in maximal 
halber Höhe): Aus einem Elterngeldmo-
nat werden zwei Elterngeld-Plus-Monate. 
Wenn beide Elternteile für 25 bis 30 Stun-
den pro Woche in Teilzeit arbeiten und sich 
die Betreuung des Kindes teilen, können 
sie vier zusätzliche Monate lang Elterngeld 
erhalten. Das ist der Partnerschaftsbonus.

Detaillierte Informationen mit Erklärfilm 
und Elterngeldrechner finden Sie auf der 
Homepage des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugendliche: 
https://www.bmfsfj.de - Themen „Familie“ 
- „Familienleistungen“ - „Elterngeld und El-
terngeldPlus“.
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Neue Regeln bei Beleghaltepflichten, 
Steuererklärungsfristen

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens (StModernG) will 
die Bundesregierung bei der Steuererklä-
rung weitgehend ohne schriftliche Belege 
auskommen. Des Weiteren wurden neue 
Regeln bei den Aufbewahrungs- und Steu-
ererklärungsfristen festgelegt.

· Beleghaltepflichten: Mit der Steuerer-
klärung des Jahres 2017 müssen dem 
Finanzamt keine Belege mehr einge-
reicht werden. Grundsätzlich wird aus 
der „Belegvorlagepflicht“ eine „Beleg-
vorhaltepflicht“. Demnach sind Belege 
nur noch auf Nachfrage des Finanzamts 
vorzulegen. Es muss aber damit ge-
rechnet werden, dass diese von den Fi-
nanzbehörden angefordert werden. Sie 
sind also aufzubewahren.

· Ausnahme Spendenquittungen: Meldet
der Zuwendungsempfänger die erhal-
tene Zuwendung direkt an die Finanz-
verwaltung, kann ganz auf die Beleg-
vorhaltepflicht von Spendenquittungen 
verzichtet werden. Eine besondere 
Regelung gilt für die Aufbewahrung von 
Spendenbescheinigungen und Mit-
gliedsbeiträge an als gemeinnützig an-
erkannte Vereine und Einrichtungen. 
Diese müssen bis zu einem Jahr nach 
Bekanntgabe des Steuerbescheids auf-
bewahrt werden.

· Steuererklärungsfristen: Während
nach den bisherigen „Fristenerlassen“ 
eine Fristverlängerung über den 31. De-
zember des Folgejahres nur aufgrund 
begründeter Einzelanträge möglich ist, 
können die von der Regelung erfassten 

Steuererklärungen nunmehr vorbehalt-
lich einer „Vorabanforderung“ oder einer 
„Kontingentierung“ bis zum 28. Februar 
des Zweitfolgejahres abgegeben wer-
den. Für nicht beratene Steuerpflichtige 
wurde die Frist zur Abgabe der Steuer-
erklärung von Ende Mai auf Ende Juli 
des Folgejahres verlängert.

Bitte beachten Sie! 
Die neuen Regelungen sind erstmals 
für Besteuerungszeiträume, die nach 
dem 31.12.2017 beginnen, und Be-
steuerungszeitpunkte, die nach dem 
31.12.2017 liegen, anzuwenden. Für 
Besteuerungszeiträume, die vor 
dem 1.1.2018 beginnen, und Be-
steuerungszeitpunkte, die vor dem 
1.1.2018 liegen, sind Steuererklä-
rungen daher weiterhin bis zum 
31.5.2018 bzw. bei durch steuerlich 
beratenen Steuerpflichtigen bis zum 
31.12.2018 bei den Finanzämtern ab-
zugeben. Für die Steuererklärungen 
2017 gelten also noch die alten Ab-
gabefristen.

· Erhebung von 
Verspätungszuschlägen: 
Die Finanzbehörde muss - mit wenigen 
Ausnahmen - von Gesetzes wegen bei 
verspäteter Abgabe der Steuererklärun-
gen einen Verspätungszuschlag erhe-
ben. Der Verspätungszuschlag beträgt 
für jeden angefangenen Monat der ein-
getretenen Verspätung 0,25 % der fest-
gesetzten Steuer - mindestens jedoch 
25 € für jeden angefangenen Monat. 
Die Neuregelungen sind erstmals für 
2019 einzureichende Steuererklärungen 
anzuwenden.

Buchung von EC-Kartenumsätzen in der Kassenführung
Immer häufiger zahlen Kunden auch in 
Betrieben mit überwiegendem Bargeldver-
kehr (z. B. in der Gastronomie) bargeldlos 
mit EC-Karte. Dabei werden in der Buch-
führung nicht selten zunächst sämtliche Ta-
geseinnahmen einschließlich der EC-Zah-
lung im Kassenbuch aufgezeichnet und 
danach die EC-Zahlungen als „Ausgabe“ 
wieder ausgetragen. Später wird der Ge-
samtbetrag entsprechend im Kassenkonto 
gebucht und die EC-Kartenumsätze über 
das Geldtransitkonto ausgebucht. Nach 
einem Schreiben des Bundesfinanzminis-

teriums (BMF) vom 16.8.2017 verstößt die 
nicht getrennte Verbuchung von baren und 
unbaren Geschäftsvorfällen oder von nicht 
steuerbaren, steuerfreien und steuerpflich-
tigen Umsätzen ohne genügende Kenn-
zeichnung i. d. R. gegen die Grundsätze 
der Wahrheit und Klarheit einer kaufmän-
nischen Buchführung und gegen steuer-
rechtliche Anforderungen. Demnach sind 
bare und unbare Geschäftsvorfälle ge-
trennt zu verbuchen. Im Kassenbuch 
sind nur Bareinnahmen und Barausga-
ben zu erfassen. Die Erfassung unbarer 

Geschäftsvorfälle im Kassenbuch stellt 
nach Auffassung des BMF einen formel-
len Mangel dar.

Anmerkung: Die EC-Kartenumsätze müs-
sen in einer Zusatzspalte bzw. einem extra 
Nebenbuch zum Kassenbuch erfasst wer-
den, um den Anforderungen des BMF zu 
genügen. Diese vom BMF vertretene Auf-
fassung wird vom Deutschen Steuerbe-
raterverband heftig kritisiert. Er fordert die 
Anerkennung der langjährigen kaufmänni-
schen Übung.
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