
Mandantenbrief

Januar / Februar 2017

Deppisch & Tylla Steuerberatungsges. mbH  ·  Dr.-Grabmann-Str. 1  ·  92318 Neumarkt  ·  www.steuerkanzlei-deppisch.de

Inhalt

Mitbestimmung des Betriebsrats beim Facebook-Auftritt des Arbeitgebers .................. 1

Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung  ................................................................. 1 

Gesetz gegen Steuerbetrug an Ladenkassen nunmehr verabschiedet  ......................... 2

Arbeitszimmer mit Büromöbeln und Küchenzeile steuerlich nicht anzuerkennen ........... 2 

Kein Unterhaltsanspruch gegen den „Ex“ bei Zusammenziehen mit dem neuen Partner .. 3

Wer „erbt“ die Lebensversicherung? - Klare Formulierungen erforderlich ....................... 3

Mehr Rechte für Urheber .............................................................................................. 3

Fahrverbot bei allen Straftaten ...................................................................................... 4

Rückabwicklung von Beteiligungen an sogenannten „Schrottimmobilien“ ..................... 4

Verfall von Urlaubsansprüchen ...................................................................................... 4

Impressum ................................................................................................................... 4

Mitbestimmung des Betriebsrats beim Facebook-Auftritt des Arbeitgebers

In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) 
am 13.12.2016 entschiedenen Fall ging 
es um ein Unternehmen, das Blutspende-
dienste betreibt. Bei den Blutspendetermi-
nen sind ein oder mehrere Ärzte sowie bis 
zu 7 weitere Beschäftigte tätig. Sie tragen 
Namensschilder. Im April 2013 richtete das 
Unternehmen bei Facebook eine Seite für 
konzernweites Marketing ein. Bei Face-
book registrierte Nutzer können dort Besu-
cher-Beiträge (Postings) einstellen.

Nachdem sich Nutzer darin zum Verhal-
ten von Arbeitnehmern geäußert hatten, 
machte der Konzernbetriebsrat geltend, 
die Einrichtung und der Betrieb der Face-
book-Seite seien mitbestimmungspflichtig. 
Der Arbeitgeber könne mit von Facebook 
bereitgestellten Auswertungsmöglichkeiten 
die Beschäftigten überwachen. Unabhän-
gig davon könnten sich Nutzer durch Pos-
tings zum Verhalten oder der Leistung von 
Arbeitnehmern öffentlich äußern. Das erzeu-

Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung 

Der Bundesfinanzhof übernimmt mit seiner 
Entscheidung vom 20.10.2016 die Auffas-
sung des Europäischen Gerichtshofs aus 
dessen Urteil vom 15.9.2016, wonach die 
Berichtigung einer Rechnung des Unter-
nehmers für eine von ihm erbrachte Leis-
tung auf den Zeitpunkt der ursprünglichen 
Rechnungsausstellung zurückwirkt. Mit 
dieser Entscheidung gibt er seine bisherige 
Rechtsprechung auf und richtet sich damit 
gleichzeitig gegen die derzeitige Auffas-
sung der Finanzverwaltung.

Sie ist für Unternehmer, die trotz formaler 
Rechnungsmängel den Vorsteuerabzug 
aus bezogenen Leistungen in Anspruch 
nehmen, von großer Bedeutung. Sie hat-

ge einen erheblichen Überwachungsdruck.  

Das BAG entschied dazu, dass diese Aus-
gestaltung einer Funktion, nach der es der 
Arbeitgeber auf seiner Facebook-Seite 
ermöglicht, für andere Facebook-Nutzer 
die Veröffentlichung von Postings, die sich 
nach ihrem Inhalt auf das Verhalten oder 
die Leistung einzelner Beschäftigter bezie-
hen, der Mitbestimmung des Betriebsrats 
unterliegt.

ten bislang bei späteren Beanstandungen -  
z. B. nach einer Betriebsprüfung - selbst im 
Fall einer Rechnungsberichtigung Steuer-
nachzahlungen für das Jahr des ursprüng-
lich in Anspruch genommenen Vorsteuer-
abzugs zu leisten. Die Steuernachzahlung 
war zudem im Rahmen der sog. Vollverz-
insung mit 6 % jährlich zu verzinsen. Bei-
des entfällt nunmehr.

Im entschiedenen Fall hatte eine Steuer-
pflichtige den Vorsteuerabzug aus Rech-
nungen eines Rechtsanwalts in Anspruch 
genommen, die nur auf einen nicht näher 
bezeichneten „Beratervertrag“ Bezug nah-
men. Weitere Rechnungen hatte ihr eine 
Unternehmensberatung ohne weitere Er-

läuterung für „allgemeine wirtschaftliche 
Beratung“ und „zusätzliche betriebswirt-
schaftliche Beratung“ erteilt. Das Finanz-
amt ging davon aus, dass die Rechnungen 
keine „ordnungsgemäße Leistungsbe-
schreibung“ enthielten.

Anmerkung: Damit der Rechnungsbe-
richtigung Rückwirkung zukommt, muss 
das Ausgangsdokument allerdings über 
bestimmte Mindestangaben verfügen (die 
im entschiedenen Fall vorlagen). Die Be-
richtigung kann zudem bis zum Schluss 
der letzten mündlichen Verhandlung vor 
dem Finanzgericht erfolgen.
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Gesetz gegen Steuerbetrug an Ladenkassen nunmehr verabschiedet 

Arbeitszimmer mit Büromöbeln und Küchenzeile  
steuerlich nicht anzuerkennen

Der Bundesrat stimmte dem „Gesetz zum 
Schutz vor Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen“ in seiner Sitzung 
am 16.12.2016 zu. Damit wird die Wirt-
schaft verpflichtet, die Umstellung von 
elektronischen Regis trierkassen auf ein 
fälschungssicheres System vorzunehmen.

Technische Sicherheitseinrichtungen: 
Elektronische Aufzeichnungssysteme sind 
durch technische Sicherheitseinrichtung 
zu schützen. Die elektronischen Grund-
aufzeichnungen sind einzeln, vollständig, 
richtig, zeitgerecht, geordnet und unver-
änderbar aufzuzeichnen (Einzelaufzeich-
nungspflicht) und müssen auf einem 
Speichermedium gesichert und verfügbar 
gehalten werden. Die Aufzeichnungssys-
teme sind ab 2020 durch eine zertifizierte 
Sicherheitseinrichtung zu schützen, so-
dass eine Löschung von Umsätzen nicht 
mehr möglich ist. Die technischen Anfor-
derungen definiert und zertifiziert das Bun-
desamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI).

Quittungen werden Pflicht: Es wird eine 
Pflicht zur Ausgabe von Quittungen an 
die Kunden eingeführt. Aus Gründen der 
Praktikabilität und Zumutbarkeit können 
sich jedoch Unternehmen, die Waren an 
eine Vielzahl von nicht bekannten Perso-
nen verkaufen, von der „Belegausgabe-
pflicht“ - auf Antrag beim Finanzamt - be-
freien lassen.

Unangemeldete Kassenkontrollen: Ab 
2018 wird die sog. Kassen-Nachschau 

Die steuerliche Anerkennung von sog. 
„häuslichen Arbeitszimmern“ wird häufig 
verworfen, wenn bestimmte Mindestanfor-
derungen nicht erfüllt sind. So hatte sich 
der Bundesfinanzhof in seiner Entschei-
dung vom 8.9.2016 erneut mit dem Thema 
zu befassen.

In dem entschiedenen Fall nutzte ein Steu-
erpflichtiger einen Teil der Wohnung mit 
offenem Wohn- und Küchenbereich auch 
als „Arbeitszimmer“. Dafür setzte er in sei-
ner Gewinnermittlung die anteilige Miete 
und Nebenkosten für den von ihm als Büro 

eingeführt. Sie stellt ein eigenständiges 
Verfahren zur zeitnahen Aufklärung steu-
ererheblicher Sachverhalte unter anderem 
im Zusammenhang mit der ordnungsge-
mäßen Erfassung von Geschäftsvorfällen 
mittels elektronischer Aufzeichnungssys-
teme dar. Eine Nachschau erfolgt ohne 
vorherige Ankündigung und außerhalb 
einer Außenprüfung, um möglichen Steu-
erbetrug zeitnah aufklären zu können.

Übergangsfristen für die Wirtschaft: 
Die neuen Voraussetzungen gelten für alle, 
die elektronische Kassensysteme nutzen. 
Die Wirtschaft wird bis Ende 2019 ver-
pflichtet, ihre Systeme entsprechend um-
zurüsten.

Bitte beachten Sie! Bereits mit Schreiben 
vom 26.11.2010 nahm das Bundesfinanz-
ministerium zur Aufbewahrung der mittels 
Registrierkassen, Waagen mit Registrier-
kassenfunktion, Taxametern und Wegstre-
ckenzählern erfassten Geschäftsvorfälle 
Stellung. Danach müssen alle steuerlich 
relevanten Einzeldaten einschließlich der 
mit einer Registrierkasse erzeugten Rech-
nungen unveränderbar und vollständig 
aufbewahrt werden. Eine Verdichtung ist 
ebenso unzulässig wie eine Aufbewahrung 
ausschließlich in ausgedruckter Form. Ab 
dem 1.1.2017 gilt dann auch die Einze-
laufzeichnungspflicht.

Anmerkung - offene Ladenkasse: Soll-
ten Sie keine Registrierkasse, sondern eine 
offene Ladenkasse in Verbindung mit ei-
nem täglichen Zählprotokoll führen, gelten 

genutzten Bereich als Betriebsausgaben 
zum Abzug an. Das Finanzamt und dem 
folgend das Finanzgericht erkannten diese 
Aufwendungen nicht als Betriebsausgaben 
an. Dem folgte auch der Bundesfinanzhof.

Aufwendungen für einen in die häusliche 
Sphäre eingebundenen Raum, der sowohl 
zur Erzielung von Einnahmen als auch zu 
privaten Wohnzwecken eingerichtet ist 
und entsprechend genutzt wird, können 
nach der Entscheidung weder insgesamt 
noch anteilig als Betriebsausgaben 
berücksichtigt werden.

diese Anforderungen nicht. Eine „Flucht“ 
in die offene Ladenkasse ist jedoch nur 
bedingt eine Überlegung, denn die An-
forderungen an eine ordnungsgemäße 
Kassenführung sind auch beim Einsatz 
von offenen Ladenkassen grundsätzlich 
zu beachten. Prinzipiell ist auch bei einer 
offenen Ladenkasse die Aufzeichnung 
eines jeden einzelnen Handelsgeschäf-
tes mit ausreichender Bezeichnung des 
Geschäftsvorfalls erforderlich. Nur wenn 
Waren von geringem Wert an eine unbe-
stimmte Vielzahl nicht feststellbarer Perso-
nen verkauft werden, muss die Pflicht zur 
Einzelaufzeichnung nicht erfüllt werden.

Schätzungen drohen: Entsprechen die 
Kassen nicht den Anforderungen der Fi-
nanzverwaltung, drohen Schätzungen, die 
i. d. R. nicht zugunsten der Steuerpflich-
tigen ausfallen, bis hin zur Einleitung von 
Steuerstrafverfahren!

Sanktionierung von Verstößen: Verstö-
ße sollen mit einer Geldbuße von bis zu 
25.000 € geahndet werden können. Das 
gilt ab dem 1.1.2020.

Besondere Übergangsfrist: Wurden 
Registrierkassen nach dem 25.11.2010 
und vor dem 1.1.2020 angeschafft, die 
den Anforderungen des BMF-Schreibens 
vom 26.11.2010 entsprechen und die 
bauartbedingt nicht aufrüstbar sind, so-
dass sie die neuen Anforderungen der Ab-
gabenordnung nicht erfüllen, dürfen diese 
längstens bis zum 31.12.2022 weiter ver-
wendet werden.
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Wer „erbt“ die Lebensversicherung? - Klare Formu-
lierungen erforderlich

Grundsätzlich legt der Versicherungs-
nehmer einer Lebensversicherung durch 
eine gegenüber dem Versicherer abzu-
gebende Erklärung fest, wem die Ver-
sicherungsleistung nach seinem Tode 
zustehen soll. Er bestimmt so über das 
Bezugsrecht der Lebensversicherung. 
Wählt er hierbei unklare, interpretati-
onsbedürftige Formulierungen, sind die 
- regelmäßig erst nach seinem Tode an-
gerufenen - Gerichte gefordert, seine Er-
klärung auszulegen. Das kann für die Be-
teiligten nicht immer zu vorhersehbaren 
Ergebnissen führen. Da helfen nur klare 
Formulierungen!

Ein Beispiel gibt der am 13.5.2016 vom 
Oberlandesgericht Hamm (OLG) ent-
schiedene Fall, in dem der Versiche-
rungsnehmer einer Lebensversicherung 
festlegte, dass die Versicherungsleistung 
nach seinem Tode den „Eltern, bei Hei-
rat Ehegatte“ zustehen sollte. Der Versi-
cherungsnehmer war von 1996 bis 2000 
verheiratet. Nachdem er verstarb, stritten 
seine Eltern und seine Tochter als Allei-
nerbin über die Formulierung.

Die Richter des OLG kamen zu dem 
Entschluss, dass die überlebenden El-

Mehr Rechte für Urheber

Eine Reform des Urhebervertragsrechts 
passierte am 16.12.2016 den Bundesrat. 
Danach sollen freiberufliche Künstler und 
Autoren zukünftig für ihre kreative Leis-
tung gerechter bezahlt werden.

Unter anderem erlaubt das Gesetz, dass 
Autoren künftig die Exklusivrechte an ei-
nem Buch nach 10 Jahren zurückfordern 
können, wenn sie anderswo ein besseres 
Angebot erhalten.

tern die Versicherungsleistung nach dem 
Tode des Versicherungsnehmers bean-
spruchen können, weil die Ehe des Ver-
sicherungsnehmers zuvor geschieden 
wurde. Im vorliegenden Fall ergibt sich 
aus der Erklärung des Erblassers, dass 
seine Ehefrau die Versicherungsleistung 
nach der Scheidung nicht mehr habe 
erhalten sollen. Das Bezugsrecht steht 
aber nicht der Tochter als Alleinerbin zu. 
Aus dieser Formulierung folgt vielmehr, 
dass die Eltern bei Beendigung der Ehe 
als ursprüngliche Bezugsberechtigte er-
neut berechtigt sind.

In einem anderen Fall hat der Bundes-
gerichtshof am 22.07.2015 entschieden, 
dass die Erklärung eines Versicherungs-
nehmers gegenüber seinem Versicherer, 
im Falle seines Todes solle „der verwit-
wete Ehegatte“ Bezugsberechtigter der 
Versicherungsleistung sein, so zu verste-
hen war, dass - auch im Fall einer späte-
ren Scheidung der Ehe und Wiederheirat 
des Versicherungsnehmers - der mit dem 
Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der 
Bezugsrechtserklärung verheiratete und 
bei seinem Tode geschiedene Ehegatte 
weiterhin bezugsberechtigt sein sollte.

Neu eingeführt wird ein Auskunftsan-
spruch, mit dem Künstler in Erfahrung 
bringen können, wie oft sich ihr Werk 
verkauft. Damit lässt sich einfacher prü-
fen, ob ihre Vergütungen den Einnah-
men der Verwerter entsprechen. Zudem 
gibt es ein neues Klagerecht für Ver-
bände zur besseren Durchsetzung der 
Ansprüche von Urhebern vor Gericht.  

Das Gesetz tritt am 1.3.2017 in Kraft.

Kein Unterhaltsanspruch 
gegen den „Ex“ bei Zu-
sammenziehen mit dem 
neuen Partner

Nach der Trennung steht einem bedürftigen 
Ehepartner grundsätzlich Trennungsunter-
halt zu. Dies kann sich aber ändern, wenn 
sich der Bedürftige dauerhaft einem neuen 
Partner zuwendet. „Grob unbillig“ nennt 
das Gesetz die Verpflichtung zur Fortzah-
lung von Unterhalt, wenn der Bedürftige 
in einer neuen, verfestigten Gemeinschaft 
lebt. Der Unterhaltsanspruch entfällt.

Die Rechtsprechung geht meist davon 
aus, dass eine neue Lebensgemeinschaft 
nicht vor Ablauf von 2 Jahren als „verfes-
tigt“ gilt. Die Richter des Oberlandesge-
richts Oldenburg (OLG) haben jetzt jedoch 
entschieden, dass dies auch schon früher 
der Fall sein kann. Das OLG hat dem An-
trag eines Ehemannes stattgegeben, kei-
nen Unterhalt mehr zahlen zu müssen. Die 
Ehefrau war in den Haushalt ihres neuen 
Partners eingezogen, mit dem sie bereits 
seit einem Jahr liiert war. Die beiden wa-
ren zuvor auch nach außen bereits als Paar 
aufgetreten, hatten gemeinsame Urlaube 
verbracht und gemeinsam an Familienfei-
ern teilgenommen. Der kleine Sohn nannte 
den neuen Partner „Papa“.

In solch einer Konstellation kann auch be-
reits nach einem Jahr von einer verfestigten 
Lebensgemeinschaft ausgegangen wer-
den. Der bedürftige Ehepartner hat sich 
endgültig aus der ehelichen Solidarität ge-
löst und damit zu erkennen gegeben, dass 
er diese nicht mehr benötigt. Eine weitere 
Unterhaltsverpflichtung des ehemaligen 
Partners ist vor diesem Hintergrund nicht 
zumutbar.
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Verfall von Urlaubsansprüchen

Gemäß dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) 
verfällt der im Urlaubsjahr nicht genom-
mene Erholungsurlaub des Arbeitnehmers 
grundsätzlich am Ende des Urlaubsjahres, 
wenn keine Übertragungsgründe vorlie-
gen. Der Arbeitgeber ist nach nationalem 
Recht nicht verpflichtet, den Urlaub ohne 
einen Antrag oder Wunsch des Arbeitneh-
mers im Urlaubsjahr zu gewähren und so-
mit dem Arbeitnehmer den Urlaub aufzu-
zwingen.

Die Frage, ob Unionsrecht dem entgegen-
steht, ist vom Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) noch nicht so eindeutig beantwor-
tet worden. Aus seinem Urteil v. 30.6.2016 
wird teilweise abgeleitet, der Arbeitgeber 
sei gemäß einer europäischen Richtlinie 
verpflichtet, den Erholungsurlaub von sich 
aus einseitig zeitlich festzulegen. Ein Teil 
der nationalen Rechtsprechung versteht 
die Ausführungen des EuGH aus einem 
anderen Urteil so, dass der Mindestjah-
resurlaub auch dann nicht mit Ablauf des 
Urlaubsjahres oder des Übertragungszeit-
raums verfallen darf, wenn der Arbeitneh-
mer in der Lage war, seinen Urlaubsan-
spruch wahrzunehmen.

Mit Beschluss vom 13.12.2016 legt das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) nunmehr dem 
EuGH mehrere Fragen betreffend den Ver-
fall von Urlaubsansprüchen zur Entschei-
dung vor.

Zum einen stellt das BAG die Frage, ob die 
Richtlinien des Europäischen Parlaments 
oder Grundrechte der Europäischen Union 
einer nationalen Regelung im BUrlG entge-
genstehen, die als Modalität für die Wahr-
nehmung des Anspruchs auf Erholungs-
urlaub vorsieht, dass der Arbeitnehmer 
unter Angabe seiner Wünsche bezüglich 
der zeitlichen Festlegung des Urlaubs die-
sen beantragen muss, damit der Urlaubs-
anspruch am Ende des Bezugszeitraums 
nicht ersatzlos untergeht, und die den Ar-
beitgeber damit nicht verpflichtet, von sich 
aus einseitig und für den Arbeitnehmer ver-
bindlich die zeitliche Lage des Urlaubs in-
nerhalb des Bezugszeitraums festzulegen. 
Falls die Frage bejaht wird: Gilt dies auch 
dann, wenn das Arbeitsverhältnis zwischen 
Privatpersonen bestand?

Anmerkung: Wann der EuGH diese Fra-
gen beantwortet, steht zzt. noch nicht fest.

Rückabwicklung von Beteiligungen an sogenannten 
 „Schrottimmobilien“

Die Entscheidungen des Bundesfinanz-
hofs (BFH) vom 6.9.2016 sind für zahlrei-
che Anleger von Bedeutung, die sich an 
geschlossenen Immobilienfonds beteiligt 
und in der Folge von Schadensersatzpro-
zessen wegen Prospekthaftung von der 
Beteiligung wieder getrennt haben. Dar-
in stellt er fest, dass Zahlungen bei der 
Rückabwicklung von Immobilienfonds 
mit „Schrottimmobilien“ in ein steuer-
pflichtiges Veräußerungsentgelt und eine 
nicht steuerbare Entschädigungsleistung 
aufteilbar sind.

In den entschiedenen Fällen hatten sich 
die Steuerpflichtigen an geschlossenen 
Immobilienfonds beteiligt, die nicht wert-
haltige Immobilien enthielten und die 
zugesagten Erträge nicht erwirtschaften 
konnten. Das betroffene Kreditinstitut bot 
aufgrund diverser Klagen den Beteiligten 
an, die Beteiligungen wieder zurückzu-

nehmen, wenn sie ihre Schadensersatz-
klagen verwerfen und auf die Geltendma-
chung weiterer Ansprüche verzichteten. 
Die Steuerpflichtigen machten von dem 
Angebot Gebrauch und erhielten für die 
Übertragung ihres Anteils jeweils eine als 
„Kaufpreis“ bezeichnete Zahlung. Die Fi-
nanzämter gingen jeweils von steuerba-
ren Veräußerungsgewinnen aus.

Der BFH sieht das anders. Zwar handele 
es sich bei den Rückerwerben der Be-
teiligungen um private Veräußerungsge-
schäfte. Die gezahlten Beträge sind aber 
auch für andere Verpflichtungen, nämlich 
zugleich als Entgelt für den Verzicht auf 
Schadensersatzansprüche aus delikti-
scher und vertraglicher Haftung und die 
Rücknahme der Schadensersatzklagen, 
gezahlt worden. Insoweit müsse das Ent-
gelt aufgeteilt werden.

Fahrverbot bei allen Straf-
taten

Das Bundeskabinett hat am 21.12.2016 
den Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Strafgesetzbuchs, des Jugend-
gerichtsgesetzes, der Strafprozessord-
nung und weiterer Gesetze beschlossen. 
Damit sollen Gerichte künftig ein Fahrver-
bot als Nebenstrafe bei allen Straftaten 
verhängen können.

Außerdem sollen Anliegen der Länder zu 
einzelnen Aspekten des Strafverfahrens 
wie z. B. verschärfte Strafbarkeit orga-
nisierter Formen von Schwarzarbeit, die 
Einschränkung des Richtervorbehalts bei 
der Blutprobenentnahme im Zusammen-
hang mit Straßenverkehrsdelikten und 
die Erleichterung der Strafzurückstellung 
bei betäubungsmittelabhängigen Mehr-
fachtätern umgesetzt werden.
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