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• Anschrift des leistenden Un-
ternehmers in Rechnungen 

0008 
Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berech-
tigt, muss sie u. a. die vollständige Anschrift des 
leistenden Unternehmers beinhalten. Bislang war 
ungeklärt, ob es sich dabei um eine Anschrift han-
deln musste, unter der eine wirtschaftliche Aktivität 
entfaltet wird oder ob eine reine Postanschrift ausrei-
chend ist. 

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat 
jetzt Klarheit geschaffen. Aus der gesetzlichen For-
mulierung „vollständige Anschrift“ geht nicht hervor, 
dass damit zwingend der Ort der wirtschaftlichen 
Tätigkeit des Unternehmers gemeint ist. Der Begriff 
der Anschrift wird gemeinhin weit verstanden. Auch 
eine Briefkastenanschrift ist daher ausreichend, 
sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift er-
reichbar ist. 

Für den Vorsteuerabzug ist es folglich nicht erforder-
lich, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden 
Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt wird, die 
in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben 
ist. Der EuGH bestätigt damit, dass eine Rechnung 
lediglich formale Bedeutung für den Vorsteuerabzug 
hat. 

 

• Änderungen des Mutter-
schutzgesetzes zum 
1. Januar 2018 

0009 
Zum 1. Januar 2018 greifen wesentliche Änderungen 
des Mutterschutzgesetzes, durch die der Arbeits-
schutz von Frauen während der Schwangerschaft, 

nach der Entbindung und in der Stillzeit verstärkt 
wird. 

Der geschützte Personenkreis wird erheblich ausge-
weitet. Gesetzlich geschützt werden künftig u. a. 
auch 

• Frauen in betrieblicher Berufsbildung und Prakti-
kantinnen, 

• Frauen mit Behinderung, die in einer Werkstatt 
für behinderte Menschen beschäftigt sind, 

• Frauen, die als Entwicklungshelferinnen tätig 
sind, 

• Frauen, die nach dem Bundesfreiwilligendienst-
gesetz beschäftigt sind, 

• Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind, 

• arbeitnehmerähnliche Selbstständige sowie 

• Schülerinnen und Studentinnen, insbesondere 
soweit die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf 
der Ausbildungsveranstaltung verpflichtend vor-
gibt. 

Arbeitgeber sollen Beschäftigungsverbote aus be-
trieblichen Gründen vermeiden. Diese sollen nur 
noch dann in Betracht kommen, wenn alle anderen 
Maßnahmen, eine unverantwortbare Gefährdung zu 
vermeiden, versagen. Daher werden Arbeitgeber 
verpflichtet, konkrete Arbeitsplätze hinsichtlich einer 
solchen Gefährdung zu beurteilen. Liegt eine unver-
antwortbare Gefährdung vor, greift ein dreistufiges 
Verfahren. 

Stufe 1: Der Arbeitgeber muss die Arbeitsbedingun-
gen durch Schutzmaßnahmen umgestalten. 

Stufe 2: Ist das nicht oder nur mit unverhältnismäßi-
gem Aufwand möglich, muss der Arbeitgeber einen 
anderen geeigneten und zumutbaren Arbeitsplatz für 
die schwangere Frau finden. 



 

Stufe 3: Erst wenn der Arbeitgeber unverantwortbare 
Gefährdungen weder durch Schutzmaßnahmen noch 
durch einen Arbeitsplatzwechsel ausschließen kann, 
greift ein betriebliches Beschäftigungsverbot. 

Darüber hinausgehend soll es Arbeitsverbote gegen 
den Willen der Frau künftig nicht mehr geben. 
Grundsätzlich darf ein Arbeitgeber eine schwangere 
oder stillende Frau nicht zwischen 20 Uhr und 6 Uhr 
beschäftigen. Sofern die Frau jedoch einwilligt, aus 
ärztlicher Sicht nichts dagegen spricht und insbe-
sondere eine unverantwortbare Gefährdung ausge-
schlossen ist, darf der Arbeitgeber sie bis 22 Uhr 
beschäftigen. Auch die Möglichkeit der Sonn- und 
Feiertagsarbeit wird auf Wunsch der Schwangeren 
erweitert. 

Hinweis: Bereits seit der Verkündung des Gesetzes 
am 30. Mai 2017 erhalten Mütter von Kindern mit 
Behinderungen insgesamt zwölf Wochen Mutter-
schutz und damit vier Wochen mehr als bisher. Wei-
terhin gibt es einen Kündigungsschutz für Frauen, 
die nach der zwölften Schwangerschaftswoche eine 
Fehlgeburt erlitten haben. 

 

• Neues, strenges Daten-
schutzrecht tritt am 
25. Mai 2018 in Kraft 

0010 
Ab dem 25. Mai 2018 werden die Regelungen der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unmittelbar 
geltendes Recht in allen Staaten der Europäischen 
Union (EU). Damit wird ein einheitliches Daten-
schutzniveau in den Mitgliedstaaten gewährleistet. 
Die Wahlmöglichkeiten, welche die DSGVO vorsieht, 
hat Deutschland im Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG neu) ausgeübt. Das BDSG neu tritt ebenfalls 
am 25. Mai 2018 in Kraft. 

Die Datenschutzaufsichtsbehörden erhalten zur 
Durchsetzung umfangreiche Befugnisse und haben 
demgemäß ihre Personalkapazitäten aufgestockt. 
Flankiert werden die erweiterten Befugnisse durch 
eine Ausweitung des Bußgeldrahmens bei Verstö-
ßen. Bisher konnten max. 300.000 € als Bußgeld 
festgesetzt werden. Zukünftig sind Bußgelder bis 
20 Millionen € oder 4 % vom Jahresumsatz zulässig, 
wobei der jeweils höhere Wert gilt. 

Die DSGVO findet Anwendung auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten natürlicher Personen, 

ohne dies genauer zu definieren. Im Zweifel sollte, 
z. B. bei der Speicherung einer IP-Adresse, vom 
Personenbezug ausgegangen werden. 

Anzuwenden sind die Datenschutzbestimmungen, 
wenn die Verarbeitung der Daten im Rahmen der 
Tätigkeiten einer Niederlassung in der EU erfolgt. 
Die Verarbeitung selbst kann auch außerhalb der EU 
stattfinden. Hat ein Unternehmen seine Niederlas-
sung außerhalb der EU, muss es die Regelungen 
trotzdem beachten, wenn es Waren oder Dienstleis-
tungen in der EU anbietet und die Datenverarbeitung 
mit seinem Angebot zusammenhängt. 

Folgende Grundprinzipien sind zu beachten: 

• Verbot mit Erlaubnisvorbehalt: Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten ist grundsätzlich ver-
boten, es sei denn, es liegt eine Einwilligung oder 
eine in der DSGVO normierte Ausnahme vor. Ei-
ne solche Ausnahme kann z. B. die Verarbeitung 
zur Erfüllung eines Vertrags oder zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung sein. 

• Datensparsamkeit: Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten muss auf das für den Zweck 
der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt 
sowie dem Zweck angemessen und sachlich re-
levant sein. 

• Zweckbindung: Personenbezogene Daten dürfen 
nur für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige 
Zwecke erhoben werden. 

• Datensicherheit: Der Unternehmer hat geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen zur 
Datensicherheit umzusetzen. Dabei hat er neben 
dem Stand der Technik und den Implementie-
rungskosten, den Zweck der Datenverarbeitung, 
aber auch die Eintrittswahrscheinlichkeit und die 
Schwere des Risikos für die persönlichen Rechte 
zu berücksichtigen. Eine Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Daten muss der Unter-
nehmer unverzüglich, nach Möglichkeit innerhalb 
von 72 Stunden nach Bekanntwerden des Vor-
falls, an die zuständige Datenschutzbehörde 
melden. Es sei denn, die Verletzung führt vor-
aussichtlich nicht zu einem Risiko für die persön-
lichen Rechte und Freiheiten des Betroffenen. 

• Betroffenenrechte: Unternehmen haben gegen-
über den Betroffenen weitreichende Informati-
onspflichten zu erfüllen, z. B. über den Zweck 
und die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung. 



 

Sie müssen gegenüber einer anfragenden Per-
son Auskunft darüber geben, ob und ggf. welche 
Daten dieser Personen sie verarbeitet haben. 
Darüber hinaus können Betroffene von Unter-
nehmen verlangen, dass unzutreffende perso-
nenbezogene Daten berichtigt oder Daten ge-
löscht werden, weil z. B. die Einwilligung zur Da-
tenverarbeitung widerrufen wurde. 

• Datenschutz-Folgenabschätzung: Diese muss 
der Unternehmer vorab vorsorglich durchführen, 
wenn die Art der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die 
persönlichen Rechte und Freiheiten birgt. 

• Datenschutzbeauftragter: Ein Datenschutzbeauf-
tragter ist u. a. zu benennen, wenn ein deutsches 
Unternehmen mehr als zehn Personen mit der 
automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten beschäftigt. Muss ein Unternehmen eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen, ist 
ein Datenschutzbeauftragter unabhängig von der 
Anzahl der Beschäftigten, die personenbezogene 
Daten verarbeiten, zu benennen. 

Das neue Datenschutzrecht beinhaltet umfangreiche 
und detaillierte Pflichten für Unternehmen. Es müs-
sen interne Prozesse angepasst bzw. neu etabliert 
werden. Auch eine Schulung der Mitarbeiter ist uner-
lässlich. Unternehmen sollten unverzüglich, ggf. 
unter Hinzuziehung ihres Rechtsberaters oder eines 
Datenschutz-Dienstleisters, mit der Umsetzung be-
ginnen. 

 

 
Verschärfter Datenschutz nimmt auch 
Vermieter in die Pflicht  

Speichert ein Vermieter auf dem PC per-
sonenbezogene Daten seiner Mieter (z.B. 
Namen, Bankverbindungen, E-Mail-
Adressen, Telefonnummern, Zählerstand 
von Zentralheizung und Wasser der Mie-
ter), so findet die DSGVO Anwendung und 
muss folglich beachtet werden. Die neuen 
Vorgaben treffen damit quasi alle Vermie-
ter, also auch private Vermieter.   
Sammeln und speichern dürfen Vermieter 
alles, was für die Anbahnung, die Dauer 
und das Ende des Mietverhältnisses rele-
vant ist. Dazu zählen insbesondere: 

- Personalien, 
- Selbstauskünfte und  
- Abrechnungen. 

Maßgebend ist dabei das konkrete Miet-
verhältnis. Dies bedeutet auch, dass ein 
Vermieter die Unterlagen eines Mietinte-
ressenten löschen muss, wenn ein Miet-
vertrag nicht zustande gekommen ist, es 
sei denn, der Interessent gibt hierzu 
schriftlich seine Einwilligung.  

 

 

• Nebenkostenabrechnung: 
Vermieter muss haushalts-
nahe Dienstleistungen auf-
schlüsseln 

0011 
Wenn in einem Mietvertrag bezüglich der Betriebs-
kosten Vorauszahlungen vereinbart sind, schuldet 
der Vermieter eine jährliche Abrechnung. Diese 
Abrechnung muss eine geordnete Gegenüberstel-
lung der Gesamtkosten und bezüglich der jeweiligen 
Einzelpositionen den Kostenverteilungsschlüssel und 
den sich daraus ergebenden Einzelbetrag enthalten. 
Die Abrechnung muss so gestaltet sein, dass der 
Mieter daraus die für haushaltsnahe Dienstleistun-
gen aufgewendeten, steuerlich absetzbaren Beträge 
eigenständig ermitteln kann. 

(Quelle: Urteil des Landgerichts Berlin) 

 



 

 
Das gilt auch dann, wenn der Mietvertrag 
eine Klausel enthält, wonach der Vermie-
ter nicht verpflichtet ist, eine entsprechen-
de Bescheinigung auszustellen. Eine sol-
che Klausel benachteiligt den Mieter un-
angemessen und ist deshalb unwirksam. 

 

 

• Besteuerung von Reiselei-
stungen auf dem Prüfstand 
des Gerichtshofs der Europä-
ischen Union 

0012 
Der Bundesfinanzhof hat zur Frage der Besteuerung 
von Reiseleistungen den Gerichtshof der Europäi-
schen Union (EuGH) angerufen. Nach bisherigem 
deutschen Umsatzsteuerrecht gilt für Reiseleistun-
gen an Endverbraucher die sog. Margenbe-
steuerung. Die Besteuerungsgrundlage ergibt sich 
aus dem Unterschied zwischen dem Reisepreis und 
dem Betrag, den das Reisebüro für die Reisevorleis-
tungen aufzuwenden hat. Die so ermittelte sonstige 
Leistung (Marge) ist mit dem Regelsteuersatz von 
19 % zu versteuern. Ein Vorsteuerabzug steht dem 
Reisebüro darüber hinaus nicht zu. 

Der Bundesfinanzhof stellt fest, dass nach EU-Recht 
begünstigte Steuersätze für die Beherbergung in 
Hotels und ähnlichen Einrichtungen angewendet 
werden können. Der deutsche Gesetzgeber wendet 
diese Regelung zwar für das Hotelgewerbe an; sie 
gilt aber nicht für Reiseleistungen, die der Margen-
besteuerung unterliegen. Deshalb stellt der Bundes-
finanzhof die Frage, ob für Reiseleistungen neben 
der Margenbesteuerung auch der ermäßigte Steuer-
satz (zurzeit 7 %) anzuwenden ist. 

 

Termine März 2018 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen 
die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist 
bei Zahlung durch 

  Über-
weisung 

Scheck 

Lohnsteuer,  
KiSt, SoliZ 

12.03.2018 15.03.2018 09.03.2018 

Einkommen-
steuer, KiSt, 
SoliZ 

12.03.2018 15.03.2018 09.03.2018 

Körperschafts-
teuer, SoliZ 

12.03.2018 15.03.2018 09.03.2018 

Kapitaler-
tragsteuer, 
SoliZ 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Ausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanz-
amt abzuführen. 

Umsatzsteuer 12.03.2018 15.03.2018 09.03.2018 

Sozialver-
sicherung 

27.03.2018 entfällt entfällt 

 
Weitere Termine, Anmerkungen und Erläuterungen 
finden Sie unter www.schuhmann.de unter „Steuerin-

fos“. 

 


