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• Für Vorsteuerzwecke zu be-
achten: Frist zur Zuord-
nungsentscheidung von ge-
mischt genutzten Leistungen 
zum Unternehmen endet am 
31. Mai 

0013 
Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen ist es für 
den Vorsteuerabzug entscheidend, in welchem Um-
fang eine Zuordnung zum unternehmerischen Be-
reich vorliegt. Nur wenn eine zumindest teilweise 
Zuordnung zum Unternehmensvermögen erfolgt, ist 
grundsätzlich der Vorsteuerabzug und in späteren 
Jahren gegebenenfalls eine Vorsteuerberichtigung 
möglich. 

Ein Unternehmer hat insbesondere dann bestimmte 
Zuordnungswahlrechte, wenn er Gegenstände be-
zieht, die er teilweise unternehmerisch und teilweise 
nichtunternehmerisch zu verwenden beabsichtigt. 

Handelt es sich bei der teilweisen nichtunternehme-
rischen Verwendung um eine nichtwirtschaftliche 
Tätigkeit im engeren Sinne (z. B. ideelle, unentgeltli-
che Tätigkeit eines Vereins), besteht grundsätzlich 
ein Aufteilungsgebot. Im Wege der Billigkeit ist eine 
Zuordnung im vollen Umfang zum nichtunternehme-
rischen Bereich möglich. 

Handelt es sich bei der teilweise nichtunternehmeri-
schen Verwendung hingegen um eine unterneh-
mensfremde Tätigkeit (z. B. Entnahme für den priva-

ten Bedarf des Unternehmers), hat der Unternehmer 
in der Regel folgende Zuordnungswahlrechte: 

• Der Gegenstand kann insgesamt der unterneh-
merischen Tätigkeit zugeordnet werden. 

• Der Unternehmer kann den Gegenstand in vol-
lem Umfang in seinem nichtunternehmerischen 
Bereich belassen. 

• Der Gegenstand kann im Umfang der tatsächli-
chen (ggf. zu schätzenden) unternehmerischen 
Verwendung seiner unternehmerischen Tätigkeit 
zugeordnet werden. 

Für eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich 
bedarf es weiterhin mindestens einer 10%-igen un-
ternehmerischen Nutzung. 

Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentscheidung zum 
Unternehmensvermögen mit endgültiger Wirkung bis 
spätestens zum 31. Mai des Folgejahrs erfolgt sein 
muss. Die Frist gilt unabhängig von einer etwaigen 
verlängerten Abgabefrist für die Steuererklärung. 
Wird die Frist versäumt, ist im Zweifel eine spätere 
Zuordnung zum Unternehmensvermögen ausge-
schlossen. Ein Vorsteuerabzug sowie gegebenen-
falls eine Korrektur in späteren Jahren sind nicht 
mehr möglich. 

(Quelle: Bundesministerium der Finanzen) 

 



 

 
Für Zuordnungen, die den Veranlagungs-
zeitraum 2017 betreffen, muss bis zum 
31. Mai 2018 eine Zuordnungsentschei-
dung erfolgt sein. Teilen Sie diese in Zwei-
felsfällen zur Sicherheit dem Finanzamt 
schriftlich mit. Sprechen Sie hierzu recht-
zeitig Ihren Steuerberater an. 

 

 

• Kein Vorsteuerabzug aus ei-
ner Rechnung, die den Zeit-
punkt der Lieferung oder 
sonstigen Leistung nicht an-
gibt 

0014 
Wer von seiner zu zahlenden Umsatzsteuer die ge-
zahlte Vorsteuer absetzen möchte, benötigt dafür 
eine den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes 
entsprechende Rechnung. Zwingend enthalten muss 
die Rechnung u. a. den Zeitpunkt der Lieferung oder 
sonstigen Leistung. Ohne Angabe dieses Datums 
kann der Zeitraum nicht bestimmt werden, in dem die 
Vorsteuer abgezogen werden kann. 

Im entschiedenen Fall enthielt eine Rechnung über 
Beratungsleistungen keine Angaben zum Zeitpunkt 
der Leistungserbringung. Der Rechnungsbetrag 
wurde am 29. Dezember in bar vom Konto des Leis-
tungsempfängers abgehoben und am darauffolgen-
den 2. Januar auf das in der Rechnung angegebene 
Konto des Leistenden eingezahlt. Es war nicht er-
sichtlich, an welchem Tag, in welchem Jahr genau 
die Lieferung oder sonstige Leistung erbracht wurde. 
Dem Rechnungsempfänger stand folglich kein Vor-
steuerabzugsrecht zu. 

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts 
des Landes Sachsen-Anhalt) 

 
 

Eine ordnungsgemäße Rechnung kann 
noch bis zum Tag der letzten mündlichen 
Verhandlung vor dem Finanzgericht vor-
gelegt werden. 
 

 

 

• Vorweggenommene Wer-
bungskosten während des 
Bezugs von Arbeitslosengeld 

0015 
Arbeitslosengeld ist einkommensteuerfrei, unterliegt 
jedoch dem sog. Progressionsvorbehalt. Ausgaben, 
die mit diesen steuerfreien Einnahmen in unmittelba-
rem wirtschaftlichen Zusammenhang anfallen, dürfen 
nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit abgezogen werden. 

Das Thüringer Finanzgericht hatte folgenden Fall zu 
entscheiden: Ein Steuerpflichtiger strebte die Profes-
sur an einer Universität an. Ohne Vergütung arbeite-
te er in den Räumen der Hochschule an einem For-
schungsprojekt mit. Er bezog während dieser Zeit 
nur Arbeitslosengeld. Streitig in diesem Verfahren 
war, ob er die ihm entstandenen Aufwendungen 
(z. B. doppelte Haushaltsführung) als vorwegge-
nommene Werbungskosten geltend machen konnte. 

Das Finanzgericht ließ den Abzug der Aufwendun-
gen zu. Das Abzugsverbot der mit steuerfreien Ein-
nahmen zusammenhängenden Ausgaben gilt in 
diesem Fall nicht, da die Aufwendungen der ange-
strebten nichtselbständigen Tätigkeit zuzurechnen 
sind. 

 

• Verschärfter Datenschutz 
nimmt auch Vermieter in die 
Pflicht 

0016 
Am 25. Mai 2018 tritt ein neues, strenges Daten-
schutzrecht in Kraft. Wir haben hierüber in der Feb-
ruar-Ausgabe bereits berichtet. Mit der EU-
Datenschutzgrundverordnung kommen auch stren-
gere Vorgaben auf Vermieter zu. 

Speichert ein Vermieter auf dem PC personenbezo-
gene Daten seiner Mieter (z.B. Namen, Bankverbin-
dungen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Zähler-
stand von Zentralheizung und Wasser der Mieter), so 
findet die DSGVO Anwendung und muss folglich 
beachtet werden. Die neuen Vorgaben treffen damit 
quasi alle Vermieter, also auch private Vermieter.   

Sammeln und speichern dürfen Vermieter alles, was 
für die Anbahnung, die Dauer und das Ende des 
Mietverhältnisses relevant ist. Dazu zählen insbe-
sondere: 



 

• Personalien, 

• Selbstauskünfte und  

• Abrechnungen. 

Maßgebend ist dabei das konkrete Mietverhältnis. 
Dies bedeutet auch, dass ein Vermieter die Unterla-
gen eines Mietinteressenten löschen muss, wenn ein 
Mietvertrag nicht zustande gekommen ist, es sei 
denn, der Interessent gibt hierzu schriftlich seine 
Einwilligung.  

Zu den neuen Vorgaben gehört, dass personenbe-
zogene Daten sicher abgespeichert werden müssen 
(einschließlich dem Schutz vor Datenklau). Ferner 
muss dokumentiert werden, was mit den Angaben 
passiert und wer hierauf Zugriff hat. Das kann außer 
dem Eigentümer zum Beispiel die Hausverwaltung 
sein. Sehr häufig werden es jedoch auch von Ver-
mieter und Verwaltung beauftragte Ablesedienste 
sein. Haben diese Dritte Zugriff auf personenbezo-
gene Daten, muss der Vermieter zudem darauf ach-
ten, dass diese Dienstleister ebenfalls die Regeln der 
EU-DSGVO einhalten. Andernfalls haftet der Vermie-
ter als Verantwortlicher. Zu ihrem eigenen Schutz 
sollten Eigentümer ferner darauf achten, dass ihre 
Auftragnehmer die Daten auf einem Server innerhalb 
der EU speichern und sich dies bescheinigen lassen. 

Vermieter müssen ihren Mietern künftig auch Aus-
kunft über Sinn, Zweck und Umfang der von ihnen 
gespeicherten Daten geben. Die Information er-
streckt sich auch auf eine elektronische Weitergabe 
an Dritte.  

Wird das Mietverhältnis beendet, müssen die perso-
nenbezogenen Daten von Mietern „ohne unange-
messene Verzögerung“ gelöscht werden. In der 
Regel ist der Zweck mit dem Auszug des Mieters und 
der Abrechnung der Nebenkosten sowie der Kaution 
weggefallen. Etwas anders gilt dann, wenn zwischen 
Mieter und Vermieter ein Rechtsstreit anhängig ist. In 
diesem Fall darf der Vermieter die Daten erst nach 
dem Ende des Konflikts löschen. 

Über die entsprechenden Rechte nach der EU-
DSGVO sind die betroffenen Mieter bereits mit Ver-
tragsschluss hinzuweisen. Dazu zählen insbesonde-
re die Belehrung über die Dauer der Datenspeiche-
rung, das ihnen zustehende Auskunftsrecht und das 
Recht auf Löschung ihrer Daten. 

 

• Erstattung der zu Unrecht 
abgeführten Umsatzsteuer in 
Bauträgerfällen 

0017 
Nach den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes 
schuldet (ausnahmsweise) der Leistungsempfänger 
die Umsatzsteuer für an ihn erbrachte Bauleistun-
gen, wenn er selbst Bauleistungen erbringt 
(sog. Übergang der Steuerschuldnerschaft). Der 
Bundesfinanzhof hat den Anwendungsbereich dieser 
Vorschriften deutlich eingeschränkt. Nach seiner 
Auffassung sind Bauträger für die von ihnen in Auf-
trag gegebenen Bauleistungen nicht Schuldner der 
Umsatzsteuer. Es ist also nach allgemeinen 
Grundsätzen abzurechnen: Der Auftragnehmer (z. B. 
Bauunternehmer) stellt seine Leistung dem Auftrag-
geber (Bauträger) brutto in Rechnung und führt die 
zu zahlende Umsatzsteuer selbst an das Finanzamt 
ab. 

Die vom Bauträger in der Vergangenheit (i. d. R. vor 
dem 15. Februar 2014) zu Unrecht gezahlte Umsatz-
steuer muss die Finanzverwaltung auf Antrag an den 
Bauträger erstatten. Entsprechende Umsatzsteuer-
festsetzungen, auch bestandskräftige, sind zu än-
dern. 

Die Finanzverwaltung will den Erstattungsanspruch 
nur auszahlen, wenn der Bauträger nachweist, dass 
er die Umsatzsteuer an den leistenden Bauunter-
nehmer nachträglich gezahlt hat oder seinen An-
spruch wirksam an das Finanzamt abtritt. 

Das Finanzgericht München folgt dieser Auffassung 
nicht. Nach dessen Urteil haben Bauträger Anspruch 
auf Erstattung der nach alter Rechtslage zu Unrecht 
abgeführten Umsatzsteuer unabhängig von einer 
nachträglichen Zahlung oder Abtretungsanzeige. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den. 

 

• Grundsteuererlass bei Miet-
ausfall jetzt beantragen – 
Frist 31. März 

0018 
Vermieter, die unverschuldet einen erheblichen 
Mietausfall hatten, können einen Grundsteuererlass 
von bis zu 50% beantragen.  Der Mietausfall kann 
herrühren aus Leerstand, aber auch aus ungewöhn-



 

lichen Ereignissen, wie Wohnungsbrand oder Was-
serschaden. Ein vollständiger Erlass der Grundsteu-
er kann in Betracht kommen für Grundeigentum, 
dessen Erhaltung im öffentlichen Interesse liegt – 
beispielsweise aus Gründen des Denkmal- und Na-
turschutzes.  

Anträge für 2017 können bis zum 31. März 2018 
gestellt werden. 

Zuständig sind die Steuerämter der Städte und Ge-
meinden, in den Stadtstaaten die Finanzämter.  

 

• Ist der Rechnungszinsfuß für 
steuerliche Pensionsrückstel-
lungen noch verfassungsge-
mäß 

0019 
Das Finanzgericht Köln hat dem Bundesverfas-
sungsgericht die Frage zur Entscheidung vorgelegt, 
ob zur Ermittlung von Pensionsrückstellungen für 
das Jahr 2015 ein Rechnungszinsfuß von 6 % noch 
verfassungsgemäß ist. 

Die derzeitige gesetzliche Regelung geht davon aus, 
dass ein Rechnungszinsfuß von 6 % im Rahmen der 
Renditeerwartungen liegt, die ein Unternehmen aus 
dem durch die Pensionsrückstellung gebundenen 
Kapital erwirtschaften kann. Diese Annahme ist nach 
Auffassung des Gerichts nicht mehr realitätsgerecht. 
Sie geht von unrealistisch hohen zukünftig zu erzie-
lenden Zinserträgen aus. Auch die Starrheit des 
typisierten Rechnungszinsfußes sei nicht mehr ge-
rechtfertigt. Ein Festhalten an dem Zinssatz von 6 % 
wird als willkürlich und damit verfassungswidrig an-
gesehen. 

 
 

Entsprechende Steuerbescheide sollten 
offen gehalten werden. 
 
 

 

 

Termine April 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 

10.04.2018 13.04.2018 06.04.2018 

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 10.04.2018 13.04.2018 06.04.2018 

Sozialver-
sicherung 

26.04.2018 entfällt entfällt 

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

fos“. 

 


