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• Kirchensteuer auf Abgel-
tungssteuer aus Kapitalerträ-
gen – Antrag auf Sperrver-
merk 

0028 
Die auf die Abgeltungssteuer entfallende Kirchen-
steuer wird entsprechend dem Kirchensteuersatz der 
Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflich-
tige angehört, als Zuschlag erhoben. 

Im Vorfeld wird der Abzugsverpflichtete (z.B. ein 
Kreditinstitut oder eine Versicherung) beim Bundes-
zentralamt für Steuern (BZSt) in einem automatisier-
ten Verfahren abfragen, ob der Kunde Angehöriger 
einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft ist 
und welcher Kirchensteuersatz angewendet werden 
muss. Bei bestätigter Kirchensteuerpflicht wird der 
Abzugsverpflichtete dann die auf die abgeltend be-
steuerten Kapitalerträge anfallende Kirchensteuer 
einbehalten und an das Finanzamt abführen.  

Sollte nicht gewünscht sein, dass Banken und Versi-
cherungen Einblick in die religiöse Zugehörigkeit 
erhalten, kann der Übermittlung der Daten zur Reli-
gionszugehörigkeit widersprochen und der Erlass 
eines Sperrvermerks beantragt werden. Dies kann 
entweder elektronisch über das Online-Portal des 
BZSt oder durch Ausfüllen, Ausdrucken und Weiter-
leitung des unterschriebenen amtlichen Vordrucks 
per Post an das BZSt erfolgen. Der Antrag auf den 
Sperrvermerk muss bis 30. Juni 2018 beim BZSt 

eingegangen sein, um noch Wirkung für die Re-
gelabfrage des laufenden Jahres zu entfalten. 

 
 

Ein Sperrvermerk hat keinen Einfluss auf 
die Kirchensteuerpflicht. Es unterbleibt le-
diglich der Abzug an der Quelle. Bei Zu-
gehörigkeit zu einer steuererhebenden 
Religionsgemeinschaft wird bei Setzung 
eines Sperrvermerks die Kirchensteuer 
später im Rahmen der Veranlagung fest-
gesetzt.  

 

 

• Aufteilung des Kaufpreises 
auf Grundstück und Gebäude 
regelmäßig nach Sachwert-
verfahren 

0029 
Wird ein bebautes Grundstück gekauft, ist der Kauf-
preis auf die anteiligen Werte des Grund und Bodens 
und des Gebäudes aufzuteilen, weil die Gebäudeab-
schreibung nur für die auf das Gebäude entfallenden 
Anschaffungskosten geltend gemacht werden kann. 
Die anteiligen Werte können nach der Immobilien-
wertermittlungsverordnung ermittelt werden. Diese 
kennt drei Bewertungsverfahren: Vergleichswert, 
Ertragswert und Sachwert. 



 

Der Bundesfinanzhof favorisiert die Aufteilung nach 
dem Sachwertverfahren. Nur bei Grundstücken, die 
Gewerbe- und Wohnzwecken dienen, kann im Ein-
zelfall ausnahmsweise auch das Ertragswertverfah-
ren angewendet werden, wenn es die tatsächlichen 
Wertverhältnisse besser abbildet. 

 
 

Ist der Kaufpreis bereits im Kaufvertrag 
aufgeteilt, muss das Finanzamt dies ak-
zeptieren, wenn die Aufteilung grundsätz-
lich den realen Wertverhältnissen ent-
spricht und wirtschaftlich haltbar erscheint. 

 

 

• DSGVO - Bayerische Lan-
desamt für Datenschutzauf-
sicht (BayLDA) veröffentlicht 
Ratgeber für kleine Unter-
nehmen und Vereine 

0030 
Das BayLDA hat Ratgeber für Vereine und kleine 
Unternehmen wie Handwerksbetriebe, Online-Shops 
und Arztpraxen erstellt. Die veröffentlichten Informa-
tionen sollen die wesentlichen Anforderungen des 
neuen europäischen Datenschutzrechts für diese 
Gruppe von Verantwortlichen möglichst kompakt und 
verständlich aufzeigen.   

Zwölf Muster speziell für 

• Vereine 

• Kfz-Werkstätten 

• Handwerksbetriebe 

• Steuerberater 

• Arztpraxen 

• WEG-Verwaltungen 

• Produktionsbetriebe 

• Genossenschaftsbanken 

• Online-Shops 

• Bäckereien 

• Beherbergungsbetriebe sowie 

• Einzelhändler 

sind auf der Homepage des BayLDA 
(https://www.lda.bayern.de) veröffentlicht. 

Quelle: BayLDA, Pressemitteilung v. 22.03.2018  

 

• Differenzbesteuerung für 
Reiseleistungen 

0031 
Im deutschen Umsatzsteuerrecht gibt es eine Son-
derregelung für Reiseleistungen. Als Bemessungs-
grundlage für die Umsatzsteuer gilt die Differenz 
zwischen Reiseerlösen und Reisevorleistungen. 
Voraussetzung für die Anwendung dieser Differenz-
besteuerung ist, dass der die Leistung ausführende 
Unternehmer (Reisebüro) im eigenen Namen auftritt 
und Reisevorleistungen in Anspruch nimmt. Reise-
vorleistungen sind Leistungen Dritter, die dem Rei-
senden unmittelbar zugutekommen. Die Reiseleis-
tung darf nicht für das Unternehmen des Leistungs-
empfängers bestimmt sein. Vielmehr ist die Sonder-
regelung derzeit auf Leistungen an private End-
verbraucher beschränkt. 

Der Gerichtshof der Europäischen Union sieht das 
anders. Auch unternehmerisch in Anspruch genom-
mene Reiseleistungen können der Differenzbesteue-
rung unterliegen. Die derzeitige deutsche Regelung 
widerspricht europäischem Recht und muss daher 
geändert werden. 

Auch die Regelungen zur Ermittlung der umsatz-
steuerpflichtigen Differenz sind europarechtswidrig. 
Deutschland gestattet den Reisebüros, Margen für 
bestimmte Gruppen von Reiseleistungen zu bilden 
oder die Marge sämtlicher unter die Sonderregelung 
fallender Reiseleistungen als Bemessungsgrundlage 
heranzuziehen. Auch das widerspricht den europäi-
schen Vorgaben. Diese Vereinfachungen müssen 
daher künftig entfallen. 

 

• Nachweis der Ausbildungs-
willigkeit des volljährigen 
Kinds als Kindergeldvoraus-
setzung 

0032 
Für ein volljähriges Kind besteht u. a. Anspruch auf 
Kindergeld oder Kinderfreibetrag, wenn es das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und eine 



 

Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht 
beginnen oder fortsetzen kann. 

Das Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt ver-
langt allerdings die ernsthafte Ausbildungswilligkeit 
des Kinds. Der Nachweis kann geführt werden durch 
eine Bescheinigung der Agentur für Arbeit, dass das 
Kind als Arbeitsuchender gemeldet ist. 

Ist das Kind nicht bei der Arbeitsagentur als arbeit-
suchend gemeldet, sind schriftliche Bewerbungen 
unmittelbar an Ausbildungsstellen sowie deren Zwi-
schennachricht oder Ablehnung ebenfalls als Nach-
weis geeignet. Aus diesen Unterlagen muss erkenn-
bar sein, dass sich das Kind ernsthaft um eine Aus-
bildungsstelle beworben hat. 

Wurde von der Familienkasse trotz fehlender Nach-
weise dennoch Kindergeld ausgezahlt, ist nach die-
sem Urteil eine Aufhebung der Kindergeldfestset-
zung nur mit Wirkung für die Zukunft möglich. 

 

• Höhe der Nachforderungs-
zinsen in 2013 ist verfas-
sungsgemäß 

0033 
Steuernachzahlungen sind 15 Monate nach Ablauf 
des Kalenderjahrs, in dem sie entstanden sind, zu 
verzinsen. Der Zinssatz beträgt 0,5 % pro Monat, 
also 6 % pro Jahr. Vor dem Hintergrund des derzeit 
extrem niedrigen Zinsniveaus wurde eine Vielzahl 
von Klagen gegen die Höhe des Zinssatzes erhoben. 

Der Bundesfinanzhof sieht in der nicht marktüblichen 
Höhe des Zinssatzes keinen Verstoß gegen den 
allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes, da 
bei allen Betroffenen der gleiche Zinssatz zugrunde 
gelegt wird. Auch ist die Höhe des Zinssatzes nicht 
unverhältnismäßig, weil sie innerhalb des gesetzge-
berischen Gestaltungsspielraums liegt. Einen An-
spruch auf Erlass der Zinsen verneinte das Gericht 
unabhängig von den Ursachen einer späten oder 
verzögerten Steuerfestsetzung. 

Hinweis: Auch Steuererstattungen werden 
15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
sie entstanden sind, mit dem Zinssatz von 0,5 % pro 
Monat verzinst. 

 

• Aufgabe eines landwirt-
schaftlichen Betriebs durch 
Übertragung sämtlicher 
landwirtschaftlicher Nutzflä-
chen 

0034 
Werden sämtliche landwirtschaftlichen Nutzflächen 
im Wege der vorweggenommenen Erbfolge an meh-
rere Rechtsnachfolger unentgeltlich übertragen, gilt 
der landwirtschaftliche Betrieb als aufgegeben. 

Ein Land- und Forstwirt übertrug seinen ruhenden 
(verpachteten) Betrieb, aus dem er Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft erzielte, im Wege der vor-
weggenommenen Erbfolge auf eine Tochter und 
zwei Enkelkinder. Das Finanzamt ging von einer 
Betriebsaufgabe aus und erfasste bei der Einkom-
mensteuerfestsetzung des betreffenden Veranla-
gungszeitraums einen Aufgabegewinn. 

Der Bundesfinanzhof hat dies bestätigt. Demnach 
liegt bei einer Übertragung im Wege der vorwegge-
nommenen Erbfolge eine Betriebsaufgabe vor, wenn 
die Rechtsnachfolger nicht mitunternehmerisch ver-
bunden sind. Da der Übertragende nur über einen 
ruhenden Betrieb verfügte, der nicht aus mehreren 
Teilbetrieben bestand, war auch nicht von der Über-
tragung solcher Teilbetriebe auszugehen, die zu 
Buchwerten hätten fortgeführt werden können. 

 

• Kreuzfahrten: Trinkgeld darf 
nicht automatisch dem Bord-
konto belastet werden 

0035 
In einem vom Landgericht Koblenz entschiedenen 
Fall ging es um eine Klausel in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen eines Reiseveranstalters, 
wonach für die Leistung der Servicecrew auf das 
Bordkonto ein Betrag in Höhe von 10 € pro Per-
son/Nacht an Bord gebucht wurde. In der Bestim-
mung wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, diesen 
Betrag an der Rezeption kürzen, streichen oder 
erhöhen zu können. 

Das Gericht stufte die Klausel als rechtswidrig ein, 
weil sie von der gesetzlichen Regelung abweiche. 
Entgegen der gesetzlichen Vorgabe werde die zu-
sätzliche Leistung nicht ausdrücklich vereinbart, 



 

sondern nur stillschweigend in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen platziert. 

 

• Heimliche Aufnahme eines 
Personalgesprächs berech-
tigt zur fristlosen Kündigung 

0036 
Ein Arbeitnehmer hatte in einer E-Mail Kollegen 
beleidigt. Das daraufhin stattgefundene Personalge-
spräch mit dem Vorgesetzten und dem Betriebsrat 
nahm er heimlich mit seinem Handy auf. Als die 
Arbeitgeberin davon erfuhr, sprach sie eine fristlose 
Kündigung aus. 

Der Arbeitnehmer erhob Kündigungsschutzklage, die 
vom Arbeitsgericht und später auch vom Hessischen 
Landesarbeitsgericht abgewiesen wurde. Die heimli-
che Aufnahme eines Gesprächs verletzt das Persön-
lichkeitsrecht der Gesprächspartner. Rechtferti-
gungsgründe waren nicht ersichtlich. Da das Arbeits-
verhältnis bereits durch die vorangegangene E-Mail 
belastet war, war trotz der langen Betriebszugehö-
rigkeit des Arbeitnehmers keine positive Prognose 
für das Arbeitsverhältnis möglich. 

 
Termine Juni 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 

11.06.2018 14.06.2018 08.06.2018 

Einkommen-
steuer, KiSt, 
SoliZ 

11.06.2018 14.06.2018 08.06.2018 

Körperschafts-
teuer, SoliZ 

11.06.2018 14.06.2018 08.06.2018 

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 11.06.2018 14.06.2018 08.06.2018 

Sozialver-
sicherung 

27.06.2018 entfällt entfällt 

 

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

fos“. 

 


