
 

Inhaltsverzeichnis November 2018 

• Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen 

• Begrenzung der 1 %-Regelung auf 50 % der Fahrzeugkosten ist nicht möglich 

• Jahresabschluss 2017 muss bis zum Jahresende 2018 veröffentlicht werden 

• Betrugsverdacht: Warnung vor sog. »Datenschutzauskunft-Zentrale«! 

• Buchung von EC-Karten-Umsätzen in der Kassenführung 

• Steuerermäßigung auch für Handwerkerleistungen außerhalb des Haushalts? 

• Rundfunkbeitrag ist verfassungsgemäß, allerdings nicht bei Zweitwohnung 

 

 

• Behandlung von Aufwendun-
gen für Arbeitnehmer bei Be-
triebsveranstaltungen 

0081 
In vielen Unternehmen steht die Weihnachtsfeier am 
Ende des Jahrs vor der Tür. Bis zu zwei Betriebsver-
anstaltungen pro Jahr können für Mitarbeiter steuer- 
und sozialversicherungsfrei ausgerichtet werden. 
Dies gilt, soweit die Kosten den Betrag von 110 € je 
Betriebsveranstaltung und teilnehmendem Arbeit-
nehmer nicht übersteigen. Es handelt sich hierbei um 
einen Freibetrag. Wird die Wertgrenze überschritten, 
muss folglich nur der übersteigende Teil versteuert 
werden. Darüber hinaus ist Folgendes zu beachten: 

• Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es 
sich um eine Veranstaltung auf betrieblicher E-
bene mit gesellschaftlichem Charakter handelt, 
z. B. Betriebsausflüge oder Weihnachtsfeiern. 

• Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des 
Betriebs, eines Teilbetriebs oder einer in sich 
geschlossenen betrieblichen Organisationsein-
heit (z. B. einer Abteilung) zugänglich sein. 

• Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveran-
staltung sind alle Aufwendungen des Arbeitge-
bers inklusive Umsatzsteuer. Es spielt keine Rol-
le, ob die Aufwendungen einzelnen Arbeitneh-
mern individuell zurechenbar sind oder es sich 
um einen rechnerischen Anteil an den Kosten 
der Betriebsveranstaltung handelt, die der Ar-
beitgeber gegenüber Dritten für den äußeren 
Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet 
(z. B. Raummieten oder Kosten für einen E-
ventplaner; auch Kosten für Begleitpersonen des 
Mitarbeiters müssen berücksichtigt werden). 

• Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 
110 € je Betriebsveranstaltung und teilnehmen-
den Arbeitnehmer nicht übersteigen, bleiben sie 
beim Arbeitnehmer steuerlich unberücksichtigt. 

• Übersteigen die Kosten je Betriebsveranstaltung 
den Freibetrag von 110 € und/oder nimmt ein 
Arbeitnehmer an mehr als zwei Betriebsveran-
staltungen teil, sind die insoweit anfallenden zu-
sätzlichen Kosten steuerpflichtig. 

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal 
mit 25 % versteuern. Voraussetzung hierfür ist, dass 
die Veranstaltung allen Arbeitnehmern offensteht. 
Etwaige Geldgeschenke, die zwar im Rahmen einer 
Betriebsveranstaltung gemacht werden, aber kein 
zweckgebundenes Zehrgeld sind, unterliegen nicht 
der Pauschalierungsmöglichkeit. 

Hinweis: Nach einem aktuellen Urteil des Finanzge-
richts Köln gehen Absagen zur Weihnachtsfeier 
steuerlich nicht zulasten der feiernden Kollegen. Der 
Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
 

• Begrenzung der 1 %-Rege-
lung auf 50 % der Fahrzeug-
kosten ist nicht möglich 

0082 
Im Betriebsvermögen eines Immobilienmaklers be-
fand sich ein gebraucht erworbener Pkw. Für diesen 
fielen im Streitjahr Gesamtkosten von rund 11.000 € 
an. Nach der 1 %-Regelung errechnete sich ein 
privater Nutzungswert von 7.680 €. Da die 
1 %-Regelung nur für Fahrzeuge anzuwenden ist, 
deren betriebliche Nutzung mindestens 50 % beträgt, 
ging der Immobilienmakler davon aus, dass die Pri-
vatnutzung mit nicht mehr als 50 % der Gesamtkos-



 

ten anzusetzen sei. Er setzte in seiner Steuererklä-
rung daher nur die Hälfte der Gesamtkosten, also 
5.500 € an. 

Der Bundesfinanzhof lehnte diese Argumentation ab. 
Die 1 %-Regelung sei eine stark typisierende und 
pauschalierende Regelung, die der Praktikabilität 
und Steuervereinfachung diene. Der Gesetzgeber 
habe damit aber nicht die verfassungsmäßigen 
Grenzen überschritten. Zudem sei es möglich, durch 
ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch die Anwendung 
der 1 %-Regelung zu vermeiden. 

 

• Jahresabschluss 2017 muss 
bis zum Jahresende 2018 
veröffentlicht werden 

0083 
Unternehmen, die gesetzlich verpflichtet sind, ihren 
Jahresabschluss zu veröffentlichen (z. B. GmbH oder 
GmbH & Co. KG), müssen die Frist zur Veröffentli-
chung beachten. Der Abschluss muss spätestens vor 
Ablauf des zwölften Monats des dem Abschlussstich-
tag nachfolgenden Geschäftsjahrs offengelegt wer-
den. 

Unternehmen, die ihre Jahresabschlüsse nicht recht-
zeitig einreichen, müssen mit der Festsetzung von 
Ordnungsgeldern rechnen. Sie werden sodann durch 
das Bundesamt für Justiz von Amts wegen aufgefor-
dert, ihrer gesetzlichen Verpflichtung innerhalb von 
sechs Wochen nachzukommen. Mit der Anforderung 
ist gleichzeitig eine Mahngebühr fällig, die auch nach 
verspäteter Einreichung nicht erlassen bzw. ange-
rechnet wird. 

Für Kleinstkapitalgesellschaften, die an zwei aufein-
anderfolgenden Abschlussstichtagen mindestens 
zwei der folgenden Merkmale nicht überschreiten 
(350.000 € Bilanzsumme, 700.000 € Umsatzerlöse 
und durchschnittlich zehn beschäftigte Arbeitnehmer) 
sieht das Gesetz Erleichterungen vor: 

Sie müssen unter bestimmten Voraussetzungen 
keinen Anhang erstellen. Hierfür müssen bestimmte 
Angaben unter der Bilanz ausgewiesen sein: Anga-
ben zu den Haftungsverhältnissen, Angaben zu den 
Vorschüssen oder Krediten, die an Mitglieder des 
Geschäftsführungsorgans, eines Beirats oder Auf-
sichtsrats gewährt wurden, erforderliche Angaben zu 
den eigenen Aktien der Gesellschaft (bei einer Akti-
engesellschaft). Darüber hinaus können in besonde-

ren Fällen zusätzliche Anhangangaben nötig sein, 
wenn der Abschluss kein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage widerspiegelt. 

Auch werden Kleinstkapitalgesellschaften Optionen 
zur Verringerung der Darstellungstiefe im Jahresab-
schluss eingeräumt. Schließlich können die gesetzli-
chen Vertreter dieser Gesellschaften zwischen der 
Offenlegung durch Veröffentlichung (Bekanntma-
chung der Rechnungslegungsunterlagen) oder durch 
Hinterlegung der Bilanz beim Betreiber des Bundes-
anzeigers wählen. Dabei ist auch im Fall der Hinter-
legung die elektronische Einreichung der Unterlagen 
vorgeschrieben. 

 

• Betrugsverdacht: Warnung 
vor sog. »Datenschutzaus-
kunft-Zentrale«! 

0084 
Derzeit werden von einer sog. »Datenschutzaus-
kunft-Zentrale« mit Sitz in Oranienburg Faxe ver-
schickt, bei denen höchste Vorsicht geboten ist. 

Das amtlich anmutende Schreiben geht bundesweit 
an Unternehmen und Vereine. Diese werden darin 
aufgefordert, einen so genannten Basisdatenschutz-
Beitrag zu buchen, um so der gesetzlichen Pflicht zur 
Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) nachzukommen. Es soll der Eindruck er-
weckt werden, dass aus Datenschutzgründen die 
erbetenen Angaben gemacht werden müssen. Um 
die Dringlichkeit zu verdeutlichen, wird eine nur we-
nige Tage dauernde Frist gesetzt und eine »EU-
weite zentrale Fax-Stelle« angeboten, die gebühren-
frei eine Antwort entgegennimmt. Hier handelt es 
sich um eine bewusste Täuschung! Tatsächlich 
geht es um ein kostenpflichtiges dreijähriges 
Abonnement mit einem Jahresbeitrag von 498 
Euro, dessen Nutzen zumindest zweifelhaft ist. 

Die verschickten Faxe sind der Versuch, aus der 
Angst und Verunsicherung der Unternehmen und 
Vereine über ihre datenschutzrechtlichen Verpflich-
tungen Kapital zu schlagen. 

Die sogenannte »Datenschutzauskunft-Zentrale« 
gibt eine Adresse in Oranienburg an. Die Firma ist 
jedoch gewerblich dort nicht angemeldet und hat 
auch keinen Sitz in Oranienburg, stattdessen steckt 
eine in Malta gemeldete Firma hinter dem Schreiben. 



 

 

 
Allen Betroffenen wird geraten, auf die 
Schreiben der »Datenschutzauskunft-
Zentrale« nicht einzugehen und keines-
falls einen Kontakt herzustellen. Wer be-
reits einen Vertrag abgeschlossen hat, 
sollte diesen umgehend widerrufen, an-
fechten und sich ggf. rechtliche Beratung 
suchen. Sofortiges Handeln ist wichtig, da 
eine Anfechtung wegen Irrtums nur wirk-
sam ist, wenn sie unverzüglich erfolgt. 
Rechnungen der Datenschutzauskunft-
Zentrale sollten nicht bezahlt werden, 
sondern die Forderungen nach Widerruf 
und Anfechtung bestritten werden.  

 

 

• Buchung von EC-Karten-
Umsätzen in der Kassenfüh-
rung 

0085 
In Betrieben mit überwiegendem Bargeldverkehr 
nutzen Kunden häufig die Möglichkeit, ihre Zahlun-
gen bargeldlos mit EC-Karte abzuwickeln. Doch die 
von den Betrieben gelebte Buchungspraxis stand 
jüngst infrage. 

Demnach werden in einem ersten Schritt die Ge-
samtumsätze - inklusive der bargeldlosen Ge-
schäftsvorfälle (EC-Kartenzahlungen) - im Kassen-
buch aufgezeichnet und in einem zweiten Schritt die 
EC-Zahlungen wieder ausgetragen und separiert. 
Auch auf dem Kassenkonto wird zuerst der Gesamt-
betrag gebucht, bevor die EC-Kartenumsätze wieder 
ausgebucht werden. 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) sah und 
sieht hierin grundsätzlich einen formellen Mangel der 
Buchführung. Bare und unbare Geschäftsvorfälle 
seien getrennt zu buchen. Im Kassenbuch seien 
ausschließlich Barbewegungen zu erfassen. 

Das BMF hat diese Rechtsauffassung jedoch nun-
mehr in einem aktuellen Schreiben etwas entschärft. 
Zwar stellt weiterhin auch die - zumindest zeitweise - 
Erfassung von EC-Kartenumsätzen im Kassenbuch 
einen formellen Mangel dar. Dieser bleibt jedoch bei 
der Gewichtung weiterer formeller Mängel im Hin-
blick auf eine eventuelle Verwerfung der Buchfüh-
rung regelmäßig außer Betracht. Voraussetzung 

hierfür ist, dass der Zahlungsweg ausreichend do-
kumentiert wird und die Nachprüfbarkeit des tatsäch-
lichen Kassenbestands jederzeit besteht (Kassen-
sturzfähigkeit). 

 

• Steuerermäßigung auch für 
Handwerkerleistungen au-
ßerhalb des Haushalts? 

0086 
Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen 
für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen wird auf Antrag eine Einkom-
mensteuerermäßigung in Höhe von 20 % der Auf-
wendungen, höchstens 1.200 € jährlich, gewährt. Die 
Tätigkeiten müssen in einem innerhalb der EU oder 
des EWR liegenden Haushalts erbracht werden. 
Begünstigt sind nur die in Rechnung gestellten Ar-
beits- und Fahrkosten inklusive der darauf entfallen-
den Umsatzsteuer. Weitere Voraussetzung ist, dass 
für die Handwerkerleistung eine Rechnung vorliegt 
und die Zahlung auf ein Konto des Handwerkers 
erfolgt. Für Barzahlungen wird keine Ermäßigung 
gewährt. 

Umstritten ist, wie der Begriff „Haushalt“ auszulegen 
ist. Die Grenzen des Haushalts werden regelmäßig 
durch die Grundstücksgrenzen abgesteckt. Aus-
nahmsweise können auch Leistungen jenseits der 
Grundstücksgrenzen begünstigt sein. Es muss sich 
allerdings um Leistungen handeln, die in unmittelba-
rem räumlichem Zusammenhang zum Haushalt 
durchgeführt werden und diesem dienen. 

Das Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt hat 
entschieden, dass Leistungen eines Schreiners voll-
ständig als Handwerkerleistung im Haushalt zu be-
rücksichtigen sind, auch wenn Teilleistungen, wie 
z. B. die Anfertigung und Verzinkung einer Tür, in der 
Werkstatt des Schreiners durchgeführt wurden. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den. 

 

• Rundfunkbeitrag ist verfas-
sungsgemäß, allerdings nicht 
bei Zweitwohnung 

0087 
Das Bundesverfassungsgericht hat die Rundfunkbei-
tragspflicht im privaten Bereich sowie für Betriebs-



 

stätteninhaber und Inhaber nicht ausschließlich pri-
vat genutzter Kraftfahrzeuge im Wesentlichen für 
verfassungsgemäß erklärt. 

Mit dem Rundfunkbeitrag wird ein individueller Vorteil 
abgegolten, der in der Möglichkeit der Nutzung des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks besteht. Ob ein 
Bürger tatsächlich Rundfunkempfangsgeräte bereit-
hält bzw. diese tatsächlich nutzt, ist unerheblich. 

Wohnungsinhaber, die schon für die Erstwohnung 
den Rundfunkbeitrag bezahlen, dürfen jedoch nicht 
noch einmal für die Zweitwohnung herangezogen 
werden. Das Rundfunkangebot kann von einer Per-
son auch in mehreren Wohnungen zur gleichen Zeit 
nur einmal genutzt werden. Das Innehaben weiterer 
Wohnungen erhöht den Vorteil der Möglichkeit zur 
privaten Rundfunknutzung nicht. Dies gilt unabhän-
gig davon, wie viele Personen in den jeweiligen 
Wohnungen zusammenwohnen. 

Bis zum 30. Juni 2020 muss eine gesetzliche Neure-
gelung erfolgen. Bis dahin sind Personen, die als 
Inhaber einer Wohnung ihrer Rundfunkbeitragspflicht 
nachkommen, auf Antrag von einer Beitragspflicht für 
weitere Wohnungen zu befreien. Bereits bestands-
kräftige Festsetzungsbescheide bleiben davon je-
doch unberührt. 

 

Termine Dezember 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 

10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018 

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 10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018 

Einkommen-
steuer, KiSt, 
SoliZ 

10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018 

Körperschafts-
teuer, SoliZ 

10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018 

Sozialver-
sicherung 

21.12.2018 entfällt entfällt 

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

fos“. 

 


