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Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Bundesgerichtshof hat nunmehr
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fallen bei einem Mietobjekt größere Erhaltungsaufwendungen an, können diese
über mehrere Jahre verteilt werden. Nach Rechtsprechung des Finanzgerichts
Berlin-Brandenburg sollen Erben noch unverbrauchte Aufwendungen steuerlich
nicht geltend machen können.
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fallen bei einem Mietobjekt größere Erhaltungsaufwendungen an, können diese
über mehrere Jahre verteilt werden. Nach Rechtsprechung des Finanzgerichts
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nicht geltend machen können.

nicht vorläuﬁg bis zu einer rechtskräf-

nehmers unter der Anschrift ausgeübt

Deutschland iminBundesdatenschutzgederdass
DSGVO
Ausnahme
vor.  Union
Datenschutzbeauftragter:
Ein Dateneiner Entscheidung klargestellt,
tigennormierte
Entscheidung
des Arbeitsgerichts
wird,hat
diejüngst
in dergeklärt,
von ihm
Der Gerichtshof
der Europäischen
dassausgestellten
es für den Vordieausgeübt.
Mietschuld nach
vertraglich
befolgen.
Diese kann
Meinung
vertritt
Rechnung
angegeben
ist.
Der
EuGH
setz (BDSG neu)
Das der
BDSG
Eineversolche
Ausnahme
z. B.
die
schutzbeauftragter
istin u.
a. Rechnung
zu benensteuerabzug
ausreicht,
wenndas
der
leistende
Unternehmer
seiner
einbarten
Gesamtmiete
wird Bundesarbeitsgericht
im FallVereines zubestätigt
damit,
eine
Rechnung
eine Postanschrift
angibt,
auch
er ein
dort
keine dass
wirtschaftliche
Aktivität
neu tritt ebenfalls
am 25.
Mai 2018bemessen
in Verarbeitung
zurnur
Erfüllung
eines
nen,wenn
wenn
deutsches
Unternehmen
und nicht nach einer berechtigterweise
letzt
Dortmund
beschäftigten
formale
Bedeutung
für autoden
entfaltet. einer
Kraft.
trags oder
zurinErfüllung
rechtli- Immehrlediglich
als zehn
Personen
mit der
geminderten Miete. D. h., eine wegen mobilienkaufmanns, der nach Berlin Vorsteuerabzug hat.
Die Datenschutzaufsichtsbehörden chen Verpﬂichtung
sein.
matisierten Verarbeitung personenbeDas neueErDatenschutzrecht
tritt am 25. Mai 2018 in Kraft. In dieser Ausgabe
Mängel an der Mietsache berechtigter- versetzt wurde.
nahm die Tätigkeit
erhalten zur Durchsetzung
umfangreiDatensparsamkeit:
Die
Verarbeitung
zogener
Datenneuen
beschäftigt.
Muss

erhalten
Sie
einen
Überblick
über
wichtigsten
Bestimmungen
undein
weise vorgenommene Mietminderung in Berlin nicht auf, wurde daraufhin dieVorsteuerkorrektur
bei
ihreund
praktische
Bedeutung.
che Befugnissewird
undbei
haben
demgemäß
personenbezogener
Daten
muss
auf geUnternehmen
eine
der Berechnung
der Höhe
der abgemahnt
schließlich
fristlos
Überschreiten
des Datenschutz-FolZahlungsziels
ihre Personalkapazitäten
das für den
Zweck Obwohl
der Verarbeitung
not- genabschätzung
durchführen,
ist die
ein
geschuldeten aufgestockt.
Miete nicht berücksichtigt.
kündigt.
die Bestimmungen
Im Regelfall kann
ein Unternehmer
Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen
in demdem
hier entihm von einem anderen Unternehmer
Flankiert werden die erweiterten Be- wendige des
MaßArbeitsvertrags
beschränkt
sowie
Datenschutzbeauftragter
unabhängig
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.
schiedenen Fall
eine
Versetzung
grundRechnung
Umsatzsteuerdie
in
fugnisse durch eine Ausweitung des Zweck angemessen
und
sachlich
relevon inder
Anzahl gestellte
der Beschäftigten,
Aufgrund
Verteilung
noch
nicht
sätzlich
zuließen,
entsprach
die
Versetdem
Zeitpunkt
als
Vorsteuer
abziehen,
 
 
Bußgeldrahmens bei Verstößen. Bisher vant sein.
personenbezogene Daten verarbeiten,
abgezogene Erhaltungsaufwenzung nach Überzeugung des Gerichts in dem er die Rechnung erhält. In dem
konnten max. 300.000 € als Bußgeld  Zweckbindung: Personenbezogene zu benennen.
dungen können nicht von Erben
nicht billigem Ermessen.
Zeitpunkt, in dem feststeht, dass das
festgesetzt werden.
Zukünftig
sindwerden
Buß- Daten dürfen nur für festgelegte, ein- Das Entgelt
neue Datenschutzrecht
beinhaltet
geltend
gemacht
aus Sicht des leistenden
Untergelder bis 20 Millionen
€ oder
% deutige
und
rechtmäßige Zwecke er- umfangreiche
und detaillierte
Aufwendungen
für die4Erhaltung
verHinweis
nehmers uneinbringlich
wird, Pﬂ
d. ichten
h. der
vom Jahresumsatz
zulässig,
wobei
hoben werden.
Es z.müssen
interne
mieteter
Gebäude
desder
PrivatvermöDamit wird von der bisherigen für Unternehmen.
Leistungsempfänger
B. die Rechnung
gens gilt.
sind im Jahr der Verausgabung
Rechtsprechung
abgewichen.
Da- Prozesse
endgültig
nicht begleichen
wird,
muss
jeweils höhere Wert
Der Unternehmer
angepasst
bzw. neu
etabliert
 Datensicherheit:
Termine
Steuern
/ Sozialversicherung
als
Werbungskosten
anzusetzen.
Sie
nach
durfte
sich
ein
Arbeitnehmer
der
Leistungsempfänger
den
VorsteuerDie DSGVO ﬁndet Anwendung auf hat geeignete technische und orga- werden. Auch eine Schulung der MitFälligkeitrückgängig machen.
aber auch auf zwei bisnisatorische
fünf
über
eineSteuerart
unbillige Weisung
- sofern arbeiter
abzugistallerdings
die Verarbeitungkönnen
personenbezogener
Maßnahmen
zur Datenunerlässlich.
Unternehmen
Jahre gleichmäßig verteilt werden.
diese nicht
aus
anderen
Gründen
Uneinbringlich
ist das Entgelt,
wenn
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag
12.02.2018
12.03.2018
Daten natürlicher
Personen,
ohne
dies
sicherheit
umzusetzen.
Dabei
hat
er
sollten
unverzüglich,
ggf.
unter
HinzuStirbt der Eigentümer während des
unwirksam
war
nicht
hinwegsetbei
objektiver
Betrachtung
damit
zu
Einkommensteuer, Kirchensteuer,
genauer zu deﬁnieren.
Im Zweifel sollneben
Stand
der
Technik
den ziehung
ihres
Rechtsberaters
oder
eiEntfällt
12.03.2018
Verteilungszeitraums,
können
die demzen,
sondern
musste und
das Arbeitsrechnen
ist, dass
der Leistende
die EntSolidaritätszuschlag
te, z. B. bei der Erben
Speicherung
einer
Implementierungskosten,
den
Zweck
nes
Datenschutz-Dienstleisters,
mit
der
nach einem
UrteilIPdes Finanzgericht anrufen.
geltforderung
auf
absehbare
Zeit
rechtKörperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag
Entfällt
12.03.2018
Adresse, vom Personenbezug
ausge- der
aber auch die Umsetzung
gerichts Berlin-Brandenburg
denDatenverarbeitung,
lich oder beginnen.
tatsächlich
nicht durchsetzen
Umsatzsteuer
12.02.2018
12.03.2018
kann. Ein wichtiges Indiz für die Uneingangen werden.noch nicht abgezogenen Aufwand
Eintrittswahrscheinlichkeit
und die
Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung
12.02.2018
Entfällt
steuerlich nicht geltend machen,
bringlichkeit ist nach Auffassung des
Schwere des Risikos
für die persönli- Überweisung
Ende der Schonfrist
15.02.2018
15.03.2018
weil sie die Aufwendungen chen
nicht Rechte
Umsatzsteuer
Finanzgerichts Berlin-Brandenburg ein
zu berücksichtigen.
Eine
obiger Steuerarten
selbst getragen haben. Vielmehr
Überschreiten
des Zahlungsziels
um
09.02.2018
09.03.2018
Scheck
bei Zahlung durch:
Verletzung des Schutzes personenbemüsse der Restbetrag als Werbungsdas
Dreifache
der
Zahlungsfrist,
minAnschrift des leistenden
Gewerbesteuer
15.02.2018
Entfällt
zogener Daten
muss
der
kosten in der letzten Steuererklädestens um mehr als sechs Monate.
Unternehmers
in Unternehmer
Rechnungen
Grundsteuer
15.02.2018
Entfällt
unverzüglich,
Möglichkeit
rung des Erblassers geltend gemacht
Damitnach
eine Rechnung
zuminnerVorsteuerDie Vorsteuerkorrektur muss nach
Ende der Schonfrist
Überweisung
19.02.2018
Entfällt
halb vonabzug
72 Stunden
nach
Bekanntwerden.
berechtigt,
muss
sie u. a. die Auffassung des Finanzgerichts zwingend
obiger Steuerarten
Der Bundesﬁnanzhof muss
abvollständige
Anschrift
des
leistenden
in
dem
Voranmeldungszeitraum
vorge12.02.2018
Entfällt
Scheck
werden des Vorfalls,
an diedurch:
zuständige
bei Zahlung
schließend entscheiden.
Unternehmers
beinhalten.
Bislang
war
nommen
werden,
in
dem
die
UneinDatenschutzbehörde
melden. Es sei denn,
Sozialversicherung
26.02.2018
27.03.2018
ungeklärt,
ob
es sich dabeinicht
um eine bringlichkeit
eintritt. Ein Nachholen in
Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfaldie Verletzung
führtKapitalertragsteuer,
voraussichtlich
lende Solidaritätszuschlag
sind zeitgleich mit einer
Hinweis
Anschrift handeln musste, unter der einem anderen
Voranmeldungszeitraum
erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilszu einemeine
Risiko
für
die persönlichen
Solidaritätszuschlag
eigner annach
das zuständige
Finanzamt
Nach Auffassung der Finanzverwalwirtschaftliche
Aktivität entfaltet sei zumindest
Ablauf
desabzuführen.
KalenRechte
Freiheiten
des Betroffenen.
tung kann ein Rechtsnachfolger
bei und
wird
oder ob eine
reine Postanschrift derjahrs der Uneinbringlichkeit unzu Betroffenenrechte:
einer unentgeltlichen Übertragung
ausreichend ist. Unternehmen
lässig.
haben gegenüber
den Betroffenen
des Eigentums an einem Gebäude
Der Gerichtshof
der Europäischen
Erhaltungsaufwand noch in dem
von
Union (EuGH)
hat jetzt Klarheit
geschafweitreichende
Informationspﬂ
ichten
seinem
Rechtsvorgänger
gewählten
fen.
Aus
der
gesetzlichen
Formulierung
Sonstiges
Anzuwenden sind die Datenschutz- zu erfüllen, z. B. über den Zweck und
restlichen Verteilungszeitraum gel„vollständige
Anschrift“
geht
nicht
herbestimmungen, wenn die Verarbeitung die Rechtsgrundlage der Datenverartend machen.
vor, dass damit zwingend der Ort der Neues, strenges Datenschutzrecht
der Daten im Rahmen der Tätigkeiten beitung. wirtschaftlichen
Sie müssen gegenüber
einer
Tätigkeit des Unterneh- tritt am 25. Mai 2018 in Kraft
einer Niederlassung in der EU erfolgt. anfragenden
darüber
mersPerson
gemeintAuskunft
ist. Der Begriff
der An- Ab dem 25. Mai 2018 werden die ReDie Verarbeitung selbst kann auch au- geben, ob
und
welche
schrift
wirdggf.
gemeinhin
weitDaten
verstanden. gelungen der Datenschutz-Grundverordßerhalb der EU stattﬁ
nden. Hat ein Un- dieser Personen
verarbeitet haben.
Arbeitnehmer/Arbeitgeber
Auch einesieBriefkastenanschrift
ist daher nung (DSGVO) unmittelbar geltendes
ausreichend,
sofern
der Unternehmer
Recht in allen Staaten der Europäischen
ternehmen seine Niederlassung außer- Darüber hinaus
können
Betroffene
von
unter
dieser
Anschrift
erreichbar
ist.
Union
(EU). Damit wird ein einheitliches
Verbindlichkeit
einer
Weisung
halb der EU, muss es die Regelungen Unternehmen verlangen, dass unzu- Impressum
Eine Weisung des Arbeitgebers, die die
Für den Vorsteuerabzug ist es folg- Datenschutzniveau in den Mitgliedstaatrotzdem beachten, wenn es Waren treffende personenbezogene Daten Herausgeber und Druck: DATEV eG, 90329 Nürnberg
Grenzen des billigen Ermessens nicht lich nicht erforderlich, dass die wirtschaft- ten gewährleistet. Die Wahlmöglichkeioder Dienstleistungen
in der EU anbie- berichtigt oder Daten gelöscht werden, Herausgeber
wahrt, muss der Arbeitnehmer auch liche Tätigkeit des leistenden Unterten, welche
die DSGVO
vorsieht,
hat
und Redaktion:
Deutsches
Steuerberatertet und die Datenverarbeitung mit sei- weil z. B. die Einwilligung zur Daten- institut e.V., Littenstraße 10, 10179 Berlin
nem Angebot zusammenhängt.
verarbeitung widerrufen wurde.
Illustration: U. Neuwert
Folgende Grundprinzipien sind zu be-  Datenschutz-Folgenabschätzung: Diese fachlichen Informationen können den zugrundeachten:
Diese muss der Unternehmer vorab vor- liegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wiedergeben
und ersetzen daher nicht eine individuelle Beratung durch
sorglich durchführen, wenn die Art der Ihren Steuerberater.
 Verbot mit Erlaubnisvorbehalt: Die
Verarbeitung personenbezogener Daten Verarbeitung personenbezogener Daten Dieser Informationsbrief ist urheberrechtlich geschützt.
vom Urheberrecht nicht ausdrücklich zugelassene
ist grundsätzlich verboten, es sei denn, voraussichtlich ein hohes Risiko für die Jede
Verwertung bedarf der schriftlichen Zustimmung der
es liegt eine Einwilligung oder eine in persönlichen Rechte und Freiheiten birgt. Herausgeber.
1

1

2

3

4

5

4
5

6

10292 2018-02-01

© DATEV eG 2018, alle Rechte vorbehalten

GRIES & PARTNER
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte

Krummacker 7-9
Krummacker
7-9
29399
29399Wahrenholz
Wahrenholz

Tel. 05835
05835 962-0
Tel.
962-0
Fax 05835
05835 962-69
Fax
962-69

info@tsgup.de
info@tsgup.de
w w w. t s g u p . d e
www.tsgup.de

Abzugsfä
zahlunge
Schulgeldz
ausgaben
voraus, da
schaft bet
vat ﬁnanzi
die zustän
nisterium
der Länder
dem einer
wertig ane
Auch a
selbst zu e
aber ordn
kannten A
begünstigt
bezieht sic
den anzue
weitere Vo
gemäße V

1 Für den abgelau
2 Für den abgelau
den vorletzten M
verlängerung fü
3 Für den abgelau
den vorletzten M
4 Umsatzsteuervo
müssen grundsä
raum folgenden
werden. Fällt de
tag, ist der näch
der Zahlung bis
erhoben. Eine Ü
die Wertstellung
Fälligkeit erfolgt
5 Bei Zahlung durc
erst drei Tage na
erfolgt gilt. Es so
erteilt werden.
6 Die Sozialversich
drittletzten Bank
Um Säumniszusc
Lastschriftverfah
einheitlicher Abg
müssen dann bis
h. am 22.02.201
übermittelt werd
Fälligkeiten sind
durch extern Bea
Gehaltsdaten et
den Beauftragte
wenn die Fälligk
Feiertagen fällt.

