
 
 
 
 
 
VerbandExtra: Aktuelles im August 2018 

1. Hinweise der BStBK zum Einsatz eines steuerlichen innerbetrieblichen 
Kontrollsystems – Steuer-IKS 

Die Bundessteuerberaterkammer hat Hinweise für Steuerberater zum Einsatz eines steuerli-
chen innerbetrieblichen Kontrollsystems Steuer-IKS veröffentlicht.  
Mit dem Anwendungserlass des BMF vom 23. Mai 2016 zu § 153 AO1 ist die Implementie-
rung eines schriftlich dokumentierten innerbetrieblichen Kontrollsystems Steuer-IKS, das der 
Erfüllung der steuerlichen Pflichten dient, verstärkt in den Fokus der steuerlichen Beratung 
gerückt. Die Finanzverwaltung hat darin im Hinblick auf die erforderliche Abgrenzung zwi-
schen der Berichtigung einer fehlerhaften Steuererklärung und einer strafbefreienden Selbst-
anzeige festgestellt, dass die Einrichtung eines innerbetrieblichen Kontrollsystems ein Indiz 
sein könne, das gegen das Vorliegen eines Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit spreche. Ein 
Arbeitskreis der Bundessteuerberaterkammer hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt, 
was für Konsequenzen aus dem BMF-Schreiben und dem IDW-Praxishinweis „1/2016 „Aus-
gestaltung und Prüfung eines Tax Compliance Management Systems gemäß IDW PS 980“ 
für Steuerberater und ihre Mandanten zu ziehen sind. Die vorliegende Veröffentlichung ent-
hält Hinweise, wie der Berufsstand mit dem Thema „steuerliches innerbetriebliches Kontroll-
system Steuer-IKS“ umgehen sollte (Quelle: BStBK-Hinweise zum Steuer-IKS). 
Sie finden die Hinweise der Bundessteuerberaterkammer zum Steuer-IKS hier sowie auf der 
Internetseite der Bundessteuerberaterkammer. 
 

2. BMF-Schreiben zur Einzelaufzeichnungspflicht 

Das Bundesfinanzministerium hat mit BMF-Schreiben vom 19. Juni 2018 den AO-Anwen-
dungserlass an die Neuregelung des § 146 AO angepasst. Das BMF-Schreiben enthält unter 
anderem ausführliche Ausführungen zur Einzelaufzeichnungspflicht bei Verkäufen sowie 
Ausführungen zu Ausnahmen von der Einzelaufzeichnungspflicht bei Dienstleistungen. Sie 
finden das BMF-Schreiben hier.  
 

3. Steuerberater als Wohnimmobilienverwalter 

Am 1.8.2018 trat das „Gesetz zur Einführung einer Berufszulassungsrege lung für 
gewerbliche Immobilienmakler und Wohnimmobilienverwalter“ in Kraft (BGBl. I 2017, 3562). 
Hintergrund der Novelle der Gewerbeordnung ist nach der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 
18/10190), dass die Zahl der Eigentumswohnungen derzeit bei rund 9 Mio. mit steigender 
Tendenz liegt und eine eigene Immobilie immer wichtiger für die Altersvorsorge und die 
individuelle Vermögensbildung wird. Privatpersonen investieren beim Kauf einer 
Wohnimmobilie häufig ihr gesamtes angespartes Kapital bzw. nehmen hohe Darlehen zur 
Immobilienfinanzierung auf. 

Maklertätigkeit ist als gewerbliche Tätigkeit Steuerberatern von vornherein nicht gestattet. 
Für Steuerberater sind daher nur die neuen Regelungen über Wohnimmobilienverwalter von 
Interesse: Wohnimmobilienverwalter, die bisher einer erlaubnisfreien Tätigkeit nachgingen, 
bedürfen nun einer gesonderten Erlaubnis (§ 34c Abs. 1 S. 1 Nr. 4 GewO). Dies betrifft 
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WEG-Verwalter und Mietwohnungsverwalter. Verwalter von Gewerbeobjekten werden von 
der Neuregelung nicht erfasst. Neben geordneten Vermögensverhältnissen und der 
gewerberechtlichen Zuverlässigkeit ist eine Berufshaftpflichtversicherung notwendig. Von der 
Erforderlichkeit eines sog. Sachkundenachweises wurde im Laufe des 
Gesetzgebungsverfahrens abgesehen. Außerdem besteht eine Fortbildungspflicht (§ 34c 
Abs. 2a GewO) mit einem Umfang von 20 Stunden innerhalb eines Zeitraums von drei 
Jahren. 

Der für berufsrechtliche Fragestellungen zuständige Ausschuss der BStBK hat sich in 
diesem Zusammenhang insbesondere mit der Frage befasst, ob trotz der neu eingeführten 
Erlaubnispflicht nach § 34c GewO die Tätigkeit eines Steuerberaters, der Wohnimmobilien 
mit Gewinnerzielungsabsicht für Dritte verwaltet, eine vereinbare Tätigkeit darstellt. Nach 
Ansicht des Ausschusses handelt es sich berufsrechtlich weiterhin um eine vereinbare und 
nicht um eine gewerbliche Tätigkeit, die keiner Genehmigung durch die 
Steuerberaterkammern bedarf. 

Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Gesetzesänderung jedoch im Hinblick auf die 
Berufshaftpflichtversicherung des Steuerberaters: Für die Erlaubniserteilung muss der 
Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung erbracht werden, die den Anforderungen nach 
§ 34c Abs. 2 Nr. 3 GewO iVm § 15 MaBV (nF) entspricht. Die Berufshaftpflichtversicherung 
hat nun folgende Anforderungen zu erfüllen: 

(1) Mindestversicherungssumme von 500.000 € für jeden Versicherungsfall und 

(2) Jahreshöchstleistung von 1 Mio. € für alle Versicherungsfälle eines Jahres. 

Dazu kann der Steuerberater entweder einen eigenständigen Versicherungsvertrag 
abschließen oder den Versicherungsschutz nach § 15 MaBV in die Pflichtversicherung nach 
§ 67 StBerG inkludieren. Jedoch müssen auch für diese Gestaltung des 
Versicherungsvertrags die An-forderungen des § 15 MaBV (n.F.) erfüllt sein, d. h. die 
normierte Mindestversicherungssumme und die Jahres-höchstleistung müssen 
vollumfänglich für die Tätigkeit der Wohnimmobilienverwaltung zur Verfügung stehen. 
Betroffene Steuerberater sollten diesbezüglich Kontakt zu ihrem Versicherungsträger suchen 
und sicherstellen, dass diese Voraussetzungen erfüllt werden. 

RA Dr. Enrico Rennebarth, BStBK, in: DStR 30/2018, XIV 

Hinweis: Unser Versicherungspartner HDI hat einen aktualisierten Tarif für Haus-, 
Grundstücks- und Wohnimmobilienverwalter geschaffen. Dieser ist vor allem für 
Steuerberater interessant, die diese Tätigkeit in einem gehobenen Umfang ausüben. Viele 
Steuerberater üben die Wohnimmobilienverwaltung jedoch nur in einem geringen Umfang 
aus, indem sie z. B. Wohnimmobilien verwalten, die von ihren Mandanten zur privaten 
Vermögensanlage genutzt werden. Für Fälle, in denen der aus der 
Wohnimmobilienverwaltung erwirtschaftete Umsatz 35.000 EUR p.a. nicht übersteigt, bietet 
HDI den Einschluss in die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Steuerberater in 
Form einer individuellen Lösung an. Die Kosten für diesen Umsatzbereich werden sich ein 
einem geringen Umfang halten. Sprechen Sie Ihren HDI-Betreuer gern dazu an.  

 

 

 

 



4. Umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Verpflegungsleistungen in 
Schulen und Kindertagesstätten 

Das Bayerische Landesamt für Steuern hat ein Merkblatt zur umsatzsteuerrechtlichen Be-
handlung von Verpflegungsleistungen in Schulen und Kindertagesstätten veröffentlicht. Die 
Verpflegungsleistungen in Schulen und Kindertagesstätten unterliegen je nach Organisati-
onsform der Befreiung von der Umsatzsteuer oder dem ermäßigten bzw. dem allgemeinen 
Umsatzsteuersatz. Das Merkblatt gibt einen kurzen Überblick über die verschiedenen Be-
günstigungsformen in diesem Bereich. 
Sie finden das Merkblatt  hier sowie auf der Internetseite des Bayerischen Landesamts für 
Steuern. 
 

5. Share Economy als Steuerhinterziehungsrisiko – Finanzverwaltung 
startet Gruppenanfrage an Airbnb 

Seit ein paar Jahren ist die sogenannte Share Economy in aller Munde. Einige Unterneh-
men, wie z. B. Airbnb, sind damit weltweit und auch in Deutschland sehr erfolgreich. Insbe-
sondere bei solchen großen Plattformen geht es nicht so sehr um den Gedanken des Teilens 
an sich, sondern um die Kommerzialisierung des Privatbereichs der Teilnehmer, die dann 
zwangsläufig auch steuerliche Konsequenzen haben kann. So dürfte zumindest im Berater-
kreis unstreitig sein, dass die Einnahmen eines Mieters aus der temporären Untervermietung 
seiner Wohnung z.B. über Airbnb selbstverständlich grundsätzlich einkommensteuerpflichtig 
sein können, völlig gleichgültig ob die insoweit zu berücksichtigten Werbungskosten ggf. zu 
einem Verlust führen würden. Gleiches gilt für den Eigentümer einer Immobilie, der über eine 
entsprechende Plattform diese temporär zur Verfügung stellt. Bei sicherlich nicht wenigen 
Vermietern in diesem Marktsegment dürfte ggf. erst auf besonderen Hinweis hin klar werden, 
dass sie insoweit Erklärungspflichten zumindest im Rahmen der jährlichen Einkommensteu-
ererklärung unterliegen, je nach Art und Umfang der Tätigkeit ggf. sogar im Rahmen der 
Gewerbesteuer und Umsatzsteuer. Wer insoweit erklärungspflichtig sein könnte, tut sicher-
lich gut daran, seinen Erklärungspflichten auch vollumfänglich nachzukommen. Stellt sich 
nämlich bei Nichtangabe dieser Tätigkeit und der daraus resultierenden Besteuerungsgrund-
lagen später innerhalb der mitunter ja auch erheblich verlängerten Festsetzungsverjäh-
rungsfrist heraus, dass die Besteuerungsgrundlagen tatsächlich zu erklären gewesen wären, 
weil ein Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten oder eine Umsatzsteuerzahl-
last vorlag, wird der betreffende Steuerpflichtige sich ziemlich unmittelbar einem Steuerstraf-
verfahren ausgesetzt sehen. Weitere Informationen finden Sie hier.  
 

6. Save the Date: Mitgliederversammlung 2019 in Heilgenhafen 

Unsere nächste Mitgliederversammlung findet am 03.05.2019 in Heiligenhafen statt. Sowohl 
die Tagung als auch die Abendveranstaltung wird im Beach Motel stattfinden. Aufgrund des 
Feiertages am 01.05.2019 empfehlen wir Ihnen, sich bereits jetzt eine Unterkunft zu buchen. 
Im Beach Motel haben wir für Sie ein Zimmerkontingent reserviert. Dort sind mindestens 
zwei Übernachtungen zu buchen. Das Buchungsformular finden Sie hier. Zudem finden Sie 
in Heiligenhafen ein weiteres sehr vielfältiges Übernachtungsangebot, das vom einfachen 
Apartment bis zum Hotel reicht. Wir hoffen, dass wir Sie spätestens zu unserer 
Mitgliederversammlung in Heiligenhafen wiedersehen! 
 

7. FG Köln: Keine Spekulationsteuer auf häusliches Arbeitszimmer bei 
Verkauf des selbstgenutzten Eigenheims 

Das Finanzgericht Köln hat am 04.06.2018 ein Urteil zur Spekulationsteuer auf ein häusli-
ches Arbeitszimmer bei Verkauf des selbstgenutzten Eigenheims veröffentlicht (Urteil vom 
20.03.2018, 8 K 1160/15): Der Gewinn aus dem Verkauf von selbstgenutztem Wohneigen-
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tum ist danach auch dann in vollem Umfang steuerfrei, wenn zuvor Werbungskosten für ein 
häusliches Arbeitszimmer abgesetzt wurden.  
Die Kläger hatten innerhalb der 10-jährigen Spekulationsfrist ihre selbst bewohnte 
Eigentumswohnung veräußert. In den Vorjahren hatten sie den Abzug von Werbungskosten 
für ein häusliches Arbeitszimmer i.H.v. 1.250 € erfolgreich geltend gemacht. Das Finanzamt 
unterwarf den auf das Arbeitszimmer entfallenden Veräußerungsgewinn von 35.575 € der 
Besteuerung, da insoweit keine steuerfreie eigene Wohnnutzung im Sinne von § 23 Absatz 1 
Nr. 1 Satz 3 EStG vorliege.  
Das FG Köln folgte dem nicht und vertrat die Auffassung, dass ein häusliches Arbeitszimmer 
nicht zu einer anteiligen Besteuerung des Veräußerungsgewinns führe. Das Arbeitszimmer 
sei nämlich in den privaten Wohnbereich integriert und stelle kein selbständiges 
Wirtschaftsgut dar. Eine Besteuerung stünde auch im Wertungswiderspruch zum generellen 
Abzugsverbot von Kosten für häusliche Arbeitszimmer in § 4 Abs. 5 Nr. 6b Satz 1 EStG. Das 
beklagte Finanzamt hat die zugelassene Revision beim Bundesfinanzhof in München 
eingelegt, die unter dem Aktenzeichen IX R 11/18 geführt wird.  
 
© Pressemitteilung des FG Köln vom 04.06.2018 
 
Sie finden das Urteil des FG Köln hier. 
 

8. Urteil des Bundessozialgerichts zur Gleitzonenregelung bei 
Altersteilzeit 

Das Bundessozialgericht hat in einem aktuellen Urteil (Az. B 12 R 4/18 R) der bisherigen 
Nichtanwendung der Gleitzonenregelung bei Altersteilzeit widersprochen. Die 
Gleitzonenregelung gilt laut Bundessozialgericht auch für Arbeitsentgelte, die sich aufgrund 
einer Altersteilzeitvereinbarung auf einen Betrag innerhalb der Gleitzone verringert haben. 
Das Gesetz sehe weder in der Legaldefinition der Gleitzone noch in den entsprechenden 
Vorschriften über die Beitragstragung Ausnahmen von der Gleitzonenregelung für bestimmte 
Personengruppen oder Sachverhalte vor. Die Entstehungsgeschichte der 
Gleitzonenregelung lasse ebenfalls nicht den Schluss zu, dass die Gleitzonenregelung in 
Fällen von Altersteilzeitarbeit keine Anwendung findet. Bisher wurde vom 
Bundessozialgericht nur die Pressemitteilung zur Verhandlung veröffentlicht. Die 
Urteilsbegründung wurde vom Bundessozialgericht noch nicht veröffentlicht. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

9. Außerordentliche Kündigung bei fiktiven Überstunden 

Der vorsätzliche Verstoß eines Arbeitnehmers gegen seine Verpflichtung, die abgeleistete, 
vom Arbeitgeber nur schwer zu kontrollierende Arbeitszeit korrekt zu dokumentieren, ist an 
sich geeignet, einen wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung i.S.v. § 626 Abs. 1 
BGB darzustellen. 
Ein Arbeitnehmer, der über Jahre hinweg monatlich zu den geleisteten Überstunden weitere 
sieben Stunden sich abzeichnen und vergüten lässt, begeht eine schwerwiegende Pflicht-
verletzung. Er kann sich regelmäßig nicht darauf berufen, er habe auch sonstige Überstun-
den geleistet, die nicht geltend gemacht wurden. In einem solchen Fall ist der Ausspruch 
einer Abmahnung von dem der Kündigung entbehrlich. Im Rahmen der Interessenabwägung 
ist unter anderem das Verschulden des Arbeitnehmers zu berücksichtigen. Es wirkt sich zu 
seinen Gunsten aus, wenn er mit guten Gründen davon ausgehen durfte, ihm stünden die 
versagten Erschwerniszuschläge auch weiterhin zu.  
Darüber hinaus ist zu seinen Gunsten zu berücksichtigen, wenn er von einem/einer 
Mitarbeiter/in des Personalbereichs zu seinem betrügerischen Verhalten angestiftet wurde 
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und sein unmittelbarer Vorgesetzter dieses gebilligt und aktiv gedeckt hat (LAG Baden-
Württemberg  Urteil vom 29. Mai 2018 - 19 Sa 61/17). 
 
© Newsletter Recht der IHK Schleswig-Holstein  
 

10. Infos zum Download 

Auf unserer Internetseite www.stbvsh.de finden Sie unter "Aktuelles" folgendes Mate-
rial: 

 ESt-Kurzinfo des FiMi S-H zur Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung der 
Anlage 13a und der Anlage AV 13a 

 ESt-Kurzinfo des FiMi S-H zu Zweifelsfragen im Zusammenhang mit der ertrag-
steuerlichen Behandlung von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken 

 ESt-Kurzinfo des FiMi S-H zu steuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung der 
Unwetterschäden im Wirtschaftsjahr 2017/2018 bzw. im mit dem Kalenderjahr 2017 
übereinstimmenden Wirtschaftsjahr – steuerliche Sonderrechnungen im Bereich der 
Forstwirtschaft für Zwecke des § 34b EStG – Ergänzungsblatt zur Anlage L 

 ESt-Kurzinfo des FiMi S-H zum Sonderbetriebsvermögen bei doppel- bzw. 
mehrstöckigen Personengesellschaften; Anwendung des BFH-Urteils vom 12. 
Oktober 2016 – I R 92/12 

 

11. Seminare für Ihre Kanzlei im August 

28.08. 09.00 – 13.00 
Bitcoin und Besteuerung – Einführungsseminar 
Matthias Steger 

Neumünster 
Hotel Prisma 

28.08. 14.00 – 18.00 
Bitcoin und andere Token – Vertiefungsseminar 
Matthias Steger 

Neumünster 
Hotel Prisma 

30.08. 09.00 – 17.00 
Der Weg zur Top-Kanzlei 
Andreas Nagel 

Neumünster 
Altes Stahlwerk 

 
Weitere Termine finden Sie unter www.stbvsh.de in der Rubrik Fortbildung. 
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