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1.	 GESETZGEBUNGSVERFAHREN

	 DIE	DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG	
(DSGVO)

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
ist zwar schon am 25.05.2016 in Kraft getreten, 
aufgrund der darin geregelten Übergangsfrist 
von zwei Jahren, kommt sie aber erst seit dem 
25.05.2018 zur Anwendung. Das bedeutet, dass 
sie ab dem 25.05.2018 in allen Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union gilt und die Einhaltung 
der Regelungen durch die EU-Datenschutzauf-
sichtsbehörden und Gerichte überprüfbar sind. 
Bei der Nichteinhaltung können Geldbußen bis 
zu EUR 20 Mio. oder bis zu 4 % des gesamten 
weltweiten Jahresumsatzes verhängt werden. 
Die DSGVO regelt den Datenschutz von soge-
nannten personenbezogenen Daten. Hierunter 
fallen nach Art. 4 Abs. 1 DSGVO alle Angaben, 
die sich einer bestimmten natürlichen Person 
zuordnen lassen und sie dadurch identifizieren 
oder identifizierbar machen können, z. B. Name, 
Geburtsdatum, Kontaktdaten, Kontodaten und 
Sozialversicherungsnummern. Besondere Ar-
ten personenbezogener Daten, die im höheren 
Maße sensibel sind, sind: 

■■ Politische Meinungen
■■ Religiöse oder weltanschauliche  

Überzeugungen
■■ Gewerkschaftszugehörigkeit
■■ Gesundheit und Sexualität.
 
Diese Daten dürfen nur mit ausdrücklicher Ein-
willigung der betroffenen Person verarbeitet 
werden.

Ausgehend von den personenbezogenen Daten 
geht es in der DSGVO vor allem um deren Ver-
arbeitung: Im Sinne der DSGVO wird hierunter 
jeder Vorgang verstanden, der mit personen-
bezogenen Daten zu tun hat. Dazu zählen zum 
Beispiel deren Erhebung, Speicherung oder 
auch deren Löschung. 

Den Grundsatz bildet dabei das Verbot mit Er-
laubnisvorbehalt. Dieses sagt aus, dass die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten zunächst 
grundsätzlich verboten ist – außer es liegt eine 
ausdrückliche Erlaubnis vor.

Diese kann in folgenden zwei Formen vorliegen:

■■ Gesetzliche Regelung
■■ Einwilligung des Betroffenen

Die DSGVO gilt nicht nur für alle Unterneh-
men, die ihren Sitz in der EU haben und au-
ßereuropäischen Unternehmen, die auf dem 
europäischen Markt tätig sind oder personen-
bezogene Daten von EU-Bürgern verarbeiten, 
sondern auch für alle Handwerker, Freiberufler, 
Vereine und Stiftungen. Es wird befürchtet, dass 
Abmahnanwälte sich dieses Geschäftsfeld er-
schließen könnten, um gegen mögliche Verstö-
ße Geldforderungen zu erheben. Insbesondere 
bei Vereinen und Stiftungen, so heißt es in der 
Fachliteratur, diese hätten sich bislang noch zu 
wenig mit diesem Thema beschäftigt. Das gelte 
insbesondere auch für Bilder auf deren Websi-
tes. Wenn Sie hier noch Beratungsbedarf haben, 
wenden Sie sich an uns. Wir helfen Ihnen gerne.

2.	 UMSATZSTEUER

2.1.		 Umsatzsteuerliche	Behandlung	von	Rabatten	
durch	pharmazeutische	Unternehmen

 (Anschluss an Punkt 2.5 unseres  
Sonderrundschreibens Nr. 2/2018)
Der EuGH hatte mit Urteil vom 20.12.2017 ent-
schieden, dass Rabatte, die Arzneimittelher-
steller für die Lieferung über Großhändler und 
Apotheken an Privatversicherte den Privatkran-
kenkassen zu gewähren haben, Entgeltminde-
rungen darstellen.

In der Folgeentscheidung hat der BFH mit Urteil 
vom 08.02.2018 die Rechtsauffassung des EuGH 
übernommen und entschieden, dass auch die 
Abschläge pharmazeutischer Unternehmer 
nach § 1 AMRabG die Bemessungsgrundlage für 
die gelieferten Arzneimittel mindern.

Damit kommt es zu einer Gleichbehandlung 
bei der Rabattgewährung an gesetzliche Kran-
kenkassen einerseits und an Unternehmen der 
privaten Krankenversicherung sowie den diesen 
gleichgestellten Beihilfeträgern andererseits. 
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2.2.		 Langfristige	Vermietung	von	Sportanlagen
Von einer langfristigen Vermietung einer Sport-
anlage und damit Steuerfreiheit nach § 4 Nr. 12 
Buchst. a  UStG kann nach einem – nicht rechts-
kräftigen – Urteil des FG Berlin-Brandenburg 
vom 08.11.2017 nur bei einer mehrjährigen 
Vermietung ohne Kündigungsmöglichkeit 
ausgegangen werden. Bei einer jährlichen Kün-
digungsfrist trete die spezifische Leistung der 
Zurverfügungstellung einer Sportanlage, die 
eine von der bloßen Grundstücksüberlassung ge-
sonderte Leistung im umsatzsteuerlichen Sinne 
darstelle, nicht hinter der (steuerfreien) Grund-
stücksüberlassung zurück. Auf die tatsächli-
che längerfristige Vertragsbeziehung zwischen 
Grundstückseigentümer und mietenden Sport-
verein komme es dabei nicht an. Der BFH muss 
jetzt im Revisionsverfahren klären, wie lange 
der Zeitraum einer Vermietung bei Sportanla-
gen sein muss, um als langfristige Vermietung 
zu gelten und die Steuerfreiheit nach § 4 Nr. 12 
Buchst. a UStG in Anspruch nehmen zu können. 

3.	 LOHNSTEUER

3.1.	 Zur	Vergütung	nebenberuflicher	Fahrer	einer	
gemeinnützigen	Einrichtung
Das FG Baden-Württemberg hat mit – nicht 
rechtskräftigem – Urteil vom 08.03.2018 ent-
schieden, dass eine von der Körperschaftsteuer 
befreite gemeinnützige GmbH im Bereich der 
Altenpflege, nicht für nicht einbehaltene und ab-
geführte Lohnsteuer für die Vergütung an ihre 
Fahrer haftet. Die Vergütungen seien steuerfrei 
nach § 3 Nr. 26 EStG. Nach dieser Vorschrift sind 
Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als 
Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder 
vergleichbaren nebenberuflichen Tätigkeiten, 
aus nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten 
oder der nebenberuflichen Pflege alter, kranker 
und behinderter Menschen im Dienst oder im 
Auftrag einer inländischen juristischen Person 
des öffentlichen Rechts oder einer unter § 5 Abs. 
1 Nr. 9 KStG fallenden Einrichtung zur Förderung 
gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher 
Zwecke bis zur Höhe von insgesamt EUR 2.100 bis 
EUR 2.400 je Person seit 2013 steuerfrei.

Diese Norm sei aus gesellschaftspolitischen 
Gründen zur Anerkennung der für das Gemein-

wesen wichtigen Tätigkeit der Pflege und zur 
Motivation bürgerrechtlicher Engagements ein-
geführt worden. Die GmbH sei eine Einrichtung 
zur Förderung mildtätiger Zwecke. Die Nutzer 
der Tagespflege seien aufgrund ihres Alters und 
ihres geistigen oder körperlichen Zustands hil-
febedürftige Personen. Die Tätigkeit der Fahrer 
erschöpfe sich nicht in der reinen Beförderung. 
Sie enthalte die Pflege alter Menschen. Pflege 
umfasse „sämtliche persönlich zu erbringende 
Hilfeleistungen bei den Verrichtungen des tägli-
chen Lebens“. Dazu gehöre die Hilfe zur Mobili-
tät pflegebedürftiger Personen. Helfe ein Fahrer 
beim Verlassen und Aufsuchen der Wohnung so-
wie beim Ein- und Ausstieg, bestehe auch ein un-
mittelbarer und persönlicher Kontakt. Die Fahrer 
seien nebenberuflich, im Durchschnitt weniger 
als 12 Stunden wöchentlich, tätig gewesen.
 

3.2.	 Zum	Abzug	von	Werbungskosten		
bei	Übungsleitertätigkeit
Ein Übungsleiter, der für seine Tätigkeit Geld im 
Rahmen des Übungsleiterfreibetrages bekommt, 
kann Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
auch dann abziehen, wenn seine Ausgaben die 
steuerfreien Einkünfte übersteigen. Das hat der 
BFH mit Urteil vom 20.12.2017 entschieden.

Er stellt klar, dass in derartigen Fällen zunächst 
die Gewinnerzielungsabsicht zu prüfen ist. 
Denn sollte die Tätigkeit als Liebhaberei an-
zusehen sein, wären die daraus stammenden 
Einnahmen nicht steuerbar und die damit zu-
sammenhängenden Aufwendungen steuerlich 
unbeachtlich.

Da das FG die Prüfung einer Einkünfteerzie-
lungsabsicht nicht vorgenommen hatte, wies der 
BFH den Streitfall zur weiteren Sachaufklärung 
und Entscheidung an das FG zurück.

Hinweis:
Im entschiedenen Fall erzielte eine Steuerpflichtige 
Einnahmen aus Übungsleitertätigkeit in Höhe von 
EUR 1.200. Im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit 
hatte sie – insbesondere durch Fahrtkosten - Ausgaben 
in Höhe von EUR 4.062. Das Finanzamt hatte einen 
Werbungskostenabzug komplett abgelehnt, das FG 
in Höhe von EUR 1.962 – also der Differenz zwischen 
den gesamten Ausgaben und dem Freibetrag nach § 
3 Nr. 26 EStG in der Fassung des Streitjahres 2012 in 
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Höhe von EUR 2.100 – anerkannt. Der BFH teilt im 
Grunde die rechtliche Bewertung des FG, möchte aber 
vorab aufgrund der Diskrepanz zwischen Einnah-
men und Ausgaben noch die bisher nicht thematisier-
te „Liebhaberei“-Frage geklärt wissen.

4.	 ARBEITSRECHT

	 KEIN	AUSGLEICH	VON	ÜBERDURCHSCHNITT-
LICHER	ARBEITSZEIT	DURCH	URLAUBS-	UND	
FEIERTAGE

Das BVerwG hat mit Urteil vom 09.05.2018 ent-
schieden, dass Urlaubs- und gesetzliche Feierta-
ge bei der Berechnung der Höchstarbeitszeit nach 
dem Arbeitszeitgesetz nicht als Ausgleichstage 
berücksichtigt werden dürfen. Das gelte auch für 
Urlaubstage, die über den gesetzlichen Mindest-
urlaub hinaus gewährt würden, sowie für gesetz-
liche Feiertage, die auf einen Werktag fielen.

Im entschiedenen Fall ging es um die Berech-
nungspraxis des Universitätsklinikum Köln. 
Dieses führte für die bei ihm beschäftigen Ärz-
te sogenannte Arbeitszeitschutzkonten, um die 
Einhaltung der höchstzulässigen Arbeitszeit im 
Jahresdurchschnitt sicherzustellen. Dabei wur-
de die wöchentliche Höchstarbeitszeit als Soll 
verbucht und die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden als Haben erfasst. Tage des gesetzlichen 
Mindesturlaubs wurden so verbucht, als sei an 
ihnen regulär gearbeitet worden. Darüber hin-

ausgehende Urlaubstage und gesetzliche Feier-
tage, die auf einen Werktag fielen, wertete das 
Klinikum hingegen als Ausgleichstage mit einer 
geleisteten Arbeitszeit von null Stunden. Damit 
konnten diese Tage zum Ausgleich für über-
durchschnittlich geleistete Arbeit an anderen 
Tagen herangezogen werden. Die Bezirksregie-
rung Köln untersagte diese Praxis, weil sie darin 
einen Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz sah. 
Die hiergegen erhobene Klage blieb in allen Ins-
tanzen erfolglos.

Mit freundlichen Grüßen 

Revisions-	und	Treuhand-	
Kommanditgesellschaft	
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft   
Steuerberatungsgesellschaft 

C. Holtzberg · A. Bartels · T. Beuck · T. Petereit  
J. Butenschön · M. Mahlkow · H.-C. Grimm

Schülperbaum 23 · 24103 Kiel
Tel. (04 31) 66 30 60 · Fax (04 31) 66 30 66 20
E-Mail wp@rut-kiel.de · www.rut-kiel.de

ZWEIGNIEDERLASSUNG
Frankenwall 19 a · 18439 Stralsund

Eingetragen im Handelsregister
Amtsgericht Kiel HRA 3107 KI

Zum Abschluss möchten wir Ihnen im Rahmen dieses Sonderrundschreibens – 

auch im Namen unserer Mitarbeiter – für das uns in 2018 entgegengebrachte 

Vertrauen herzlich danken und wünschen Ihnen im Kreise Ihrer Familie  

frohe Festtage, an denen die schönen Seiten des Lebens im Mittelpunkt stehen,  

losgelöst von Hektik, Stress und Alltagssorgen.
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