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Editorial

Liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner,
eine außergewöhnliche Spielstätte nutzten seit 
einiger Zeit das Alte Schauspielhaus und die Ko-
mödie im Marquardt: Beim „Theater über den 
Wolken“ gastierten die Schauspieler regelmäßig 
im Stuttgarter Fernsehturm. Dieser künstlerische 
Leckerbissen bleibt den Theaterliebhabern leider 
bis auf weiteres verwehrt. Auf Grund inzwischen 
festgestellter massiver Mängel beim Brandschutz 
war Oberbürgermeister Fritz Kuhn gezwungen, 
am 27. März die Schließung des Turms zu verkün-
den.

Mit seinen knapp 217 Metern rangiert der Stutt-
garter Fernsehturm mittlerweile zwar nur noch 
auf Rang 15 der höchsten Fernsehtürme Deutsch-
lands, aber er ist und bleibt der erste seiner Art. 
DAS Vorbild für alle anderen Fernsehtürme der 
Welt. In den Jahren 1954 und 1955 wurde der Turm 
für 4,2 Millionen DM vom Süddeutschen Rund-
funk (SDR) gebaut. Ursprünglich war die Aufstel-
lung eines Stahlgittermasts geplant, durch den 
der Rundfunk- und Fernsehempfang im Stuttgar-
ter Talkessel gewährleistet werden sollte. Nach-
dem Bauingenieur Fritz Leonhardt davon erfuhr, 
setzte er sich mit dem SDR in Verbindung und 
legte einige Planskizzen für einen Fernsehturm 
vor. Auch der damalige Oberbürgermeister Arnulf 
Klett wurde für das Projekt gewonnen, sodass 

dem Bau des ersten Fernsehturms in Stahlbeton-
bauweise nichts mehr im Wege stand.

Der Stuttgarter Fernsehturm wurde bereits sehr 
schnell nach seiner Eröffnung zum Publikumsma-
gnet. Sogar Königin Elisabeth II. und Prinz Philip 
zählen zu den Besuchern. In den ersten zehn Jah-
ren nach seiner Eröffnung konnten auf Grund der 
anhaltend hohen Besucherzahlen Pachteinnah-
men von 6,6 Millionen DM verbucht werden. Im 
Rekordjahr 1957 besuchten über 930.000 Perso-
nen den Turm. Diese Zahlen konnten in den ver-
gangenen Jahren allerdings nicht mehr erreicht 
werden; die jährlichen Besucherzahlen pendelten 
sich bei ungefähr 300.000 ein. Verglichen mit den 
heutigen Bauwerken wirkt der Stuttgarter Fern-
sehturm auch eher klein – der aktuell höchste 
Fernsehturm mit 634 Metern Höhe wurde voriges 
Jahr in Tokyo eröffnet.

Der Fernsehturm ist und bleibt Stuttgarts Wahr-
zeichen. Im Rathaus und beim SWR ist man sich 
der Dringlichkeit der Beseitigung der Mängel be-
wusst und es wird fieberhaft nach Lösungen ge-
sucht, damit der Turm schnellstmöglich wieder 
geöffnet werden kann. Wir hoffen, dass diese Su-
che möglichst rasch von Erfolg gekrönt ist! 

Ihre Elisabeth Hurtig und RTS

Elisabeth Hurtig
Steuerberaterin  
Partnerin
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Hinsichtlich des Abzugs der Ausgaben für ein häusliches Arbeitszimmer kommt es immer wieder zu Nachfragen. 
Aus diesem Grund möchten wir Ihnen die Grundsätze des Abzugs der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszim-
mer ab dem Jahressteuergesetz 2010 skizzieren.

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer unterliegen generell dem Abzugsverbot gemäß § 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG. Die-
ses Abzugsverbot kann durchbrochen werden (siehe nachfolgende Tabelle): 

 

Bei Ehegatten bspw. können zwei separate häusliche Arbeitszimmer vorliegen oder ein gemeinsames anteilig genutztes. 
Neu ist die Sichtweise der OFD Münster bezüglich eines Heimarbeitsplatzes. Ist die qualitative  Tätigkeit im Büro und beim 
Heimarbeitsplatz gleichwertig, so gilt der Mittelpunkt der Tätigkeit dort, wo Sie mehr als 50 % zeitlich tätig sind.  

Beispiel:
Sie arbeiten zwei Tage im Büro und drei Tage von Ihrem Heimarbeitsplatz aus. In diesem Beispiel ist der Mittelpunkt der 
Tätigkeit Ihr Heimarbeitsplatz. Die Folge ist der volle Abzug der Aufwendungen für Ihr häusliches Arbeitszimmer.  
Wenn Sie hierzu nähere Informationen wünschen, beraten wir Sie gerne. 

Information

Irreführendes Datenbankangebot

Hinweis
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Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer

Unternehmer erhalten derzeit vermehrt amtlich aussehende Schreiben mit dem Titel „Terminsache zur Erfassung 
Ihrer Identifikationsnummern“ vom „Europäischen Zentralregister zur Erfassung und Veröffentlichung von Umsatz-
steuer-Identifikationsnummern“. 

In dem Schreiben wird die Erfassung und Veröffentlichung von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern in einem Zentralregis-
ter angeboten. Dieses „Zentralregister“ ist keine amtliche Behörde und es besteht keinesfalls eine Verpflichtung zur Erfas-
sung Ihrer Daten in einem solchen Register. Aus dem Kleingedruckten des Schreibens ergibt sich, dass es sich um eine frei-
willige, nicht amtliche Eintragung handelt. Eine solche Eintragung würde 890,00 Euro pro Jahr bei einer Mindestlaufzeit von 
2 Jahren kosten, somit insgesamt mindestens 1.780,00 Euro. Der Vertrag würde sich automatisch um ein Jahr verlängern, 
wenn er nicht mindestens 3 Monate vor Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer gekündigt wird. 

Hierbei handelt es sich um ein irreführendes Datenbankangebot. Die Vergabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummern 
erfolgt weiterhin ausschließlich über das Bundeszentralamt für Steuern in Saarlouis und ist unentgeltlich.

Das Bundeszentralamt für Steuern hat uns telefonisch bestätigt, dass ihm diese Schreiben bekannt sind und bereits rechtli-
che Schritte gegen das Unternehmen eingeleitet wurden.

Handelt es sich um ein häusliches Arbeitszimmer?

Ja

Nein

Habe ich einen anderen Arbeitsplatz zur Erledigung zur Verfügung?

Nein Ja

Abzug in vollem Umfang AbzugsverbotAbzug bis maximal 1.250 €



Zum 1. Januar 2012 wurde die Gelangensbestäti-
gung neu ins Umsatzsteuerrecht eingeführt. Sie 
sollte zwingende Voraussetzung zum Nachweis des 

Vorliegens einer steuerbefreiten innergemeinschaftlichen 
Lieferung sein. Ohne die Gelangensbestätigung konnte so-
mit keine Steuerbefreiung für diese Lieferungen in Anspruch 
genommen werden.

Allerdings gab es bei der Anwendung der Regelungen zur 
Gelangensbestätigung erhebliche Probleme. Das Bundesfi-
nanzministerium hat daher Übergangsfristen geschaffen, 
nach denen der Nachweis für eine steuerfreie innergemein-
schaftliche Lieferung nach der für 2011 geltenden Rechtslage 
gebilligt wurde. Diese Übergangsfristen wurden bisher im-
mer weiter verlängert.

Im März hat nun der Bundesrat einer Änderung der Umsatz-
steuer-Durchführungsverordnung zugestimmt. Hierin wird 
der Nachweis einer innergemeinschaftlichen Lieferung mit-
tels Gelangensbestätigung oder durch alternative Nachweise 
geregelt. Damit kann in vielen Fällen das Vorliegen der Ge-
langensbestätigung entfallen, sofern die im neuen § 17a 
UStDV aufgelisteten Belegnachweise vollständig vorhanden 
sind.

Die geänderte Verordnung tritt am 1. Oktober 2013 in Kraft. 
Bis dahin können die Nachweise für innergemeinschaftliche 
Lieferungen nach der bis 2011 geltenden Rechtslage erbracht 
werden.

Ein Steuerpflichtiger kann den privaten Nutzungswert eines Kraftfahrzeugs abweichend von der sogenannten 1%-Rege-
lung mit den für das Kraftfahrzeug entstehenden Aufwendungen ansetzen, wenn die Aufwendungen durch Belege und 
das Verhältnis der privaten zu den übrigen Fahrten durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen werden. 

Die Finanzverwaltung setzt strenge Maßstäbe bei der Führung eines Fahrtenbuchs an. Nach R 8.1 Abs. 9 Nr. 2 LStR müssen u.a. 
folgende Voraussetzungen, welche durch die Rechtsprechung des BFH mehrfach bestätigt wurden, erfüllt sein:

        -     Gesonderte und laufende Aufzeichnung der dienstlichen/betrieblichen und privaten Fahrten
        -     Bei den dienstlichen/betrieblichen Fahrten sind grundsätzlich folgende Angaben erforderlich:
        1.   Datum und Kilometerstand zu Beginn und Ende jeder einzelnen Auswärtstätigkeit
        2.   Reiseziel (volle Straßenadresse) und bei Umwegen auch die Reiseroute
        3.   Reisezweck und aufgesuchte Geschäftspartner
        -     Bei privaten Fahrten genügen jeweils die Kilometerangaben
        -     Bei Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-/Betriebsstätte genügt ein kurzer Vermerk im Fahrtenbuch
        -     Das Fahrtenbuch muss während des gesamten Nutzungszeitraums geführt werden.

Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein.

Die Aufzeichnungen müssen zeitnah und in geschlossener Form erfolgen, so dass eine nachträgliche Veränderung an den zu ei-
nem früheren Zeitpunkt eingegebenen Daten ausgeschlossen ist.

Im Rahmen des Gesetzes zur Vereinfachung der Un-
ternehmensbesteuerung und des steuerlichen Rei-
sekostenrechts hat der Bundesrat der Reform der 

Organschaft zugestimmt. 

Hierbei wurde u.a. die ertragsteuerliche Organschaft an die 
europäischen Vorgaben angepasst, sowie Vereinfachungsre-
gelungen für die Anerkennung der ertragsteuerlichen Or-
ganschaft geschaffen. Diese betreffen im Wesentlichen die 
Aufgabe des doppelten Inlandsbezugs und die Durchführung 
der Ergebnisabführungsverträge. Demnach sind Ergebnisab-
führungsverträge unter Umständen auch dann anzuerken-
nen, wenn fehlerhafte Bilanzansätze oder formelle Fehler 
hinsichtlich des Gewinnabführungsvertrags vorliegen. 

Allerdings gilt weiterhin die Regelung, dass eine Organ-
schaft mit nichtigem Gewinnabführungsvertrag bzw. bei der 
eine Gewinn-/Verlustübernahme auf offensichtlich fehler-
haften Bilanzen beruht, nicht anerkannt wird.  

Ebenfalls neu im Gesetz enthalten ist, dass Gesellschaften, 
die nicht unter das Aktiengesetz fallen, in neuen oder geän-
derten Verträgen einen dynamischen Verweis auf § 302 AktG 
aufnehmen müssen. Hierbei wurde für Altverträge eine 
Übergangsregelung bis zum 31.12.2014 geschaffen. Bitte 
sprechen Sie uns an, gerne prüfen wir Ihre Verträge (insbe-
sondere Altverträge), damit die Organschaft auch über den 
31.12.2014 hinaus steuerliche Anerkennung findet.

Ordnungsgemäßes Fahrtenbuch

Neues zur Gelangensbestätigung
Information

Vorsicht bei Gewinnabführungs-
verträgen 

Tipp

Information
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Gastbeitrag

Der Arbeitsplatz des 21. Jahrhunderts

E-Mail – Archvierung

Der Arbeitsplatz des 21. Jahrhunderts 
erfährt gerade einen merklichen Wan-
del, der teilweise von Neuerungen in 

der Consumer-Technologie ausgeht. Immer häufiger bringen 
Mitarbeiter Smartphones, Tablets und andere Endgeräte mit 
zur Arbeit, die sie im Privatleben täglich begleiten. Sie er-
warten dort den gleichen Komfort und die Unabhängigkeit, 
die sie mit diesen Geräten zu Hause genießen. Diese Konsu-
merisierung bewirkt einen schnellen Wandel in der Ge-
schäftswelt und in der IT und verwischt die Trennung zwi-
schen Arbeit und Freizeit, Büro, Zuhause und allem, was da-
zwischen liegt. Der heutige „Arbeitsplatz“ befindet sich im-
mer seltener in bestimmten Büroräumen – sondern genau 
dort, wo kreative Ideen entstehen.

Das bedeutet für die Unternehmen, jederzeit die nötige 
Kontrolle über die IT-Dienste zu besitzen und für die Mitar-
beiter ihre gewünschte Flexibilität und Freiheit, jederzeit 
von jedem Ort aus nach einem individuell verträglichen 
Zeitplan zu arbeiten, zur Verfügung zu stellen.
Ein Schlagwort, das diese Anforderungen und Möglichkeiten 
stets begleitet, ist Cloud-Computing.
Unter Cloud-Computing versteht man die bedarfsgerechte 
Bereitstellung von IT-Ressourcen über das Internet oder Int-
ranet. Der Verbrauch dieser IT-Ressourcen wird dann be-
darfsgerecht nach dem tatsächlichen Verbrauch abgerech-
net. 

Die Vorteile des Cloud-Computing für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen liegen darin, dass die IT-Anfangsinves-
titionen wesentlich geringer ausfallen und die Kapitalkos-

ten in Betriebskosten umgewandelt werden. Technische 
und personelle Ressourcen entfallen. Im Unternehmen 
muss kein zusätzliches Know-how aufgebaut werden, da 
sich Experten des Dienstleisters um die kontinuierliche 
Funktionen der IT kümmern. Implementierung und Updates 
werden vereinfacht, da diese zentral eingespielt und ge-
wartet werden.

Dennoch scheiden sich beim Thema Cloud-Computing die 
Geister. Befürworter sehen in der Cloud den uneinge-
schränkten Heilsbringer für eine flexible, kostengünstige 
und hochgradig effiziente IT-Landschaft. Kritiker warnen vor 
Sicherheitslücken, der Abhängigkeit vom Cloud-Anbieter so-
wie rechtlichen Fallstricken.

Unserer Ansicht nach geht der Trend eindeutig in Richtung 
Cloud-Computing. Dennoch müssen stets vor dem Hinter-
grund des Anwendungsfalls alle Aspekte der Anwendung, 
Kosten, Sicherheit und rechtliche Bestimmungen untersucht 
werden und gegen die Sicherheits- und Performanceaspek-
te abgewägt werden.
              (Autor: J.Haimerl)

Die E-Mail stellt für die meisten Unternehmen nicht nur das wichtigste Kommunikationsmittel, sondern auch eine der wert-
vollsten Informationsressourcen dar. Per E-Mail übertragene Informationen werden in der Regel nur an einer Stelle, den 
Postfächern, gespeichert. Auf diese Weise entstehen über die Jahre Wissenssammlungen, die in ihrem Umfang und ihrer 
Qualität einmalig sind.

Die in Deutschland, Österreich und der Schweiz geltenden gesetzlichen Anforderungen zwingen Unternehmen, E-Mails voll-
ständig über viele Jahre hinweg zu archivieren. Dies kann in der Praxis nur durch den Einsatz einer Archivierungslösung ge-
währleistet werden. Eine Verletzung der Archivierungspflicht kann mit steuerrechtlichen oder auch zivilrechtlichen Sanktio-
nen geahndet werden.

Unternehmen, die in der Lage sind, E-Mails langfristig zu sichern und effizient zu nutzen, werden auf Dauer entscheidende 
Kosten- und Wettbewerbsvorteile erzielen können.

Folgende Punkte müssen bei einer langfristigen Archivierung beachtet werden:
     • Schneller, umfassender und mobiler Zugriff auf das E-Mail-Archiv
     • Sicherheit und Verfügbarkeit der immer größer werdenden Datenmengen
     • Manipulationssichere Aufbewahrung der E-Mails über Jahre
     • Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
Daraus ergeben sich aus der E-Mail-Archivierung folgende Vorteile:
     • Schneller und komfortabler Zugriff auf die E-Mail-Archive erhöht die Produktivität
     • E-Mail Server werden entlastet
     • Vollständiger Schutz vor Datenverlust
     • Reduzierung des Speicherbedarfs durch spezielle Komprimierungstechnologien

Gastbeitrag



Das Wechselspiel ist fast immer gleich – brechen die Kurse am Aktienmarkt ein, steigt die sogenannte Vo-
latiliät – teilweise sprunghaft – an. Doch was hat es mit der Volatilität auf sich? Nur ein weiterer Begriff im 
für Privatanleger undurchdringlich scheinenden Dickicht der Börsenwelt oder tatsächlich ein Faktor den                 

                          man nicht außer Acht lassen sollte?

Volatilität - „ Angstbarometer “ der Börse

Ansprechpartner

Jürgen Haimerl
Geschäftsführer

Tel.: 07195 93001-0
Email: juergen.haimerl@intrasys.de

INTRASYS Network Solution GmbH
Max-Eyth-Str. 51

Gastbeitrag

Die Rechtslage der Kontroll- und Zugriffsbefugnisse der von 
Mitarbeitern archivierten E-Mails durch den Arbeitgeber sind 
weitgehend ungeklärt. Zum einen müssen die dienstlichen  
E-Mails gesetzeskonform archiviert werden, zum anderen ist 
der Arbeitgeber nicht berechtigt, private E-Mails seiner Ar-
beitnehmer zu archivieren. Deshalb ist es für jedes Unterneh-
men ein Muss, die E-Mail-Nutzung durch den Arbeitnehmer 
sowie die Zugriffsbefugnis des Arbeitgebers klar und eindeu-
tig im Rahmen einer Betriebsvereinbarung zu regeln. Dabei 
ist unbedingt eine strikte und klar erkennbare Trennung von 
privaten und dienstlichen E-Mails vorzuschreiben.

Was ist Volatilität?

An der Börse hat Nervosität einen Namen – Volatilität! 
Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsintensität 
eines Anlageinstrumentes wie beispielsweise einer 
Aktie oder eines Aktienindex. Sie wird meist in Pro-
zent angegeben. Unterschieden wird die historische 
Volatilität, welche sich aus den Vergangenheitsdaten 
eines Wertes ermitteln lässt, und die implizite Volati-
lität, welche die von den Marktteilnehmern für die 
Zukunft erwartete, in Optionen eingepreiste „Vola“ 
beschreibt. Die Volatilität drückt dabei durch die 
Schwankung von Wertpapierkursen gleichermaßen 
die Chance auf Kursgewinne wie auch das Risiko von 
Kursverlusten aus. Sie gibt jedoch keinen Aufschluss 
über die Richtung von Kursausschlägen. Allerdings 
zeigt ein Blick in die Vergangenheit, dass die histori-
schen Höchststände im Volatilitätsniveau in schwieri-
gen Marktphasen erreicht wurden. Waren also heftige 
Kursrückgänge an den Aktienmärkten zu beobachten, 
war dies fast immer einhergehend mit einem Anstieg 
der Volatilität. Oder anders ausgedrückt: Wenn an der 
Börse Panik herrscht, kann die Volatilität sprunghaft 
ansteigen.

Vola - nicht nur ein Thema für die Profis in den   
Handelsräumen

Freuen über solche Sprünge können sich bspw. Inhaber von Op-
tionsscheinen. Neben dem Zinsniveau, der Restlaufzeit oder den 
Bewegungen des Basiswertes stellt die Volatilität einen wichti-
gen Einflussfaktor bei der Optionspreisbildung dar. Grundsätz-
lich gilt: Bleiben alle anderen Faktoren gleich, erhöht ein An-
stieg der Volatilität den Preis von Calls, aber auch von Puts. Für 
die Inhaber von Optionsscheinen ein positiver Faktor bei ihrem 
Engagement. Vorsicht ist allerdings bei Zertifikaten geboten, da 
diese häufig mit Terminmarktprodukten, wie Optionen, konstru-
iert werden. So hat für Besitzer von Discount-Zertifikaten ein An-
stieg der „Vola“ einen negativen Effekt. Erhöht sich das Volatili-
tätsniveau während der Laufzeit des Zertifikates kann dies mit 
spürbaren Kursrückgängen verbunden sein. Diese Beispiele zei-
gen, dass auch für Privatanleger Volatilität ein wichtiges Thema 
sein kann. Produkte sollten daher nicht nur alleine über ihre Re-
aktion auf Kursveränderungen des Basiswertes beurteilt wer-
den, auch der Einfluss einer sich ändernden Volatilität kann eine 
wichtige Komponente eines Investments darstellen.

Ansprechpartner

Thomas Metzger
Leiter Portfolio Management

Tel.: 0711 18299605 
Email: thomas.metzger@bankhausbauer.de

Bankhaus Bauer AG
Lautenschlagerstraße 2
70173 Stuttgart



Gastbeitrag

Wie Sie im Wettbewerb um die besten Köpfe als lächelnder Sieger 
vom Platz gehen

Unsicherheit reduzieren, Lösungen präsentieren, Augenhöhe herstellen. Diese Begriffe sind die Leitplan-
ken eines erfolgreichen Rekrutierungsprozesses. Wenn darüber hinaus ein paar Spielregeln eingehalten 
werden, ist fast jede Position besetzbar.

Welche Stolpersteine gibt es zu beachten und welche organisatorischen Vorkehrungen müssen getroffen werden, um er-
folgreich zu sein? Hier eine Hilfestellung:

1. Vorbereitung:
Eine Stellenbesetzung ist die richtige Gelegenheit, die Organisation neu zu durchdenken. Überlegen Sie sich, ob man am 
Status quo Änderungen vornehmen sollte. Vielleicht freut sich ein Mitarbeiter über die Erweiterung seines Aufgabenspekt-
rums.

2. Verantwortlichkeit definieren:
Bei jeder Rekrutierungsmaßnahme muss es einen Prozessverantwortlichen geben, dieser muss den Informationsfluss  
gewährleisten: 
 
Zwei Beispiele:     
     •           
         
              
     •                    

  o       Wozu das Erstgespräch? 
  o       Sprechen die nicht miteinander? 
  o       Können die nicht miteinander? 

3. Rekrutierungskanal:

1. Netzwerk eines Beraters:
Führen Sie erste Gespräche aus dem Netzwerk eines Beraters, um zu sehen, wohin die Reise geht und um ein Gespür für 
den Markt zu bekommen.  

2. Direktansprache:
Der schwierigste Kanal. In Zeiten des Fachkräftemangels aber immer häufiger das notwendige Instrument. 

 

Ein Inserat muss dem Leser „ein Lächeln auf die Lippen zaubern“, d.h. es beinhaltet sprachlich perfekte Formulierungen, 
keine Fehler, realistische Anforderungen und Stelleninhalte sowie eine realistische Selbstdarstellung.
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       Allgemeine  
   Stellenbörsen  
  - Online      Spezialisierte  
   Blogs/Foren/eigene HP  

3 . Insertion:    
   Tageszeitung   
 - Print  
   Fachmagazin  

  
 - TV  

Terminvereinbarung mit einem Bewerber: Freitagabend, 19.30Uhr. Der Kandidat hat eine Terminbestätigung, Weg- 
beschreibung und Firmenbroschüre erhalten und steht pünktlich um 19.30Uhr vor einer verschlossenen Türe, denn 
in  diesem Betrieb muss der Pförtner um 16.30Uhr Feierabend machen. 
Das Erstgespräch mit der Personalreferentin war gut, man entscheidet sich sehr schnell für ein Zweitgespräch mit  
dem Vertriebsvorstand. Stellen Sie sicher, dass die erfragten Informationen weitergeleitet und aufgenommen wur-
den, denn wenn zwei Mal dasselbe abgefragt wird, fragt sich der Bewerber:  



Steuerrecht

Umsatzsteuerberichtigung bei Uneinbringlichkeit der Forderung

Nach dem Umsatzsteuergesetz ist eine Korrektur der Umsatzsteuer vorzunehmen, wenn sich die Bemessungsgrundlage 
für einen steuerpflichtigen Umsatz geändert hat. Der Unternehmer, der diesen Umsatz ausgeführt hat, hat den dafür 
geschuldeten Steuerbetrag zu berichtigten. Der Unternehmer an den dieser Umsatz ausgeführt wurde, hat den dafür in 

Anspruch genommenen Vorsteuerbetrag zu berichtigen .

Nach § 17 Abs. 2 Nr. 1 UStG gilt dies sinngemäß, wenn das vereinbarte Entgelt uneinbringlich geworden ist. 

Der Begriff der Uneinbringlichkeit ist jedoch gesetzlich nicht definiert. Im Erlass aus dem Jahr 2011 vertritt die Finanzverwaltung die 
Auffassung, dass spätestens im Augenblick der Insolvenzeröffnung die Entgeltforderungen aus Lieferungen und sonstigen Leistun-
gen in voller Höhe uneinbringlich werden. 

Nach dem aktuellen BFH Urteil vom 08. März 2012 ist der Begriff der Uneinbringlichkeit weit auszulegen. So stellt der BFH folgendes 
fest: 

     • „Uneinbringlich“ ist eine Forderung, wenn der Anspruch auf Entrichtung des Entgelts nicht erfüllt wird und bei objekti-    
 ver Betrachtung damit zu rechnen ist, dass der Leistende die Entgeltforderung (ganz oder teilweise) jedenfalls auf abseh- 
 bare Zeit nicht durchsetzen kann.  
     • Das ist der Fall, wenn und ggf. soweit der Leistungsempfänger das Bestehen dieser Forderung ganz oder teilweise be- 
 streitet und damit erklärt, dass er die Entgeltforderung (ganz oder teilweise) nicht bezahlen werde.  
     • Eine Auslegung des Begriffs der Uneinbringlichkeit, wonach diese z.B. erst bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens   
 oder der Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder erst nach Abschluss eines Klageverfahrens in Bezug auf  
 die Entgeltforderung vorläge, lässt sich mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht vereinbaren. 

Praxishinweis: 
Damit ist Uneinbringlichkeit bereits dann gegeben, wenn der Schuldner die Forderung wegen Zahlungsunfähigkeit nicht erfüllen 
kann oder wegen Zahlungsunwilligkeit nicht erfüllen will! Vollstreckungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. Ist Uneinbringlichkeit 
gegeben, sind die Umsatzsteuer beim Leistenden und der Vorsteuerabzug beim Leistungsempfänger zu berichtigen. 

4. Durchführung:
Vor dem Gespräch
     • Unterlagen schnell sichten, Terminvereinbarung durchführen
     • Vorbesprechung: Ist die Fragenstrategie festgelegt? Sind die Rollen verteilt (good cop/bad cop) und ist die Wahr- 
 nehmung kanalisiert? 
 
Während des Gesprächs
     • Erfolg suchen, anstatt Misserfolg zu vermeiden:  
 Konzentrieren Sie sich darauf herauszufinden, warum der Kandidat passen könnte und was er Positives mitbringt. 
     • keine Störung, keine Telefonate, keine E-Mails
     • Informationsaustausch betreiben: Jede Partei muss Gelegenheit haben, Informationen zu erfragen.

Nach dem Gespräch (die sensibelste Phase)
     • Schnelle Entscheidungen treffen
     • Ankündigungen einhalten: 
 Bsp: „Einverstanden Herr Schmidt, Sie erhalten morgen per E-Mail einen Vertragsentwurf“. Doch der Vertrag kommt   
 erst eine Woche später und die Absprachen sind nicht eingearbeitet. Der Bewerber fragt sich: Wieso halten die sich  
 nicht an die Absprache? Bin ich doch nicht der Richtige?  
     • Rücksendefrist im Vertragsangebot enthalten? 

Wie Sie im Wettbewerb um die besten Köpfe als lächelnder Sieger 
vom Platz gehen

Fazit:
Die Logik ist simpel: Behandle Dei-
ne Kandidaten so, wie Du selber 
auch behandelt werden willst. Eine 
professionelle und jederzeit höfli-
che Abwicklung „garantiert“ die 
Verbreitung eines positiven Bildes 
Ihres Unternehmens und ist ent-
scheidend für eine erfolgreiche Re-
krutierung.

Ansprechpartner

Markus Lorch
Geschäftsführer

Tel.: 0711 342437-0
Email: m.lorch@expertalis.de

Expertalis GmbH
Schaflandstraße 6
70736 Fellbach



Fristen und Termine

Steuerzahlungstermine im Juni und Juli 2013:

Fälligkeit
Ende der Schonfrist bei  
Zahlung durch Überweisung

Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch Scheck/bar

Umsatzsteuer 10.06./10.07.2013 13.06./15.07.2013 keine Schonfrist

Lohn-/Kirchensteuer 10.06./10.07.2013 13.06./15.07.2013 keine Schonfrist

Einkommensteuer 10.06.2013 13.06.2013 keine Schonfrist

Körperschaftsteuer 10.06.2013 13.06.2013 keine Schonfrist

Sozialversicherungstermine im Juni und Juli 2013:

Fälligkeit – Wertstellung bei den Krankenkassen – keine Schonfrist!

Beiträge für Juni 2013 26.06.2013

Beiträge für Juli 2013 29.07.2013
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