
SEHR GEEHRTE
LESERINNEN UND LESER,

mit dieser Ausgabe unseres Non-Profi t-Briefes stellen wir Ihnen 
gleichzeitig unser neues Erscheinungsbild vor. Nichts ist beständiger 
als der Wandel, und so haben wir uns entschlossen, unseren Außen-
auftritt den sich ändernden Anforderungen und Arbeitsweisen in 
unserer Kanzlei anzupassen.

Wir möchten die Gelegenheit auch nutzen, uns denjenigen von Ihnen, 
die uns noch nicht so gut kennen, etwas besser vorzustellen.

Die Laufenberg Michels und Partner mbB ist eine inhabergeführte 
mittelständische Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei.
In unserem Team arbeiten über 70 hoch engagierte und gut ausgebil-
dete Mitarbeiter. Unsere verschiedenen Kompetenz-Zentren bieten 
branchenspezifi sches bzw. fachspezifi sches Spezialwissen. In dem für 
Sie relevanten Kompetenz-Zentrum „Gemeinnützige Organisationen“ 
erbringen wir folgende Basisleistungen:

•  Wirtschaftsprüfung
•  Finanzbuchhaltung
•  Jahresabschluss
•  Steuererklärungen
•  Betreuung bei Betriebsprüfungen
•  Mittelverwendungsrechnung
•  Gehaltsabrechnung

Darüber hinaus unterstützen wir Sie beispielsweise bei folgenden 
Spezialthemen:

•  Vereins-, Stiftungsgründung
•  Umstrukturierung/Ausgliederung
•  Spezielle Umsatzsteuerberatung
•  Tax Compliance

Besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage www.laufmich.de,
um uns noch besser kennenzulernen.

Sie werden auch künftig wie gewohnt regelmäßig von uns über die 
neuen steuerrechtlichen Entwicklungen im Non-Profi t-Bereich 
informiert. Wir würden uns außerdem über Kritik und Anregungen 
Ihrerseits sehr freuen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer weiteren Arbeit und ver-
bleibe mit herzlichen Grüßen aus unserer Kanzlei

Joachim von Wrede
Wirtschaftsprüfer | Steuerberater
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ÄNDERUNGEN BEI AUFWANDS-/ 
RÜCKSPENDEN

Mit BMF-Schreiben vom 25.11.2014 hat die Finanzverwaltung 
festgelegt, unter welchen Voraussetzungen Aufwands- bzw. Rück-
spenden zulässig sind (wir berichteten ausführlich im NPB 02/2015).

Eine Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung ist, dass die 
Ansprüche auf einen Aufwendungsersatz oder eine Vergütung 
ernsthaft eingeräumt sein müssen und nicht von vornherein unter der 
Bedingung des Verzichts stehen dürfen. Als Indizien für die Ernsthaf-
tigkeit nannte das BMF die zeitliche Nähe der Verzichtserklärung zur 
Fälligkeit des Anspruchs und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 
Zuwendungsempfängers. Die Verzichtserklärung sollte dann noch als 
zeitnah gelten, wenn bei einmaligen Ansprüchen innerhalb von drei 
Monaten und bei einer regelmäßigen Tätigkeit alle drei Monate ein 
Verzicht erklärt wird.
Nun hat das BMF mit Schreiben vom 24.08.2016 diese Auffassung 
korrigiert. In allen offenen Fällen wird die Finanzverwaltung bei 
regelmäßigen Tätigkeiten der Spender die Verzichtserklärung dann 
noch als zeitnah einordnen, wenn der Verzicht innerhalb eines Jahres 
nach Fälligkeit des Anspruchs erklärt wird. Regelmäßig in diesem 
Sinne ist eine Tätigkeit dann, wenn sie gewöhnlich monatlich 
ausgeübt wird. Natürlich fällt hierunter auch beispielsweise die 
Reinigungskraft, die täglich im Auftrag der steuerbegünstigten 
Körperschaft putzt oder der Platzwart, der Woche für Woche den 
Fußballplatz in Ordnung hält.

GESETZ ZUR MODERNISIERUNG 
DES BESTEUERUNGSVERFAHRENS 
(STMODG)

Darüber, dass im Zuge der Modernisierung des Besteuerungsverfah-
rens aus der Belegvorlagepflicht bei Zuwendungsbestätigungen 
zukünftig eine Belegaufbewahrungspflicht wird, berichteten wir 
bereits ausführlich im NPB 3/2016.
Das am 22.07.2016 im Bundesgesetzblatt verkündete Gesetz bringt 
jedoch noch mehr Neuerungen – immerhin führt es zu einer Änderung 
von 14 Einzelgesetzen sowie sechs bestehenden Verordnungen. Ziel ist 
es, die technische Umsetzung im Jahr 2022 komplett abzuschließen. 
Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten zu erwartenden 

Neuerungen:

Die in der Praxis wohl spürbarste Neuerung wird die vollautomations-
gestützte Veranlagung sein, die bereits am 01.01.2017 zum Einsatz 
kommen soll (sofern die technischen Voraussetzungen erfüllt sind). Die 

Finanzbehörden werden ermächtigt, Steuerfestsetzungen, Anrechnun-
gen sowie Vorauszahlungen auf der Grundlage der ihnen vorliegenden 
Informationen und Angaben ausschließlich automationsgestützt zu 
erlassen, zu ändern oder aufzuheben. Ein Anlass für die Bearbeitung 
des Einzelfalls durch Amtsträger persönlich besteht nur noch, wenn das 
– für Steuerpflichtige und Berater nicht einsehbare – Risikomanage-
ment den Fall zur individuellen Prüfung aussteuert, der Steuerpflichtige 
in einem vorgesehenen Datenfeld ausdrücklich darum bittet bzw. 
erklärt, von der Verwaltungsauffassung abgewichen zu sein oder eine 
Ermessensentscheidung wünscht oder im sog. „qualifizierten Freitext-
feld“ abweichende Angaben zu Drittdaten gemacht werden. 

Ebenfalls erfolgt ab 2017 (bei Erfüllung der technischen Voraussetzun-
gen) die Möglichkeit des Datenabrufs von Verwaltungsakten 
(Steuerbescheide, Einspruchsentscheidungen, Prüfungsanordnungen 
sowie Aufteilungsbescheide). Die Finanzverwaltung kann Steuerver-
waltungsakte zum Datenabruf durch Datenfernübertragung bereitstel-
len, wenn der Beteiligte oder dessen Bevollmächtigter (z. B. Steuerbe-
rater) einwilligen. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 
Die Steuerverwaltungsakte gelten dabei drei Tage, nachdem das 
Finanzamt eine elektronische Benachrichtigung über die Bereitstellung 
der Daten abgesendet hat, als bekannt gegeben.

Bedeutsame Neuerungen bei der Abgabe von Steuererklärungen sind 
die Verlängerung der Frist zur Abgabe von Jahressteuererklärungen 
(für unberatene Steuerpflichtige bis zum 31.07. des Folgejahres und für 
beratene Steuerpflichtige bis Ende Februar des Zweitfolgejahres) und 
die Möglichkeit zur zufallsbasierten Anforderung von Steuererklärun-
gen bei beratenen Steuerpflichtigen vor der gesetzlichen Abgabefrist. 
Die Verlängerung der Abgabefristen sowie die möglichen Vorabanfor-
derungen gelten erstmals für Steuererklärungen des Veranlagungszeit-
raumes 2018. Fristverlängerungen gewährt das Finanzamt künftig nur 
noch, wenn kein Verschulden des Steuerpflichtigen für die Säumnis 
vorliegt. Hierbei gilt der Verschuldensmaßstab wie bei einem Antrag 
auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.  Eine hohe Arbeitsüberlas-
tung eines Beraters wird daher in der Regel für die Begründung einer 
Fristverlängerung nicht ausreichen.

In Kraft tritt ebenfalls ein automatischer Verspätungszuschlag für 
Besteuerungszeiträume, die nach dem 31.12.2017 liegen. Es wird dann 
automatisch für jeden angefangenen Monat 0,25 % der um die Voraus- 
zahlungen und die anzurechnenden Steuerabzugsbeträge verminderten 
Steuer (mindestens 25€) ein Verspätungszuschlag festgesetzt, wenn eine 
Steuererklärung nach Ende Februar des Zweitfolgejahres oder nach 
Ablauf der Frist für die Vorabanforderung abgegeben wird.

Das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens 
beinhaltet auch Änderungen zur Datenübermittlung durch Dritte wie 
Arbeitgeber, Versicherungen, Banken oder Sozialversicherungsträger. 
Drittdaten werden ab 2017 als Daten des Steuerpflichtigen übernom-
men, wenn in der Steuererklärung durch „qualifizierte Freitextfelder“ 
keine abweichenden Angaben gemacht werden. Für Daten, die dann 
übermittelt werden, gibt es eine neue Änderungsnorm - § 175b AO 
- soweit die übermittelten Daten nicht oder nicht zutreffend berück-
sichtigt wurden bzw. soweit diese Daten zu Ungunsten des Steuer-
pflichtigen unrichtig sind.
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Noch eine weitere neue Korrekturvorschrift wird es ab 2017 geben:  
§ 173a AO. Unterlaufen dem Steuerpflichtigen bei seiner Steuererklärung 
Schreib- oder Rechenfehler und führen diese dazu, dass rechtserhebliche 
Tatsachen der Finanzverwaltung unzutreffend mitgeteilt wurden, ist der 
Steuerbescheid aufzuheben oder zu ändern. Das schlichte Vergessen eines 
Übertrags selbst ermittelter Besteuerungsgrundlagen in die Steuererklä-
rung soll laut Gesetzesbegründung keinen Schreib- oder Rechenfehler 
darstellen. In derartigen Fällen soll regelmäßig eine nachträglich bekannt- 
gewordene Tatsache i.S.d. § 173 Absatz 1 AO vorliegen.

Auch der steuerliche Herstellkostenbegriff erfährt eine Veränderung: 
für Verwaltungsgemeinkosten oder auch angemessene Aufwendungen 
für soziale Einrichtungen des Betriebs und zur betrieblichen Altersvor-
sorge wird das steuerliche Aktivierungsgebot an das handelsrechtliche 
Aktivierungswahlrecht angeglichen. Dieses besondere neue Aktivie-
rungs-Wahlrecht kann sogar rückwirkend auch für Wirtschaftsjahre 
angewendet werden, die vor dem 23.07.2016 enden.

Dem Gläubiger von Kapitalerträgen ist wie bisher auf Verlangen eine 
Kapitalertragsteuerbescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem 
Muster auszustellen. Die Bescheinigung kann seit dem 23.07.2016 
jedoch auch elektronisch übermittelt werden. Auf Anforderung des 
Gläubigers ist sie jedoch nach wie vor auf Papier zu übersenden.

Der Behinderten-Pauschbetrag wird nur gewährt, wenn der Antrag-
steller Inhaber gültiger Unterlagen hierfür ist. Diese muss er nicht mehr 
bei jeder Steuererklärung vorlegen. Sie sind bei erstmaliger Geltend-
machung des Pauschbetrags oder bei Änderung der Verhältnisse des 
Steuerpflichtigen zusammen mit der Steuererklärung einzureichen; im 
Übrigen nur auf Anforderung des Finanzamts. Die Gewährung des 
Behinderten-Pauschbetrags setzt voraus, dass die für die Feststellung 
der Behinderung zuständige Stelle ihre Feststellungen elektronisch an 
die Finanzbehörde übermittelt hat. Ein Nachweis in Papierform ist nicht 
mehr möglich. Der Steuerpflichtige hat für die elektronische Übermitt-
lung einen schriftlichen oder elektronischen Antrag zu stellen.

Über einen Antrag auf die Erteilung einer verbindlichen Auskunft soll die 
Finanzbehörde für Anträge ab dem 01.01.2017 innerhalb von sechs 
Monaten entscheiden. Falls der Antrag in dieser Zeit nicht bearbeitet 
werden kann, ist dies dem Antragsteller unter Angabe der Gründe 
mitzuteilen. Die „Soll-Regelung“ soll erreichen, dass die Finanzbehörden 
der zügigen Bearbeitung von Auskunftsanträgen künftig einen höheren 
Stellenwert einräumen. Darüber hinaus wird geregelt, dass für eine 
einheitlich erteilte verbindliche Auskunft gegenüber mehreren Antragstel-
lern nur eine Gebühr zu erheben ist. In diesem Fall sind alle Antragsteller 
Gesamtschuldner der Gebühr. Diese Neuerung ist erstmals auf nach dem 
22.07.2016 bei der zuständigen Finanzbehörde eingegangene Anträge auf 
Erteilung einer einheitlichen verbindlichen Auskunft anzuwenden.

Die Beträge in der Kleinbetragsverordnung werden teilweise zuguns-
ten der Steuerpflichtigen angepasst. So wird eine Steuerfestsetzung ab 
dem 01.01.2017 beispielsweise nicht mehr stets bei einer Abweichung 
von der bisherigen Steuer von mindestens 10 € geändert, sondern 
zukünftig bei einer Änderung oder Berichtigung zuungunsten des 
Steuerpflichtigen erst ab mindestens 25 €.
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ERTEILUNG VON ZUWENDUNGS- 
BESTÄTIGUNGEN NACH AMTLICH VOR-
GESCHRIEBENEM MUSTER IN FORM 
VON SCHREIBGESCHÜTZTEN DATEIEN 

Da Steuerrecht und Steuervollzug im Wandel der gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stehen, erfordert nach Ansicht 
der Finanzverwaltung die fortschreitende Technisierung und Digitalisie-
rung aller Lebensbereiche auch eine Modernisierung der Abläufe des 
bestehenden Spendennachweisverfahrens. 
Bereits im NPO 03/2016 berichteten wir, dass durch das Gesetz zur 
Modernisierung des Besteuerungsverfahrens aus der Belegvorlage-
pflicht bei Zuwendungsbestätigungen zukünftig eine Belegaufbewah-
rungspflicht wird.
Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder hat 
sich nun das BMF mit Schreiben vom 6.2.2017 dazu entschieden, nicht 
nur für die Spender, sondern auch für die Zuwendungsempfänger eine 
Erleichterung einzuführen:
Zuwendungsempfänger, die dem zuständigen Finanzamt die Nutzung 
eines Verfahrens zur maschinellen Erstellung von Zuwendungsbestäti-
gungen gemäß R 10b.1 Abs. 4 EStR angezeigt haben, können die 
maschinell erstellten Zuwendungsbestätigungen auf elektronischem 
Weg in Form schreibgeschützter Dokumente an die Zuwendenden 
übermitteln. Für die Abzugsberechtigung ist es dann unerheblich, dass 
der Zuwendungsempfänger den Ausdruck des entsprechenden 
Dokuments nicht selbst übernimmt, sondern dem Zuwendenden 
überlässt. Hierdurch lassen sich zukünftig sowohl Portokosten sparen 
als auch der Aufwand, der durch das Ausdrucken und Eintüten der 
Zuwendungsbestätigungen bislang entstanden ist. Wer dieses 
Verfahren in Zukunft nutzen möchte, muss darauf hinwirken, neben 
den übrigen Daten, auch die E-Mail-Adressen der Spender zu erhalten.

Wichtig:

Der Zuwendungsempfänger muss berechtigt sein, Zuwendungsbestä-
tigungen maschinell, also ohne eigenhändige Unterschrift einer 
zeichnungsberechtigten Person, auszustellen. Dies ist nur dann der 
Fall, wenn er die Nutzung eines entsprechenden maschinellen Verfah-
rens dem zuständigen Finanzamt angezeigt hat und mit dieser 
Anzeige bestätigt, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind und 
eingehalten werden:

1.   die Zuwendungsbestätigungen entsprechen dem amtlich 
vorgeschriebenen Vordruck,

2.   die Zuwendungsbestätigungen enthalten die Angabe über die 
Anzeige an das Finanzamt, 

3.   eine rechtsverbindliche Unterschrift wird beim Druckvorgang 
als Faksimile eingeblendet oder es wird beim Druckvorgang eine 
solche Unterschrift in eingescannter Form verwendet, 
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DIE KANZLEI LAUFENBERG MICHELS UND PARTNER  
ist Ihr Spezialist für Steuerberatung, Vermögens- 
planung und Wirtschaftsprüfung.

Unser „Non-Profit-Brief“ wird regelmäßig von 
unserem Kompetenz-Zentrum für gemeinnützige 
Unternehmen veröffentlicht und richtet sich mit 
aktuellen Steuerthemen an Wohlfahrtsverbände 
und andere gemeinnützige Einrichtungen.

Wir freuen uns über Ihre Anregungen zum 
Non-Profit-Brief. Wenn Sie den Non-Profit-Brief 
nicht mehr beziehen möchten, senden Sie 
bitte eine E-Mail an office@laufmich.de.

Joachim von Wrede
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
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4.  das Verfahren ist gegen unbefugten Eingriff gesichert, 

5.   das Buchen der Zahlungen in der Finanzbuchhaltung und das 
Erstellen der Zuwendungsbestätigungen sind miteinander 
verbunden und die Summen können abgestimmt werden und

6.   Aufbau und Ablauf des bei der Zuwendungsbestätigung 
angewandten maschinellen Verfahrens sind für die Finanzbehör-
den innerhalb angemessener Zeit prüfbar; dies setzt eine 
Dokumentation voraus, die den Anforderungen der Grundsätze 
ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme genügt.

Für Sach- und Aufwandsspenden gilt diese Regelung nicht. 
Sofern Sie beabsichtigen, Ihre Abläufe hinsichtlich der Ausstellung 
von Zuwendungsbestätigungen umzustellen, sprechen Sie uns an – 
wir helfen Ihnen gerne individuell weiter!

THEMENVORSCHAU IM 
NÄCHSTEN NON-PROFIT-BRIEF 

  HOFLADEN ALS STEUER- 
 BEGÜNSTIGTER ZWECKBETRIEB 
Das Finanzgericht Köln hatte über die Frage zu 
entscheiden, wie der Betrieb von Hofläden steuerlich 
einzustufen ist.

  FAMILIENHOTEL ALS  
 ZWECKBETRIEB  
Voraussetzungen für eine steuerbegünstigte 
Einrichtung der Wohlfahrtspflege.
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