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VORWORT

Rundum gut beraten.
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wieder geht ein Jahr zu Ende, das
durch zahlreiche steuerliche Änderungen aber auch durch erhöhte Anforderungen an Dokumentation und
Nachweispflichten geprägt gewesen
ist. Das Finanzamt rüstet technisch
Prof. Dr. Reinhard Dücker
immer weiter auf. Die neue Generation von Betriebsprüfern beschäftigt sich in erster Linie mit der Auswertung
großer Datenbestände mittels Prüfungssoftware. Die Prüfung von Belegen und
Unterlagen gehört der Vergangenheit an. Sie sollten auf die neue Prüfungsart
vorbereitet sein.
Im neuen Jahr weiten sich die Befugnisse der Finanzämter weiter aus. So hat
die Finanzbehörde jetzt das Recht, unangemeldet Kassenprüfungen durchzuführen. Daneben sind ab Mai 2018 strengere Datenschutzbestimmungen selbst
auch von kleineren Unternehmen zu beachten. Sobald 9 Mitarbeiter Kundendateneinsehen können, hat das Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten
zu bestimmen.
Unser heutiger Gastbeitrag beleuchtet Rechenzentren, ihre Datensicherheit und
das Thema Energieeffizienz.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gutes, gesundes und erfolgreiches
Neues Jahr und möchten uns für die Zusammenarbeit herzlich bedanken. Gerne
meistern wir mit Ihnen die weiter steigenden Anforderungen und Aufgaben auch
in 2018.
In diesem Sinne eine schöne Zeit und einen guten Rutsch in das Neue Jahr von
allen Partnern und Mitarbeitern.
Ihr Team von DÜCKER & PARTNER und TC Treuhand
Prof. Dr. Reinhard Dücker

3

360° Service | DÜCKER & PARTNER

TITELSTORY

Das neue Datenschutzrecht
nach der DSGVO ab 25. Mai 2018
Unternehmen, Organisationen und Vereine müssen einen Datenschutzbeauftragten bestellen, wenn mehr als 9 Personen mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind.

Das gilt in Deutschland und – das ist neu – mit Abstrichen
auch in allen anderen EU-Mitgliedsstaaten, wenn ab
dem 25. Mai 2018 die EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) gültig wird. In diesem Gesetz sind die Aufgaben
und Pflichten des Beauftragten definiert. Aus deutscher
Sicht ändert sich gegenüber der früheren Rechtslage nichts
gravierendes, aber der Gesetzeswortlaut ist wesentlich
detaillierter gefasst als früher.
Neben den gesetzlich zwingenden Aufgaben ist es zulässig,
den Tätigkeitskreis des Datenschutzbeauftragten auf freiwilliger Basis zu erweitern. Er kann dann beispielsweise
Funktionen übernehmen, die das Gesetz eigentlich dem
Verantwortlichen, das heißt der Geschäftsleitung, zuweist.
Das kann sinnvoll sein, um den Verantwortlichen zu entlasten und um die Kompetenzen in einer Hand zu bündeln.
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Gesetzlich zugewiesene Aufgaben
Die Aufgaben, die ein Datenschutzbeauftragter zwingend
zu beachten hat, nennt das Gesetz in Art. 39 DSGVO. Bei
all den nachfolgend dargestellten Aufgaben gilt: Der Beauftragte muss bei seiner Arbeit den spezifischen, datenschutzrechtlichen Risiken gebührend Rechnung tragen
(Pflicht zur risikoorientierten Tätigkeit). Das heißt, er muss
risikoorientiert handeln, indem er die besonderen Risiken
beim Umgang mit personenbezogenen Daten berücksichtigt. Dabei spielen Umfang, Umstände und Zwecke
der Datenverarbeitung die entscheidende Rolle. In der
Praxis führt das beispielsweise dazu, dass er Datenverarbeitungen, die ein höheres Datenschutzrisiko aufweisen,
vorrangig zu prüfen hat.

Der Beauftragte sollte seine Tätigkeiten und Überlegungen
stärker als bisher dokumentieren. Dadurch kann er das
Risiko eines Bußgeldes senken (das gegenüber der früheren
Rechtslage in mehr Fällen und mit erheblich höheren Beträgen verhängt werden kann). Zudem kann er durch eine
Dokumentation seinen Teil zur generellen Rechenschaftspflicht beitragen.

Überwachung
Nach Art. 39 Abs. 1 Buchst. b DSGVO hat der Datenschutzbeauftragte die Einhaltung der Datenschutzvorschriften
zu „überwachen“. Zu den zu überwachenden Datenschutzvorschriften zählen
JJ

JJ

JJ

die DSGVO,
andere Datenschutzvorschriften in der EU und in den
Mitgliedsstaaten und
die internen Vorgaben und die Strategie des
Verantwortlichen, einschließlich der Zuweisung der
Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der
Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfungen.

Bislang musste der Datenschutzbeauftragte in Deutschland
auf die Einhaltung der Vorschriften lediglich „hinwirken“.
Nun ist seine Aufgabe die „Überwachung“. Damit wird
der Datenschutzbeauftragte noch stärker als früher zu
einem Kontrollorgan. Die Überwachung kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass der Beauftragte Informationen
sammelt, um Datenverarbeitungen zu erkennen,
JJ

JJ

diese Datenverarbeitungen analysiert und auf ihre Rechtmäßigkeit hin überprüft und
den Datenverarbeiter und Auftragsverarbeiter informiert,
berät und Empfehlungen über die Umsetzung des
Datenschutzes ausspricht.

Wenn der Beauftragte dieser Pflicht nicht nachkommt,
erscheint es denkbar, dass er dafür persönlich haftbar
gemacht werden könnte, ähnlich wie ein ComplianceOfficer. Näheres wird die Handhabung der Praxis nach
Inkrafttreten der DSGVO durch Aufsichtsbehörden und
Gerichte zeigen. Zur Reduzierung dieses Risikos bietet es
sich an, wenn der Datenschutzbeauftragte seine Tätigkeiten
und Überlegungen dokumentiert und somit nachweisen
kann.

Unterrichtung und Beratung
Eine weitere Aufgabe für den Beauftragten ist die Unterrichtung und Beratung in allen datenschutzrechtlichen
Fragen. Diese Aufgabe ist nach innen gerichtet: Als interner
Ansprechpartner steht er sowohl der Leitungsebene als
auch allen Beschäftigten zur Verfügung. Dabei soll er über
den Umgang mit personenbezogenen Daten aufklären und
gesetzliche Vorgaben erläutern.
Wie auch bisher müssen die Beschäftigten über den
richtigen Umgang mit personenbezogenen Daten sensibilisiert und geschult werden. Jedoch ist für die Schulung
nicht mehr der Datenschutzbeauftragte zuständig, sondern
der Arbeitgeber. Der Datenschutzbeauftragte hat jedoch
zu kontrollieren, ob sie tatsächlich durchgeführt wird.

Datenschutz-Folgenabschätzung
Der Datenschutzbeauftragte hat auch mitzuwirken an einer
Datenschutz-Folgenabschätzung. Hierbei geht es um die
Abschätzung und Minimierung möglicher Folgen, wenn
eine risikobehaftete Verarbeitung geplant oder geändert
wird. Der Beauftragte muss dann
JJ

JJ

formal überwachen, dass eine Folgenabschätzung
durchgeführt wird und
inhaltlich seine Meinung und seinen Rat abgeben.

Er ist jedoch weder selbst für die Durchführung verantwortlich (denn das ist die verantwortliche Stelle, also der
Arbeitgeber), noch muss auf seinen Rat zwingend gehört werden.
Konkret könnte der Beauftragte seinen Rat abgeben in
Bezug auf diese Punkte:
JJ

JJ

JJ

JJ

ob die Voraussetzungen für die Durchführung einer
Folgenabschätzung vorliegen oder nicht,
welche Methodik für die Folgenabschätzung angewendet werden könnte,
ob die Folgenabschätzung intern durchgeführt oder
outgesourct wird,
welche Maßnahmen (auch technische und organisatorische Maßnahmen) angewendet werden können
zur Abschwächung jeglicher Risiken für die Rechte und
Freiheiten der Betroffenen,
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JJ

oder ob die Datenschutz-Folgenabschätzung korrekt
durchgeführt worden ist und welche Ergebnisse sich
aus ihr ableiten lassen (insbesondere, ob die Datenverarbeitung durchgeführt werden darf und welche
Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen).

sichtsbehörde für den Datenschutz kommuniziert. Er dient
als deren Anlaufstelle und direkter Gesprächspartner in
allen Datenschutz-Angelegenheiten.

Zusammenarbeit mit und Anlaufstelle
für die Aufsichtsbehörde

Dies stärkt die Position des Beauftragten, weil er die
Verantwortung erhält, nach außen hin aufzutreten. Und
die Behörde kann direkt auf die (aus ihrer Sicht) vermutlich
fachkundigste Person der Stelle zugreifen.

Eine weitere, erstmals gesetzlich geregelte Aufgabe ist,
dass der Datenschutzbeauftragte unmittelbar mit der Auf-

Eine Darstellung weiterer Aufgaben stellen wir ihnen in der
nächsten Ausgabe vor.

SERVICE

1 Jahr Einspruchsfrist bei unvollständiger
Rechtsbehelfsbelehrung
Einsprüche gegen Steuerbescheide müssen gemäß § 347 (1) AO innerhalb eines
Monats nach deren Bekanntgabe eingelegt werden. Wird diese Frist versäumt, wird der
Rechtsbehelf regelmäßig als unzulässig zurückgewiesen.
Ist jedoch der Bescheid mit einer unrichtigen Rechtsbehelfsbelehrung versehen oder fehlt diese völlig, verlängert
sich die Einspruchsfrist auf 1 Jahr.

Familienkasse schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift
zu erklären“. Diese Formulierung genügte den Richtern
jedoch nicht. Sie „verlängerten“ die Einspruchsfrist vielmehr auf 1 Jahr.

Das Schleswig-Holsteinische FG hat nun in seinem Urteil
vom 21.06.2017 (5 K 7/16) entschieden, dass die Jahresfrist auch dann gilt, wenn die Behörde innerhalb der
Rechtsbehelfsbelehrung nicht auf die Möglichkeit hingewiesen hat, dass der Einspruch auch elektronisch eingelegt
werden kann.
Nach dem Wortlaut des § 357 (1) Satz 1 AO, der seit dem
EGovG vom 25.07.2013 gilt, ist der Einspruch zwingend
schriftlich oder elektronisch einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.
In dem vom Schleswig-Holsteinischen FG entschiedenen
Fall hatte die Behörde ihre Rechtsbehelfsbelehrung jedoch
noch nicht an das EGovG angepasst. Der Text lautete vielmehr: „Dieser Bescheid kann mit dem Einspruch angefochten werden. Der Einspruch ist bei der vorbezeichneten
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Ihr Ansprechpartner
Andreas Milke
Rechtsanwalt
milke@team-duecker.de

Kassen-Nachschau ab 01.01.2018
ohne Ankündigung möglich

Tipps

Durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen
(BGBl I 2016, S. 3152) erhält die Finanzverwaltung ab dem 01.01.2018 die Möglichkeit
einer Kassen-Nachschau.
Zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und Buchungen von
Kasseneinnahmen und Kassenausgaben können Finanzbeamte ohne vorherige
Ankündigung, außerhalb einer Außenprüfung und während der üblichen Geschäftsund Arbeitszeiten Geschäftsgrundstücke oder Geschäftsräume von Steuerpflichtigen
betreten, um Sachverhalte festzustellen, die für die Besteuerung erheblich sein können.
Die von der Kassen-Nachschau betroffenen Steuerpflichtigen haben dem Amtsträger
auf Verlangen Aufzeichnungen, Bücher sowie die für die Kassenführung erheblichen
sonstigen Organisationsunterlagen vorzulegen.

Offenlegung 6 Wochen nach Feststellungsbeschluss
Der Gesetzgeber hat die Fristen für die Offenlegung der Jahresabschlüsse neu geregelt. Bisher mussten die Jahresabschlüsse spätestens zwölf Monate nach Ablauf
des Geschäftsjahres beim elektronischen Bundesanzeiger zur Veröffentlichung eingereicht werden. Die Neuerung sieht jetzt vor, dass der Jahresabschluss innerhalb von
sechs Wochen nach dem Beschluss über seine Feststellung offen zu legen ist. Damit
dürfte für viele der Wunsch nach Offenlegung erst zum Jahresende nicht mehr
möglich sein.

Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und kostenlos
unseren Newsletter.
www.team-duecker.de
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WISSENSWERT

Höhere Wertgrenzen bei
geringwertigen Wirtschaftsgütern
Ab 01.01.2018 gelten bei der Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) höhere Wertgrenzen. Was
zu beachten ist, zeigt der nachfolgende Überblick.

Neue Wertgrenzen
Die folgenden (neuen) Grenzen gelten für GWG, die nach
dem 31.12.2017 angeschafft, hergestellt oder in das
Betriebsvermögen eingelegt werden:
JJ

JJ

JJ

Der eigentliche Grenzwert für GWG wurde von derzeit
netto 410 EUR auf 800 EUR erhöht.
Alternativ zum Sofortabzug können GWG in einen
Sammelposten eingestellt und über fünf Jahre abgeschrieben werden (Poolabschreibung). Die Wertuntergrenze wurde von netto 150 EUR auf 250 EUR
angehoben. Die Obergrenze (1.000 EUR) bleibt bestehen.
Auch die Wertgrenze für die Aufzeichnungspflichten
bei der Sofortabschreibung wurde von 150 EUR auf
250 EUR angehoben.

Erwirbt ein Unternehmen im Jahr 2018 GWG, hat es hinsichtlich des Sofortabzugs bzw. der Abschreibung folgende
steuerliche Wahlrechte:
JJ

JJ

JJ

JJ

Grundsatz: Abschreibung über betriebsgewöhnliche
Nutzungsdauer
Bis 250 EUR: Sofortabzug ohne besondere Aufzeichnungspflicht (Wahlrecht)
Ab 250,01 bis 800 EUR: Sofortabzug oder Poolabschreibung (Wahlrecht)
Ab 800,01 bis 1.000 EUR: Poolabschreibung (Wahlrecht)

Beachten Sie: Soll ein Sammelposten gebildet werden, sind
grundsätzlich alle in einem Wirtschaftsjahr angeschafften,
hergestellten oder eingelegten Wirtschaftsgüter mit Aufwendungen von 250,01 bis 1.000 EUR zu erfassen.
Damit ein GWG vorliegt, müssen weiterhin diese drei Voraussetzungen erfüllt sein:

Praxishinweis:
JJ

Bei den vorgenannten Grenzen ist stets der
Nettobetrag maßgebend. Hierbei kommt es
nicht darauf an, ob der Umsatzsteuerbetrag als
Vorsteuer tatsächlich abziehbar ist.
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JJ

Es handelt sich um ein abnutzbares bewegliches 		
Wirtschaftsgut des Anlagevermögens,
das Wirtschaftsgut ist selbstständig nutzbar und
die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten überschreiten die normierten Höchstgrenzen nicht.

WISSENSWERT

Neue Rechtsprechung zu Anschaffungskosten
einer Beteiligung
Mit Urteil vom 11.07.2017 (AZ: IX 36/15) hat der BFH entschieden, dass mit der Aufhebung
des Eigenkapitalersatzrechts durch das MoMiG die gesetzliche Grundlage für die
bisherige Rechtsprechung zur Berücksichtigung von Aufwendungen des Gesellschafters
aus eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen als nachträgliche Anschaffungskosten
im Rahmen des § 17 EStG entfallen ist.
Den (nachträglichen) Anschaffungskosten einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft können danach grundsätzlich nur noch solche Aufwendungen des Gesellschafters
zugeordnet werden, die nach handels- und bilanzsteuerrechtlichen Grundsätzen zu einer offenen oder verdeckten
Einlage in das Kapital der Gesellschaft führen. Darunter fallen
insbesondere Nachschüsse oder sonstige Zuzahlungen wie
Einzahlungen in die Kapitalrücklage, Barzuschüsse oder der
Verzicht auf eine noch werthaltige Forderung.
Aufwendungen aus Fremdkapitalhilfen wie der Ausfall eines
vormals "krisenbedingten", "krisenbestimmten" oder "in der
Krise stehen gelassenen" Darlehens oder der Ausfall mit
einer Bürgschaftsforderung führen hingegen grundsätzlich
nicht mehr zu Anschaffungskosten der Beteiligung.

Folge, dass sie zu nachträglichen Anschaffungskosten
führen würden.
Hinzuweisen ist jedoch darauf, dass die entsprechenden
Formulierungen des BFH in den Urteilsgründen recht vage
sind ("... kann sich ergeben ...“, „... kann der Fall sein ...“ und
„... käme dem Darlehen ... die Funktion von zusätzlichem
Eigenkapital zu.“).

Sicherer Weg
Solange der BFH seine Andeutungen nicht weiter präzisiert, sollte ein Gesellschafter, der seiner GmbH Kapital zur
Verfügung stellen muss, jedoch den „sicheren Weg“ (zu)
wählen und den angedachten Betrag in die Kapitalrücklage
seiner Kapitalgesellschaft einzahlen.

Im Falle der Veräußerung einer GmbH oder ihrer Auflösung
(insbesondere Liquidation bzw. Insolvenz) wäre ein Darlehensbetrag somit nicht als nachträgliche Anschaffungskosten der Beteiligung berücksichtigungsfähig.
Die Ausführungen des BFH lassen sich auf den Merksatz
herunterbrechen: „Wer seiner Gesellschaft als Fremdkapitalgeber gegenübertritt, muss sich im Grundsatz daran
festhalten lassen.“

Ausnahme bei Darlehen mit Rangrücktritt?
Die weiteren Urteilsgründe geben jedoch auch Anlass
zur Hoffnung: Der BFH hält es nämlich für denkbar, dass
Darlehen eines Gesellschafters an seine Gesellschaft, die
mit einem Rangrücktritt verbunden sind, doch quasi als
Eigenkapital angesehen werden können. Dies hätte zur
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Modularer Aufbau – sicher und gut verpackt

GASTBEITRAG: E-TEC POWER MANAGEMENT GMBH

Datensicherheit und Energieeffizienz im
Rechenzentrum
Drohnen werden immer beliebter. In manchen Bereichen gehört es schon zum
alltäglichen Bild am Himmel.
Für die IT- und die Rechenzentrums-Branche (RZ) geht
damit ein neues Risiko einher. Schon kursieren Bilder im
Netz, bei denen Drohnen sich sicherheitselevanten Objekten nähern und diese ausspähen. Laut FK (Gesellschaft
für Konsumforschung) sollen 2017 bereits 500.000 Drohnen
für den Business- und Privatbereich verkauft werden. Niemand weiß heute genau, wie und wo diese Geräte tatsächlich eingesetzt werden.
Eine Gesamtrisikoanalyse, Geschäftsrisiko- und Ereignisrisikoanalyse, muss diese neue Herausforderungen berücksichtigen. Wobei die Ereignisrisikoanalyse Themen wie
externe Bedrohungen durch Brand, Flugzeugabsturz,
Bombenanschlag oder Einbruch diesen Bereich einschließt.
Seit die EN 50600 existiert, ist eine einheitliche Kategorisierung für die Verfügbarkeits- und Schutzklassen von
Datencentern vorgeschrieben, die sogesehen auch für den
Ausfall des RZ respektive dessen Schutz vor externer Bedrohung gilt. Daher sind alle Teile eines RZs gemäß Norm
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einer Risikoanalyse zu unterziehen. Bei der Geschäftsrisikoanalyse fällt auf, dass RZ-Betreiber sich wenig Gedanken
machen, dass z. B. der Strom oder die Klimatisierung teilweise oder insgesamt ausfallen kann.
Zugegeben, in Deutschland erleben wir relativ wenige
Stromausfälle, aber Ausfälle der Klimatechnik sind häufig
und führen oft zum Ausfall der gesamten IT-Systeme. Unter
diesen Gesichtspunkten kommt der physikalischen Infrastruktur eine wichtige Bedeutung zu, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Modulare Konstruktionen für
Datencenter, bestehend aus Stahlbetonmodulen, stellen
einen höheren Schutz vor äußeren Angriffen, als modulare
Stahlcontainer-Lösungen dar.
Ein Eindringen oder Angriff ist selbst mit extremem Aufwand
praktisch unmöglich. Keine Fenster und nur abgesicherte
Öffnungen für den Druckausgleich der Löschanlage. Im
Mitteltrakt befinden sich Büros für Mitarbeiter und Kunden.

Energieeffizienz
Kein Thema ist heute so aktuell wie die Energieeffizienz und
die damit verbundene Reduzierung von Treibhausgasen, wie
z. B. Emissionen von Kohlendioxyd (CO2), die zur Erderwärmung beitragen. Durch die Reduzierung von Treibhausgasen wird intensiv die Energieeinsparung in den Vordergrund gestellt. Datencenter benötigen sehr viel Energie, 24
Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Hier liegt ein enormes
Potential zu Energieeinsparung.

Ein Beispiel:
Ein Datencenter mit 100 kW IT Last benötigt bei
konventioneller, jedoch schon moderner Klimatechnik mit Freikühleinrichtung gesamt ca. 160 kW
elektrische Energie. Mit der adiabatischen Klimatechnik ist es möglich ca. 40 kW davon rund um die
Uhr einzusparen, das entspricht

Wasser besprüht, um die Verdunstungskälteleistung zu
erhöhen. Unterhalb dieser Temperatur arbeitet das System
trocken ohne Wasser. Durch den geschlossenen Primärkreislauf ist der Einsatz von Löschanlagen problemlos möglich.
Geregelte Ventilatoren für den sekundären und primären
Kreislauf regeln den Luftvolumenstrom und stellen sicher,
dass ausreichend kühle Luft vor den Servern zur Verfügung
steht. Beide Kreisläufe sind mit Luftfiltern ausgestattet. Die
Filter werden mittels Druckdifferenzmessung überwacht.
Ein eingebauter Controller überwacht und regelt das
gesamte Klimasystem basierend auf den gewünschten
Temperaturwerten.
Das Klimasystem erfüllt die Anforderungen VDI-Richtlinie
6022 Blatt 1. Es besteht zugleich weiterhin Konformität zu
den Hygiene-Anforderungen der VDI-Richtlinie 3803, der
DIN EN 13779. Das Gerät ist in einem witterungsbeständigen
Gehäuse auf einem Grundrahmen mit aufgebauter Aluminiumträgerkonstruktion eingebaut.

350.400 kWh / Energieeinsparung pro Jahr.

Diese Grafik zeigt den Aufbau und die Funktionen der adiabatischen Klimatechnik, die nach dem Verdunstungsprinzip
arbeitet. Das System besteht aus einem synthetischen
Gegenstromwärmetauscher, durch den von der einen Seite
die warme RZ-Luft strömt und auf der anderen Seite die
Außenluft geblasen wird.
Der primäre und der sekundäre Luftkreislauf sind voneinander getrennt, sodass keine kontaminierte Außenluft in
den Rechenzentrumskreislauf gelangen kann. Bei höheren
Temperaturen von ca. + 8 °C wird der Wärmetauscher mit

E-TEC POWER MANAGEMENT GMBH wurde im
Jahr 2000 gegründet. Heute gibt es Standorte
in Irland, Großbritannien, den Niederlanden,
Deutschland und Polen. Als Experten in den
Bereichen Strom- und Datensicherheit projektieren, liefern und installieren wir hochverfügbare
Rechenzentren und Stromversorgungssysteme
mit USV- und Netzersatzanlagen.
E-TEC POWER MANAGEMENT GMBH
Industriestraße 59a • 40764 Langenfeld
Tel. 02173 / 3941-0 • Fax 02173 / 3941-200
info@e-tecpowerman.de
www.e-tecpowerman.com
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Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und
kostenlos unseren Newsletter.
www.team-duecker.de
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