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Zum 1.1.2018 trat das Investmentsteuerre-
formgesetz in Kraft. Die ersten Erfahrungen 
in der Praxis zeigen, dass der Übergang nicht 
ganz reibungslos erfolgte und betriebliche 
Anleger Achtung walten lassen müssen.

Übergangsregelungen zum neuen Recht

Für einen einheitlichen Übergang zu den 
neuen Regelungen hatten Investmentfonds 
mit einem vom Kalenderjahr abweichenden 
Geschäftsjahr nur für steuerliche Zwecke ein 
Rumpfwirtschaftsjahr zum 31.12.2017 zu bil- 
den. Bei thesaurierenden Investmentfonds 
�ießen die ausschüttungsgleichen Erträge 
aus diesem Rumpfwirtschaftsjahr �ktiv zum 
31.12.2017 zu und sind damit grundsätzlich 
in der Steuererklärung für 2017 zu erfassen. 
Dabei ist zu beachten, dass der Gesetzgeber 
die Frist für die Veröffentlichung der Besteu-
erungsgrundlagen für die Erträge des Rumpf- 
wirtschaftsjahres bis zum 31.12.2018 verlän-
gert hat. In den Steuerbescheinigungen oder 
Erträgnisaufstellungen der Finanzinstitute ist 
daher oft nur der Hinweis enthalten, dass 
zum Zeitpunkt ihrer Erstellung die ausschüt-
tungsgleichen Erträge des Rumpfwirtschafts-
jahres noch nicht vorlagen. Sofern der Anle-
ger seine Steuererklärung vor der Veröf- 
fentlichung der Erträge abgeben muss, sollte 
er darauf hinweisen, dass die Erträge fehlen 
und diese dann dem Finanzamt nach deren 
Veröffentlichung nachreichen.

Eine weitere Übergangsregelung betrifft die 
Veräußerungs�ktion der Fondsanteile. Da-
nach gelten sämtliche Anteile an Investment-
fonds zum 31.12.2017 und zum 1.1.2018 als 
wieder angeschafft. Ein sich daraus ergeben-
der Veräußerungsgewinn oder -verlust ist 
vom Anleger erst dann steuerlich zu berück-
sichtigen, wenn er seine Anteile tatsächlich 
veräußert. Betriebliche Anleger sollen die �k-
tive Veräußerung nach einem Entwurf des 
BMF-Schreibens zum Investmentsteuerre-
formgesetz bei kalendergleichem Wirtschafts-
jahr bereits in der Steuerbilanz 2017 berück-
sichtigen, wobei das �ktive Veräußerungs- 
ergebnis über einen steuerlichen Ausgleichs-
posten und eine steuerfreie Rücklage abgebil-

det werden soll. Das endgültige BMF-Schrei-
ben steht derzeit noch immer aus. Betriebliche 
Anleger können in ihren Steuerbilanzen ent-
weder das Veräußerungsergebnis auf der Ba-
sis des Entwurfs des BMF-Schreibens abbilden 
oder aus Vorsichtsgründen einen Hinweis auf- 
nehmen, falls sie dies nicht tun. 

Falls die Investmentfondsanteile von einem 
inländischen Finanzinstitut verwahrt oder 
verwaltet werden, hat dieses für den Anleger 
das �ktive Veräußerungsergebnis bis zum 
31.12.2020 zu ermitteln und dem Steuer-
p�ichtigen auf Antrag mitzuteilen. Einige Fi-
nanzinstitute weisen in ihren Erträgnisauf-
stellungen für 2017 diese Daten bereits aus. 
Wie oben ausgeführt erfolgt diese Angabe 
nur nachrichtlich, da das Veräußerungser-
gebnis erst bei einem tatsächlichen Verkauf 
steuerlich zu erfassen ist.

Bei betrieblichen Anlegern ist das �ktive Ver-
äußerungsergebnis gesondert festzustellen. 
Hierfür hat der Steuerp�ichtige grundsätzlich 
eine entsprechende Steuererklärung abzu-
geben. Allerdings liegen zurzeit noch keine 
Formulare vor und auch hierzu fehlt ein  
BMF-Schreiben. Nach dem Entwurf des sog. 
Jahressteuergesetzes 2018, das sich derzeit 
im Gesetzgebungsverfahren be�ndet, ist die 
Erklärung frühestens nach dem 31.12.2019 
und spätestens bis zum 31.12.2022 zu über-
mitteln.

Abrechnungen der Finanzinstitute bei 
betrieblichen Anlegern

Falls betriebliche Anleger in 2018 bereits Aus-
schüttungen der Investmentfonds nach neu-
em Recht erhalten haben, ist zu beachten, 
dass beim Kapitalertragsteuerabzug nur die 
Teilfreistellungssätze für Privatanleger zur An-
wendung kommen, sofern Teilfreistellungen 
greifen. In der Steuererklärung sind jedoch 
die jeweiligen (höheren) Teilfreistellungssätze 
für betriebliche Anleger anzusetzen. 

Falls in 2018 schon Alt-Fondsanteile veräu-
ßert wurden, wird auf den Verkaufsabrech-
nungen auch das �ktive Veräußerungsergeb-

nis zum 31.12.2017 ausgewiesen. Dieses 
sollte nicht ungeprüft in die Buchhaltung 
übernommen werden, da die Finanzinstitute 
das Veräußerungsergebnis grundsätzlich nach 
dem Fifo-Verfahren ermitteln, bei Anteilen im 
Betriebsvermögen jedoch die Durchschnitts-
methode zugrunde zu legen ist. Des Weiteren 
sind die ausschüttungsgleichen Erträge des 
Rumpfwirtschaftsjahres zum 31.12.2017 auf-
grund deren späten Veröffentlichung oftmals 
noch nicht berücksichtigt.

Steuerliquidität für die Vorabpauschale

Bei thesaurierenden Investmentfonds ersetzt 
die Besteuerung der sog. Vorabpauschale die 
bisherige Erfassung der ausschüttungsglei-
chen Erträge. Die Vorabpauschale gilt unab-
hängig vom Wirtschaftsjahr des Investment-
fonds einheitlich am ersten Werktag des 
folgenden Kalenderjahrs als zuge�ossen, so-
mit für das Jahr 2018 am 2.1.2019. Sofern 
die Investmentfondsanteile bei einer inländi-
schen Bank verwahrt werden, hat der Anle-
ger der Bank grundsätzlich die Liquidität zur 
Abführung der Kapitalertragsteuer und des 
Solidaritätszuschlags sowie ggf. der Kirchen-
steuer auf die Vorabpauschale zur Verfü-
gung zu stellen. Die Bank darf dabei auf die 
Konten des Anlegers zugreifen, daher sollte 
dies der Anleger bei seiner Liquiditätspla-
nung zum Jahresende bereits berücksichti-
gen. Kein Handlungsbedarf besteht, wenn 
das Finanzinstitut mit dem Anleger verein-
bart, dass dieses zur Deckung des Liquidi-
tätsbedarfs Fondsanteile veräußert.

 

 
 

Manuela Wänger, Steuerberaterin und Part-
nerin bei Ebner Stolz in Stuttgart

Investmentsteuerreformgesetz: Erste Erfahrungen und  
Stolpersteine bei betrieblichen Anlegern
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Bewertung des Steuerstandorts Deutschland aus Sicht des BDI

novus IM GESPRÄCH

Die Auftragslage der Unternehmen in 
Deutschland ist anhaltend sehr gut. Die Wirt-
schaftsprognosen lassen auch für 2019 ein 
deutliches Wachstum des Bruttoinlandspro-
dukts erwarten. Doch ist Deutschland als Un-
ternehmensstandort für die Zukunft rundum 
gut aufgestellt? Wie sieht es insb. mit den 
steuerlichen Rahmenbedingungen aus? Zahl-
reiche Wirtschaftsverbände, allen voran der 
Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. 
(BDI), fordern vom deutschen Gesetzgeber 
Reformen bei der Unternehmensbesteue-
rung, um die internationale Wettbewerbsfä-
higkeit des Unternehmensstandorts zu si-
chern. Wo konkret Reformbedarf gesehen 
wird, darüber haben wir mit Frau Dr. Monika 
Wünnemann, Abteilungsleiterin Steuern und 
Finanzpolitik des Bundesverbandes der deut-
schen Industrie gesprochen.

Frau Dr. Wünnemann, nach der Bundes-
tagswahl im September letzten Jahres 
dauerte es rund ein halbes Jahr, bis die 
neue Bundesregierung ihre Amtsge-
schäfte aufgenommen hat. Sind Sie aus 
Sicht des führenden Wirtschaftsver-
bands Deutschlands mit deren bisheri-
gen Arbeit in Sachen Steuerpolitik zu-
frieden?

Die Bundesregierung hat nach wie vor kein 
klares Konzept vorgelegt, wie sie mit einer 
weitsichtigen Steuerpolitik die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in 
Deutschland nachhaltig sichern will. Der Ko-
alitionsvertrag ist aus Sicht der Wirtschaft 
eine Enttäuschung und steuerpolitisch ist 
deutlich mehr Tatendrang in dieser Legisla-
turperiode gefordert. 

Die Haushaltsspielräume sind deutlich grö-
ßer als ursprünglich angenommen: Die ge-
samtstaatlichen Steuereinnahmen steigen 
bis Ende 2022 auf rd. 906 Milliarden Euro 
(Steuerschätzung Mai 2018). Allein aus der 
Körperschaftsteuer nimmt der Fiskus zwi-
schen 2017 und 2022 kumuliert über 34 Mil-
liarden Euro zusätzlich ein (Ergebnisse des 
Arbeitskreises „Steuerschätzungen“). 

Als für steuerpolitische Fragen zuständi-
ge Abteilungsleiterin des BDI haben Sie 
bereits mehrfach eine Reform des Unter-
nehmensteuerrechts gefordert. Wo se-
hen Sie konkret Reformbedarf?

Struktureller Reformbedarf besteht beson-
ders beim Außensteuerrecht, denn die gel-
tende – seit Jahrzehnten unveränderte –  
Hinzurechnungsbesteuerung führt zu einer 
Benachteiligung von Auslandsinvestitionen. 
Überfällig sind auch Nachbesserungen bei 
der Gewerbesteuer, die im Kontext euro-
päischer Harmonisierung als Sonderweg 
Deutschlands nicht mehr zu rechtfertigen ist. 
Ansätze hierfür liegen auf dem Tisch und  
reichen von einer Korrektur der gewerbe-
steuerlichen Hinzurechnungen bis zu einer 
Anrechnung der Gewerbesteuer bei der  
Körperschaftsteuer. Beseitigt werden müs-
sen aber auch bestehende Hürden im  
Bereich des Körperschaftsteuer- und Um-
wandlungssteuerrechts, die den Unterneh-
men notwendige Umstrukturierungen er-
schweren.

Mit Blick auf die internationale Bühne, 
sehen Sie hier eine Kehrtwende der 
Steuerpolitik, weg vom Bestreben einer 
gerechten Besteuerung der Gewinne in 
den Staaten, in denen sie erwirtschaftet 
werden – Stichwort BEPS – wieder hin zu 
mehr Protektionismus und schädlichem 
Steuerwettbewerb zwischen den Staa-
ten? Kann und muss da Deutschland 
mitziehen?

Auch im nunmehr fünften Jahr nach  
Beginn der BEPS-Initiative fällt die Be-
standsaufnahme aus Sicht des Steuerstand-
ortes Deutschlands ernüchternd aus. Schon 
im Verlauf der BEPS-Diskussionen auf 
OECD-Ebene wurde deutlich, dass die Initi-
ative insbesondere auch dem Ziel einer 
Neuverteilung des Steueraufkommens zwi-
schen den Staaten diente. Der interna-
tionale Steuerwettbewerb und Protektio-
nismus hat im Nachgang des BEPS-Prozesses 
zugenommen und hieraus resultiert ein 

steigender Handlungsdruck in Deutsch-
land, mitzuziehen. Im Wettbewerb nichts 
zu tun und abzuwarten, bis Gewinne und 
Investitionen abwandern – das schadet 
dem Unternehmensstandort Deutschland.

Derzeit steht die Umsetzung einiger 
BEPS-Aktionspunkte noch aus. Auf EU-
Ebene wurde vorgegeben, dass die Mit-
gliedstaaten u. a. für das kommende 
Jahr die Hinzurechnungsbesteuerung 
anpassen müssen. So wird jedenfalls 
nicht mehr an der starren Grenze einer 
Niedrigbesteuerung bei einer Steuerbe-
lastung unter 25 % festgehalten werden 
können. Wie sieht aus Ihrer Sicht eine 
gute Reform der Hinzurechnungsbe-
steuerung aus?

Reformbedarf besteht vor allem bei der 
Niedrigsteuergrenze, aber auch systema-
tisch bei anderen Punkten. Wenn zahlreiche 
EU-Mitgliedstaaten und selbst die USA nach 
der Steuerreform nun als Niedrigsteuer-
länder im Sinne des AStG gelten, ist die 
Niedrigsteuergrenze von 25 % nicht mehr 
passend. Eine Absenkung dieser Grenze auf 
15 % ist dringend notwendig. Beseitigt 
werden muss damit auch der administra- 
tive Aufwand der Unternehmen, der durch 
entsprechende Erklärungsp�ichten der Un-
ternehmen stetig ansteigt. Dazu gehört es 
auch, die Mehrbelastung durch die fehlen-
de Anrechnung der ausländischen Ertrag-
steuer auf die deutsche Gewerbesteuer zu 
beseitigen.

Zudem muss der veraltete Aktivitätskatalog 
(§ 8 AStG) modernisiert werden, wobei hier-
bei – abweichend von den Vorgaben der 
ATAD-Richtlinie – keine Verschärfung bei Di-
videnden erfolgen darf. Schließlich muss der 
Anwendungsbereich der Hinzurechnungsbe-
steuerung (§ 7 AStG) begrenzt werden, so 
dass der Erwerb einer kleinen Beteiligung 
keine Hinzurechnungsbesteuerung mehr 
auslöst.
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Die Hinzurechnungsbesteuerung ist auch 
ein gutes Beispiel dafür, welchem doch 
sehr vereinfachten Bild die Unterneh-
mensteuerpolitik in den letzten Jah- 
ren folgt: international agierende Unter-
nehmen vermeiden durch Gestaltungs-
tricks Steuern, der einfache Bürger zahlt 
die Zeche. Deshalb fasst der Gesetzgeber 
mehr und mehr Regelungen zur Bekämp-
fung von Steuervermeidung, teilweise 
sogar im vorauseilenden Gehorsam zu 
EU-weiten Vorgaben, wie z. B. bei der 
sog. Lizenzschranke. Ist das vereinbar 
mit einer zukunftsorientierten Standort-
politik?  

Eine zukunftsorientierte Steuerpolitik darf 
nicht nur Missbrauchsbekämpfung und 
Steuerverteilungsgerechtigkeit zum Ziel ha-
ben, sondern notwendig ist auch der Mut zu 
strukturellen Reformen. Nur so kann ein star-
ker Wirtschaftsstandort wie Deutschland, an 
dem die Unternehmen einen hohen Anteil 
an Wertschöpfung beitragen, langfristig 
wettbewerbsfähig bleiben.

Noch zahlen die deutschen Unternehmen 
den Großteil ihrer weltweiten Steuerlast in 
Deutschland. Angesichts steigender Investiti-
onsanreize im Ausland und stetig wachsen-

dem Export der deutschen Unternehmen ist 
dies in den nächsten Jahren nicht mehr 
selbstverständlich.

Der internationale Wettbewerb, dem 
Unternehmen in Deutschland ausge-
setzt sind, macht sich insb. im Bereich 
der Forschung und Entwicklung bemerk-
bar. Staaten, die ehemals als Werkbank 
fungierten, haben hier rasant aufgeholt 
bzw. befinden sich auf der Überholspur. 
Kann hier eine steuerliche Forschungs-
förderung die Wettbewerbsposition 
stärken? Gehen die dazu derzeit vorlie-
genden Entwürfe weit genug?

Eine steuerliche Forschungsförderung in 
Deutschland ist ein wichtiges Signal, um die 
Rahmenbedingungen für mehr Forschung 
und Innovation in Deutschland im internatio-
nalen Standortwettbewerb zu verbessern. 
Die bisherigen Eckpunkte sind ein wichtiger 
Einstieg, sind aber nicht ausreichend. Mit der 
vorgeschlagenen Begrenzung auf Unterneh-
men mit bis zu 3.000 Mitarbeitern werden 
vor allem auch diejenigen Unternehmen,  
die den wesentlichen Anteil an Forschungs-
tätigkeiten leisten, von der Förderung aus-
geschlossen. Die steuerliche FuE-Förde rung 
muss allen Unternehmen zugänglich sein 

und hierfür gibt es aufkommensverträgliche 
Lösungen.

Was sollte der Gesetzgeber aus Ihrer 
Sicht möglichst gleich bzw. spätestens  
in 2019 in Sachen Unternehmensbesteu-
erung angehen?

Dauerhaft wird sich Deutschland keine hö-
here Steuerbelastung als andere Industrie-
staaten leisten können. Andere Länder ma-
chen es Deutschland vor, wie mit steuerlichen 
Rahmenbedingungen Standortpolitik betrie-
ben wird. Mit einer durchschnittlichen Steu-
erbelastung von Kapitalgesellschaften in 
Deutschland in Höhe von mehr als 30 % 
kann Deutschland im internationalen Wett-
bewerb um Investitionen kaum noch punk-
ten. Für die in Deutschland vorherrschenden 
Personenunternehmen liegt die Steuerbelas-
tung sogar noch höher. 

In Deutschland gab es seit zehn Jahren keine 
nennenswerte Steuerstrukturreform mit Ent-
lastungen für die Unternehmen. Die effekti-
ve Steuerlast der Unternehmen muss nun 
dringend auf ein international wettbewerbs-
fähiges Niveau von max. 25 % gesenkt und 
das Unternehmensteuerrecht strukturell  
modernisiert werden. 

Dr. Monika Wünnemann, Abteilungsleiterin Steuern und FInanzpolitik des BDI
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GESETZGEBUNG

Stellungnahme des Bundesrats zum Jahressteuergesetz 2018

Mit dem am 1.8.2018 von der Bundesregie-
rung beschlossenen Entwurf eines Gesetzes 
zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen 
und Änderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften (vormals Jahressteuergesetz 2018, 
der Einfachheit halber weiterhin so bezeich-
net, kurz auch JStG 2018) soll u. a. die  
Regelung zum anteiligen Untergang des  
körperschaftsteuerlichen Verlustvortrags für 
Erwerbe vom 1.1.2008 bis 31.12.2015 sus-
pendiert und der Wert der Privatnutzung  
eines betrieblichen E-Fahrzeugs im Ergebnis 
halbiert werden.

Der Bundesrat nahm nun am 21.9.2018 Stel-
lung (BT-Drs. 19/4455, ab S. 86) zu diesem 
Gesetzentwurf und fordert u. a. folgende 
Änderungen:

ff Aufhebung der bisherigen Inkrafttre-
tensregelung der Steuerbefreiung von  
Sanierungsgewinnen nach § 3a EStG,  
§ 7b GewStG als Reaktion auf den „com-
fort letter“ der EU-Kommission, wonach 
in der Steuerbefreiung keine staatliche 
Beihilfe gesehen wird (siehe mehr dazu 
auf S. 8); Prüfbitte, ob eine Rechtsgrund-
lage für Besteuerungsfälle von Sanie-
rungserträgen geschaffen werden kann, 
in denen der Schuldenerlass bis zum 
8.2.2017 ausgesprochen oder in denen 
bis zu diesem Stichtag eine verbindliche 
Auskunft erteilt wurde,

ff Anhebung der GwG-Grenze (§ 6 Abs. 2 
EStG) für sofort abschreibbare geringwer-
tige Wirtschaftsgüter von derzeit 800  
Euro auf 1.000 Euro und Aufhebung der 
Poolabschreibung im Rahmen eines Sam-
melpostens für Wirtschaftsgüter, die nach 
dem 31.12.2018 angeschafft, hergestellt 
oder in das Betriebsvermögen eingelegt 
werden (§ 6 Abs. 2a EStG),
ff Verzinsung des in Fällen des § 6b Abs. 2a 
EStG gewährten Zahlungsaufschubs durch 
die Ratenzahlung des auf Veräußerungs-
gewinne entfallenden Steuerbetrags bei 
ausbleibender EU-Reinvestition, 
ff Einführung einer Steuerbefreiung für  
Arbeitgeberzuschüsse zu Aufwendungen 
für die Nutzung von Verkehrsmitteln des 
öffentlichen Nahverkehrs (§ 3 Nr. 15 EStG),
ff Anhebung der sog. Übungsleiterpauschale 
von bisher 2.400 Euro auf 3.000 Euro sowie 
der Ehrenamtspauschale von bisher 720 
Euro auf 840 Euro (§ 3 Nr. 26, 26a EStG), 
ff Einschränkung der rückwirkenden Ver-
steuerung des Einbringungsgewinns nach 
§ 22 UmwStG auf Fälle der Verlegung des 
Wohnsitzes, des gewöhnlichen Aufent-
halts, des Sitzes oder der Geschäftslei-
tung als Vorbereitung auf den Brexit, da-
mit z. B. die Einbringung einer inlän- 
dischen Betriebsstätte in eine inländische 
Tochtergesellschaft durch einen in Groß-
britannien ansässigen Steuerpflichtigen 
nicht ohne dessen aktives Handeln steu-
erliche Folgen auslöst (s. dazu auch den 
Referentenentwurf des BMF, S. 7),

ff Aufnahme weiterer Konstellationen, die 
zu einer rückwirkenden Beseitigung des 
Erlasses der Erbschaftsteuer im Rahmen 
der Verschonungsbedarfsprüfung führen 
(§ 28a Abs. 4 Satz 1 ErbStG).

Der Vorschlag, den quotalen Verlustunter-
gang nach § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG über den 
Gesetzentwurf der Bundesregierung hinaus 
auch für 2016 und 2017 zu suspendieren, 
fand im Bundesrat keine Mehrheit. Auch 
fand der Gesetzesantrag des Landes Hessen 
zur Senkung der Verzinsung von Steuer-
nachforderungen und -erstattungen (siehe 
novus Oktober 2018, S. 6) in der Bundesrats-
sitzung keinen Anklang.

Hinweis: Die Bundesregierung wird in Kürze 
hierzu ihre Gegenäußerung bekanntgeben, 
woraus sich regelmäßig schließen lässt, in-
wieweit die Forderungen des Bundesrats im 
Gesetzgebungsverfahren Berücksichtigung 
�nden werden. Der Bundestag wird sich in 
seiner 2. und 3. Lesung am 9.11.2018 ab-
schließend mit dem Gesetzentwurf befas-
sen; die Zustimmung des Bundesrats ist für 
23.11.2018 vorgesehen. 

Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung des 
Mietwohnungs neubaus

Am 19.9.2018 hat die Bundesregierung den 
Gesetzentwurf zur sateuerlichen Förderung 
des Mietwohnungsneubaus (siehe zum Refe-
rentenentwurf novus Oktober 2018, S. 6) be-
schlossen. Wie bereits im Referentenentwurf 
vorgesehen, soll eine Sonderabschreibung für 
Mietwohnungsneubauten von jeweils 5 % in 
den ersten vier Jahren eingeführt werden. Ab-
weichend vom Referentenentwurf soll diese 

steuerliche Begünstigung, um einen etwaigen 
Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit zu 
vermeiden, nicht nur für Mietwohngebäude 
im Inland, sondern auch in den anderen EU-/
EWR-Mitgliedstaaten gelten. Zudem wurde 
im nun vorliegenden Gesetzentwurf das im 
Referentenentwurf noch enthaltene Kumulie-
rungsverbot mit anderen Fördermaßnahmen 
aus öffentlichen Haushalten gestrichen. 

Hinweis: Das Gesetzgebungsverfahren soll 
dem Vernehmen nach erst Anfang 2019 ab-
geschlossen werden. 
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Brexit: Vorkehrungen des deutschen Gesetzgebers

Sofern zwischen dem Vereinigten Königreich 
und der EU bis 29.3.2019 kein Austritts-
abkommen zustande kommt und die Ver-
handlungsfrist nicht verlängert wird, schei-
det das Vereinigte Königreich aus der EU 
aus. Sollte ein Austrittsabkommen vereinbart 
werden und wäre darin eine Übergangsfrist 
vorgesehen (in Diskussion 31.12.2020),  
würde das Vereinigte Königreich entspre-
chend mit Ablauf dieser Frist aus der EU aus-
scheiden. Der nationale Gesetzgeber berei-
tet sich derzeit bereits auf die daraus 
resultierenden Folgen vor. 

Gesetzentwurf zum Übergangszeitraum 
 
So hat das Bundeskabinett am 5.9.2018 ei-
nen Gesetzentwurf für den Übergangszeit-
raum nach dem Austritt des Vereinigten Kö-
nigreichs aus der EU beschlossen. Darin wird 
von einem Zustandekommen eines Austritts-
abkommens und einem darin vereinbarten 
Übergangszeitraum bis zum Jahresende 
2020 ausgegangen. 

Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass das 
Vereinigte Königreich im Bundesrecht wäh-
rend dieser Übergangsphase wie ein EU- 
Mitgliedstaat behandelt werden soll. Auch 
sollen bis dahin die bisherigen Regeln zum 
Staatsangehörigkeitsrecht fortgelten. Da-
nach dürfen britische und deutsche Staats-
angehörige, die während dieses Übergangs-
zeitraums einen Antrag auf Einbürgerungen 
in jeweiligen Land stellen, ihre bisherige 
Staatsangehörigkeit behalten, auch wenn 
die Entscheidung über die Einbürgerung  
erst nach Ablauf des Übergangszeitraums 
erfolgt. 

Hinweis: Der Übergangszeitraum und die 
flankierenden Regelungen sollen es in erster 
Linie Unternehmen und Verwaltung ermög
lichen, sich an die geänderten Verhältnisse 
aufgrund des Brexit anzupassen. Dazu soll 
bestehendes EURecht für diesen Zeitraum 
fortgelten. Die nationalen Regelungen treten 
allerdings nur in Kraft, sofern die Verhand
lungen über das Austrittsabkommen erfolg
reich verabschiedet werden. 

Referentenentwurf des Brexit-Steuerbe-
gleitgesetzes

Mit dem Ausscheiden aus der EU wäre das 
Vereinigte Königreich steuerlich als Drittstaat 
zu behandeln. Daraus resultierende, steuerlich 
schädliche Folgen sollen mit dem vom BMF 
am 4.9.2018 erarbeiteten Referentenentwurf 
eines Gesetzes über steuerliche Begleitrege-
lungen zum Austritt des Vereinigten König-
reichs Großbritannien und Nordirland aus der 
Europäischen Union (Brexit-Steuerbegleitge-
setz, kurz Brexit-StBG) abgewendet werden. 
Die Regelungen sollen zum 29.3.2019 in Kraft 
treten. 

Konkret soll allein durch den Austritt des Ver-
einigten Königreichs keine rückwirkende Be-
steuerung eines Einbringungsgewinns ausge-
löst werden (§ 22 Abs. 8 UmwStG-E). Dies 
betrifft Fälle, in denen Unternehmensteile 
oder Anteile vor dem Brexit von einem briti-
schen Steuerpflichtigen oder in eine britische 
Körperschaft zu einem Wert unter dem ge-
meinen Wert eingebracht wurden. 

Zudem soll der Brexit nicht zur Auflösung ei-
nes Ausgleichspostens nach § 4g EStG füh-
ren, der infolge der Zuordnung eines Wirt-
schaftsguts zu einer Betriebsstätte im EU-Aus- 
land gebildet wurde (§ 4g Abs. 6 EStG-E). 

Eine entsprechende Änderung zur Stundung 
bei der Wegzugsbesteuerung im EU-Fall nach 
§ 6 Abs. 5 AStG und bei der Liquidations-
besteuerung infolge einer Sitzverlegung ins 
EU-Ausland nach § 12 Abs. 3 KStG wird laut 
Begründung des Referentenentwurfs nicht  
für erforderlich gehalten, da ein schädliches 
Ereignis erst durch eine weitere Handlung des 
Steuerpflichtigen nach dem Brexit ausgelöst 
werden würde. 

Hinweis: Die Bundesregierung wird voraus
sichtlich im November 2018 darüber ent
scheiden, ob sie einen entsprechenden Ge
setzentwurf in das Gesetzgebungsverfahren 
einbringt. Der Bundesrat forderte in seiner 
Stellungnahme vom 21.9.2018, eine entspre
chende Regelung in § 22 UmwStG bereits im 
Rahmen des sog. Jahressteuergesetzes 2018 
aufzunehmen (siehe dazu S. 6). Mit der hier 
vorliegenden Initiative dürfte dies jedoch hin
fällig sein. 

Referentenentwurf zur Änderung des 
Umwandlungsgesetzes

Am 3.9.2018 veröffentlichte das BMJV den 
Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Ände-
rung des Umwandlungsgesetzes. Die Rege-
lungen sollen u. a. in §§ 122a ff. um Vor-
schriften über die Hineinverschmelzung von 
Kapitalgesellschaften auf Personenhandels-
gesellschaften ergänzt werden. Damit soll 
vom Brexit betroffenen Unternehmen eine 
Umwandlung etwa in eine Kommanditge-
sellschaft ermöglicht werden, an der sich –  
je nach Kapitalausstattung der betreffenden 
Gesellschaft - entweder eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung oder eine haftungs-
beschränkte Unternehmergesellschaft als 
persönlich haftender Gesellschafter beteili-
gen könnten. Weiter ist eine Übergangs-
regelung für alle zum Zeitpunkt des Brexit 
bereits begonnenen Verschmelzungsvorgän-
ge vorgesehen. 

Hinweis: Damit soll insbesondere den vom 
Brexit betroffenen Limiteds, von denen es in 
Deutschland schätzungsweise bis zu 10.000 
Gesellschaften gibt, eine zusätzliche Mög
lichkeit eröffnet werden, in eine inländische 
Gesellschaftsform mit Haftungsbeschrän
kung zu wechseln. 
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Betriebsaufgabe: Au�ösung eines passiven  
Rechnungs abgrenzungspostens

Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuer-
praktiken im Zusammenhang mit Rechte-
überlassungen vom 27.6.2017 wurden mit  
§ 3a EStG und § 7b GewStG neue Steuerbe-
freiungstatbestände für Sanierungsgewinne 
geschaffen (siehe dazu novus Juni 2017,  
S. 4). Die Regelungen sind auf Fälle anzu-
wenden, in denen die Schulden ganz oder 
teilweise nach dem 8.2.2017 erlassen wur-
den (§ 52 Abs. 4a Satz 1 EStG). Das Inkraft-
treten der Regelungen stand jedoch unter 
dem Vorbehalt des von der EU-Kommission 
noch einzuholenden Beschlusses, dass darin 
keine staatliche Beihilfe gesehen wird. 

Wie das BMF am 7.9.2018 mitteilte, hat die 
Generaldirektion Wettbewerb der Europäi-
schen Kommission mitgeteilt, dass die Steu-
erbefreiung für Sanierungserträge nach die-
sen Vorschriften als bestehende Maßnahme 
anzusehen ist, da sie vor Inkrafttreten des 
AEUV in Deutschland eingeführt wurde und 
auch nach dessen Inkrafttreten weiterhin an-
wendbar ist. 

Hinweis: Dazu unterstellt die EU-Kommissi-
on, dass die aktuellen Vorschriften nur Nach-
folgeregelungen der Steuerbefreiung für  
Sanierungsgewinne nach dem bis 1998 gel-
tenden § 3 Nr. 66 EStG a. F. bzw. der von der 
Finanzverwaltung gemäß Sanierungserlass 
bis 8.2.2017 gewährten Billigkeitsmaßnah-
me sind. Als Reaktion auf diese Einschätzung 
der EU-Kommission soll der Inkraft tretens- 
vorbehalt zu § 3a EstG sowie zu § 7b 
GewStG nun zeitnah, ggf. bereits im Rah-
men des JStG 2018 (siehe S. 6) aufgehoben 
werden. 

Ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten, 
der wegen eines Zinszuschusses gebildet 
wurde, ist im Rahmen einer Betriebsauf-
gabe zu Gunsten des Aufgabegewinns auf-
zulösen, wenn das dem Zinszuschuss zu-
grunde liegende Darlehen fortgeführt wird. 

Dies entschied der BFH mit Urteil vom 
25.4.2018 (Az. VI R 51/16, DB 2018, S. 2215). 

Hinweis: Der Ertrag aus der Au�ösung ist 
nicht Bestandteil des laufenden Gewinns, 
sondern zählt laut BFH zum begünstigten 

Gewinn. Eine andere Zuordnung widersprä-
che der Intention des Gesetzgebers, eine 
„zusammengeballte“ Realisierung begüns-
tigt zu besteuern.

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen 
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Gewerbesteuerliches Schachtelprivileg in Drittstaatsfällen  
unionsrechtswidrig

Buchung von EC-Karten-Umsätzen in der Kassenführung

Der EuGH kommt in seinem Urteil vom 
20.9.2018 (Rs. C-685/16, EV, DStR 2018,  
S. 2016) zu dem Ergebnis, dass die Regelung 
des § 9 Nr. 7 GewStG in Drittstaatenfällen 
die Kapitalverkehrsfreiheit beschränkt, weil 
die Kürzung von Dividenden einer in einem 
Drittstaat ansässigen Gesellschaft höheren 
Anforderungen unterliegt als die Kürzung 
von Dividenden einer inländischen Gesell-
schaft. So genügt bei einer inländischen 
Tochtergesellschaft, wenn zu Beginn des Er-
hebungszeitraums eine Mindestbeteiligung 
von 15 % besteht. Im Fall einer Tochterge-
sellschaft in einem Drittstaat muss eine Min-
destbeteiligung von 15 % ununterbrochen 
seit Beginn des Erhebungszeitraums vorlie-
gen und es müssen Aktivitätsvorausset-
zungen erfüllt sein. 

Die Beschränkung der Kapitalverkehrsfrei-
heit ist nicht nach der sog. Standstill-Klausel 
nach Art. 64 Abs. 1 AEUV unbeachtlich. 
Nach dieser Klausel können am 31.12.1993 
bereits bestehende Beschränkungen des Ka-
pitalverkehrs im Zusammenhang u. a. mit 
Direktinvestitionen in Drittstaaten weiter an-
gewendet werden. Infolge der zwischenzeit-
lich erfolgten Änderungen sowohl des per-
sönlichen als auch des materiellen Anwen- 
dungsbereichs der in § 9 Nr. 7 GewStG vor-
gesehenen Kürzung sieht der EuGH jedoch 
die Regelung nicht als im Wesentlichen un-
verändert fortbestehend an.  

Die Beschränkung der Kapitalverkehrsfrei-
heit durch § 9 Nr. 7 GewStG kann – so der 
EuGH weiter – nicht damit gerechtfertigt 
werden, dass ein zwingender Grund des  

Allgemeininteresses, namentlich die Be-
kämpfung missbräuchlicher Steuergestaltun-
gen, gegeben wäre. Einer nationalen Rege-
lung kann der Zweck der Missbrauchsver- 
hinderung nur dann beigemessen werden, 
wenn ihr spezifisches Ziel in der Verhinde-
rung von missbräuchlichen Verhaltensweisen 
liegt und nicht, wie im Fall des § 9 Nr. 7 
GewStG, wenn diese lediglich eine allgemeine 
Betrugs- und Missbrauchsvermutung enthält. 

Hinweis: Die gewerbesteuerliche Kürzung 
von Dividenden in Drittstaatsfällen kann  
somit nicht mehr mit Verweis auf die höhe
ren Anforderungen des § 9 Nr. 7 GewStG 
versagt werden. Eine Kürzung dürfte vorzu
nehmen sein, wenn die für Dividenden im  
Inlandsfall geltenden Voraussetzungen nach 
§ 9 Nr. 2a GewStG erfüllt sind. 

Die (zumindest zeitweise) Erfassung von  
EC-Karten-Umsätzen im Kassenbuch ist ein 
formeller Mangel, der bei der Gewichtung 
weiterer formeller Mängel im Hinblick auf 
eine eventuelle Verwerfung der Buchfüh-
rung nach § 158 AO regelmäßig außer Acht 

bleibt. Dies stellt das BMF mit Schreiben vom 
29.6.2018 (Az. IV A 4 – S 0316/13/10003-09, 
DStR 2018, S. 1975) ergänzend zu seinem 
bisherigen Schreiben vom 16.8.2017 unter 
selbigem Az. fest. 

Hinweis: Dies setzt allerdings laut BMF  
voraus, dass der Zahlungsweg ausreichend 
dokumentiert wird und die Nachprüfbarkeit 
des tatsächlichen Kassenbestandes jederzeit 
gewährleistet ist.
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ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Steuerliche Anerkennung von Umzugskosten

UMSATZSTEUER

BFH passt seine Rechtsprechung zur vollständigen Anschrift  
in Rechnungen an

Mit Schreiben vom 21.9.2018 (Az. IV C 5 -  
S 2353/17/10005) passte das BMF den 
Höchstbetrag für die Anerkennung um-
zugsbedingter Unterrichtskosten für ein 
Kind gemäß § 9 Abs. 2 BUKG sowie den 
Pauschbetrag für sonstige Umzugsausla-
gen nach § 10 Abs. 1 BUKG zum 1.3.2018, 
1.4.2019 sowie 1.3.2020 an.

Mit Urteil vom 15.11.2017 (Rs. C-374/16 
und C-375/16, Geissel/Butin, NWB 2017,  
S. 3622) entschied der EuGH, dass die Aus-
übung des Rechts auf Vorsteuerabzug nicht 
von der Angabe der Anschrift des leistenden 
Unternehmers abhängig gemacht werden 
kann, an der er tatsächlich wirtschaftlich tä-
tig ist. Der Begriff Anschrift sei vielmehr weit 
auszulegen und erfasse damit jede Art von 
Anschrift, einschließlich einer Briefkastenan-
schrift, sofern die Person unter dieser An-
schrift postalisch erreichbar ist.

Dieser Rechtsauffassung schloss sich nun 
auch der XI. Senat des BFH unter Änderung 
seiner Rechtsprechung an (Urteil vom 
13.6.2018, Az. XI R 20/14, DStR 2018,  
S. 1967). Entsprechend entschied bereits der 
V. Senat des BFH (BFH-Urteile vom 21.6.2018, 
Az. V R 28/16, DStR 2018, S. 1659, Az. V R 
25/15, DStR 2018, S. 1661). 

Hinweis: Damit ist nun der Rechtspre-
chungswechsel bei den mit Verfahren im  
Bereich der Umsatzsteuer befassten Senate 
des BFH vollzogen. Die Angabe einer Brief-
kastenanschrift des leistenden Unterneh-
mers genügt somit für die Ausübung des 
Rechts auf Vorsteuerabzug. Erforderlich ist 
lediglich, dass der leistende Unternehmer 
unter der angegebenen Adresse postalisch 
erreichbar ist. Nicht geklärt sind (weiterhin) 
c/o-Anschriften bei anderen Unternehmern, 
da hierüber nicht die Anschrift des Unter-
nehmers, sondern lediglich eines Dritten  
angegeben wird.

Bemerkenswert war auch ein weiterer  
Aspekt im Urteilsfall: So war nach Ansicht 
des BFH der Vorsteuerabzug der Klägerin 
auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Ein-
beziehung in eine Steuerhinterziehung zu 
versagen. Die Klägerin bezog zwar Schrott-

lieferungen von einem sog. „missing trader“, 
nach Ansicht des FG Baden-Württemberg 
vom 21.4.2016 (Az. 1 K 1158/14) und bestä-
tigt durch den BFH konnte ihr die Finanz-
behörde jedoch nicht nachweisen, dass sie 
von einer Beteiligung an einer Mehrwert-
steuerhinterziehung wusste oder hätte wis-
sen können. Die Darlegungs- und Feststel-
lungslast trage die Finanzbehörde. Generelle 
Hinweise auf die Betrugsanfälligkeit einer 
Branche ohne Bezugnahme auf den konkre-
ten Fall genügen hierfür nicht. Zudem könn-
ten Finanzbehörden nicht generell von je-
dem Unternehmer eine Überprüfung dahin - 
gehend verlangen, dass der liefernde Unter-
nehmer über die Gegenstände verfügt und 
seinen Verp�ichtungen hinsichtlich der Er-
klärung und Abführung der Umsatzsteuer 
nachgekommen ist. Im Streitfall hatte der 
Kläger u. a. eine Bestätigung des Steuerbera-
ters des Lieferanten erhalten. 

  

Unterrichtskosten für ein Kind
 
Umzugsauslagen Ehegatten
 
Umzugsauslagen Ledige
 
Erhöhung Umzugsauslagen um  
weitere Personen

 
1.3.2018

1.984 Euro

1.573 Euro

787 Euro

347 Euro

 
1.4.2019

2.045 Euro

1.622 Euro

811 Euro

357 Euro

 
1.3.2020

2.066 Euro

1.639 Euro

820 Euro

361 Euro
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Umsatzsteuerfreiheit bei Besorgung von Opern-Eintrittskarten

E-Books: Grünes Licht der EU für steuerliche Gleichbehandlung

In dem vom BFH zu entscheidenden Streitfall 
bot ein Unternehmer einen Hotelservice an, 
der im eigenen Namen, jedoch für Rechnung 
des den Service nutzenden Hotelgasts 
Opern-Eintrittskarten beschaffte. Laut Urteil 
des BFH vom 25.4.2018 (Az. XI R 16/16, 
BFH/NV 2018, S. 1044) liegt damit eine Be-
sorgungsleistung i. S. von § 3 Abs. 11 UStG 
vor. Durch diese Regelung werde eine Leis-
tungskette vom Opernhaus an das einge-
schaltete Unternehmen und von diesem an 
den Hotelgast fingiert. Für umsatzsteuerliche 
Zwecke werde dabei die zivilrechtlich als Ge-
schäftsbesorgungsleistung anzusehende Leis- 
tung des eingeschalteten Unternehmers  
negiert und stattdessen eine sonstige Leis-
tung zwischen dem eingeschalteten Unter-

nehmer und dem Hotelgast fingiert, die der 
vorgehenden Leistung, hier der Berechti-
gung zum Besuch einer Oper, entspricht. 

Da die Leistungen der Leistungskette bezüg-
lich ihres Leistungsinhalts gleichbehandelt 
werden, sei sowohl auf die besorgte Leis-
tung, die Berechtigung zum Besuch einer 
Oper, als auch auf die Besorgungsleistung, 
die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 20 Buchst. 
a Satz 1 UStG anzuwenden. § 4 Nr. 20 Buch-
stabe a Satz 1 UStG befreit Umsätze be-
stimmter Unternehmer von der Umsatzsteu-
er. Gemäß A 3.15 Abs. 3 Satz 2 UStAE sind 
nach Auffassung der Finanzverwaltung per-
sonenbezogene Merkmale für jeden an  
der Leistungskette beteiligten Unternehmer 

gesondert zu beurteilen. Nach Ansicht des 
BFH bezieht sich jedoch die Fiktion der Leis-
tungskommission auf die Leistung selbst, so 
dass gerade deren Merkmale – wie die  
Anwendung von Steuerbefreiungsvorschrif-
ten – für alle Leistungen in der Kette gelten. 
Sofern die Steuerbefreiung nur für Veranstal-
ter gilt, wird nach Ansicht des BFH die Veran-
staltereigenschaft für die Leistungskette 
ebenso über § 3 Abs. 11 UStG fingiert.

Hinweis: Entgegen der Verwaltungsauffas
sung können damit nach Ansicht des BFH 
auch personenbezogene Merkmale bei der 
Leistungskommission gespiegelt werden und 
müssen nicht für jeden Beteiligten gesondert 
geprüft werden. 

Der Rat Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) 
der EU sprach sich am 2.10.2018 einstimmig 
für die steuerliche Gleichbehandlung von 
Büchern und E-Books aus. Dieser Schritt ist 
entscheidend dafür, dass EU-Mitgliedsstaa-
ten künftig den ermäßigten Mehrwertsteu-
ersatz für elektronische Buchangebote ein-
führen können. 

Hinweis: Die Änderung der Mehrwertsteu
ersystemrichtlinie ist als echtes Wahlrecht 
ausgestaltet. Der Bundesfinanzminister hat 
mit einer Pressemitteilung vom gleichen Tag 
eine zügige Umsetzung in Deutschland in 

Aussicht gestellt. In Deutschland würde sich 
der Steuersatz bei EBooks und anderen digi
talen Medien wie etwa HörbuchDownloads 
dadurch von 19 % auf 7 % wie bei gedruck
ten Büchern ermäßigen. 

Die EUKommission hatte die steuerliche 
Gleichstellung bereits im Dezember 2016 
vorgeschlagen. Im Juni 2017 hatte sich auch 
das Europäische Parlament mit großer Mehr
heit dafür ausgesprochen. Die erforderliche 
einstimmige Zustimmung im Rat Wirtschaft 
und Finanzen war bisher nicht zustande  
gekommen. Nun kann aber die Mehrwert

steuersystemrichtlinie entsprechend geän
dert werden. Nach Inkrafttreten dieser Än
derung kann der nationale Gesetzgeber den 
Anwendungsbereich des reduzierten Mehr
wertsteuersatzes auf elektronische Verlags
erzeugnisse erweitern. Im Koalitionsvertrag 
hat sich die Bundesregierung explizit für die 
Einführung des ermäßigten Mehrwertsteuer
satzes auf EBooks ausgesprochen.

Gerne lassen wir Ihnen weitere Informatio
nen zu diesem Thema per EMail zukom
men. Senden Sie uns dazu bitte eine kurze 
Nachricht an umsatzsteuer@ebnerstolz.de.



novus STEUERRECHT

12

EuGH-Vorlage: Umsatzsteuerp�icht bei Subventionen?

Mit Beschlüssen vom 13.6.2018 (Az. XI R 
5/17, DStR 2018, S. 1913, Az. XI R 6/17) 
legt der BFH dem EuGH die Frage zur Vor-
abentscheidung vor, ob EU-Subventionen 
mit Umsatzsteuer belastet werden dürfen. 
Die beiden Vorlagebeschlüsse betreffen  
�nanzielle Beihilfen im Rahmen der Gemein-
samen Marktorganisation für Obst und  
Gemüse.

In den zugrunde liegenden Fällen förderte 
die EU im Rahmen von sog. „Operationellen 
Programmen“ (u.a. z.B. zur Sicherstellung 
einer nachfragegerechten Erzeugung, zur 
Senkung von Produktionskosten oder zur 
Förderung umweltgerechter Wirtschafts-
weisen) Investitionen in Einzelbetrieben von 
Mitgliedern zweier Erzeugerorganisationen 
für Obst und Gemüse. Es handelte sich um 
eine �nanzielle Beihilfe i.S. des Art. 15 der 
Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom 
28.10.1996 über die gemeinsame Marktor-
ganisation für Obst und Gemüse.

Förderfähige Investitionsgüter wurden da-
bei durch die Klägerin, einer eingetragenen 
Genossenschaft und anerkannten Erzeuger-
organisation, erworben und dem jeweiligen 
Erzeuger zunächst nur das hälftige Mitei-
gentum und erst nach Ablauf der Zweck-
bindungsfrist (von fünf oder zwölf Jahren) 
das Alleineigentum übertragen.

Entsprechend stellte die Erzeugerorganisa-
tion dem Erzeuger für das Investitionsgut 
lediglich 50 % der Nettoanschaffungskos-
ten zuzüglich Umsatzsteuer in Rechnung. 
Die restlichen 50 % wurden von einem Be-
triebsfonds gezahlt, der je zur Hälfte aus 
Beiträgen der in der Erzeugerorganisation 
zusammengeschlossenen Erzeuger und der 
finanziellen Beihilfe gespeist wurde. Der  
Erzeuger verpflichtete sich daneben, die  
Erzeugerorganisation während der Zweck-
bindungsfrist mit Obst und Gemüse zu be-
liefern.

Das Finanzamt und das Finanzgericht gin-
gen davon aus, dass der volle Einkaufspreis 
in die Bemessungsgrundlage mit einzube-
ziehen sei. Diese Ansicht hat der BFH zwar 
grundsätzlich geteilt und zudem die Auffas-
sung vertreten, dass die Lieferverp�ichtung 
der Erzeuger in die Bemessungsgrundlage 
einzubeziehen ist. Er hält es allerdings  
unionsrechtlich für zweifelshaft, ob all dies 
dazu führt, dass im Ergebnis die �nanzielle 
Beihilfe der EU die Bemessungsgrundlage 
der Umsatzsteuer erhöht und daher mit 
Umsatzsteuer belastet wird.

ECOFIN macht den Weg für sog. Quick Fixes im gemeinsamen 
Mehrwertsteuersystem frei

Der ECOFIN Rat der Finanz- und Wirtschafts-
minister hat den Weg für Änderungen der 
Mehrwertsteuersystemrichtlinie bzw. der 
MwStVO im Hinblick auf die sog. Quick Fixes 
freigemacht. Am 2.10.2018 stimmte der Rat 
der Finanz- und Wirtschaftsminister Vor-
schlägen der EU-Kommission zu, die folgen-
de Änderungen beinhalten:

ff Vereinfachungsregelungen für Konsigna-
tionslager,
ff materiell-rechtliche Wirkung der USt-IdNr. 
und der Zusammenfassenden Meldung 
für die Steuerbefreiung von innergemein-
schaftlichen Lieferungen,
ff Kriterien für die Zuordnung der bewegten 
Lieferung in sog. Reihengeschäften,
ff Einführung einer Vermutungsregelung 
für innergemeinschaftliche Lieferungen. 

Daneben wird den Mitgliedstaaten befristet 
bis zum 30.6.2022 die Möglichkeit eröffnet, 
ein umfassendes Reverse-Charge-Verfahren 
auf Inlandsumsätze mit einem Rechnungs-
wert von mehr als 17.500 Euro einzufüh- 
ren. Jedoch muss der Mitgliedstaat hierfür 
nachweisen, dass seine MwSt-Lücke fünf 
Prozentpunkte über dem Durchschnitt der 
EU liegt, der Karussellbetrug dabei mehr als 
25 % dieser Lücke ausmacht und herkömm-
liche Mittel zur Bekämpfung dieses Betrugs 
nicht ausreichen. Vor diesem Hintergrund ist 
nicht davon auszugehen, dass Deutschland 
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen 
kann. 

Die Änderung der Mehrwertsteuersystem-
richtlinie erfordert noch die Stellungnahme 
des Europäischen Parlaments sowie den Be-

schluss des EU Rats. Die Regelungen sollen 
von den Mitgliedstaaten bis 31.12.2019 in 
nationales Recht umgesetzt werden und ab 
1.1.2020 in Kraft treten. Ergänzend soll ab 
1.1.2020 eine Änderung der MwStVO zur 
Regelung einer Vermutung des grenzüber-
schreitenden Transports bei innergemein-
schaftlichen Lieferungen in Kraft treten.

Hinweis: Die Einführung eines zwischen-
zeitlich diskutierten „Zerti�zierten Steuer-
p�ichtigen“ (sog. CTP) ist im aktuellen Ent-
wurf nicht mehr enthalten. Darüber hinaus 
wurde die Entscheidung zum Kostentra-
gungsmechanismus als weiteren Quick Fix 
vertagt und aus dem Entwurf herausgenom-
men. 
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Fristgerechter Antrag auf Vorsteuervergütung

Die Vergütung der Vorsteuer haben im In-
land nicht umsatzsteuerlich registrierte, im 
EU-Ausland ansässige Unternehmer gemäß 
§ 61 Abs. 2 UStDV binnen neun Monaten 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der 
Vergütungsanspruch entstanden ist, zu  
beantragen. Bei dieser Antragsfrist handelt 
es sich um eine sog. Ausschlussfrist. Folglich 
können die dem Antrag beizufügenden 
Rechnungen nur ausnahmsweise dann nach-
gereicht werden, wenn die Voraussetzungen 
für eine Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand erfüllt sind. 

An diesem Grundsatz hat sich gemäß rechts-
kräftigem Urteil des FG Köln vom 13.9.2017 
(Az. 2 K 395/16, EFG 2017, S. 1775) auch 
nach der Änderung des Antragsverfahrens, 
wonach Rechnungen nicht mehr in Papier-
form, sondern elektronisch übermittelt wer-
den müssen, nichts geändert. Zudem ergebe 
sich auch aus der vom Kläger angeführten 
Entscheidung des EuGH vom 18.9.2016  
(Az. C-516/14, Barlis 06) keine andere  
Betrachtungsweise, da es in dem Verfahren 
allein um die Wirkung einer formal fehler-
haften Rechnung und nicht um die Folge  
einer nicht fristgemäßen Vorlage formal  
ordnungsgemäßer Rechnungen ging.

Hinweis: Der im Veranlagungsverfahren sich 
langsam durchsetzende Trend zur Lockerung 
der Rechnungsangaben kann im förmlichen 
Vorsteuervergütungsverfahren noch keine 
Wirkung entfalten. 

Mit Beschluss vom 30.5.2017 (Az. II R 62/14, 
BStBl. II 2017, S. 916) legte der BFH dem  
EuGH die Frage zur Vorabentscheidung vor, 
ob es sich bei § 6a GrEStG um eine EU-
rechtswidrige staatliche Beihilfe handelt. 
Durch § 6a GrEStG werden Erwerbsvorgän-
ge durch Umstrukturierungen im Konzern 
von der Besteuerung mit Grunderwerbsteuer 
ausgenommen, wenn an den Umstruktu-
rierungen nur ein herrschendes Unterneh-
men und ein oder mehrere von diesem  
abhängige Gesellschaften beteiligt sind. Eine 
Gesellschaft gilt dann als abhängig, wenn 

das herrschende Unternehmen an deren  
Kapital oder Gesellschaftsvermögen fünf 
Jahre vor und fünf Jahre nach dem Rechts-
vorgang (unmittelbar und/oder mittelbar) 
ununterbrochen beteiligt ist. 

Der Generalanwalt des EuGH, Henrik Saug-
mandsgaard Øe, vertritt in seinem Schluss-
antrag vom 19.9.2018 (Rs. C-374/17,  
A-Brauerei) die Rechtsauffassung, dass § 6a 
GrEStG nicht als staatliche Beihilfe einzu-
stufen ist. 

Hinweis: Sollte der EuGH der Rechtsauffas
sung des Generalanwalts folgen, könnte die 
Steuerbefreiung nach § 6a GrEStG bei Um
strukturierungen sowohl in der Vergangen
heit als auch in der Zukunft endlich rechts
sicher genutzt werden. 

IMMOBILIENBESTEUERUNG

§ 6a GrEStG keine staatliche Beihilfe
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Zum Nachweis eines niedrigeren Grundstückswerts

Der BFH hatte darüber zu entscheiden, wie 
der Nachweis eines niedrigeren gemeinen 
Werts eines zum Gesellschaftsvermögen ge-
hörenden Grundstücks für Zwecke der 
Grunderwerbsteuer nach § 198 BewG zu er-
bringen ist. Mit seinem Urteil vom 25.4.2018 
(Az. II R 47/15, DB 2018, S. 2349) stellt er 
klar, dass der Nachweis nicht durch den 

Wertansatz des Grundstücks in der Bilanz 
oder durch Ableitung aus dem Kaufpreis für 
den Gesellschaftsanteil geführt werden 
kann. Der BFH fordert hierfür vielmehr das 
Gutachten des örtlich zuständigen Gutach-
terausschusses oder eines öffentlich bestell-
ten und vereidigten Sachverständigen. Alter-
nativ kann ein im gewöhnlichen Geschäfts- 

verkehr zeitnah zum Besteuerungsstichtag 
erzielter Kaufpreis für das zu bewertende 
Grundstück herangezogen werden. 

Schenkweise Anteilsvereinigung: Grunderwerbsteuerbefreiung 
zur Vermeidung der Doppelbelastung mit Schenkungsteuer 
und Grunderwerbsteuer

Die in § 3 Nr. 2 GrEStG verankerte Grunder-
werbsteuerbefreiung bezweckt eine Ver-
meidung der Doppelbelastung mit Schen-
kungsteuer und Grunderwerbsteuer. Die 
Vorschrift greift gemäß rechtskräftiger  
Entscheidung des FG Düsseldorf vom 
21.8.2017 (Az. 7 K 471/17 GE, ZEV 2018,  
S. 47) auch dann, wenn die zur Anteilsverei-
nigung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG führen-
de Änderung im Gesellschafterbestand einer 
grundbesitzenden Kapitalgesellschaft auf  
einer schenkweisen Anteilsvereinigung  
beruht. Entsprechend entschied bereits der 
BFH mit Urteil vom 23.5.2012 (Az. II R 21/10, 
BStBl. II 2012, S. 793). 

Allerdings kommt die Grunderwerbsteuer-
befreiung einer früheren, der Anteilsvereini-
gung vorausgegangenen freigebigen Zu-
wendung von Anteilen nicht in Betracht, 
wenn das Grundstück erst nach diesem  
Zeitpunkt von der Kapitalgesellschaft erwor-
ben worden ist und der Gesellschaft aus die-
sem Grund grunderwerbsteuerrechtlich 
noch nicht zuzurechnen war.
 
Weiter führt das Gericht aus, dass es für die 
Befreiung von der Grunderwerbsteuer durch 
den anschließenden Vorrang der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer nicht auf die Bemes-
sungsgrundlage dieser Steuer und deren tat-
sächliche Höhe ankommt.

Hinweis: Diesbezüglich vertrat die Finanz-
verwaltung die Auffassung, dass nur in Höhe 
des Betrags, der für die Schenkungsteuer  
als Bemessungsgrundlage zu Grunde zu  
legen ist, eine Grunderwerbsteuerbefreiung 
zu gewähren ist.
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Beendigung der Vermietung und Nutzung für eigene  
Wohnzwecke: AfaA und Abbruchkosten eines Gebäudes  
als Werbungkosten 

Mit rechtskräftigem Urteil vom 26.7.2017 
(Az. 5 K 793/15) entschied das FG Nürnberg, 
dass ein Gebäudeabriss als durch die Vermie-
tung veranlasst angesehen wird, wenn fest-
steht, dass der tragende Grund für einen 
Gebäudeabriss in der Zeit der Vermietung 
und damit vor der Aufgabe der Vermietungs-
absicht entstanden ist. 

Zu einem anderen Ergebnis kommt das Ge-
richt nur, wenn der Entschluss für den Ge-
bäudeabriss unmittelbar im Zusammenhang 
mit dem Entschluss steht, das Hausgrund-
stück für eigene Wohnzwecke zu nutzen. In 

diesem Fall sei auslösendes Moment für den 
Abbruch nicht mehr der erhebliche Wertver-
zehr durch die Vermietungstätigkeit, es sei 
denn, der Wertverzehr war so geartet, dass 
nur noch ein Abbruch infrage gekommen ist.

Hinweis: Das FG Nürnberg erkannte im 
konkreten Fall die Absetzungen für außerge
wöhnliche technische und wirtschaftliche 
Abnutzung (AfaA) in Höhe des Restwertes 
des Gebäudes als Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpach
tung an. Der Wertverlust sei durch die Ver
mietungstätigkeit und damit bereits vor dem 

Zeitpunkt eingetreten, zu dem eine mögliche 
Eigennutzung in Betracht gezogen wurde. 
Das Gericht versagte hingegen den Ansatz 
der Abbruchkosten. Der Abbruch stelle nicht 
den letzten Akt der Vermietungstätigkeit 
dar. Diese Aufwendungen seien vielmehr 
den Herstellungskosten für den eigenge
nutzten Neubau zuzurechnen. 

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung: Nachträgliche 
Schuldzinsen nach Veräußerung des Vermietungsobjekts  
bei geplanter Reinvestition

Nachdem der BFH mit Urteil vom 6.12.2017 
(Az. IX R 4/17, BStBl. II 2018, S. 268) die 
Auffassung der Finanzverwaltung gemäß 
BMF-Schreiben vom 27.7.2015 (Az. IV C 1 - 
S 2211/11/10001, BStBl. I 2015, S. 581) in 
Bezug auf die Abziehbarkeit von Schuldzinsen 
als nachträgliche Werbungkosten bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
nach Veräußerung des Mietobjekts 
bestätigte, stellt die Finanzbehörde Hamburg 
in ihren Fachinformationen vom 30.5.2018 
(Az. S 2211 - 2017/002 - 52, DStR 2018,  
S. 2028) folgendes klar:

ff Schuldzinsen können als Werbungskosten 
abgezogen werden, wenn es später zur 
tatsächlichen Anschaffung des Reinvesti-
tionsobjekts kommt.
ff Erfolgt keine Reinvestition, kommt der 
Abzug der Werbungskosten nur in Frage, 
soweit der Veräußerungserlös nicht zur 
Ablösung des Darlehens ausreicht.
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In dem vom BFH entschiedenen Fall hatte der 
Steuerp�ichtige in den Jahren 2009 und 
2010 Aktien zum Preis von 5.759,78 Euro 
erworben. Diese veräußerte er in 2013 zu 
einem Gesamtverkaufspreis von 14 Euro an 
eine Sparkasse, die Transaktionskosten in 
derselben Höhe einbehielt. Den daraus resul-
tierenden Verlust in Höhe von 5.759,78 Euro 
machte er in seiner Einkommensteuererklä-
rung geltend und beantragte die Überprü-
fung des Steuereinbehalts gemäß § 32d  
Abs. 4 EStG. Das Finanzamt berücksichtigte 
die Verluste nicht. 

Der BFH gab dem Steuerp�ichtigen mit Urteil 
vom 12.6.2018 (Az. VIII R 32/16, DStR 2018, 
S. 1964) Recht, indem er entschied, dass je-
de entgeltliche Übertragung des – zumindest 
wirtschaftlichen – Eigentums auf einen Drit-
ten eine Veräußerung i. S. des § 20 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 EStG darstellt. Weitere Tatbe-
standsmerkmale nenne das Gesetz nicht. Die 
Erfüllung des Tatbestands der Veräußerung 
sei entgegen der Sichtweise der Finanzver-

waltung (BMF-Schreiben vom 18.1.2016, 
Az. IV C 1-S 2252/08/10004, BStBl I 2016, 
85) weder von der Höhe der Gegenleistung 
noch von der Höhe der anfallenden Veräuße-
rungskosten abhängig.

Weiter verneinte der BFH einen Missbrauch 
von Gestaltungsmöglichkeiten i. S. von § 42 
AO. Der Steuerp�ichtige habe von einer ihm 
durch das Gesetz eingeräumten Möglichkeit 
Gebrauch gemacht. Es stehe grundsätzlich in 
seinem Belieben, ob, wann und mit welchem 
erzielbaren Ertrag er Wertpapiere erwirbt 
und wieder veräußert.

Im Streitfall stand der Verlustverrechnung 
auch nicht entgegen, dass der Steuerp�ichti-
ge keine Steuerbescheinigung der Sparkasse 
i. S. v. § 43a Abs. 3 Satz 4 EStG über den 
entstandenen Verlust zur Verlustverrech-
nung vorlegen konnte. Nach gefestigter 
BFH-Rechtsprechung sei eine solche ent-
behrlich, wenn keine Gefahr der Doppelbe-
rücksichtigung des Verlusts besteht.

Hinweis: Mit diesem Urteil hat der BFH  
weitere Zweifelsfragen im Zusammenhang 
mit der Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge 
geklärt. Weiterhin offen ließ der BFH jedoch 
die Frage, wie die bloße Ausbuchung von 
wertlos gewordenen Aktien aus dem Wert-
papierdepot des Steuerp�ichtigen steuer-
rechtlich zu beurteilen ist. 

Verlustberücksichtigung bei Aktienveräußerung

Verluste aus privaten Kapitalanlagen wer-
den unterjährig mit positiven Einkünften 
aus Kapitalanlagen bei derselben Bank ver-
rechnet. Zudem ist zwischen den Konten 
und Depots von Ehegatten bei derselben 
Bank unterjährig ein Ausgleich von Verlus-
ten und positiven Erträgen möglich. Dies 
setzt voraus, dass die Ehegatten gemeinsam 
einen Freistellungsauftrag erteilt haben. Ein 
am Jahresende verbleibender Verlust des 
Kapitalanlegers wird von der Bank in das 
Folgejahr übertragen und dort mit positiven 
Einkünften aus Kapitalanlagen aus von ihr 
verwalteten Konten und Depots verrechnet. 

Werden jedoch in 2018 auf den Konten 
und Depots einer Bank Verluste und auf 
den Konten und Depots einer anderen 
Bank positive Kapitaleinkünfte erzielt und 
soll bereits in 2018 ein Ausgleich zwischen 
den bei verschiedenen Banken entstande-
nen Verlusten und positiven Einkünften  
erfolgen, kann dies nur im Wege der Ein-
kommensteuerveranlagung berücksichtigt 
werden. Hierzu hat der Anleger gemäß  
§ 43a Abs. 3 EStG bis spätestens 
15.12.2018 die Ausstellung einer Verlust-
bescheinigung bei der Bank zu beantragen, 
bei der die Verluste entstanden sind. 

Hinweis: Dieser Antrag auf Verlustbeschei-
nigung ist unwiderru�ich. Deshalb sollte 
zuvor sorgfältig geprüft werden, ob der 
bankenübergreifende Verlustausgleich vor-
teilhaft ist. So könnte ein bankeninterner 
Verlustübertrag in das Folgejahr vorzu-
ziehen sein, wenn die positiven Einkünfte 
bei einer anderen Bank den Sparer-Pausch-
betrag nicht übersteigen oder die positiven 
Kapitaleinkünfte in 2018 einem niedrigeren 
individuellen Einkommensteuersatz (unter-
halb des Abgeltungsteuersatzes von 25 %) 
unterliegen als für 2019 zu erwarten ist.

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Antragsfrist für Verlustbescheinigung
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Im Fall einer Heimunterbringung können 
ausnahmsweise die Aufwendungen als au-
ßergewöhnliche Belastungen geltend ge-
macht werden, wenn der dortige Aufenthalt 
ausschließlich durch eine Krankheit veran-
lasst ist. Dies entschied das Finanzgericht 
Niedersachsen mit rechtskräftigem Urteil 
vom 20.9.2017 (Az. 9 K 257/16, NJW 2018, 
S. 494). Dabei komme es nicht auf eine  

Unterscheidung zwischen „normalen“ und 
altersbedingten Erkrankungen an. So könn-
ten auch häufig im Alter auftretende Krank-
heiten, wie die Demenz, eine krankheitsbe-
dingte Unterbringung rechtfertigen. Dabei 
stehe der Beurteilung als krankheitsbedingte 
Unterbringung auch nicht entgegen, dass 
eine ständige Pflegebedürftigkeit noch nicht 
gegeben sei. 

Das Gericht anerkannte den Zusammenhang 
der Aufwendungen für die Heimunterbrin-
gung mit der durch ärztliches Gutachten 
nachgewiesenen Demenzerkrankung und 
der zu ihrer Heilung oder Linderung not-
wendigen Behandlung. Es akzeptierte somit 
dem Grunde nach den Abzug dieser Auf-
wendungen als außergewöhnliche Belas-
tungen.

Mit rechtskräftigem Urteil vom 13.9.2017 
(Az. 7 K 7128/17, EFG 2018, S. 40) entschied 
das FG Berlin-Brandenburg, dass pauschale 
Gebühren für den Anschluss an eine bei einer 
Sicherheitsfirma untergebrachte Notrufzent-

rale, die der Vorsorge bei einem Einbruch 
bzw. Überfall, einem Brand oder Gasaustritt 
in der Wohnung dient, keine haushaltsnahe 
Dienstleistungen darstellen können. Das Ge-
richt versagt die Steuerbegünstigung deshalb, 

weil sich die Notrufzentrale nicht in der Nähe 
des Haushalts des Steuerpflichtigen befindet. 
Deshalb verneint das Gericht den unmittelba-
ren räumlichen Zusammenhang des Ortes der 
Leistungshandlung zum Haushalt.

Alarmüberwachungsdienstleistungen: Zahlungen an  
Notrufzentrale keine haushaltsnahe Dienstleistung

Demenz: Kosten der Heimunterbringung als außergewöhnliche 
Belastung

Nach § 6 Abs. 1 AStG wird bei einer natür-
lichen Person, die insgesamt mindestens zehn 
Jahre unbeschränkt steuerpflichtig war und 
deren unbeschränkte Steuerpflicht durch 
Aufgabe des Wohnsitzes im Inland endet, die 
Veräußerung der Anteile im Sinne des § 17 
Abs. 1 Satz 1 EstG im Zeitpunkt des Wegzugs 
fingiert und ein entsprechender fiktiver Ver-
äußerungsgewinn besteuert. Sinn und Zweck 
der Vorschrift ist, das Besteuerungssubstrat 
für die nationale Besteuerung zu sichern. 

Das FG Baden-Württemberg bezweifelt, ob 
diese Wegzugsbesteuerung im Falle des Um-
zugs in die Schweiz EU-rechtskonform ist. 

Konkret sieht es das zwischen der EU und der 
Schweiz vereinbarte Freizügigkeitsabkommen 
verletzt und legte mit Beschluss vom 
14.6.2017 (Az. 2 K 2413/15, IStR 2018, S. 68) 
dem EuGH eine entsprechende Rechtsfrage 
zur Vorabentscheidung vor. Dort ist das Ver-
fahren unter der RS. C-581/17 anhängig.

Im Streitfall war ein deutscher Staatsangehö-
riger als Gesellschafter-Geschäftsführer seit 
2008 zu 50 % an einer in der Schweiz ansäs-
sigen Kapitalgesellschaft beteiligt. 2011 ver-
legte er seinen Wohnsitz von Deutschland in 
die Schweiz. Daraufhin wurde hinsichtlich der 
GmbH-Beteiligung die Wegzugsbesteuerung 

nach § 6 Abs. 1 AStG unter Beachtung des 
Teileinkünfteverfahrens vorgenommen. Eine 
Steuerstundung nach § 6 Abs. 5 AStG lehnte 
das Finanzamt mit der Begründung ab, dass 
diese nur bei einem Wegzug in einen EU-/
EWR-Mitgliedstaat in Betracht komme. 

Hinweis: Nach Auffassung des FG Baden
Württemberg findet das Freizügigkeits
abkommen unabhängig davon Anwendung, 
ob die Wohnsitzverlegung von Deutschland in 
die Schweiz beruflich oder privat veranlasst ist. 

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Sofortige Wegzugsbesteuerung bei Umzug in die Schweiz  
EU-rechtswidrig?
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Entsenden Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer 
befristet ins Ausland, ist zu klären, ob diese 
im Sozialversicherungssystem des Herkunfts-
staats verbleiben oder in das des Tätigkeits-
staats wechseln. Im Fall einer Entsendung  
in das EU-/EWR-Ausland oder in die Schweiz 
ist bei einer fortbestehenden Zugehörigkeit 
im inländischen Sozialversicherungssystem 
als Nachweis eine sog. A1-Bescheinigung 
des Sozialversicherungsträgers erforderlich.

Der EuGH hat mit Urteil vom 6.9.2018  
(Rs. C-527/16, Alpenrind, NZA 2018,  
S. 1253) klargestellt, dass eine solche A1-
Bescheinigung sowohl für den Sozialversi-
cherungsträger als auch die Gerichte des 
Tätigkeitsstaats grundsätzlich bindend ist. 
Dies gilt so lange, wie die A1-Entsende-
bescheinigung vom Herkunftsstaat weder 
widerrufen, noch für ungültig erklärt wor-
den ist. Von der Bindungswirkung ausge-
nommen sind allerdings laut EuGH Betrugs- 

und Rechtsmissbrauchsfälle. So hatte der 
EuGH bereits mit Urteil vom 6.2.2018  
(Rs. C-359/16, Absa) entschieden, dass die 
Bescheinigung keine Bindungswirkung hat, 
wenn der im Ausland eingesetzte Mitarbei-
ter falsche Angaben gemacht hat und der 
zuständigen Sozialbehörde des Mitglied-
staats, in dem die Bescheinigung ausgestellt 
wurde, von der Sozialbehörde des Tätigkeits-
staats Beweise für ein betrügerisches Erlan-
gen der Bescheinigung vorgelegt werden, 
diese aber keine Berücksichtigung �nden  
(s. dazu auch novus Mai 2018, S. 21). 

Hinweis: Das Antragsverfahren der A1- 
Bescheinigung wird schrittweise auf ein elek-
tronisches Verfahren umgestellt. Der Antrag 
kann bereits derzeit elektronisch gestellt wer-
den. Seit dem 1.1.2018 erhält der Arbeitge-
ber eine beantragte A1-Bescheinigung auch 
in elektronischer Form. Ab 1.1.2019 ist eine 
A1-Bescheinigung grundsätzlich elektronisch 

durch den Arbeitgeber zu beantragen. Nur in 
begründeten Ausnahmefällen kann weiterhin 
bis 30.6.2019 ein Antrag in Papierform ge-
stellt werden. Ggf. könnte es aus technischen 
Gründen noch zu Verzögerungen kommen, 
so dass die Nutzung des elektronischen Ver-
fahrens erst ab 1.7.2019 verp�ichtend wäre.

Ebner Stolz entwickelt in Kooperation mit Part-
nern Tools, die das digitale Beantragen einer 
A1-Bescheinigung unterstützen und die An-
tragstellung vereinfachen. Bei Fragen hierzu 
steht Ihnen Sten Günsel (sten.guensel@ebner-
stolz.de) oder Matthias Bosbach (matthias.bos-
bach@ebnerstolz.de) gerne zur Verfügung. 

A1-Entsendebescheinigung grundsätzlich bindend
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Unterliegt ein in Deutschland Steuerpflich-
tiger einem ausländischen Sozialversiche-
rungssystem, ist zu unterschieden, ob die-
ses System dem in Deutschland vergleichbar 
und in einzelne Sozialversicherungszweige 
unterteilt ist oder ob ein einheitlicher Sozial-
versicherungsbeitrag in das System gezahlt 
wird (Globalbeitrag). Im Falle eines Global-
beitrags gibt die Finanzverwaltung jährlich 
vor, wie dieser den verschiedenen Vorsor-
geaufwendungen, die steuerlich in unter-
schiedlichem Umfang berücksichtigt wer-
den können, zuzuordnen ist. 

Mit Schreiben vom 17.9.2018 (Az. IV C 3 – 
S 2221709/10013:001, DStR 2018, S. 1974) 
veröffentlichte das BMF die aktualisierte Lis-
te zur Aufteilung der vom Steuerpflichtigen 
geleisteten Globalbeiträge für die Ermitt-
lung der steuerlich berücksichtigungsfähi-
gen Vorsorgeaufwendungen. 

Hinweis: In der Aufteilungstabelle aufge
führt sind Belgien, Irland, Lettland, Malta, 
Norwegen, Portugal, Spanien, das Vereinigte 
Königreich und Zypern. Die Aufteilungsmaß
stäbe gelten für den gesamten Veranlagungs
zeitraum 2019.

Sozialversicherungsrechtliche Globalbeiträge: Anpassung  
des Aufteilungsmaßstabs für 2018
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Am 20.7.2018 wurden überraschend die 
neuen „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ für die 
Bewertung von Verp�ichtungen der betrieb-
lichen Altersversorgung veröffentlicht. Nun-
mehr gab die Heubeck AG am 4.10.2018  
eine geänderte Version dieser im Juli veröf-
fentlichten Richttafeln RT 2018 G bekannt. 
Nach der Begründung der Heubeck AG wur-
de der Trend zur Erhöhung der Lebenserwar-
tung in den zunächst veröffentlichten Richt-
tafeln überschätzt und in der neuen Version 
korrigiert. Man gehe darin weiterhin von  
einem Anstieg der Pensionsrückstellungen 
sowohl in HGB- als auch in IFRS-Abschlüssen 
im Vergleich zur Anwendung der Richttafeln 
RT 2005 G aus. Die quantitativen Auswir-
kungen der vorgenommenen Anpassungen 
wurden als „gering“ veranschlagt.

Hinweis: Die grundsätzlichen Erwägungen 
des Hauptfachausschusses (HFA) des IDW 
zur Erstanwendung der Richttafeln RT 2018 G 
bleiben von der nun erfolgten Korrektur  
unberührt.

Mit Schreiben vom 19.10.2018 (Az. IV C 6 – 
S 2176/07/10004:001) erklärt das BMF  
die neuen „Heubeck-Richttafeln 2018 G“  
als mit den anerkannten versicherungs-
mathematischen Grundsätzen im Sinne von 
§ 6a Abs. 3 Satz 3 EStG übereinstimmend 
und erkennt diese für steuerliche Zwecke an.

Hinweis: Für Zwecke der steuerlichen Ge-
winnermittlung können die „Heubeck-Richt-
tafeln 2018 G“ erstmals bei der Bewertung 
von Pensionsrückstellungen am Ende eines 

Wirtschaftsjahres zugrunde gelegt werden, 
das nach dem 20.7.2018, dem Tag der Ver-
öffentlichung der neuen Richttafeln, endet. 
Die vormals geltenden Richttafeln 2005 G 
können letztmals für vor dem 30.6.2019 en-
dende Wirtschaftsjahre verwendet werden. 
Der auf der erstmaligen Anwendung der 
neuen Heubeck-Richttafeln 2018 G beru-
hende Unterschiedsbetrag kann nur auf min-
destens drei Wirtschaftsjahre gleichmäßig 
verteilt der jeweiligen Pensionsrückstellung 
zugeführt werden - und zwar sowohl bei po-
sitiven, wie auch bei negativen Unterschieds-
beträgen. Für HGB-Zwecke ist das Datum 
des BMF-Schreibens bzw. dessen Verkün-
dung im Bundessteuerblatt I und die konkre-
te materielle Ausgestaltung der zeitlichen 
Erstanwendung hingegen nicht maßgebend.

Am 12.9.2018 hat das EU-Parlament den mit 
dem Rat abgestimmten Richtlinienvorschlag 
über neue Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Terror�nanzierung durch die Verhinderung 
von Geldwäsche und Verschärfung der Kon-
trolle über Kapitalströme angenommen. Mit 
der Richtlinie sollen die De�nition von Geld-
wäsche-Straftatbeständen und Sanktionen 
EU-weit harmonisiert werden. Der Straftat-
bestand der Geldwäsche soll demnach mit 
einer Freiheitsstrafe von bis zu vier Jahren 
geahndet werden. Zudem sollen neue zu-
sätzliche Sanktionen eingeführt werden, so 
dass Personen, die wegen Geldwäsche ver-
urteilt wurden z. B. vom Zugang zu öffent-
lichen Finanzmitteln ausgeschlossen werden. 

Zudem sollen nach einer beschlossenen Ver-
ordnung neue Regeln für grenzüberschrei-
tende Bargeldverbringung gelten. Unter den 
Begriff der Barmittel sollen dazu auch andere 
Zahlungsarten wie Gold und Prepaidkarten 
fallen. Behörden sollen auch unterhalb der 
derzeitigen Schwelle von 10.000 Euro Infor-
mationen über Bargeldbewegungen regist-
rieren und Bargeld vorübergehend beschlag-
nahmen können, wenn sie Straftaten 
vermuten. 

Hinweis: Der Rat der Europäischen Union 
muss dem Richtlinienvorschlag förmlich  
zustimmen. Danach haben die Mitgliedstaa-
ten 24 Monate Zeit, um die Regelungen in 
nationales Recht umzusetzen. Die Vorschrif-
ten für die Bargeldkontrolle werden 30 Mo-
nate nach Inkrafttreten der Verordnung 
wirksam. Zur Sicherstellung der wirksamen 
Durchsetzung der Vorschriften zur Geldwä-
schebekämpfung regt die EU-Kommission 
an, die Verordnung zur Errichtung der Euro-
päischen Bankenaufsichtsbehörde zu än-
dern und deren behördlichen Befugnisse zu 
erweitern.

Heubeck-Richttafeln: Veröffentlichung der geänderten  
Version und Anwendungsschreiben des BMF

Richtlinienvorschlag zur Bekämpfung der Geldwäsche  
von EU-Parlament angenommen
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Gemäß rechtskräftigem Beschluss des Kam-
mergerichts vom 26.7.2018 (Az. 22 W 2/18, 
DB 2018, S. 2236) erfüllt die Beurkundung 
der Gründung einer deutschen GmbH durch 
einen Schweizer Notar mit Amtssitz im  

Kanton Basel zumindest dann die Anforde-
rungen nach §§ 6, 13 UmwG, wenn die 
Niederschrift den Beteiligten in Gegenwart 
des Notars vorgelesen, von ihnen geneh-
migt und eigenhändig unterschrieben  

worden ist. Sind diese Voraussetzungen  
erfüllt, kann die Eintragung durch das  
zuständige Registergericht erfolgen.

Sofern in der Satzung einer GmbH nichts Ab-
weichendes geregelt ist, ist die Gesellschafter-
versammlung zuständig für den Abschluss, 
die Änderung und Beendigung des Dienstver-
trages eines GmbH-Geschäftsführers. Dies 
stellte der BGH mit Urteil vom 3.7.2018  

(Az. II ZR 452/17, DStR 2018, S. 1929) klar. 
Weiter führt der BGH aus, dass eine Ände-
rung des Dienstvertrags eines abberufenen 
Geschäftsführers erst dann unter die Ge-
schäftsführungs- und Vertretungsbefugnis 
des neuen Geschäftsführers fällt, wenn sich 

das Geschäftsführerdienstverhältnis des ab-
berufenen Geschäftsführers nach der Abbe-
rufung in ein gewöhnliches Anstellungsver-
hältnis umgewandelt hat. 

Beurkundung eines Verschmelzungsvorgangs durch  
Schweizer Notar

Zuständigkeit für die Änderung des Dienstvertrages eines  
abberufenen GmbH-Geschäftsführers

Nach der seit 26.6.2017 geltenden Fassung 
des § 40 Abs. 1 Satz 2 GmbHG sind in der 
beim Handelsregister einzureichenden Ge-
sellschafterliste einer GmbH bei Gesellschaf-
tern, die nicht in ein Register eingetragene 
Gesellschaften sind, deren jeweilige Gesell-
schafter unter einer zusammenfassenden 
Bezeichnung mit Name, Vorname, Geburts-
datum und Wohnort aufzunehmen. 

Wurde eine Gesellschafterliste zwar vor dem 
26.6.2017 dem Handelsregister vorgelegt, 
aber dort noch nicht aufgenommen, muss 
laut Beschluss des BGH vom 26.6.2018  
(Az. II ZB 12/16, NJW 2018, S. 2794) die  
Gesellschafterliste bereits diesen Anforde-
rungen genügen. 

Hinweis: Das Registergericht hat die Auf-
nahme der Gesellschafterliste in den Regis-
terordner abgelehnt. Der BGH bestätigte 
nun die Rechtsauffassung des Registerge-
richts. Sollte infolge der fehlerhaften Einrei-
chung der Gesellschafterliste einem Gläubi-
ger der Gesellschaft ein Schaden entstanden 
sein, haften die Geschäftsführer gesamt-
schuldnerisch.

GESELLSCHAFTSRECHT

Anforderungen an die Gesellschafterliste einer GmbH

novus ZIVILRECHT
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Die Anzahl der Verlängerungen und die 
Höchstdauer der sachgrundlosen Befristung 
kann nach § 14 Abs. 2 Satz 3 TzBfG durch 
Tarifvertrag abweichend von dem Grundsatz 
geregelt werden, wonach die Befristung ei-
nes Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines 
sachlichen Grundes bis zur Dauer von zwei 
Jahren zulässig ist. Mit Urteil vom 21.3.2018 
(Az. 7 AZR 428/16, NZA 2018, S. 999) stellte 
das BAG klar, dass durch Tarifvertrag geregelt 
werden kann, dass die sachgrundlose Befris-

tung eines Arbeitsvertrags bis zur Dauer von 
sechs Jahren und bis zu dieser Gesamtdauer 
die bis zu neunmalige Verlängerung eines 
sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrags zu-
lässig ist. Ferner entschied das BAG, dass die 
Tarifvertragsparteien die erweiterten Mög-
lichkeiten der sachgrundlosen Befristung zu-
gunsten der Arbeitnehmer auch von zusätzli-
chen Voraussetzungen, wie beispielsweise 
der Zustimmung des Betriebsrats, abhängig 
machen können.

Hinweis: Nicht tarifgebundene Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber können im Geltungs-
bereich eines Tarifvertrags die Anwendung 
der tari�ichen Regelungen vereinbaren. Da-
bei muss nicht auf den gesamten Tarifver-
trag Bezug genommen werden. 

ARBEITSRECHT

Mehrfachbefristung ohne Sachgrund wegen Tarifvertrag

Das OLG Düsseldorf hatte über die Ermittlung 
des Unternehmenswerts zur Festsetzung  
einer angemessenen Barab�ndung und eines 
Ausgleichsanspruchs durch bare Zuzahlung 
im Rahmen eines Umwandlungsvorgangs zu 
entscheiden. Mit rechtskräftigem Beschluss 
vom 2.7.2018 (Az. I-26 W 4/17, DB 2018,  
S. 2108) kommt das Gericht zu dem Ergebnis, 
dass bei auf gesetzlichen Regelungen beru-
henden Bewertungsfällen von einem objekti-
vierten Unternehmenswert auszugehen ist. 
Subjektive Wertvorstellungen dürfen hierbei 
nicht berücksichtigt werden. Misst man  
Ab�ndungsfälle an diesen Bewertungszielen 
und den daran orientierten Vorgaben zur 

Wertermittlung, bestehe bei der Überprüfung 
der Angemessenheit einer Kompensations-
maßnahme kein Anlass, den subjektiven 
Grenzpreis zu ermitteln, den ein Meistbieten-
der für das Unternehmen im Ganzen zu zah-
len bereit gewesen wäre. 

Nicht relevant sei die hypothetische Frage, 
ob sich dabei regelmäßig ein (fiktiver) 
„markttypischer“ Erwerber durchsetzen 
würde, der mit dem Zielunternehmen eine 
ertragsteuerliche Organschaft bilden würde, 
und sich dabei für die abzu�ndenden Aktio-
näre rechnerisch ein höherer Ab�ndungs-
wert ergeben würde.

Hinweis: Weiter führt das Gericht aus,  
dass gemessen an diesem Bewertungsziel 
auch die in den Bewertungsstandards des 
IDW S 1 für den Zeitraum vor Einführung 
des Abgeltungsteuersystems zum 1.1.2009 
empfohlene typisierende Betrachtung mit 
einem Steuersatz von 35 % nicht zu bean-
standen sei.  

Zur Ermittlung des Unternehmenswerts nach dem  
Ertragswertverfahren
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Am 10.10.2018 beschloss die Bundes-
regierung die Verordnung über die Sozial-
versicherungsrechengrößen 2019. Dem-
nach steigt in 2019 die sozialversicherungs- 
recht liche Bezugsgröße in den alten Bun-
des ländern von monatlich 3.045 Euro auf 
3.115 Euro. In den neuen Bundesländern ist 

ein Anstieg der Bezugsgröße von monatlich 
2.695 Euro auf 2.870 Euro vorgesehen.

Hinweis: In 2019 werden die Rechengrößen 
für die neuen Bundesländer erstmalig unter 
Berücksichtigung des Rentenüberleitungs
Abschlussgesetzes festgelegt. Der darin ent

haltene schrittweise Rückgang des Umrech
nungsfaktors führt zu einem vergleichsweise 
starken Anstieg der Beitragsbemessungs
grenzen in den neuen Bundesländern. Bis 
2025 sollen diese an die Westwerte ange
glichen werden.

Sozialversicherungs-Rechengrößen 2019

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Stär-
kung der Chancen für Qualifizierung und  
für mehr Schutz in der Arbeitslosenversiche-
rung (Qualifizierungschancengesetz), den 
das Bundeskabinett am 19.9.2018 beschlos-
sen und in an das Gesetzgebungsverfahren 
eingebracht hat, soll u. a. der Beitragssatz 
zur Arbeitslosenversicherung gesenkt wer-
den. Dazu soll der Beitragssatz dauerhaft  
um 0,4 % und per Verordnung befristet bis 
Ende 2022 zusätzlich um 0,1 % gemindert 

werden. Damit würde sich der Beitragssatz 
von derzeit 3 % ab 1.1.2019 auf 2,5 ‚%  
reduzieren.

Hinweis: Zudem sollen Betriebe mit Saisonar
beit dadurch entlastet werden, dass die befris
tet geltenden höheren Zeitgrenzen für eine 
sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäfti
gung dauerhaft und branchenunabhängig 
beibehalten werden. Derzeit betragen die 
Zeitgrenzen drei Monate bzw. 70 Arbeitstage, 
befristet bis 31.12.2018. 

Zudem sprach sich das Bundeskabinett  
am 10.10.2018 für eine Erhöhung des Pfle-
geversicherungsbeitragssatzes von derzeit 
2,55 % auf 3,05 % ab 1.1.2019 aus. Bei 
Kinderlosen ab dem 23. Lebensjahr wird der 
Beitragssatz infolge des bereits derzeit  
vorgesehenen Zuschlags von 0,25 % ab 
1.1.2019 3,3 % betragen.

Änderungen der Beitragssätze zur Arbeitslosen- und  
Pflegeversicherung geplant

 

Beitragsbemessungsgrenze in der  
allgemeinen Rentenversicherung
 
Beitragsbemessungsgrenze in der
Arbeitslosenversicherung
 
Beitragsbemessungsgrenze in der  
gesetzlichen Kranken- und  
Pflegeversicherung
 
Versicherungspflichtgrenze in der  
gesetzlichen Kranken- und  
Pflegeversicherung

  
 

6.700

6.700

4.537,50

  
 

6.150

6.150

4.537,50

  
 

80.400

80.400

54.450

60.750

  
 

73.800

73.800

54.450

60.750

  
 

6.500

6.500

4.425

  
 

5.800

5.800

4.425

  
 

78.000

78.000

53.100

59.400

  
 

 
69.600

69.600

53.100

59.400

WEST OST

2019

Monat

Euro Euro Euro Euro

Monat

2018

Jahr Jahr Monat

2018

Monat

2019

Jahr Jahr

RECHENGRÖSSEN DER  
SOZIALVERSICHERUNG
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Immer häu�ger wird der digitale Nachlass zu 
einem Problem für die Erben, insbesondere 
vor dem Hintergrund, als in Bezug auf den 
Nachlass wichtige Informationen zuneh-
mend nur noch digital und zudem cloudba-
siert gespeichert werden. Die Erben haben es 
meist nicht nur schwer, an die Passwörter zu 
gelangen; sie wissen vielfach noch nicht ein-
mal, bei welchen Online-Dienstleistern die 
verstorbene Person registriert war. Dies hat 
weitreichende Folgen. Erben können inner-
halb der sechswöchigen Ausschlagungsfrist 
kaum entscheiden, ob sie das Erbe anneh-
men, auch können sie so gut wie gar nicht 
ihre Rechten und P�ichten wahrnehmen, in 
die sie mit der Erbschaft eingetreten sind. 
Der BGH brachte mit Urteil vom 12.7.2018 
(Az. III ZR 183/17, FamRZ 2018, S. 1456) 
Klarheit in einigen offenen Punkten. 

So entschied der BGH, dass der Vertrag über 
ein Benutzerkonto bei einem sozialen Netz-
werk grundsätzlich im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge auf die Erben des ursprüng-
lichen Kontoberechtigten übergeht und 
diese einen Anspruch gegen den Netzwerk-
betreiber auf Zugang zu dem Konto ein-
schließlich der darin vorgehaltenen Kommu-
nikationsinhalte haben. 

Die Vererblichkeit sei nicht durch die ver-
traglichen Bestimmungen ausgeschlossen, 
da die Nutzungsbedingungen hierzu keine 
Regelung enthalten. Weiter seien die Klau-
seln zum Gedenkzustand nicht wirksam  
in den Vertrag einbezogen. Diese hielten 
überdies einer Inhaltskontrolle nach § 307  
Abs. 1 und 2 BGB nicht stand und wären 
daher unwirksam. 

Die Unvererblichkeit des Vertragsverhältnis-
ses ergebe sich auch nicht aus dem Wesen 
des Vertrags; insbesondere sei dieser nicht 
höchstpersönlicher Natur. Der höchstper-
sönliche Charakter folge nicht aus im Nut-
zungsvertrag stillschweigend vorausgesetz-
ten und damit immanenten Gründen des 
Schutzes der Persönlichkeitsrechte der 
Kommunikationspartner des Erblassers 
Wenngleich der Abschluss eines Nutzungs-
vertrags mit dem Betreiber eines sozialen 
Netzwerks in der Erwartung erfolgt sein 
kann, dass die Nachrichten zwischen den 
Teilnehmern des Netzwerks jedenfalls 
grundsätzlich vertraulich bleiben und nicht 
durch den Anbieter dritten Personen ge-
genüber offengelegt werden, sei die ver-
tragliche Verp�ichtung des Betreibers zur 
Übermittlung und Bereitstellung von Nach-

richten und sonstigen Inhalten jedoch von 
vornherein kontobezogen. Sie habe nicht 
zum Inhalt, diese an eine bestimmte Person 
zu übermitteln, sondern an das angegebe-
ne Benutzerkonto. Der Absender einer 
Nachricht könne dementsprechend zwar 
darauf vertrauen, dass der Betreiber sie nur 
für das von ihm ausgewählte Benutzerkon-
to zur Verfügung stellt. Es bestehe aber kein 
schutzwürdiges Vertrauen darauf, dass nur 
der Kontoinhaber und nicht Dritte von dem 
Kontoinhalt Kenntnis erlangen. Zu Lebzei-
ten müsse mit einem Missbrauch des Zu-
gangs durch Dritte oder mit der Zugangsge-
währung seitens des Kontoberechtigten 
gerechnet werden und bei dessen Tod mit 
der Vererbung des Vertragsverhältnisses. 

Weiter scheidet laut BGH eine Differenzie-
rung des Kontozugangs nach vermögens-
werten und höchstpersönlichen Inhalten 
aus. Nach der gesetzgeberischen Wertung 
gehen auch Rechtspositionen mit höchst-
persönlichen Inhalten auf die Erben über. 
Entsprechend würden analoge Dokumente 
wie Tagebücher und persönliche Briefe ver-
erbt, wie aus § 2047 Abs. 2 und § 2373 
Satz 2 BGB zu schließen ist. Es bestehe aus 
erbrechtlicher Sicht kein Grund dafür,  

Ist ein Insolvenzverfahren eröffnet, kann der 
Abschlussprüfer nicht mehr durch die Gesell-
schafter bestellt werden. Die Bestellung kann 
vielmehr nur auf Antrag des Insolvenzverwal-
ters durch das zuständige Gericht erfolgen  
(§ 155 Abs. 3 Satz 1 InsO). Abweichend dazu 
ordnet jedoch § 155 Abs. 3 Satz 2 InsO an, 

dass die Wirksamkeit der Bestellung eines Ab-
schlussprüfers durch die Gesellschafter für ein 
vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens  
endendes Geschäftsjahr durch die nach der 
Bestellung erfolgte Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens nicht berührt wird. 

Diese gesetzliche Regelung gilt gemäß Be-
schluss des BGH vom 8.5.2018 (Az. II ZB 17/17, 
DStR 2018, S. 1931) nicht nur für das Ge-
schäftsjahr vor der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens, sondern auch für die davor  
liegenden Geschäftsjahre. 

INSOLVENZRECHT

Wirksamkeit der Abschlussprüferbestellung für vor Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens endende Geschäftsjahre

IT-RECHT

Kein Handlungsbedarf in Bezug auf digitalen Nachlass?
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Auch nach Inkrafttreten der DSGVO kommt 
es darauf an, ob das Interesse des Betroffe-
nen am Datenschutz im Einzelnen schwerer 
wiegt als das Öffentlichkeitsinteresse. Dies 
entschied das OLG Frankfurt mit Urteil vom 
6.9.2018 (Az. 16 U 193/17). 

Im Streitfall war der Kläger Geschäftsführer 
einer bekannten gemeinnützigen Organisa-
tion, die ein erhebliches finanzielles Defizit 
aufwies. Kurz zuvor hatte sich der Kläger 
krankgemeldet. Die Presse berichtete wie-
derholt über die finanzielle Schieflage, auch 
unter namentlicher Nennung des Klägers. 
Dabei wurde auch erwähnt, dass er sich aus 

gesundheitlichen Gründen nicht im Dienst 
befinde. Der Kläger begehrte von Google, 
es zu unterlassen, bei einer Suche nach  
seinem Namen fünf konkrete URL bei  
den Suchergebnissen in Deutschland an-
zuzeigen. Das OLG Frankfurt versagte  
dem Kläger einen Löschungsanspruch aus  
Art. 17 DSGVO. Abzuwägen sei das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung ge-
gen das Recht von Google und seinen Nut-
zern auf Kommunikationsfreiheit. Wenn-
gleich die verlinkten Artikel sensible Daten 
zum Gesundheitszustand des Klägers ent-
hielten, gehe der Schutz nur so weit, wie er 
erforderlich sei. Laut OLG ist zu beachten, 

dass Suchmaschinenbetreiber aufgrund ih-
rer besonderen Stellung erst dann handeln 
müssen, wenn sie durch „einen konkreten 
Hinweis Kenntnis von einer offensichtlichen 
und auf den ersten Blick klar erkennbaren 
Verletzung des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts durch den Inhalt einer in der Ergeb-
nisliste der Suchmaschine nachgewiesenen 
Internetseite erlangt haben.“ Zu einer prä-
ventiven Kontrolle sei Google hingegen 
nicht verpflichtet.  

Löschungsanspruch nach DSGVO gegen Google?

digitale Inhalte anders zu behandeln. 
Schließlich verneinte der BGH einen Aus-
schluss der Vererblichkeit auf Grund des 
postmortalen Persönlichkeitsrechts des Erb-
lassers. Auch bestehe keine Kollision mit 
dem Datenschutzrecht, insbesondere mit 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Hinweis: Weite Bereiche bleiben aber 
auch nach Ergehen dieses Urteils unge
klärt. Nach Auffassung der Bundesregie
rung besteht kein Handlungsbedarf im  
Erbrecht hinsichtlich der Frage des Zugangs 
zum digitalen Nachlass. Begründet wird 
dies damit, dass der BGH klargestellt habe, 

dass digitale Inhalte, wie auch sonstige 
Vermögensgegenstände und vertragliche 
Rechte des Erblassers auf den Erben über
gehen.
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Zu Beginn des nächsten Jahres werden in  
Polen bedeutende Änderungen der Ertrags-
besteuerung in Kraft treten, u. a.:

ff In Umsetzung der EU-rechtlichen Vorga-
ben im Rahmen der sog. ATAD-Richtlinie 
wird eine Wegzugsbesteuerung einge-
führt werden, die sowohl natürliche als 
auch juristische Personen erfasst.
ff Werden an einen ausländischen Empfän-
ger der polnischen Quellensteuer unter-
liegende Zahlungen über 2 Mio. PLN im 
Steuerjahr gezahlt, ist Quellensteuer von 
20 % oder 19 % von dem 2 Mio. PLN 
übersteigenden Betrag einzubehalten. 
Ausnahmen oder Steuersatzsenkungen 
setzen voraus, dass den Steuerbehörden 
alle dazu erforderlichen Nachweise über-
mittelt werden. Eine Quellensteuererstat-
tung kann unter bestimmten Vorausset-
zungen innerhalb von sechs Monaten 
bewirkt werden.

ff Der reduzierte Ertragsteuersatz von bis-
lang 15 % wird auf 9 % gesenkt und gilt 
für Unternehmen mit Umsätzen bis zu  
1,2 Mio. PLN. Ausgenommen von der  
Begünstigung sind allerdings Veräuße-
rungsgewinne.
ff Um eine steuerliche Gleichstellung von 
Fremd- und Eigenkapital�nanzierung her-
zustellen, werden künftig �ktive Kosten 
für eine Eigenkapital�nanzierung steuer-
lich berücksichtigt. 
ff Einkommen aus geschützten Rechten, 
wie z. B. Patente, unterliegt einem redu-
zierten Steuersatz von 5 %.
ff Der Maximalwert für betriebliche Fahr-
zeuge, bis zu dem diese vollständig abge-
schrieben werden können, wird auf 
150.000 PLN erhöht. Werden keine Auf-
zeichnungen über die betriebliche und 
private Nutzung geführt, sind allerdings 
nur 75 % der gesamten Fahrzeugkosten 
steuerlich zu berücksichtigen.

Hinweis: Gerne klären wir die Auswirkun-
gen der Steuerrechtsänderungen in Polen  
im konkreten Einzelfall unter Hinzuziehung 
der polnischen Berater aus unserem Nexia-
Netzwerk.

Nachdem die Schweizer Bürger 2017 die  
Reform des Schweizer Unternehmenssteuer-
rechts abgelehnt hatten, wurde nun die 
Steuervorlage 17 vom Schweizer Parlament 
verabschiedet. Darin enthalten ist – weitge-
hend unverändert zu dem in 2017 geschei-
terten Gesetzgebungsverfahren – u. a.:

ff Die Kantone werden die Gewinnsteuern 
voraussichtlich auf 12 bis 18 % senken. 
ff Die international nicht mehr akzeptierten 
Steuerprivilegien für Holding- und Verwal-
tungsgesellschaften werden abgeschafft.
ff Die Einführung einer sog. Patentbox auf 
kantonaler Ebene ist vorgesehen, wonach 
Erträge aus Patenten und vergleichbaren 
Rechten ermäßigt besteuert werden. Al-
lerdings ist die Entlastung auf 90 % be-
grenzt. 

ff Aufwendungen für Forschungs- und Ent-
wicklungstätigkeiten in der Schweiz kön-
nen zu 150 % steuerlich geltend gemacht 
werden.
ff Im Kanton Zürich ist vorgesehen, �ktive 
Zinsen auf überschüssiges Eigenkapital 
zum Abzug zuzulassen.
ff Die insgesamt durch die sog. Patentbox, 
den Abzug von Forschungs- und Entwick-
lungsaufwendungen, den Zinsabzug und 
die Abschreibung von aufgelösten stillen 
Reserven, die durch die Aufgabe eines 
Steuerstatus unter altem Recht ausgelöst 
wurden, erzielbaren Entlastungen werden 
auf 70 % begrenzt. 
ff Auf Bundesebene sollen Dividenden bei 
einer Mindestbeteiligung von 10 % zu  
70 % und auf Kantonsebene zu mindes-
tens zu 50 % besteuert werden. 

Hinweis: Die Änderungen sollen zum 
1.1.2020 in Kraft treten. Allerdings ist zuvor 
noch die Hürde des Referendums zu neh-
men. Gerne klären wir in Kooperation mit 
den Schweizer Beratern aus unserem Nexia-
Netzwerk Detailfragen und konkrete Auswir-
kungen der vorgesehenen Gesetzesänderun-
gen. 

Polen: Zahlreiche Steuerrechtsänderungen zum 1.1.2019

Schweiz: Erneuter Anlauf zur Umsetzung der Steuervorlage 17
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Ebner Stolz hat für den Standort Stuttgart 
den ausgewiesenen Restrukturierungs-
experten Markus Mühlenbruch gewonnen. 
Markus Mühlenbruch wechselt von Helbling 
Business Advisors als Partner zu den  
Management Consultants von Ebner Stolz. 
Bereits im Sommer haben sich die Stuttgar-
ter Unternehmensberater mit dem Sanie-
rungsexperten Dr. Thomas Fuchs verstärkt.

Markus Mühlenbruch leitete bereits vor  
seiner Zeit bei Helbing für eine deutsche 
Großbank das Risikomanagement im Süd-
westen Deutschlands und bringt so ins-
gesamt 25 Jahre Sanierungserfahrung mit. 
Er ist Experte in den Branchen wie Auto-
motive, Maschinen- und Anlagenbau sowie 
in der Elektro- und Bauindustrie. Er steht  
für Verhandlungsführung in komplexen  
Situationen, das Managen kon�iktärer Sta-
keholder-Gemengelagen und das Lösen 
schwieriger Finanzierungssituationen.

Neuer Partner im Bereich Restrukturierung in Stuttgart

Ende November 2018 liegt – wie bereits in den 
Jahren zuvor – der Ratgeber „Änderungen im 
Steuer- und Wirtschaftsrecht 2018/2019“ vor, 
den Ebner Stolz und der Bundesverband der 
Deutschen Industrie e.V. (BDI) gemeinsam im 
Stollfuß Verlag herausgeben. Neben den maß-

geblichen Entwicklungen in diesen Rechtsbe-
reichen in 2018 �nden Sie darin einen Ausblick 
auf die geplanten Rechtsänderungen sowie 
Gestaltungsüberlegungen, wie die eigene 
steuer liche Situation noch vor Jahresende opti-
miert oder den sich ändernden Vorgaben an-

gepasst werden kann. Last but not least be-
wertet der BDI die aktuelle Steuer- und 
Wirtschaftspolitik und zeigt auf, in welchen 
Bereichen aus Sicht der Wirtschaft dringender 
gesetzgeberischer mHandlungsbedarf besteht. 

Ebner Stolz und BDI: 6. Au�age der Änderungen im Steuer- und 
Wirtschaftsrecht

novus INTERN

Prof. Dr. Dietrich Grashoff
Grundzüge des Steuerrechts, 14. Au�age, 
2018, C. H. Beck Verlag

Kai Karcher
Veränderungen im steuerlichen  
Einlage konto im Rückwirkungszeitraum  
der Verschmelzung und Spaltung von 
Kapital gesellschaften, DStR 2018, S. 2173

Prof. Dr. Thomas Zinser/Gert Gilson/ 
Stefan Thiem 
Risiken steuerlicher Verrechnungspreise in 
Wertschöpfungsnetzwerken und hybriden 
Geschäftsmodellen, DB 2018, S. 2317

Dr. Peter Ratz/Dr. Christian Steffens
Steuerliche Behandlung von W&I-Versiche-
rungsprämien, BB 2018, S. 2396
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NOVEMBER

Herausforderungen im Konzern 2018 – 
Währungsumrechnung nach DRS 25
6.11.2018 // Leipzig
13.11.2018 // Köln 

Mandantenveranstaltung zur  
Informationstechnologie 2018 
7.11.2018 // München
8.11.2018 // Stuttgart

Herausforderungen im Kontext mit der 
US- Exportkontrolle; Erläuterungen und 
Praxistipps für betroffene Unternehmen
7.11.2018 // Webinar

Veranstaltungsreihe Rechnungswesen
8.11.2018 // Leipzig

Integrierte Planung mit LucaNet
8.11.2018 // Webinar

2. Restructuring Lunch
13.11.2018 // München

Konsolidierung mit LucaNet
15.11.2018 //Webinar

Stressfreies Budgetieren mit Work�ows
15.11.2018 // Webinar

Fit für den Jahreswechsel 2018/2019
20.11.2018 // Köln
20.11.2018 // Berlin
22.11.2018 // Bonn
27.11.2018 // Siegen
27.11.2018 // Stuttgart
28.11.2018 // Hannover
28.11.2018 // Leipzig
28.11.2018 // Lennestadt
30.11.2018 // Erfurt

Kapitalmarktorientierte Unternehmen – 
Aktuelle Entwicklungen und Hinweise 
zum Jahresende 
20.11.2018 // Stuttgart 
21.11.2018 // Köln 
28.11.2018 // Hamburg

Lösungswege im Zytostatika-Streit –  
Praxisbericht und Praxisempfehlung
28.11.2018 // Stuttgart
29.11.2018 // Köln

Erfassung und Validierung von Daten 
für den Konzernabschluss mit LucaNet.
Group Report
29.11.2018 // Webinar

Deep Dive Planungssoftware –  
Schluss mit dem Blind�ug!
29.11.2018 // Hamburg

Hamburger Investmenttag
29.11.2018 // Hamburg

Umsätze für die Seeschifffahrt –  
Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 2 UStG – 
Zollrisiken der Belieferung/Bevorratung 
von Seeschiffen erkennen
29.11.2018 // Webinar

DEZEMBER

Fit für den Jahreswechsel 2018/2019
3.12.2018 // Hamburg
4.12.2018 // Bremen
4.12. 2018 // Dresden
5.12.2018 // Ravensburg
6.12.2018 // Leipzig
6.12.2018 // Karlsruhe
6.12.2018 // Frankfurt
7.12.2018 // München
11.12.2018 // Düsseldorf

Deep Dive Planungssoftware –  
Schluss mit dem Blind�ug! 
6.12.2018 // Stuttgart
12.12.2018 // Köln

Lösungswege im Zytostatika-Streit –  
Praxisbericht und Praxisempfehlung
7.12.2018 // Leipzig

Herausforderungen im Konzern 2018 – 
Währungsumrechnung nach DRS 25
8.11.2018 // Webinar

Stressfreies Budgetieren mit Work�ows
12.12.2018 // Stuttgart

Konsolidierung mit LucaNet
13.12.2018 // Webinar
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