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Die Zeiten der Konkursordnung sind längst 
vorbei. Eine Insolvenz bedeutet schon lange 
nicht mehr automatisch die Abwicklung von 
in Not geratenen Unternehmen. Vielmehr 
steht seit der 1999 in Kraft getretenen Insol-
venzordnung der Sanierungsgedanke im Vor-
dergrund. Mit einer weiteren Reform des In-
solvenzrechts im Jahr 2011 wurden die Mög- 
lichkeiten zur Sanierung durch ein Insolvenz-
verfahren (Insolvenzplanverfahren, Schutz- 
schirmverfahren und Eigenverwaltung) wei-
ter gestärkt, mit dem Ergebnis zahlreicher  
erfolgreicher Restrukturierungen. Allerdings 
haben solche gerichtlichen Verfahren erheb-
liche Auswirkungen auf die Unternehmen. Sie 
erfordern beträchtlichen Koordinationsauf-
wand, der in der Regel nicht ohne fachkundi-
ge Berater bewältigt werden kann. Auch sind 
Insolvenzverfahren komplex und ihr Ausgang 
nicht immer vorhersagbar. Deshalb ist eine 
Sanierung im Rahmen eines Insolvenzverfah-
rens meistens nur die zweitbeste Lösung.  

Vorzuziehen sind Sanierungen außerhalb  
einer Insolvenz, wenngleich diese eine Reihe 
von Hindernissen nach sich ziehen. So sind 
Sanierungsbeiträge der Stakeholder, insbeson-
dere der Gläubiger, meist nur mit deren Zu-
stimmung bzw. entsprechenden Vertrags-
änderungen zu erlangen. Auch stellen die 
Finanzierer ihre Beiträge in der Regel unter 
Konsortialvorbehalt. Sie leisten also ihren Bei-
trag nur, wenn auch alle anderen Stakeholder 
dazu bereit sind – eine der größten Herausfor-
derungen in der außergerichtlichen Restruktu-
rierung. Dies macht teilweise langwierige Ver-
handlungen erforderlich. Nicht selten nutzen 
einzelne Gläubiger ihre Position, um Sonder-
vorteile zu erlangen. Mitunter scheitern hieran 
außerinsolvenzliche Sanierungen. Dann bleibt 
ein Insolvenzverfahren als einziger Ausweg. 

2016 hat die EU-Kommission den Entwurf  
einer Richtlinie über „einen präventiven  
Restrukturierungsrahmen, die zweite Chance 
und Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz 
von Restrukturierungs-, Insolvenz- und Ent-
schuldungsverfahren“ präsentiert. Am 28.3.2019 

beschloss nun das EU-Parlament die Richtlinie 
in der endgültigen Fassung. Einen wesent-
lichen Bestandteil der Richtlinie bildet der 
sog. „präventive Restrukturierungsrahmen“. 
Dieser ermöglicht den in finanziellen Schwie-
rigkeiten befindlichen Unternehmen frühzei-
tig eine strukturierte Sanierung. Derartige 
vorinsolvenzliche Verfahren gibt es teilweise 
bereits in anderen Ländern, etwa in Großbri-
tannien das „Scheme of Arrangement“.  

Der „präventive Restrukturierungsrahmen“ ist 
ein Mittel zur Reorganisation des Unterneh-
mens durch finanzielle Restrukturierung. Im 
Mittelpunkt steht eine Neugestaltung der  
Finanzierungsstruktur, z. B. durch Debt Equity 
Swaps, Forderungs(teil)verzichte, Beteili-
gungsmodifikationen, Umschuldung oder 
Neuregelung der Sicherheiten. Die notwendi-
gen Maßnahmen sollen in einem Restruktu-
rierungsplan erfasst werden. Am Ende des 
Verfahrens stimmen die Gläubiger über den 
Restrukturierungsplan ab, der vom Gericht 
bestätigt wird. In dem Plan sind die rechtli-
chen Regelungen enthalten, die zur beabsich-
tigten Restrukturierung als notwendig erach-
tet werden. Der Restrukturierungsplan ist 
gleichsam ein Gesamtvergleich mit allen 
betroffenen Gläubigern. Anders als ein  
außergerichtlicher Sanierungsvergleich muss 
der Restrukturierungsplan jedoch nicht ein-
stimmig, sondern lediglich mit qualifizierter 
Mehrheit beschlossen werden. Die nicht zu-
stimmenden Gläubiger sind dann auch an 
den Plan gebunden.

Noch ist unklar, wie der deutsche Gesetzgeber 
die Einzelheiten der Richtlinie in nationales 
Recht umsetzen wird. Fest steht jedoch, dass 
es ein zusätzliches, förmliches Sanierungsin-
strument geben wird, das sich von einer Insol-
venz unterscheidet und vorher ansetzt. Das 
Verfahren wird in „Eigenverwaltung“ durch-
geführt. Damit gibt die Geschäftsführung die 
Leitung nicht an einen gerichtlich bestellten 
Verwalter ab. Dadurch dürfte sich die Akzep-
tanz und Prozesssicherheit des neuen Sanie-
rungsinstruments erhöhen. 

Die Einführung eines präventiven Restruktu-
rierungsrahmens ist zu begrüßen. Nach der 
mit der Richtlinie vorgegebenen Grundkon-
zeption bietet das Verfahren ein nützliches 
Instrument im Baukasten der Restrukturie-
rung. Zweifelsohne wird auch ein präventiver 
Restrukturierungsrahmen kein Selbstläufer 
sein. Ein solches Verfahren kann die offene 
Kommunikation und ergebnisorientierte Ver-
handlung mit den Gläubigern, beides Kern 
jeder erfolgreichen Sanierung, nicht ersetzen. 
Auch mit einem solchen Instrument bedarf es 
der Überzeugung der Mehrheit der Gläubiger. 
Eine Sanierung gegen deren Willen ist auch 
mit einem präventiven Restrukturierungsrah-
men aussichtslos. Allerdings kann der präven-
tive Restrukturierungsrahmen dazu beitragen, 
dass Unternehmen in einer Sanierung  
weniger erpressbar sind. Einzelnen Gläubi-
gern wird die Realisierung von Partikularinter-
essen erschwert.    

Das Heft des Handelns liegt nun bei den  
EU-Mitgliedstaaten, so auch beim deutschen 
Gesetzgeber, der die Richtlinie in nationales 
Recht umsetzen muss. Mit einem Einsatz des 
neuen Instruments ist spätestens ab 2022 zu 
rechnen.

Jan Hendrik Groß
Rechtsanwalt und Partner bei Ebner Stolz  
in Köln
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Zeitfresser Digitalisierung – und die Rückkehr zu  
zeitintelligentem Handeln  

novus IM GESPRÄCH

Der Informationsfluss wird immer schneller. 
Waren es vor 20 Jahren noch die gedruckten 
Medien, vor zehn Jahren die Meldungen im 
World Wide Web und E-Mails, so wird heute 
getwittert, was das Zeug hält. Content is 
King, je aktueller, desto besser. Kaum ist  
eine Nachricht, gleichgültig ob aus Politik 
oder Wirtschaft, gepostet, muss schon da r-
auf reagiert werden. Und natürlich erwartet  
jeder postwendend ein Like oder eine Reak-
tion. Auch bei E-Mail-Anfragen ist die Erwar-
tungshaltung, dass eine Antwort doch so-
gleich eintreffen müsste. Das digitale Zeit- 
alter wird viel gepriesen. Aber ist wirklich alles 
besser? Oder leidet gar die Arbeitsqualität 
und -effektivität? Können Informationen in 
dieser Geschwindigkeit sinnvoll verarbeitet 
und zielgerichtet weitergegeben werden? Da-
rüber spricht Jens Lingthaler, Wirtschaftsprü-
fer, Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz 
in Hamburg, mit Zach Davis, Autor des Bu-
ches „Vom Zeitmanagement zur Zeitintelli-
genz: mehr schaffen mit weniger Stress“.

Social Media & Co. – allen voran Facebook, 
Instagram und Twitter. Dazu noch zig  
E-Mails stündlich. Unsere Smartphones 
sind ein wahres Füllhorn an Informatio-
nen. Aber können wir dieser Informati-
onsflut intellektuell überhaupt noch Herr 
werden und das Unwesentliche vom We-
sentlichen unterscheiden? 

Die Gefahr ist, dass aus der Zeitverwendung 
eine Menge Zeitverschwendung wird. Damit 
meine ich konkret, dass man zu viel Zeit mit 
unwichtigen Informationen verbringt. Wenn 
die Informationen keinen Nutzen haben,  
betreibt man bei der Aufnahme dieser Infor-
mationen keine Wertschöpfung.  

Ich empfehle, unwichtige Informationen nicht 
nur zu löschen, sondern nach Möglichkeit 
für die Zukunft abzustellen. Bei einem News-
letter ist dies meistens einfach. Aber auch bei 
kleineren, manuell erstellten Verteilern, gilt 
es auszusortieren. Sie hatten zwar einmal 
mit einem Thema oder Projekt zu tun, sind 
nun aber nicht mehr involviert? Dann infor-
mieren Sie den Absender hierüber. 

Zusätzlich macht es Sinn, einen hohen Anteil 
der nicht zeitkritischen E-Mails über Regeln er-
fassen zu lassen. Dies mache ich selbst nicht 
nur mit Newsletterausgaben, sondern bspw. 
auch mit Eingangsrechnungen, die automatisch 
in den Unterordner Finanzen wandern. Wenn 
ich erhaltene Rechnungen zwei Mal pro Wo-
che gesammelt bezahle, ist das zum einen zeit-
sparend und zum anderen völlig ausreichend.

Hinter einer Nachricht steckt doch grund-
sätzlich die Erwartung einer schnellen 
Reaktion auf die gepostete Information? 
Wie sollte man damit umgehen? 

Ich denke, dass es gerade bei E-Mails 
manchmal die Erwartungshaltung gibt, dass 
der Empfänger im Moment des Versands  
alles Andere liegenlässt und sich um den 
Sachverhalt aus der E-Mail kümmert. 

Was tun? Ich stelle die Frage: Wie oft macht es 
Sinn, in die Mails zu schauen? Das kann man 
leider nicht pauschal beantworten. In vielen 
Bereichen reicht es, bspw. zwei- oder viermal 
am Tag ins Postfach zu schauen. Der geringste 
Nenner ist: Zumindest die Aufgabe oder Teil-
aufgabe – oft geht es nur um zwei, fünf oder 
zehn Minuten – abschließen, bevor man sich 
neuen Informationen und Themen widmet. 

Das Problem ist, dass die bloße Kenntnis  
einer neuen Nachricht neugierig macht. 

Wenn man einen Signalton hört oder das 
kleine Briefumschlagsymbol sieht, ist der Im-
puls da, die Nachricht auch gleich zu lesen. 

Meine Empfehlung: Deaktivieren Sie alle Hin-
weise auf neue E-Mails. Dann sind meistens 
10 bis 50 % aller Unterbrechungen weg, 
ohne dass dadurch nennenswerte Nachteile 
entstehen.

Haben diese schnellen Informationen 
Vorteile für die Arbeitswelt? Und wenn 
ja, welche aus Ihrer Sicht?

Manchmal ist Schnelligkeit ein Vorteil. Wer 
Aufträge per E-Mail bekommt, kann schlecht 
nur dreimal am Tag in sein Postfach schauen. 
In kaum einem Bereich kann man das Thema 
Schnelligkeit gänzlich ignorieren. 

Ganz viel wird aber dringend gemacht, ohne 
dringend zu sein, gerade per E-Mail: Bei den 
meisten Menschen – und zwar auch solchen, 
die viel Verantwortung tragen – sind 99 % 
der E-Mails nicht dringend. Wichtig und drin-
gend sind zwei unterschiedliche Dimensio-
nen. Und wenn es wirklich dringend und wich-
tig ist, dann ist E-Mail nicht der richtige Kanal. 
Stellen Sie sich vor, dass in den Raum, in dem 
Sie sich befinden, Qualm aus dem Nachbar-
raum eindringen würde. Im Klartext: Es 
brennt! Würden Sie diese – durchaus wichti-
ge und dringende – Information per E-Mail an 
die örtliche Feuerwehr durchgeben? Natürlich 
nicht: Sie würden zum Telefon greifen.

Welche Nachteile bringt diese Masse an 
Informationen mit sich? 

Informationsaufnahme ist nur eine Vorbe-
reitung auf eine wertschöpfende Tätigkeit 
und nicht selbst ein wertschöpfender Vor-
gang. Es gilt, mit der Information eine bes-
sere Entscheidung zu treffen oder eine 
Handlung durchzuführen. 

Zu viele Informationen können dazu füh-
ren, dass das Wesentliche schwerer erkenn-
bar wird und dadurch schlechtere Entschei-
dungen, auch in Bezug auf die Zeitverwen- 
dung, getroffen werden. 
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Führungskräfte verbringen im Schnitt rund 
vier Stunden am Tag damit, schriftliche Infor-
mationen aufzunehmen. Das ist übrigens 
meistens der größte Zeitblock am Tag, über 
dessen Optimierung kaum nachgedacht wird. 
Wenig bekannt ist bspw., dass es möglich ist, 
mit nur einem Tag Training seine Leseeffizienz 
zu verdoppeln, bei gleichem Verständnis – ein 
kleiner Wink mit dem Zaunpfahl zu meinem 
zweiten Schwerpunkt Power Reading. 

In jedem Fall macht es Sinn, seine Fähigkei-
ten im Umgang mit der Informationsflut zu 
verbessern, sei es mit Schnelllesetechniken 
oder Tastenkürzeln.

Entsprechend der Geschwindigkeit des In-
formationsflusses besteht auch oftmals 
die Erwartungshaltung, dass Arbeitser-
gebnisse schnell vorliegen müssen. Leidet 
darunter die Qualität? Ist es überhaupt 
möglich, solide Arbeitsergebnisse auf Ba-
sis sich schnell verändernder Informatio-
nen zu erzielen? 

Das Problem sind vor allem die Unterbrechun-
gen. Unterbrochene Aufgaben dauern im 
Schnitt ca. 50 % länger und sind fehleranfälli-
ger. Unterbrechungen kosten Zeit und verrin-
gern die Qualität. Zudem erhöhen sie den 
Stresspegel. Wie arbeitet man unterbre-
chungsfreier? Sicherlich ist jeder schon einmal 
auf die Idee gekommen, Zeit zu blocken für 
eine wich tige Tätigkeit. In den allermeisten 
Fällen klappt das aber nicht.

Wie erhöht man den Umsetzungserfolg? Ein 
Schnelltipp: Betrachten Sie diese Zeit wie einen 
Termin mit einem Gast. Dann geht der Umset-
zungserfolg deutlich nach oben. Einfach und 
wirksam zugleich.

Sie sind Coach für zeitintelligentes Han-
deln. Worauf sollte eine Führungskraft 
unbedingt achten, um ihren Arbeits- 
alltag besser in den Griff zu bekommen?

Maximal delegieren, bis zur Überforderung 
(quantitativ und inhaltlich) und dann ein 
paar Schritte weniger davon. Das ist natür-
lich salopp formuliert, aber durchaus auch 
mit einem Ernst versehen. Mehr und in der 
richtigen Menge zu delegieren ist sicherlich 
kein gänzlich neuer Gedankengang, aber 
dennoch etwas, das regelmäßig übersehen 
wird.

Zudem empfehle ich eine Verschiebung hin 
zu mehr arbeiten „am“ und weniger „im“ 
Verantwortungsbereich. Stellen Sie sich  
einen Fluss mit hohem Strömungstempo vor. 
Regelmäßig landen Menschen in diesem 
Fluss und drohen zu ertrinken. Zum Glück 
steht am Ufer ein Retter, der die Menschen 
vor dem Ertrinken bewahrt. Ständig geht  
es so. Der Retter ist den ganzen Tag mit  
Rettungsaktionen beschäftigt. Er macht das 
auch sehr gut: Er ist ein „High-Performing-
Retter“. Leider hat er keine Zeit, zu schauen 
wer 100 Meter weiter flussaufwärts perma-
nent Leute hineinschubst. 

Um die Metapher der Brände noch einmal 
aufzugreifen: Die Kunst ist es, einen höheren 
Anteil der Zeit mit Brandprävention und dem 
Entwickeln besserer Löschmethoden zu ver-
bringen und nicht in den Dringlichkeiten des 
Alltags unterzugehen. 

Die Lösung lautet also Zeitmanagement? 
Worauf ist für ein durchdachtes Zeitma-
nagement zu achten?

Zeitmanagement ist letztlich Prioritätenma-
nagement. Über Prioritäten ist viel gesagt 
und geschrieben worden. Gerne gebe ich 
zwei, vermutlich neue Gedankenanstöße. 

Aspekt Nr. 1: Machen Sie sich nicht nur  
Gedanken über Ihre To-Do-Liste, sondern 
auch über Ihre Not-To-Do-Liste. Wie soll ein 
bestimmter, wichtiger Bereich zukünftig 
mehr Zeit einnehmen, wenn nicht dafür An-
deres zukünftig weniger Zeit in Anspruch 
nehmen wird? Was werden Sie also in  
Zukunft weniger, gar nicht mehr oder  
nicht mehr selbst tun? Wenn Sie dies defi-
nieren und weniger Zeit hierin investieren, 
dann gewinnen Sie Zeit für Aufgaben  
mit höherer Priorität – das ist die selten dis-
kutierte Voraussetzung für besseres Priori-
sieren.

Aspekt Nr. 2: Oft wird priorisiert nach dem 
Prinzip der jüngsten Unterbrechung. Man 
sitzt an einer Aufgabe und es kommt etwas 
Neues hinzu. Die Tendenz ist dann, das Neue 
vorzuziehen. Und wenn währenddessen 
wieder etwas Neues reinkommt, geht es ge-
rade so weiter. Das ist nachvollziehbar,  
da Neues eine gewisse Anziehungskraft  
hat. Dies ist jedoch ein schlechtes Prioritäts-
kriterium ist. 

Sehen Sie die Digitalisierung vor diesem 
Hintergrund nun eher als Fluch oder als 
Segen?

Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Wenn 
Digitalisierung zu einem besseren Kundener-
lebnis, zu geringeren Kosten oder – durch 
mehr Transparenz – zu besseren Entschei-
dungen oder Lösungen führt, wunderbar. 
Ich mag es, wenn immer mehr Vorgänge  
ohne Papier auskommen. 

Und nun noch eine abschließende Frage: 
Digital oder Print – welches Medium eig-
net sich besser für eine gezielte Unter-
nehmenskommunikation, wie etwa un-
seren novus?

Natürlich haben digitale Formate Vorteile, 
bspw. im Gewicht, im Versand, den Kosten 
und der Aufbewahrung. Ich persönlich habe 
allerdings sehr gerne etwas Physisches in der 
Hand. Ich kaufe weiterhin deutlich mehr als 
die Hälfte aller Bücher in der Form, die man in 
die Hand nehmen und darin blättern kann. 

Hinweis: Mehr hierzu lesen Sie in der  
Publikation von Zach Davis „Vom Zeitma-
nagement zur Zeitintelligenz: mehr schaf-
fen mit weniger Stress“, das Ihnen gerne 
als E-Book kostenlos überlassen wird. Bei 
Interesse senden Sie bitte eine kurz E-Mail 
an info@peoplebuilding.de. 
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GESETZGEBUNG

Referentenentwurf des BMF zur steuerlichen FuE-Förderung

Das BMF legte am 12.4.2019 den Referen-
tenentwurf eines Gesetzes zur steuerlichen 
Förderung von Forschung und Entwicklung 
vor. Dem Vernehmen nach soll die Bundes-
regierung über den Entwurf am 15.5.2019 
beschließen und diesen in das Gesetzge-
bungsverfahren einbringen. 

Vorgesehen ist, Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben aus den Bereichen der Grund-
lagenforschung, der industriellen Forschung 
und der experimentellen Entwicklung durch 
eine Forschungszulage in Höhe von 25 % 
der Arbeitslöhne der mit begünstigten FuE-
Tätigkeiten beschäftigten Arbeitnehmern 
zu fördern. Die Summe der für FuE-Vor-
haben gewährten staatlichen Beihilfen  

einschließlich der neuen Forschungszulage 
soll pro Unternehmen und FuE-Vorhaben  
15 Mio. Euro nicht überschreiten dürfen. 

Die Förderung soll allen Unternehmen in 
Deutschland offenstehen. Aufgrund der 
Ausgestaltung sollen laut Begründung des 
Referentenentwurfs aber insb. kleine und 
mittelständische Unternehmen angespro-
chen werden. 

Die Zulage soll innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Einkommen- bzw. Körper-
schaftsteuerbescheids ausgezahlt werden. 
Sie soll nicht zu den steuerpflichtigen Ein-
nahmen gehören.

Hinweis: Das dazu vorgesehene Forschungs-
zulagengesetz soll sechs Monate nach der 
Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft 
treten. Laut Begründung des Referentenent-
wurfs handelt es sich bei der Zulage zwar aus 
EU-rechtlicher Sicht um eine staatliche Beihil-
fe. Diese falle aber unter die Allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO), so 
dass keine Notifizierungspflicht bestehe. Das 
Gesetz sowie seine Durchführung soll ent-
sprechend den Vorgaben der AGVO nach vier 
Jahren evaluiert werden.



7

BMF legt Referentenentwurf eines Grundsteuer-Reform-
gesetzes vor

Das BMF versandte am 9.4.2019 den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Reform des Grund-
steuer- und Bewertungsrechts zur Ressort-
abstimmung. Derzeit ist noch nicht bekannt, 
wann sich das Bundeskabinett mit dem 
Entwurf befassen wird. 

Der Referentenentwurf basiert auf den 
Grundzügen, über die sich Bundesfinanzmi-
nister Olaf Scholz mit den Finanzministern 
der Länder am 14.3.2019 verständigte. 
Demnach wird – trotz der Ablehnung insb. 
seitens Bayern – an einem wertabhängigen 
Modell festgehalten. Dazu soll die Bewer-
tung von Grundvermögen vorrangig nach 
einem vereinfachten Ertragswertverfahren 
erfolgen. Nur wenn die Anwendung dieses 
Verfahrens nicht in Betracht kommt, soll als 
Auffangverfahren eine Bewertung anhand 
eines vereinfachten Sachwertverfahrens  
erfolgen.

Konkret vorgesehen sind u. a. folgende  
Regelungen:

ff Bei Wohngrundstücken soll der Gebäu-
dewert auf Basis typisierend angenom-
mener Nettokaltmieten je Quadratmeter  
ermittelt werden. Dazu enthält der Refe-
rentenentwurf in einer Anlage vorge-
gebene Werte, die basierend auf den 
Daten des Statistischen Bundesamtes aus 
dem Mikrozensus für jedes Bundesland 
ermittelt wurden. Die Werte variieren je 
nach Gebäudeart, Wohnfläche und Bau-
jahr des Gebäudes. Gemeindlichen Miet-
niveauunterschieden soll durch Ab- oder 
Zuschläge Rechnung getragen werden. 
In Großstädten soll ggf. ein weiterer  
Zuschlag von 10 % erfolgen. Von dem  
so ermittelten Rohertrag sollen pauscha-
lierte, in einer weiteren Anlage vorgege-

bene Bewirtschaftungskosten abgezo-
gen werden. Der sich dadurch ergebende 
Reinertrag soll mit einem gesetzlich  
vorgegebenen Vervielfältiger, der sich 
aus einem Liegenschaftszinssatz und der 
Restnutzungsdauer des Gebäudes ermit-
telt,  kapitalisiert werden. Der Wert des 
Grund und Bodens soll mit dem abge-
zinsten Bodenwert, der regelmäßig aus 
den Bodenrichtwerten abgeleitet wird, 
berücksichtigt werden. 

ff Für Geschäftsgrundstücke und gemischt 
genutzte Grundstücke soll auf ein verein-
fachtes Sachwertverfahren zurückgegrif-
fen werden, wenn sich auf dem örtlichen 
Grundstücksmarkt keine übliche Miete 
ermitteln lässt. Der Gebäudesachwert soll 
anhand von vorgegebenen Normalherstel-
lungskosten ermittelt werden. Zusammen 
mit dem Bodenwert ergibt sich der Sach-
wert des Grundstücks der mit einer vorge-
gebenen Wertzahl zu multiplizieren ist. 

Festgehalten wird an dem bisherigen dreistu-
figen Verfahren zur Ermittlung der Grund-
steuer. So soll der Grundsteuerwert, der den 
bisherigen Einheitswert ablöst, erstmals auf 
den 1.1.2022 festgestellt werden. Anschlie-
ßende Hauptfeststellungen sollen alle sieben 
Jahre erfolgen. Der Grundsteuermessbetrag 
soll unter Anwendung einer gesetzlich festge-
legten Steuermesszahl auf den Grundsteuer-
wert ab 1.1.2025 festgesetzt werden. Um das 
Ziel einer grundsätzlichen Aufkommensneut-
ralität der Grundsteuer zu erreichen, sollen 
die bisherigen Steuermesszahlen reduziert 
werden. Für den sozialen Wohnungsbau, für 
kommunale und genossenschaftliche Woh-
nungsgesellschaften sowie für Vereine und 
gemeinnützige Unternehmen ist eine weitere 
Minderung der Steuermesszahl vorgesehen. 

Auf den Grundsteuermessbetrag soll weiter-
hin der kommunale Hebesatz zur Festset-
zung der Grundsteuer Anwendung finden. 
Mit einem weiteren Referentenentwurf zur 
Änderung des Grundsteuergesetzes soll den 
Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt wer-
den, für unbebaute, aber baureife Grundstü-
cke in Gebieten mit angespanntem Woh-
nungsmarkt einen gesonderten Hebesatz 
festzusetzen.

Hinweis: Da Bayern bislang auf einer einfa-
cheren Ermittlung der Bemessungsgrund-
lage der Grundsteuer durch ein wertunab-
hängiges Flächenmodell beharrt, wurde in 
die politische Diskussion die Aufnahme  
einer Öffnungsklausel gebracht, die einzel-
nen Bundesländern ein Abweichen von der 
vorgesehenen Bewertung ermöglichen wür-
de. Eine solche Öffnungsklausel ist im  
vorliegenden Referentenentwurf nicht ent-
halten und wird in der Begründung des Ent-
wurfs ausdrücklich abgelehnt.
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Rückwirkender Teilwertansatz bei Formwechsel der  
Personenobergesellschaft innerhalb der Sperrfrist

Werden einzelne Wirtschaftsgüter unent-
geltlich oder gegen Gewährung von Gesell-
schaftsrechten aus dem Betriebsvermögen 
eines Mitunternehmers in das Gesamt-
handsvermögen einer Mitunternehmer-
schaft übertragen, erfolgt dies zum Buch-
wert. Erhöht sich allerdings innerhalb einer 
Sperrfrist von sieben Jahren unmittelbar 
oder mittelbar der Anteil einer Kapital-
gesellschaft an dem übertragenen Wirt-
schaftsgut, kommt es rückwirkend zum Teil-
wertansatz und damit zur Aufdeckung und 
Versteuerung stiller Reserven. 

Nach Ansicht des FG Niedersachsen soll ein 
solcher Sperrfristverstoß mit rückwirken-
dem Teilwertansatz auch bei einer mehr-
stöckigen Personengesellschaft vorliegen, 
wenn innerhalb von sieben Jahren nach der 
Buchwertübertragung eines Wirtschafts-

guts von einer Personenobergesellschaft 
auf eine 100 %-ige Tochterpersonengesell-
schaft die Personenobergesellschaft in eine 
Kapitalgesellschaft formgewechselt wird 
(Urteil des FG Niedersachsen vom 26.10.2018, 
Az. 3 K 173/16, BB 2019, S. 816). Eines  
zivilrechtlichen Rechtsträgerwechsels be-
dürfe es für die Auslösung des Sperrfristver-
stoßes nicht. Das FG Niedersachsen sieht 
keinen Anlass, den Anwendungsbereich der 
Sperrfristregelung dahingehend teleolo-
gisch zu reduzieren, dass Fälle der form-
wechselnden Umwandlung einer Oberge-
sellschaft nicht erfasst würden. Auch 
entfalle die Sperrfristregelung nicht allein 
deshalb, weil der Formwechsel selbst buch-
wertneutral erfolge oder da aufgrund  
des Formwechsels eine eigene umwand-
lungssteuerrechtliche siebenjährige Sperr-
frist greife.

Hinweis: Gegen die Entscheidung des FG 
Niedersachsen ist die Revision beim BFH an-
hängig (Az. IV R 36/18). Ob es der Klägerin 
gelingt, den BFH entgegen der Verwaltungs-
auffassung zu einer anderen Beurteilung zu 
bewegen, bleibt abzuwarten.

Auf Bund-Länder-Ebene wurde erörtert, wel-
che ertragsteuerlichen Konsequenzen sich 
aus der Auflösung und Liquidation einer 
Tochtergesellschaft ergeben, in deren Ab-
wicklungsendvermögen sich eine Darlehens-
verbindlichkeit gegenüber ihrer Mutterge-
sellschaft befindet. Laut Verfügung der OFD 
Frankfurt/Main vom 3.8.2018 (Az. S 2743 A 
– 12 – St 525, DStR 2019, S. 560) kamen die 

obersten Finanzbehörden des Bundes und 
der Länder dabei zu dem Ergebnis, dass  
allein in der Beantragung oder Zustimmung 
des Gläubigers (also der Muttergesellschaft) 
zur Liquidation einer Tochtergesellschaft kein 
konkludenter Forderungsverzicht zu sehen 
ist. Vielmehr sei unverändert von einer  
wirtschaftlichen Belastung des Schuldners 
durch die Verbindlichkeit auszugehen. Etwas 

anderes gelte erst dann, wenn bei objektiver 
Würdigung der Verhältnisse angenommen 
werden könne, dass der Gläubiger seine  
Forderung nicht mehr geltend machen wird.  

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Darlehensverbindlichkeiten im Abwicklungsendvermögen  
einer Tochtergesellschaft
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Übernahmegewinn aus Aufwärtsverschmelzung  
im Organschaftsfall

Der Übernahmegewinn bei der Verschmel-
zung einer Tochterkapitalgesellschaft auf  
eine Mutterkapitalgesellschaft (Aufwärts-
verschmelzung) unterliegt wegen des Be-
triebsausgabenabzugsverbots nach §  8b 
Abs. 3 Satz 1 KStG, dessen Anwendung  
§ 12 Abs. 2 Satz 2 UmwStG anordnet, zu  
5 % der Besteuerung. Zu einem anderen  
Ergebnis kommt der BFH jedoch mit Urteil 
vom 26.9.2018 (Az. I R 16/16, DStR 2019,  
S. 682). Bei der Verschmelzung einer Kapital-
gesellschaft auf ihre Mutterkapitalgesell-
schaft ist auf den Verschmelzungsgewinn 
das pauschale Betriebsausgabenabzugsver-
bot nach § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG nicht  
anwendbar, wenn die übernehmende Mut-
tergesellschaft selbst Organgesellschaft einer 
ertragsteuerlichen Organschaft mit einer  
Kapitalgesellschaft als Organträgerin ist. 

Laut BFH greift das Betriebsausgabenab-
zugsverbot weder auf Ebene der aufneh-
menden Körperschaft, noch auf Ebene de-
ren Organträgerin. Denn die in § 12 Abs. 2 
Satz 2 UmwStG vorgesehene Anwendung 
des § 8b KStG werde bei Organgesellschaf-
ten durch § 15 Satz 1 Nr. 2 KStG vorbehalt-
los suspendiert. Die Finanzverwaltung ver-
tritt hingegen die gegenteilige Auffassung 
und geht davon aus, dass durch § 15 Satz 1 
Nr. 2 KStG das pauschale Betriebsausgaben-
abzugsverbot nach § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG 
auf Ebene der Organträgerin angeordnet 
werde (BMF-Schreiben vom 11.11.2011, 
BStBl. I 2011, S. 1314, Rn. 12.07).

Hinweis: Das BFH-Urteil führt dazu, dass  
bei Aufwärtsverschmelzungen in entspre-
chenden Organschaftsfällen eine vollständig 
steuerfreie Verschmelzung erreicht werden 
kann.  

Nachträgliche Anschaffungskosten für Kapitalgesellschaftsanteile

Das BMF weist mit Schreiben vom 5.4.2019 
(Az. IV C 6 – S 2244/17/10001) darauf hin, 
dass nur solche Aufwendungen nachträg-
liche Anschaffungskosten für Anteile an  
Kapitalgesellschaften i. S. des § 17 EStG sein 
können, die nach handels- und bilanzsteuer- 
rechtlichen Grundsätzen zu einer offenen 
und verdeckten Einlage in das Kapital der 
Gesellschaft führen. Nach der geänderten 
Rechtsprechung des BFH, der das BMF nun 
folgt, ist für die Bestimmung der Anschaf-
fungskosten i. S. des § 17 EStG der handels-
rechtliche Anschaffungskostenbegriff des  
§ 255 HGB maßgeblich (BFH-Urteile vom 
20.7.2018, Az. IX R 5/15, DStR 2018,  
S. 2470, vom 6.12.2017, Az. IX R 7/17,  
DStR 2018, S. 516, und vom 11.7.2017,  
Az. IX R 36/15, DStR 2017, S. 2098). Zu 

nachträglichen Anschaffungskosten führen 
daher insb. Nachschüsse, Einzahlungen in die 
Kapitalrücklage oder der Verzicht auf eine 
werthaltige Forderung, nicht jedoch vom 
Gesellschafter gewährte Fremdkapitalhilfen, 
wie z. B. beim Darlehensausfall. Ausnahms-
weise werden Fremdkapitalhilfen als nach-
trägliche Anschaffungskosten berücksich-
tigt, wenn diese aufgrund der vertraglichen 
Vereinbarungen wirtschaftlich betrachtet mit 
einer Kapitaleinlage vergleichbar sind. 

Hinweis: In seinem Schreiben vom 21.10.2010 
(BStBl. I 2010, S. 832) vertrat das BMF  
noch die Auffassung, dass trotz Aufhebung 
des Eigenkapitalersatzrechts durch das sog. 
MoMiG ab dem 1.11.2008 eigenkapitaler-
setzende Finanzierungshilfen dennoch als 

nachträglich Anschaffungskosten zu berück-
sichtigen sind. Im Schreiben vom 5.4.2019 
ordnet das BMF die weitere Anwendung die-
ser Grundsätze in allen offenen Fällen wei-
terhin an, wenn die bisher als eigenkapitaler-
setzend angesehene Finanzierungshilfe bis 
27.9.2017 gewährt wurde oder wenn die 
Finanzierungshilfe bis einschließlich 27.9.2017 
eigenkapitalersetzend geworden ist. Damit 
entspricht das BMF der Vorgabe des BFH in 
dessen Urteil vom 11.7.2017, worin er eine 
Übergangsregelung für bis zum 27.9.2017 
geleistete Finanzierungshilfen vorsah.  
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Erweiterte gewerbesteuerliche Grundstückskürzung

Die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 
GewStG ist einer grundstücksverwaltenden, 
gewerblich geprägten Personengesellschaft 
auch dann zu gewähren, wenn sie an einer 
rein grundstücksverwaltenden, nicht ge-
werblich geprägten Personengesellschaft be-
teiligt ist. Dies hat der Große Senat des BFH 
mit Beschluss vom 25.9.2018 (Az. GrS 2/16, 
DStR 2019, S. 672) klargestellt und damit  
im Sinne des vorlegenden IV. BFH-Senats 
(Vorlagebeschluss vom 21.7.2016, Az. IV R 
26/14, BStBl. II 2017, S. 202) entschieden. 

Hintergrund waren Meinungsverschieden-
heiten zwischen dem I. und IV. BFH-Senat zur 
Auslegung des Ausschließlichkeitskriteriums 
in § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG. Denn nur sofern 
die unternehmerische Tätigkeit ausschließ-
lich in der Verwaltung eigenen Grund- und 
Kapitalvermögens besteht, ist der daraus  
erzielte Gewinn für Zwecke der Gewerbe-
steuer zu kürzen und unterliegt damit nicht 
der Gewerbesteuer. Das „Halten eines An-
teils“ an einer grundstücksverwaltenden Per-
sonengesellschaft ist dabei nach Auffassung 
des Großen Senats keine kürzungsschädliche  
Tätigkeit, da den Gesellschaftern der Grund-

besitz der vermögensverwaltenden Perso-
nengesellschaft nach § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO 
anteilig als „eigener Grundbesitz“ zuzurech-
nen ist. Insofern verwalten die Gesellschafter 
auch im Hinblick auf die Beteiligung an der 
grundstücksverwaltenden Personengesell-
schaft ausschließlich eigenen Grundbesitz. 

Hinweis: Die zugunsten der Steuerpflich-
tigen ergangene Entscheidung des Großen 
Senats ist für den Immobilienbereich von 
großer Bedeutung und schafft Rechtssicher-
heit für Beteiligungsstrukturen in Form von 
sog. „Zebragesellschaften“.

Besteuerung von Einnahmen aus einer (typischen) stillen  
Beteiligung an einer Angehörigen-GmbH

Verwandtschaft allein begründet kein Nähe-
verhältnis, das der Anwendung der Abgel-
tungsteuer entgegen stehen würde. Dies 
stellte das FG Hessen im Zusammenhang  
mit der stillen Beteiligung eines Sohnes an 
einer GmbH fest, deren Anteile zu 100 % 
von seinem Vater gehalten wurden (Urteil 
vom 22.10.2018, Az. 6 K 49/17, EFG 2019, 
S. 166). Im konkreten Fall erzielte der Sohn, 
der zugleich leitender Angestellter der 
GmbH war, aus der (typischen) stillen Betei-
ligung Einnahmen, die das Finanzamt der 
tariflichen Einkommensteuer mit der Be-
gründung unterwarf, dem Sohn sei als eine 
dem Anteilseigner„nahestehende Person“ 
die Anwendung der Abgeltungsteuer zu 
verwehren (§ 32d Abs. 2 Satz 1 Nr. 1b EStG). 

Nach Auffassung des FG Hessen genügt  
dazu jedoch nicht das bloße Verwandt-
schaftsverhältnis. Vielmehr erfordere ein  
Näheverhältnis besonderer Umstände, aus 
denen sich eine Beherrschungssituation  
ergibt. Eine solche Beherrschungssituation 
sei im Streitfall nicht gegeben, da dazu der 
beherrschten Person aufgrund eines absolu-
ten Abhängigkeitsverhältnisses im Wesent-
lichen kein eigener Entscheidungsspielraum 
verbleiben dürfe.

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision 
eingelegt (anhängig unter Az. VIII R 46/18). 
In früheren Entscheidungen zur Anwendbar-
keit der Abgeltungsteuer hat es der BFH be-
reits als zu weitgehend beurteilt, den  
Begriff der „nahestehenden Person“ ohne 
Vorliegen weiterer Voraussetzungen auf  
Angehörige i. S. des § 19 AO auszudehnen. 
Insofern ist auf eine entsprechende Bestäti-
gung des FG-Urteils durch den BFH zu  
hoffen.
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Gewerbesteuerliche Hinzurechnung der vom Mieter  
übernommenen Instandhaltungsaufwendungen

Verpflichtet sich der Mieter oder Pächter  
eines Grundstücks vertraglich dazu, Instand-
haltungsaufwendungen für den gemieteten 
Grundbesitz zu tragen, unterliegen diese  
Aufwendungen neben dem monatlich verein-
barten Mietzins der gewerbesteuerlichen Hin-
zurechnung nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG. 
Zu diesem Ergebnis kam das FG Berlin-Bran-
denburg mit Urteil vom 19.4.2017 (Az. 11 K 
12023/15). Der BFH wies eine dagegen einge-
legte Nichtzulassungsbschwerde mit Beschluss 
vom 25.9.2018 (Az. III B 160/17, DStRE 2019, 
S. 363) zurück. Mit Verweis auf seine zur Vor-
gängerregelung (§ 8 Nr. 7 GewStG a. F.) ergan-
gene Rechtsprechung sieht er die Rechtsfrage, 
ob hier eine Hinzurechnung vorzunehmen ist, 
bereits als ausreichend geklärt an. 

So führt der BFH aus, dass der Begriff  
der Miet- und Pachtzinsen wirtschaftlich zu 
verstehen sei und somit auch vom Mieter 
bzw. Pächter getragene Instandhaltungskos-
ten umfasse, soweit diese aufgrund der für 
den jeweiligen Vertragstyp gültigen zivil-
rechtlichen Vorschriften nicht ohnehin der 
Mieter oder Pächter zu tragen hätte. Werden 
Kosten, die nach dem gesetzestypischen  
Lastenverteilungssystem eigentlich vom Ver-
mieter bzw. Verpächter zu trägen wären, 
nach den vertraglichen Vereinbarungen auf 
den Mieter bzw. Pächter überwälzt, stellt der 
BFH diese Kosten dem Mietzins gleich und 
bejaht die Hinzurechnung.

Hinweis: Grundsätzlich ist es nach der ge-
setzestypischen Konzeption eines Mietver-
trags Aufgabe des Vermieters, die Sache  
in gebrauchsfähigem und vereinbartem  
Zustand zu halten. Verpflichtet sich der Mie-
ter vertraglich zu dieser Instandhaltung, wer-
tet die finanzgerichtliche Rechtsprechung 
die dadurch anfallenden Aufwendungen 
wirtschaftlich als Mietaufwendungen, die 
der Hinzurechnung unterliegen.
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Arbeitslohn durch Teilnahme an sog. Sensibilisierungswoche

Der BFH hatte darüber zu entscheiden, ob 
die Teilnahme eines Arbeitnehmers an einer 
vom Arbeitgeber angebotenen sog. Sensibi-
lisierungswoche, in der grundlegende Er-
kenntnisse über einen gesunden Lebensstil 
u. a. durch Veranstaltungen, Kurse und 
Workshops zu Ernährung und Bewegung, 
Körperwahrnehmung und Eigendiagnostik, 
Herz-Kreislauf-Training und Belastung, Acht-
samtkeit, Eigenverantwortung und Nachhal-
tigkeit sowie ein Koordinationstraining für 
den Alltag vermittelt wurden, zu Arbeitslohn 
führt.

In seinem Urteil vom 21.11.2018 (Az. VI R 
10/17, DStR 2019, S. 665) führt der BFH dazu 
aus, dass Leistungen des Arbeitgebers zur 
Verbesserung des allgemeinen Gesundheits-

zustands des Arbeitnehmers und zur betrieb-
lichen Gesundheitsförderung zu steuerba-
rem Arbeitslohn führen können, wenn sich 
die Vorteile bei Würdigung aller Umstände 
als Entlohnung und nicht als notwendige  
Begleiterscheinung betriebsfunktionaler Ziel-
setzungen erweisen. Nach diesen Maßstä-
ben wertet der BFH die Sensibilisierungswo-
che als gesundheitspräventive Maßnahme 
ohne berufsspezifischen Bezug und bejaht 
das Vorliegen eines daraus resultierenden 
steuerbaren Arbeitslohns. 

Hinweis: Zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn erbrachte Leistungen des 
Arbeitgebers zur Verbesserung des allgemei-
nen Gesundheitszustands und der betriebli-
chen Gesundheitsförderung konnten unter 

den Voraussetzungen des § 3 Nr. 34 EStG a. F.  
bis zu einem Betrag von 500 Euro im Kalen-
derjahr steuerfrei gewährt werden. Der BFH 
konnte im Streitfall offen lassen, ob dieser 
Freibetrag zu gewähren ist, da dieser im Rah-
men der Steuerfestsetzung bereits ohnehin 
berücksichtigt wurde.

Ab 2019 wird der Freibetrag nach der  
Neufassung des § 3 Nr. 34 EStG nur noch  
für zertifizierte Gesundheitsmaßnahmen  
gewährt. Wurde eine unzertifizierte Gesund-
heitsmaßnahme jedoch bereits vor dem 
1.1.2019 begonnen, gilt das Zertifizierungs-
erfordernis erst für nach dem 31.12.2019 
gewährte Sachbezüge.

Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitneh-
mer ein betriebliches Fahrrad zur privaten 
Nutzung, ist als geldwerter Vorteil monatlich 
1 % der auf volle 100 Euro abgerundeten 
unverbindlichen Preisempfehlung (inkl. Um-
satzsteuer) des Herstellers, Importeurs oder 
Großhändlers im Zeitpunkt der Inbetriebnah-
me zu berücksichtigen. Damit ist der geld-
werte Vorteil sowohl aus Privatfahrten,  
aus Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte sowie aus Familienheimfahr-
ten im Rahmen einer doppelten Haushalts-
führung abgegolten (gleich lautende Län-
dererlasse vom 23.11.2012, BStBl. I 2012,  
S. 1224).

Mit dem Jahressteuergesetz 2018 wurde eine 
Steuerbefreiung des Nutzungsvorteils vom 
1.1.2019 bis 31.12.2021 eingefügt, sofern 
dieser zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn gewährt wird. 

Greift die Steuerbefreiung nicht, sehen die 
gleich lautenden Erlasse der obersten Finanz-
behörden der Länder vom 13.3.2019  
(BStBl. I 2019, S. 216) vor, dass zwar grund-
sätzlich die Ermittlung des geldwerten 
Vorteils mit monatlich 1 % der unverbind-
lichen Preisempfehlung beibehalten wird. 
Bei einer erstmaligen Überlassung des Fahr-
rads zur Privatnutzung nach dem 31.12.2018 
und vor dem 1.1.2022 ist allerdings als geld-
werter Vorteil 1 % der auf volle 100 Euro 
abgerundeten halbierten unverbindlichen 
Preis empfehlung anzusetzen. Dabei ist nicht 
maßgeblich, zu welchem Zeitpunkt das  

Fahrrad vom Arbeitgeber angeschafft, her-
gestellt oder geleast wurde. Kommt es  
allerdings bei einem vor dem 1.1.2019 
vom Arbeitgeber bereits einem Arbeitneh-
mer zur Privatnutzung überlassenen Fahrrad 
zu einem Wechsel des Nutzungsberechtigten,  
ist weiterhin 1 % der vollen unverbindlichen 
Preisempfehlung als geldwerter Vorteil  
anzusetzen. 

Hinweis: Die Regelungen gelten auch für 
Elektrofahrräder, wenn diese verkehrsrecht-
lich als Fahrrad einzuordnen sind und für  
die demnach u. a. keine Kennzeichen- und 
Versicherungspflicht besteht. Die Privatnut-
zung von Elektrofahrrädern, deren Motor 
auch Geschwindigkeiten über 25 km/h  
unterstützt, und die somit als Kraftfahrzeug 
einzuordnen sind, ist nach den Vorgaben für 
Dienstwagen zu ermitteln.

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Steuerliche Behandlung der Überlassung von (Elektro-)Fahrrädern 
an Arbeitnehmer
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Leistungsort von Seminarleistungen

Der EuGH hatte in einem schwedisches  
Umsatzsteuerrecht betreffenden Streitfall 
darüber zu entscheiden, wo der Ort der 
Leistung im Falle eines fünftägigen Buchhal-
tungslehrgangs ist, der ausschließlich an  
in Schweden ansässige Steuerpflichtige  
erbracht wird und der voraussetzt, dass  
Anmeldung und Bezahlung im Voraus er-
folgten. Der Lehrgang wurde tatsächlich  
außerhalb Schwedens abgehalten. Dennoch 
vertrat die schwedische Steuerverwaltung 
die Auffassung, dass der Ort der Leistung 
sich in Schweden befindet und somit dort 
die Umsatzbesteuerung zu erfolgen hat.  
Argumentiert wurde, dass Art. 53 MwStSystRL, 
wonach der Leistungsort an dem Ort ist,  
an dem die Veranstaltung tatsächlich statt-
findet, nicht einschlägig sei. Die dort ver-
wendete Formulierung „Eintrittsberechti-

gung für Veranstaltungen“ erfasse nicht den 
Streitfall, da Hauptmerkmal der Lehrgänge 
nicht sei, eine Eintrittsberechtigung zu ge-
währen. Folglich sei die Mehrwertsteuer für 
die Lehrgänge nach Art. 44 MwStSystRL in 
Schweden geschuldet.

Dieser Argumentation folgt der EuGH in sei-
nem Urteil vom 13.3.2019 (Rs. C-647/17, 
Srf konsulterna, DStR 2019, S. 617) nicht, 
sondern beurteilt Lehrgänge, die die physi-
sche Anwesenheit der Teilnehmer voraus-
setzen, als solche i. S. v. Art. 32 MwStVO, 
die unter Art. 53 MwStSystRL fallen, so dass 
sich der Leistungsort dort befindet, wo die 
Veranstaltungen tatsächlich stattfinden. 

Hinweis: Die deutsche Finanzverwaltung 
differenziert bei der Leistungsortbestim-
mung danach, ob eine Veranstaltung der  
Allgemeinheit offensteht bzw. nicht der  
Öffentlichkeit zugänglich ist. Im letzten Fall 
soll sich der Leistungsort nach dem Ort  
des Empfängers bestimmen (Abschn. 3a.6  
Abs. 13 Satz 3 Nr. 3 UStAE). Nach den Aus-
führungen der Generalanwältin in dem Vor-
lageverfahren könnte diese Auslegung durch 
die deutsche Finanzverwaltung im Hinblick 
auf die EU-Rechtskonformität fraglich sein. 
Die weitere Rechtsentwicklung muss abge-
wartet werden. 

Sind bei vor dem 15.2.2014 erbrachten Bau-
leistungen der Bauträger und der Bauunter-
nehmer übereinstimmend irrtümlich davon 
ausgegangen, dass der Bauträger Steuer-
schuldner ist, kann der Bauträger die abge-
führte Umsatzsteuer in bestimmten Fällen 
vom Finanzamt zurückfordern.  Wie schon 
zuvor der V. Senat des BFH (Urteil vom 
27.9.2018, Az. V R 49/17, BStBl. II 2019,  
S. 109, s. novus Dezember 2018, S. 13) führt 
nun auch der XI. Senat aus, dass es dabei 
nicht darauf ankommt, ob der Leistungs-
empfänger eine gegen ihn gerichtete Nach-
forderung des leistenden Unternehmers er-

füllt oder die Möglichkeit einer Aufrechnung 
durch das Finanzamt besteht (BFH-Urteil 
vom 23.1.2019, Az. XI R 21/17, DStR 2019, 
S. 623). 

Dabei bejaht der XI. Senat im Wege der  
ergänzenden Vertragsauslegung einen An-
spruch des Bauunternehmers auf Zahlung 
des Umsatzsteuerbetrags durch den Bauträ-
ger, wenn der Bauträger die Erstattung  
der Steuer verlangt und deshalb für den Bau-
unternehmer die Gefahr besteht, wegen der 
Heranziehung als Steuerschuldner Umsatz-
steuer abführen zu müssen. Damit schließt 

sich der BFH der Rechtsauffassung des BGH 
(Urteil vom 17.5.2018, Az. VII ZR 157/17, 
DStR 2018, S. 1575) an.

UMSATZSTEUER

Abermals: Umsatzsteuerkorrektur bei Bauleistungen in Altfällen
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Einheitlichkeit der umsatzsteuerbaren Leistung

Grundsätzlich ist jede Lieferung oder Dienst-
leistung für umsatzsteuerliche Zwecke als 
eigene, selbständige Leistung zu betrachten. 
Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH 
und des BFH ist jedoch in zwei Fallgruppen 
ein einheitlicher Umsatz zu bejahen: Zum  
einen liegt eine einheitliche Leistung dann 
vor, wenn eine oder mehrere Einzelleistungen 
eine Hauptleistung bilden und eine andere 
Einzelleistung sich als Nebenleistung darstellt, 
die das steuerliche Schicksal der Hauptleis-
tung teilt. Zum anderen können zwei oder 
mehrere Handlungen oder Einzelleistungen 
für den Kunden so eng miteinander verbun-
den sein, dass sie objektiv einen einzigen un-
trennbaren wirtschaftlichen Vorgang bilden, 
dessen Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre. 

In seinem Urteil vom 14.2.2019 (Az. V R 22/17, 
DStR 2019, S. 789) sah der BFH letzteren Fall 
gegeben und beurteilte umfangreiche Gar-
tenbauarbeiten und Pflanzenlieferungen als 
einheitliche Leistung. Diese würden sich aus 
Sicht des Durchschnittsverbrauchers als eine 
komplexe Leistung darstellen, mit der etwas 
Eigenständiges, Neues geschaffen werde, 
hinter das die Einzelleistungen zurücktreten. 

Unerheblich für die Beurteilung als einheitli-
che Leistung war nach Ansicht des BFH  
hingegen, dass die Gartenbauarbeiten und 
Pflanzenlieferungen in getrennten Verträgen 
und zeitversetzt vereinbart und durchgeführt 
wurden.  

Hinweis: Im Streitfall wurden zunächst  
zwischen dem Leistenden und dem Leis-
tungsempfänger im Juni 2009 umfangreiche 
Gartenbauarbeiten vereinbart. Die Lieferung 
der einzusetzenden Pflanzen sollte über  
einen Dritten erfolgen. Nachdem dies schei-
terte, vereinbarten der Leistende und der 
Leistungsempfänger im Dezember 2009  
zusätzlich das Liefern und Einsetzen von 
Pflanzen. Der BFH kam ungeachtet des zeit-
lichen Versatzes dennoch zu dem Ergebnis 
einer einheitlichen sonstigen Leistung, die 
dem Regelsteuersatz unterliegt.
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Vom erbschaftsteuerpflichtigen Erwerb des 
Erben sind die vom Erblasser übernomme-
nen persönlichen Steuerschulden als Nach-
lassverbindlichkeiten abzuziehen. Ob die 
Steuerschulden beim Erbfall bereits festge-
setzt waren, ist nicht entscheidend. Es 
kommt vielmehr darauf an, ob im Todes-
zeitpunkt eine wirtschaftliche Belastung  
bestand. Der BFH macht nun deutlich, dass 
eine wirtschaftliche Belastung auch dann zu 
bejahen ist, wenn der Erblasser noch zu Leb-
zeiten Einspruch eingelegt hat und ihm die 
Aussetzung der Vollziehung gewährt wurde 
(BFH-Urteil vom 14.11.2018, Az. II R 34/15, 
DStR 2019, S. 687). 

Der BFH äußert sich in dem Urteil außerdem 
zur Lohnsummenregel nach der Rechtslage 
für Erwerbe bis einschließlich 6.6.2013. Bei 
der Ermittlung der Zahl der Beschäftigten  
für Zwecke der Beschäftigtengrenze von  
(damals) 20 Arbeitnehmern seien bei einer 
Holdinggesellschaft nach damaliger Rechts-
lage Beschäftigte von Gesellschaften, an  
denen eine Beteiligung besteht, nicht einzu-
beziehen. 

Hinweis: Mit dem AmtshilfeRLUmsG vom 
26.6.2013 wurde gesetzlich festgeschrie-
ben, dass bei Erwerben, für die die Steuer 
nach dem 6.6.2013 entsteht, Beschäftigte 
von Beteiligungsgesellschaften in die Prü-
fung der Anwendbarkeit der Lohnsummen-
regelung einzubeziehen sind. Insofern sind 
die Ausführungen des BFH zur Lohnsum-
menprüfung nur für Altfälle vor dem 
6.6.2013 relevant. Auch in der aktuellen, seit 
1.7.2016 geltenden Gesetzesfassung ist für 
die Befreiung von der Lohnsummenregel  
eine Einbeziehung der Mitarbeiter von Un-
terbeteiligungen vorgesehen (§ 13a Abs. 3 
Satz 3 Nr. 2 ErbStG).

Laut Urteil des BFH vom 7.11.2018 (Az. II R 
38/15, StB 2019, S. 85) kann die unentgelt-
liche Übertragung eines Miteigentumsanteils 
an einem Grundstück unter Geschwistern, 
die ein Elternteil in einem Schenkungsvertrag 
durch Auflage gegenüber dem beschenkten 
Kind angeordnet hat, grunderwerbsteuerfrei 
sein. Der BFH leitet dies aus einer Zusammen-
schau grunderwerbsteuerlicher Befreiungs-
vorschriften ab, wenn sich der tatsächlich 
verwirklichte Grundstückserwerb im Grunde 
als abgekürzter Übertragungsweg darstellt.  

Im Streitfall übertrug die Mutter zunächst in 
2002 den beiden Töchtern das Miteigentum 
an dem Grundstück 1 jeweils zur Hälfte. In 
2010 übertrug die Mutter das Grundstück 2 

auf eine Tochter mit der Auflage, ihren hälfti-
gen Miteigentumsanteils am Grundstück 1 
auf die andere Tochter zu übertragen. Zudem 
war der Erwerb auf den Wert des Pflichtteils-
anspruchs nach dem Tod der Mutter anzu-
rechnen. Auf den Grundstückserwerb unter 
den Schwestern sei für sich allein betrachtet 
weder die Grunderwerbsteuerbefreiung nach 
§ 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG anwendbar, da  
die Übertragung des Miteigentumsanteils 
nicht freigebig als Schenkung, sondern in  
Erfüllung der Auflage der Mutter erfolgte. 
Noch liege der Tatbestand der Steuerbefrei-
ung nach § 3 Nr. 6 Satz 1 GrEStG vor, da  
die am Erwerb beteiligten Schwestern nicht 
in gerader Linie, sondern in der Seitenlinie 
verwandt sind. 

Eine Steuerbefreiung komme aber aufgrund 
einer Zusammenschau beider Befreiungsvor-
schriften nach dem Sinn und Zweck über 
den Gesetzeswortlaut hinaus in Betracht. 
Letztlich stelle sich der Erwerb des Miteigen-
tumsanteils als Zuwendung der Mutter dar, 
die mit der Übertragung des Grundstücks 2 
unter Auflage und gegen Anrechnung auf 
den Pflichtteilsanspruch ersichtlich die Erb-
folge neu habe regeln wollen. 

IMMOBILIENBESTEUERUNG

Grunderwerbsteuerbefreiung bei unentgeltlichen Erwerb  
unter Geschwistern

ERBSCHAFTSTEUER

Einkommensteuerschulden des Erblassers   
als Nachlassverbindlichkeit
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Spendenabzug bei Schenkung zwischen Ehegatten  
mit Spendenauflage

Voraussetzung für den Abzug einer Spende 
als Sonderausgabe ist, dass die Spende frei-
willig und unentgeltlich erfolgt und der 
Spender wirtschaftlich belastet ist. An einer 
wirtschaftlichen Belastung fehlt es grund-
sätzlich, wenn der Spender einen Geldbetrag 
geschenkt bekommt, verbunden mit der 
Auflage, ihn einer steuerbegünstigten Kör-
perschaft zuzuwenden.

Zu einem anderen Ergebnis kommt der BFH 
jedoch bei zusammenveranlagten Ehegat-
ten. Im konkreten Fall hatte ein Ehemann 
seiner Ehefrau einen Geldbetrag mit der Auf-
lage zugewendet, einen Teil des Geldes an 
zwei gemeinnützige Vereine zu spenden. 
Der BFH bejahte den Spendenabzug, da die 
Eheleute für die Frage der wirtschaftlichen 
Belastung einheitlich zu betrachten seien. 

Für die Spendenabzugsberechtigung könne 
es nicht darauf ankommen, welcher der  
zusammenveranlagten Ehegatten durch eine 
Zuwendung wirtschaftlich belastet sei, da sie 
für den Sonderausgabenabzug wie ein Steu-
erpflichtiger behandelt würden (BFH-Urteil 
vom 15.1.2019, Az. X R 6/17, DStR 2019,  
S. 608).

Wird bei sog. Knock-out-Zertifikaten die vor-
gesehene Knock-out-Schwelle überschritten, 
können die Anschaffungskosten dieser Zerti-
fikate nach der ab 1.1.2009 geltenden 
Rechtslage im Rahmen der Einkünfte aus Ka-
pitalvermögen als Verlust berücksichtigt wer-
den. Zu diesem Ergebnis kommt der BFH mit 
Urteil vom 20.11.2018 (Az. VIII R 37/15, 
DStR 2019, S. 553), ungeachtet dessen, ob 
die Zertifikate als Termingeschäft eingeord-
net werden können. 

Der BFH begründet seine Entscheidung da-
mit, dass mit der Einführung der Abgeltung-
steuer ab 1.1.2009 die vorherige Trennung 
zwischen Vermögens- und Ertragsebene 
aufgegeben wurde und somit alle Wertver-
änderungen im Zusammenhang mit Kapital-
anlagen vollständig steuerrechtlich erfasst 
würden. Dies spiegele sich auch in den der 
Veräußerung gleichgestellten Ersatztatbe-
ständen wider, worunter u. a. die Einlösung 
falle. Mit dem Erreichen der Knock-out-
Schwelle seien die Zertifikate automatisch 
eingelöst und mit Null zu erfassen gewesen, 
so dass sich ein steuerlich relevanter Verlust 
in Höhe der Anschaffungskosten ergeben 
habe. 

Hinweis: Der BFH weist weiter darauf hin, 
dass der geltend gemachte Verlust mit  
anderen positiven Einkünften aus Kapital-
vermögen verrechnet werden kann.

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Verluste aus Knock-out-Zertifikaten
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Werden Arbeitnehmer im EU-Ausland oder 
in EFTA-Staaten beruflich tätig, sei es in Form 
einer Entsendung, aber auch bei Dienstrei-
sen, haben sie zum Nachweis ihrer sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung im Ur-
sprungsstaat eine A1-Bescheinigung mitzu- 
führen. Seit 1.1.2019 können A1-Bescheini-
gungen zwar grundsätzlich nur noch elek-
tronisch beantragt und elektronisch ausge-
stellt werden. In der Praxis werden aber auch 
noch Anträge in Papierform akzeptiert.

Das Beantragen und Vorhalten von A1-Be-
scheinigungen führt zu viel Aufwand für  
alle Beteiligten, sei es in den Personalabtei-
lungen, bei den Reisenden, den Beratern  
sowie den Behörden. Beschwerden über  
diesen Aufwand haben jüngst Gehör gefun-
den. So gibt es eine Einigung zwischen dem 
EU-Parlament, den EU-Regierungschefs und 
der EU-Kommission, dass der Aufwand redu-
ziert werden soll. Dies hat zu Schlagzeilen 
geführt, die den Eindruck erwecken, A1-An-
träge müssten nicht mehr gestellt werden.

Dem ist (leider) nicht so – die Einigung ist  
eine Absichtserklärung und ein Auftrag,  
für Dienstreisen andere Wege zu suchen, 
den Sozialversicherungsstatus zu dokumen-
tieren bzw. zu prüfen. Dem Vernehmen nach 
sind Reformbemühungen auf EU-Ebene  
jedoch vorerst, u. a. wegen des Wider-
spruchs aus Deutschland, gescheitert.

Das bedeutet in der Praxis, dass die Empfeh-
lung aufrechterhalten bleibt, grundsätzlich 
eine A1-Bescheinigung zu beantragen und 
mitzuführen. Dies ist essentiell für Dienst-
reisen in Länder, die bereits detaillierte Mel-
depflichten im Einsatz haben (z. B. Belgien, 
Italien, Frankreich, Schweiz) oder in denen 
Business-Kunden der Unternehmen Regeln 
aufgestellt haben, die den Einlass nur gegen 
Vorlage der Bescheinigung bzw. Meldebestä-
tigung gewähren.

Hinweis: Es bleibt dabei, dass ab Umset-
zung der aktualisierten EU-Entsende-Richt-
linie in das nationale Recht der EU- wie  
EWR-Staaten  im Sommer 2020 auf die  
Unternehmen wie Reisende Mehraufwand 
zukommt. Hauptziel sollte daher sein, Pro-
zesse zu implementieren, die Reisen recht-
zeitig unternehmensintern anzuzeigen und 
dahingehend zu bewerten, ob und welche 
Compliance-Schritte einzuleiten sind.

Der Fokus sollte dabei auf Ländern liegen, die 
das Vorliegen der Bescheinigung bzw. Mel-
dung des Einsatzes kontrollieren. Wir halten 
eine Liste dieser Länder vor und aktualisieren 
diese regelmäßig anhand der Rückmeldun-
gen unserer Partner aus unserem internatio-
nalen Netzwerk vor Ort und unserer Man-
danten. Bis Jahresende sollten die unterneh- 
mensinternen Prozesse gestatten, grenzüber-
schreitende Reisen vor Reiseantritt mitgeteilt 
zu bekommen und zu bewerten. Dazu bieten 
sich auf die Unternehmens abläufe zuge-
schnittene Fallgruppen und Vorgehenswei-
sen an. 

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Viel Wirbel um A1-Bescheinigungen – Pflicht oder Abschaffung?

Steuerermäßigung für in der Werkstatt erbrachte  
Handwerkerleistungen

Für in einem Haushalt erbrachte Handwer-
kerleistungen kann eine Steuerermäßigung 
durch Abzug von 20 % der Aufwendungen, 
höchstens um 1.200 Euro, von der tariflichen 
Einkommensteuer in Anspruch genommen 
werden (§ 35a Abs. 3 und 4 EStG). In seinem 
Urteil vom 26.2.2018 (Az. 1 K 1200/17,  
EFG 2018, S. 1270) vertritt das FG Sachsen-

Anhalt die Auffassung, dass auch solche  
Teile einer Handwerkerleistung, die in der 
Werkstatt des Handwerkers ausgeführt  
werden, als Handwerkerleistung in einem 
Haushalt qualifizieren. Konkret ging es um 
die Anfertigung, das Verzinken, die Liefe-
rung und die Montage einer Tür. 

Hinweis: Gegen das Urteil ist die Revision 
beim BFH unter dem Az. VI R 7/18 anhängig. 
Die Rechtsfrage ist sehr umstritten und  
wurde von anderen Finanzgerichten teilwei-
se gegenteilig beantwortet (z. B. FG Nürn-
berg, Urteil vom 4.8.2017, Az. 4 K 16/17, 
EFG 2017, S. 1447).
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Mit Urteil vom 8.1.2019 (Az. II ZR 364/18) 
hat der BGH klargestellt, dass – entgegen 
der herrschenden Ansicht in der Literatur –  
§ 179a AktG nicht analog auf die GmbH  
anwendbar ist. Damit hat der BGH eine der 
zuletzt meist diskutierten Fragen der GmbH-
Beratungspraxis zugunsten von Rechtsicher-
heit und -klarheit entschieden.  

§ 179a AktG schränkt die organschaftliche 
Vertretungsbefugnis des Vorstands einer AG 
im Interesse des Aktionärsschutzes ein und 
fordert für die Verpflichtung zur Übertra-
gung des ganzen Gesellschaftsvermögens 
einen notariell beurkundeten Zustimmungs-
beschluss der Hauptversammlung. Dieses 
Erfordernis wurde nach bislang herrschender 
Literaturmeinung analog auf die GmbH 
übertragen. Die – in der Praxis häufige – 
Übertragung von sämtlichen durch eine 
GmbH gehaltenen Gesellschaftsanteilen an 
Tochterunternehmen oder sämtlichen sonsti-
gen Vermögenswerten (Assets) einer GmbH 
erforderte daher in der umsichtigen Bera-
tungspraxis stets einen beurkundeten Gesell-
schafterbeschluss. Dieses Formerfordernis 
erübrigt sich nach der nunmehr vorliegen-
den Entscheidung des BGH.

Anlass der Entscheidung war die Veräuße-
rung des einzigen Betriebsgrundstücks einer 
in Liquidation befindlichen GmbH. Die bei-
den zu alleinvertretungsberechtigten Liqui-
datoren der GmbH i.L. bestellten Gesell-
schafter stritten um den passenden Erwerber 
des gegenständlichen Grundstücks. Nach 
Abschluss des Kaufvertrags durch einen  
Liquidator mit einem Dritterwerber und der 
Eintragung einer entsprechenden Auflas-
sungsvormerkung machte der andere Gesell-
schafter (der selbst Interesse am Erwerb  

des Grundstücks hatte) im Namen der GmbH 
i.L. die schwebende Unwirksamkeit des 
Kaufvertrags auf Grund Verstoßes gegen  
§ 179a AktG analog geltend. 

Nachdem das LG Frankfurt (Oder) erstin-
stanzlich der Klage auf Zustimmung zur  
Löschung der entsprechenden Auflassungs-
vormerkung stattgegeben hatte, hob das 
OLG Brandenburg das stattgebende LG- 
Urteil auf und wies die Klage ab. Dabei ver-
neinte das OLG die analoge Anwendung von 
§ 179a AktG jedenfalls für die in Liquidation 
befindliche GmbH. 

In der Revisionsentscheidung nahm der BGH 
schließlich umfassend zur Frage der analo-
gen Anwendung Stellung und setzte sich 
ausführlich mit der in der Literatur vertrete-
nen herrschenden Ansicht auseinander. Der 
BGH verneint das Vorliegen einer für eine 
Analogie erforderlichen planwidrigen Rege-
lungslücke im GmbH-Recht. Die Mitwir-
kungs-, Kontroll- und Informa tionsrechte von 
Gesellschaftern einer GmbH seien wesent-
lich stärker ausgeprägt als diejenigen der Ak-
tionäre einer AG. Insbesondere § 51a GmbH 
begründe ein sich grundsätzlich auf alle An-
gelegenheiten der Gesellschaft erst reckendes 
Auskunftsrecht gegenüber der Geschäfts-
führung. Die daraus folgende geringere 
Schutzbedürftigkeit der GmbH-Gesellschaf-
ter vor Alleingängen der Geschäftsführung 
rechtfertige keine Beschränkung der organ- 
schaftlichen Vertretungsbefugnis. Hierdurch 
würden erhebliche Rechtsunsicherheit sowie 
Haftungsrisiken geschaffen, die im Rah-
men einer umfassenden Interessenabwä-
gung im GmbH-Recht nicht zu rechtfertigen 
seien.

Hinweis: Damit hat der BGH jedenfalls im 
GmbH-Recht die erhoffte Klarstellung gelie-
fert und eine aus Sicht der Beratungspraxis 
zu begrüßende Entscheidung getroffen. 

Zum Personengesellschaftsrecht hat der BGH 
lediglich angedeutet, dass er an der Ein-
schätzung zur grundsätzlichen Übertragbar-
keit des Rechtsgedankens der Vorgängervor-
schrift zu § 179a AktG (§ 361 Abs. 1 AktG 
1965) auf das Personengesellschaftsrecht 
festhält. Auch das OLG Düsseldorf hatte  
mit Urteil vom 23.11.2017 (Az. I-6 U 225/16) 
die analoge Anwendung auf die Komman-
ditgesellschaft bejaht, jedoch eine Beurkun-
dungspflicht des Zustimmungsbeschlusses 
abgelehnt. Hierzu äußert sich der BGH nicht.

Zuletzt hatten Stimmen in der Literatur  
in einschlägigen Sachverhalten neben der 
(direkten oder analogen) Anwendung des  
§ 179a AktG zudem auch eine (stets auto-
matische) Anwendung des §  311b Abs. 3 
BGB gefordert. Damit stellte sich in der Bera-
tungspraxis selbst bei Veräußerung von im 
einzelnen aufgeführten Vermögensgegen-
ständen die Frage nach dem Erfordernis der 
Beurkundung des zugrundeliegenden Ver-
pflichtungsgeschäfts, wenn die aufgeführ-
ten Vermögensgegenstände sämtliche Ver-
mögensgegenstände der betroffenen Gesell- 
schaft darstellen. Unabhängig von der nun 
vorliegenden Entscheidung des BGH wurde 
diese weitreichende Ansicht bereits in der 
Literatur mit überzeugenden Argumenten 
überwiegend abgelehnt. Für die GmbH hat 
sich diese Frage glücklicherweise nun erst 
recht erledigt.

GESELLSCHAFTSRECHT

Keine analoge Anwendung von § 179a AktG im GmbH-Recht  
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Übertragen alle Gesellschafter einer Kom-
manditgesellschaft ihre Gesellschafterstel-
lung auf einen Dritten, wird die Gesellschaft 
beendet. Zu diesem Ergebnis kommt das 
Kammergericht Berlin in seinem Beschluss 
vom 30.11.2018 (Az. 22 W 69/18) und weist  
darauf hin, dass das Vermögen der Gesell-
schaft durch Gesamtrechtsnachfolge auf 
den Dritten übergeht.

Ein Weiterbestehen der Gesellschaft als  
Liquidationsgesellschaft schließt das Gericht 
dabei aus, da an einer Personengesellschaft 
mindestens zwei Gesellschafter beteiligt sein 
müssen. Da infolge der Übertragung nur 
noch der Dritte am Betriebsvermögen betei-
ligt ist, ende die Gesellschaft. 

Zur Eintragung im Handelsregister anzumel-
den seien das Ausscheiden der bisherigen 
Gesellschafter und der Übergang des Gesell-
schaftsvermögens auf den Dritten. Das Ge-
richt sieht es hingegen nicht für erforderlich 
an, dass eine ausdrückliche Anmeldung des 
Ausscheidens der Beteiligten der Personen-
gesellschaft erfolgt, und hebt eine entspre-
chende Zwischenverfügung des Registerge-
richts auf.

Richtet sich bei einem Ausschluss der Min-
derheitsaktionäre die angemessene Abfin-
dung am durchschnittlichen Börsenkurs zum 
Zeitpunkt der Bekanntgabe des Ausschlus-
ses, muss der Börsenkurs auf den Zeitpunkt 
der beschließenden Hauptversammlung  
angepasst werden, wenn zwischen der  
Bekanntgabe und dem Tag der Hauptver-
sammlung – wie im Streitfall – ein Zeitraum 
von sieben Monaten und acht Tagen liegt. 

Dies entschied das LG Frankfurt mit Be-
schluss vom 4.2.2019 (Az. 3-05 O 68/17). 
Dabei nahm es Bezug auf eine Entscheidung 
des BGH vom 19.7.2010 (Az. II ZB 18/09, 
DStR 2010, S. 1635). 

Hinweis: Bei der Hochrechnung des Bör-
senkurses ist zunächst auf die branchen- 
typische Entwicklung abzustellen, sofern ein 
für Deutschland aussagekräftiger Branchen-
index vorliegt. Daneben ist auf die Börsen-
entwicklung bei Vergleichsunternehmen in 
dem jeweiligen Zeitraum abzustellen. Aus 
der Börsenentwicklung dieser peer-group 
und dem Branchenindex ist dann ein Mittel-
wert zu bilden.

Beendigung einer Kommanditgesellschaft bei Übertragung  
aller Gesellschafterstellungen

Ausschluss Minderheitsaktionäre:  
Berechnung der angemessenen Abfindung
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Der Bundestag beschloss am 21.3.2019 das 
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/943 zum Schutz von Geschäftsge-
heimnissen vor rechtswidrigem Erwerb so-
wie rechtswidriger Nutzung und Offenle-
gung, das der Bundesrat am 12.4.2019 
billigte. Entsprechend den Vorgaben der  
genannten Richtlinie wird damit ein neues 
Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnis-
sen eingeführt. 

Hinweis: Das Gesetz tritt nach seiner Ver-
kündung im Bundesgesetzblatt in Kraft. 

Das neue Gesetz vereinigt die Normen zum 
Geheimnisschutz, der bislang als Querschnitts-
materie in verschiedenen Gesetzen geregelt 
war. Als Geschäftsgeheimnis gilt eine Informa-
tion, die weder insgesamt noch einem übli-
cherweise damit befassten Personenkreis all-
gemein bekannt oder ohne weiteres zu- 
gänglich ist und daher von wirtschaftlichem 
Wert ist. Zudem muss es sich um eine Infor-
mation handeln, die Gegenstand von den 
Umständen nach angemessenen Geheimhal- 
tungsmaßnahmen durch den rechtmäßigen 
Inhaber ist. Der Geheimnisinhaber ist somit 
künftig gefordert, geeignete Geheimhaltungs-
maßnahmen zu ergreifen, um in den Schutz-
bereich des neuen Gesetzes zu kommen. 

Geschäftsgeheimnisse dürfen nicht u. a. 
durch unbefugten Zugang, unbefugtes  
Kopieren von Dokumenten oder durch ein 
sonstiges Verhalten, das unter den jeweili-
gen Umständen nicht dem Grundsatz von 
Treu und Glauben entspricht, erlangt wer-
den. Wird gegen dieses Handlungsverbot 
verstoßen, kann der Geheimnisinhaber u. a. 
die Beseitigung der Beeinträchtigung und 
die Unterlassung einer künftigen Beeinträch-
tigung, die Vernichtung oder Herausgabe 
von Dokumenten, den Rückruf des rechts-
verletztenden Produkts oder dessen dauer-
hafte Entfernung vom Markt verlangen.  
Zudem ist das Verletzen von Geschäfts- 
geheimnissen strafbewehrt. 

Keine Verletzung von Geschäftsgeheimnis-
sen liegt jedoch im Fall des sog. Reverse  
Engineering vor, wenn ein Produkt recht-
mäßig erworben wurde und daraus z. B.  
Produktionsschritte geschlussfolgert wer-
den, die nicht bereits allgemein bekannt 
sind. Die Möglichkeit des Reverse Enginee-
ring wird jedoch durch die bereits bestehen-
den Regelungen des gewerblichen Rechts-
schutzes, z. B. durch das Urheber- oder 
Patentrecht, begrenzt. 

Um das Wirken von sog. Whistleblower nicht 
durch die gesetzlichen Neuregelungen auszu-
hebeln, ist explizit vorgesehen, dass die Erlan-
gung, Nutzung und Offenlegung von Ge-
schäftsgeheimnissen gerechtfertigt ist, wenn 
dies zum Schutz eines berechtigten Interes-
ses, z. B. zur Ausübung der Informationsfrei-
heit oder zur Aufdeckung einer rechtswidri-
gen Handlung, erfolgt. 

Hinweis: Für einen effektiven Geheim-
nisschutz sind damit angemessene Schutz-
maßnahmen zu prüfen und zu dokumentie-
ren. Hierzu gehört regelmäßig auch der 
Abschluss von Geheimhaltungsvereinbarun-
gen mit Geschäftspartnern.

GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ

Neues Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen  
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Nach ständiger obergerichtlicher Rechtspre-
chung hat jeder Gesellschafter einer Personen-
gesellschaft, im Gegensatz zum Aktionär  
einer Aktiengesellschaft, das selbstverständli-
che Recht, seine Mitgesellschafter als Ver-
tragspartner zu kennen. Darauf aufbauend 
entschied der BGH bereits mit Urteil vom 
5.2.2013 (Az. II ZR 134/11, NZG 2013, S. 379), 
dass ein Anleger, der sich mittelbar über eine 
Treuhänderin an einer Publikumsgesellschaft 
beteiligt, einen Anspruch darauf hat, dass ihm 
die Namen und die Anschriften der anderen 
unmittelbar oder mittelbar beteiligten Anleger 

mitgeteilt werden. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn er nach den vertraglichen Bestimmun-
gen des Gesellschafts- und des Treuhandver-
trags im Verhältnis der Gesellschafter unter-
einander und gegenüber der Gesellschaft eine 
Rechtsstellung erlangt hat, die einem unmit-
telbaren Gesellschafter entspricht.

Das OLG München kommt mit Urteil vom 
16.1.2019 (Az. 7 U 342/18, ZD 2019, S. 171) 
auch unter Geltung der Vorgaben der DSGVO 
zu keinem anderen Ergebnis. Das geltende 
Datenschutzrecht steht dem Auskunftsan-

spruch nicht entgegen. Dieser Anspruch wird 
lediglich durch das Verbot der unzulässigen 
Rechtsausübung (§ 242 BGB) und des Schika-
neverbots (§ 226 BGB) begrenzt. 

Hinweis: Das Urteil zeigt, dass in zahlrei-
chen Rechtsbereichen nach wie vor zu klä-
ren ist, inwieweit das Datenschutzrecht der 
Weitergabe von personenbezogenen Daten 
entgegensteht.

IT-RECHT

Auskunftsanspruch über persönliche Angaben der  
Mitgesellschafter einer Publikums-KG trotz DSGVO  
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Nimmt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
für nachentrichtete Lohnsteuer in Anspruch, 
wird ein solcher Lohnsteuererstattungs-
anspruch des Arbeitgebers nicht automa-
tisch von einer im Arbeitsvertrag verein-
barten Verfallklausel erfasst. Damit spricht 
das BAG mit Urteil vom 17.10.2018  
(Az. 5 AZR 538/17, DStR 2019, S. 700) dem 
Arbeitgeber den Anspruch auch nach Ablauf 
der Verfallfrist noch zu.

Das BAG führt dazu aus, dass der Lohnsteu-
ererstattungsanspruch des Arbeitgebers sei-
nen Entstehungsbereich in dem das Arbeits-
verhältnis überlagernden steuerrechtlichen 
Pflichtengefüge hat und somit nicht der Ver-
fallklausel unterfällt, die nur Ansprüche aus 
dem Arbeitsverhältnis und nicht auch solche, 
die mit dem Arbeitsverhältnis in Verbindung 
stehen, erfasst. 

Erfasst aber die arbeitsvertragliche Aus-
schlussfrist nicht nur Ansprüche aus dem  
Arbeitsverhältnis, sondern explizit auch sol-
che, die mit dem Arbeitsverhältnis in Verbin-
dung stehen, unterfällt auch der Erstattungs-
anspruch wegen nachentrichteter Lohnsteuer 
einer solchen Verfallklausel. 

Hinweis: Dieses Urteil stärkt die Position des 
Arbeitgebers insbesondere nach Betriebs-
prüfungen, Nacherklärungen oder Selbstan-
zeigen deutlich. Typischerweise ist dabei  
sowohl die Ebene der Lohnsteuer als auch 
die Ebene der Sozialversicherungsbeiträge 
betroffen. Den Arbeitgeberanteil der Sozial-
versicherungsbeiträge kann der Arbeitgeber 
nicht dem Arbeitnehmer weiterbelasten. 
Den Arbeitnehmeranteil darf der Arbeitge-
ber nur in engen Grenzen einfordern, was  
in der Praxis de facto die Weiterbelastung  
an den Arbeitnehmer ausschließt. 

Anders stellt sich dies bei einer Lohnsteuer-
nachforderung dar, deren Weiterbelastung 
laut dem vorliegenden BAG-Urteil grund-
sätzlich auch nicht einer Verfallklausel ent- 
gegensteht. In der Praxis sollte von der  
Möglichkeit der Weiterbelastung an den Ar-
beitnehmer auch Gebrauch gemacht wer-
den, da die (ggf. auch unfreiwillige) Über-
nahme der Lohnsteuernachforderung durch 
den Arbeitgeber als Arbeitslohn zu werten 
ist, der wiederum zu versteuern ist. Dabei 
kann der Arbeitgeber in der Regel rückwir-
kend kein anzuwendendes Lohnsteuerab-
zugsmerkmal mehr beantragen, so dass es 
zu besonders hohen Abzügen in der Lohn-
steuerklasse VI kommt. Auf Ebene des Ar-
beitnehmers kann die evtl. zu hohe Lohn-
steuernachforderung im Wege der Steuer- 
erklärung korrigiert werden.

ARBEITSRECHT

Arbeitsvertragliche Verfallklausel umfasst nicht  
Lohnsteuererstattungsanspruch

Treffen Arbeitgeber und Arbeitnehmer  
keine eindeutigen Regelungen zur wö-
chentlichen oder monatlichen Arbeitszeit, 
gilt infolge einer gesetzlichen Änderung in  
§ 12 Abs. 1 Satz 3 TzBfG per gesetzlicher 
Vermutung eine Arbeitszeit von 20 Stunden 
(statt bislang 10 Stunden) als vereinbart. 

Diese gesetzlich vermutete Arbeitszeit kann 
insb. bei Mini-Jobs dazu führen, dass infol-
ge der Anwendung des gesetzlichen Min-
destlohns auf die gesetzlich vermutete  
Arbeitszeit diese Beschäftigungsverhältnisse 
in allen Zweigen der Sozialversicherung  
versicherungspflichtig sind. Auf den Lohn, 
der den tatsächlich vereinbarten Lohn über-
steigt (sog. Phantomlohn), würden damit 
Sozialversicherungsbeiträge anfallen, was 
laut einer Information der Bundessteuerbe-
raterkammer bei künftigen Betriebsprüfun-
gen kontrolliert wird.

Hinweis: Es ist somit dringend anzuraten, 
in den Verträgen über Mini-Jobs eine Rege-
lung über die zu leistende Stundenzahl auf-
zunehmen, so dass die gesetzliche Fiktion 
der Arbeitszeit nicht zum Tragen kommt.

Phantomlohn durch Arbeitszeitfiktion bei Mini-Jobs?
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Zwar besteht der gesetzliche Urlaubsan-
spruch nach §§ 1, 3 Abs. 1 BurlG auch für 
den Zeitraum der Elternzeit. Der Arbeit geber 
kann den Urlaubsanspruch jedoch nach  
§ 17 Abs. 1 BEEG kürzen. Diese Regelung 
steht laut Urteil des EuGH vom 4.10.2018 
(Rs. C-12/17, Dicu) auch im Einklang mit 
dem Unionsrecht. 

Möchte der Arbeitgeber von der Befugnis, 
den Erholungsurlaub für jeden vollen Kalen-
dermonat der Elternzeit um ein Zwölftel  
zu kürzen, Gebrauch machen, muss er  
eine darauf gerichtete empfangsbedürftige 

rechtsgeschäftliche Erklärung abgeben, so 
das BAG in seinem Urteil vom 19.3.2019 
(Az. 9 AZR 362/18). Dabei genüge es, wenn 
für den Arbeitnehmer erkennbar ist, dass 
der Arbeitgeber von der Kürzungsmöglich-
keit Gebrauch machen will. 

Das BAG weist ausdrücklich darauf hin,  
dass das Kürzungsrecht des Arbeitgebers 
neben dem gesetzlichen Urlaubsanspruch 
auch den vertraglichen Mehrurlaub erfasst, 
sofern keine Vereinbarung getroffen wurde, 
insoweit auf die Kürzungsmöglichkeit zu 
verzichten. 

Hinweis: Aus Nachweisgründen ist dem  
Arbeitgeber stets zu empfehlen, die Kürzung 
des Urlaubsanspruchs entsprechend der  
in Anspruch genommenen Elternzeit dem 
Arbeitnehmer schriftlich mitzuteilen. Dabei 
ist ausreichend, wenn der unter Berücksich- 
tigung der Kürzung ermittelte Jahresurlaub 
mitgeteilt wird.

Kürzung des Urlaubsanspruchs für den Zeitraum der Elternzeit
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Der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub 
beträgt nach § 3 Abs. 1 BurlG bei einer 
gleichmäßigen Verteilung der Arbeit auf 
sechs Wochentage 24 Werktage. Bei einer 
Fünftagewoche beträgt der gesetzliche Jah-
resurlaubsanspruch somit 20 Tage. Weicht 
die Verteilung der Arbeitszeit des Arbeit-
nehmers in der Kalenderwoche davon ab, 
muss die Anzahl der Urlaubstage unter Be-
rücksichtigung des für das Urlaubsjahr maß-
geblichen Arbeitsrhythmuses berechnet wer-
den, um eine gleichwertige Urlaubsdauer für 
alle Arbeitnehmer zu gewährleisten. 

In Fällen des Sonderurlaubs hat das BAG  
bislang eine Umrechnung nicht vorgenom-
men (Urteil vom 6.5.2014, Az. 9 AZR 678/12). 
Hieran hält das BAG laut Urteil vom 
19.3.2019 (Az. 9 AZR 315/17) explizit nicht 
mehr fest. Befindet sich ein Arbeitnehmer 
im Urlaubsjahr ganz oder teilweise im unbe-
zahlten Sonderurlaub, sei bei der Berech-
nung der Urlaubsdauer zu berücksichtigen, 
dass die Arbeitsvertragsparteien ihre Haupt-
leistungspflichten durch die Vereinbarung 
des Sonderurlaubs vorübergehend ausge-
setzt haben. Befindet sich ein Arbeitnehmer 
in einem Kalenderjahr durchgehend im un-
bezahlten Sonderurlaub, führe dies dazu, 
dass ihm mangels einer Arbeitspflicht kein 
Anspruch auf Erholungsurlaub zusteht. 

Hinweis: Das BAG hatte nicht darüber zu 
entscheiden, ob ein nur Teile des Kalender-
jahres umfassender unbezahlter Sonderur-
laub zu einer entsprechenden Kürzung des 
gesetzlichen Urlaubsanspruchs führt. Nach 
der Argumentation ist jedoch damit zu 
rechnen, dass das BAG in Abweichung von 
seiner bisherigen Rechtsprechung nun zu 
diesem Ergebnis käme. 

Kein gesetzlicher Urlaubsanspruch bei ganzjährig  
unbezahltem Sonderurlaub
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Mit Urteil vom 15.11.2018 (Az. IX ZR 229/17, 
DStR 2019, S. 522) entschied der BGH,  
dass die dem Darlehensnehmer verschaffte 
Kapitalnutzung aufgrund eines vom Insol-
venzschuldner gewährten zinslosen Darle-
hens nur dann zu einer Gläubigerbenachtei-
ligung führt, wenn die Nutzungsüberlassung 

das Aktivvermögen des Darlehensgebers 
und Insolvenzschuldners verkürzt.

Sofern die dem Anfechtungsgegner zur  
Nutzung überlassenen Gegenstände der  
geschäftlichen Tätigkeit des Insolvenzschuld-
ners zuzuordnen sind, genügt dazu laut  

BGH regelmäßig die Feststellung, dass dem 
Insolvenzschuldner eine wirtschaftliche  
Nutzung des Gegenstandes zum Vorteil  
seiner Gläu biger rechtlich und tatsächlich 
möglich war. 

Der BGH geht in seinem Urteil vom 24.1.2019 
(Az. IX ZR 110/17, BB 2019, S. 712) auf die 
Frage ein, welche Befugnisse ein Schuldner 
hat, der die ihm zustehenden Forderungen 
zur Absicherung eigener Verbindlichkeiten 
global abgetreten, das Eigentum an Waren 
in einem Raumsicherungsvertrag übertragen 
und Vorbehaltsware käuflich erstanden hat, 
wenn er die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens über sein Vermögen beantragt und ein 
vorläufiger Insolvenzverwalter mit Zustim-
mungsvorbehalt und Einziehungsbefugnis 
bestellt wird. Wie schon mit Urteil vom 
6.4.2000 (Az. IX ZR 422/98, NJW 2000,  
S. 1950) entschieden, hält der BGH daran 
fest, dass der Schuldner die ihm in der Siche-
rungsvereinbarung und dem Kaufvertag ein-
geräumte Befugnis, die abgetretenen Forde-
rungen einzuziehen und die sicherungs- 
übertragenen und unter Eigentumsvorbehalt 
erworbenen Waren weiter zu veräußern, 
nicht ohne weiteres verliert. 

Allerdings sei die Einziehung sicherungs-
abgetretener Forderungen und die Veräu-
ßerung sicherungsübertragener oder unter 
Eigentumsvorbehalt erworbener Ware dann 
unberechtigt, wenn die Sicherungsrechte 
der Sicherungsnehmer sich nicht auf die  
Ansprüche auf die Gegenleistung und die 
eingezogenen Geldbeträge oder das einge-
nommene Entgelt erstrecken, so der BGH 
weiter. Von einem solchen Erstrecken könne 
etwa dann ausgegangen werden, wenn  
der vorläufige Insolvenzverwalter die zur  
Sicherung abgetretenen Forderungen und 
die Entgelte aus der Weiterveräußerung 
schuldnerfremder Gegenstände auf einem 
zugunsten der Sicherungsnehmer eingerich-
tetem offenen Treuhandkonto einzieht. 

Hinweis: Im Streitfall erfolgte die Einzie-
hung auf das allgemeine Geschäftskonto der 
Schuldnerin, weshalb laut BGH keine  
insolvenzfeste Rechtsposition zugunsten der 
Sicherungsnehmer gegeben war.

RESTRUKTURIERUNG

Insolvenzanfechtung zinsloser Darlehen des Insolvenzschuldners 
bei Verkürzung seines Aktivvermögens

Befugnisse des Insolvenzschuldners bei Globalabtretung  
von Forderungen und Erwerb unter Eigentumsvorbehalt

novus ZIVILRECHT
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Management-Studie zur Digitalisierung in der  
Ernährungsindustrie

Auch im viertgrößten Industriezweig der 
deutschen Wirtschaft, der Ernährungsbran-
che, schreitet die Digitalisierung mit großer 
Dynamik voran. Doch welche Relevanz 
messen die Unternehmen selbst der Digita-
lisierung bei? Welche Potenziale erkennen 
sie? Wie wollen sie diese heben? Vor wel-
chen strategischen Entscheidungen stehen 
sie? Und welche Hürden müssen sie im 
Transformationsprozess bewältigen? Ant-
worten auf diese Fragen gibt das aktuelle 
Strategiepapier „Appetit auf Zukunft“, das 
Ebner Stolz Management Consultants in 
Zusammenarbeit mit der Bundesvereini-
gung der Deutschen Ernährungsindustrie 
(BVE) erarbeitet und Ende März 2019 vor-
gestellt haben.

Basis hierfür ist eine Management-Studie, 
für die Entscheider der Branche in quali-
tativen Interviews befragt wurden. Die Er-
gebnisse zeigen: Die große Mehrheit der 

Unternehmen begreift die Digitalisierung 
als Chance. Sie erwarten mehr Transpa-
renz, Effizienzsteigerung, einen verbesser-
ten Kundenzugang und mehr Differenzie-
rung zum Wettbewerb. Allerdings kon- 
zentrieren sich die Unternehmen bei allen 
Möglichkeiten der Digitalisierung derzeit 
vor allem auf die Teilbereiche Produktion 
4.0 und die Optimierung der Supply Chain. 
Dabei rücken auch neue Themen wie  
IT-Sicherheit und Erneuerung der IT-Syste-
me in den Vordergrund. Innovationen bei 
Geschäftsmodellen, Produkten und Servi-
ces werden insbesondere von einigen Mar-
kenartiklern vorangetrieben. 

Neben diesen Einblicken in das unterneh-
merische Denken gibt das Strategiepapier 
auch wertvolle Impulse. Zahlreiche Beispie-
le aus der Praxis zeigen, wie Unternehmen 
Chancen bereits heute nutzen. Darüber  
hinaus gibt es eine Schritt-für-Schritt- 

Anleitung und Empfehlungen für Metho-
den, wie sich Digitalisierung erfolgreich 
umsetzen lässt – angefangen bei der Analy-
se des Status-quo und der Potenziale über 
die Entwicklung von Innovationen bis hin 
zu deren Implementierung.

Hinweis: Das Strategiepapier steht für Sie 
auf unserer Homepage, www.ebnerstolz.de, 
unter Leistungen/Unternehmensberatung 
zum Abruf bereit. Über den beigefügten  
QR-Code gelangen Sie direkt zum Strategie-
papier.
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Neuer Partner in Hamburg

Zum 1.4.2019 verstärkte sich der Hambur-
ger Standort im Bereich der Immobilien-
wirtschaft mit dem Rechtsanwalt und 
Steuerberater Arne Hecht als Partner. Herr 
Hecht ist ein ausgewiesener Experte im 
Bereich der Grunderwerbsteuer und ande-
rer Real-Estate-Tax-Fragestellungen. Herr 
Hecht betreut hauptsächlich institutionelle 

Investoren und Projektentwickler im Rah-
men von Immobilientransaktionen. Neben 
der immobiliensteuerrechtlichen Beratung 
liegt ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt 
bei der umfassenden steuerlichen Bera-
tung von mittelständischen Familienunter-
nehmen.

novus GLOBAL

Nachdem Frankreich die Einführung einer 
Digitalsteuer im nationalen Alleingang plant 
(s. novus April 2019, S. 30), legt nun auch 
das österreichische Bundesministerium für 
Finanzen Pläne für ein Digitalsteuerpaket 
vor. Laut einer Pressemeldung vom 3.4.2019 
soll zunächst eine Digitalsteuer von 5 % für 
digitale Großkonzerne eingeführt werden. 
Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz 
ab 750 Mio. Euro, worin mindestens 25 Mio. 
Euro aus digitalen Werbeumsätzen in Öster-
reich enthalten sind, sollen diese Steuer auf 
Onlinewerbeeinnahmen leisten müssen. 

In einem weiteren Schritt sollen ab 2020  
digitale Vermittlungsplattformen für Ver-
mietungen alle Buchungen und Umsätze 
den Behörden melden müssen. Im Falle  
von diesbezüglichen Sorgfaltspflichtverlet-
zungen sollen die Plattformen für nicht  
versteuerte Umsätze der Vermieter in Haf-
tung genommen werden können.

Verschärfungen für Online-Plattformen sind 
ferner in der Umsatzsteuer vorgesehen. 
Künftig sollen Online-Plattformen bei grenz-
überschreitenden Lieferungen an Private 

(Endkunden) als Lieferer gelten. Die Umsatz-
steuerbefreiung für Einfuhren von geringem 
Wert (bis 22 Euro) soll abgeschafft und  
Lieferungen von Waren aus Drittländern  
ab dem ersten Cent versteuert werden.

Hinweis: Ab wann die Digitalsteuer erhoben 
werden soll, ist bislang noch nicht bekannt. 
Abzuwarten bleibt, ob die vorgeschlagenen 
Regelungen die erforderlichen Mehrheiten im 
Gesetzgebungsprozess finden. 

Wird das Kapital einer Kapitalgesellschaft 
in der Türkei durch Bareinlagen erhöht,  
ist ein Abzug von der körperschaftsteuerli-
chen Bemessungsgrundlage in Höhe eines 
fiktiven Verzinsungsbetrags vorgesehen. 

Dazu wird auf den Betrag der Barkapitaler-
höhung ein von der Türkischen Zentralbank 
jährlich bekanntgegebener Zinssatz ange-
wendet, der für 2018 27,04 %, für 2017 

17,06 % und für 2016 13,57 % beträgt. 
Der Abzugsbetrag entspricht der Hälfte des so 
ermittelten Zinsbetrags zeitanteilig für den 
Zeitraum ab der Barkapitaler höhung bis De-
zember dieses Jahres. In den Folgejahren wird 
der Abzug in entsprechender Weise ermittelt 
und jeweils für das ganze Jahr gewährt. Die 
Steuervergünstigung kann zeitlich unbe-
schränkt genutzt werden, endet allerdings 
dann, wenn eine Kapitalherabsetzung erfolgt.

Hinweis: Die Steuervergünstigung wird  
allen Kapitalgesellschaften außerhalb des 
Finanz-, Banken- und Versicherungssektors 
gewährt. Zudem sind staatseigene Unter-
nehmen von der Begünstigung ausgenom-
men. Bei Fragen hierzu stellen wir gerne 
den Kontakt zu den Beratern aus unserem 
türkischen Nexia-Partnerunternehmen her. 

Österreich: Einführung einer Digitalsteuer

Türkei: Nutzung von Steuererleichterungen bei  
Barkapitalerhöhungen
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MAI

Mehr Effizienz für Ihren Jahresabschluss
8.5.2019 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
9.5.2019 // Webinar

Zwölf Monate Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO)
15.5.2019 // Bremen

Strafrechtliche Risiken für  
Verantwortliche in Unternehmen
16.5.2019 // Köln

Integrierte Planung mit LucaNet
16.5.2019 // Webinar

Praxisworkshop Bilanzierung  
und Bewertung  
„Was ist mein Unternehmen wert?“
16.5.2019 // Hannover

Fokus Recht: Scrum – Agile Verträge  
gestalten und rechtliche  
Herausforderung erkennen
22.5.2019 // Webinar

Datenerfassung im Konzernabschluss 
mit LucaNet.Group Report
23.5.2019 // Webinar

Aktuelles aus dem Personalbereich
23.5.2019 // Webinar

JUNI

Freihandelsabkommen mit Japan:  
Erste Erfahrungsberichte
5.6.2019 // Webinar 

Disruptive Veränderungen in  
der Immobilienwirtschaft –  
Herausforderungen und Chancen  
im Mittelstand?
12.6.2019 // Hamburg

IT-Auslagerung im Finanzsektor
18.6.2019 // Hamburg

Triple Play – Drei Hebel zur Margen-
optimierung 
18.6.2019 // Hamburg

Planung in Zeiten der Digitalisierung
19.6.2019 // Webinar

Fokus Recht: Schutz von Marken – 
Grundlagen und neues Recht
19.6.2019 // Webinar

Betriebsprüfung als Ausgangspunkt 
von Steuerstrafverfahren
27.6.2019 // Köln

Konsolidierung mit LucaNet
27.6.2019 // Webinar

JULI

Integrierte Planung mit LucaNet
4.7.2019 // Webinar

Smart Building – Smarte Immobilien 
rechtssicher gestalten
9.7.2019 // Köln

Datenerfassung im Konzernabschluss 
mit LucaNet.Group Report
18.7.2019 // Webinar

TERMINE

Am 1.4.2019 haben wir die Ebner Stolz 
Fahne auf der „Färberei 4“ im Reutlinger 
Wendler Areal gehisst – eine Location, die 
bisher im Ländle weithin als Diskothek „Fär-
be“ bekannt ist. Hier stehen uns technisch 
bestens ausgestattete Arbeits- und Konfe-
renzräume zur Verfügung – das topmoder-
ne Bürokonzept ist auch architektonisch 
sehr ansprechend in einem kontrastreichen 
Zusammenspiel moderner und historischer 
Elemente umgesetzt. Wie bereits das bishe-
rige viel zu klein gewordene Büro ist die Fär-
berei nur einen Steinwurf vom historischen 
Stadtkern Reutlingens entfernt. Damit sind 

wir problemlos erreichbar – mit den Öffent-
lichen, dem Fahrrad, dem Auto oder zu Fuß; 
nur mit dem Schiff ist es schwierig, die 
Echaz ist bis auf Weiteres einfach nicht 
schiffbar...

Ebner Stolz Reutlingen bezieht  
die Färberei
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