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Bereits seit 2017 sind multinationale Unter
nehmensgruppen mit einem Gruppenum
satz von mehr als 750 Mio. Euro, verpflichtet, 
einen länderbezogenen Bericht vorzulegen, 
das sog. CountrybyCountryReporting, 
kurz CbCR. Der im Falle einer inländischen 
Konzernobergesellschaft an das Bundeszen
tralamt für Steuern zu übermittelnde Bericht 
wird an die zuständigen Behörden der An
sässigkeitsstaaten der Konzernmitglieder 
weitergeleitet, so dass diesen die Informatio
nen zu Umsatzerlösen, Ertragsteuern, Jah
resergebnis, Eigenkapital, einbehaltenen  
Gewinn, Beschäftigtenzahlen und Vermö
genswerte zur Verfügung stehen. Die ersten  
Reports wurden mittlerweile zwischen den 
Behörden der einzelnen Länder ausge
tauscht, so dass dem Bundeszentralamt  
für Steuern auch Informationen zu Gruppen
gesellschaften ausländischer Konzerne vor
liegen. 

Betroffene Unternehmen haben die Hürden 
der Einführung eines funktionierenden Re
portings längst genommen. Es hat sich aber –  
wie zu erwarten – bestätigt, welch enormer 
Aufwand betrieben werden muss, um inner
halb einer Unternehmensgruppe vollständi
ge und konsistente Daten liefern zu können. 
Erschwerend kommt hinzu, dass sich zu den 
einzelnen Kennzahlen zahlreiche Detailfra
gen stellen, welche in den vorliegenden ge
setzlichen Regelungen und OECDPapieren 
großteils nur oberflächlich und teilweise 
auch gar nicht beantwortet werden. Weiter
hin ist der Einsatz eines ITTools, wie bei
spielsweise unsere Softwarelösung von Uni
versal Units, notwendig, um die zusammen 
getragenen Daten in dem zwingend vorge
gebenen xmlFormat elektronisch an das 
Bundeszentralamt für Steuern übermit
teln zu können. 

War hier bislang die Übertragung per De
Mail möglich, hat dies ab Juli 2019 zwingend 
über die ELMASchnittstelle des Bundeszen
tralamts für Steuern zu erfolgen. Auf den 
ersten Blick scheint das neue Verfahren ein
facher zu sein als die bisherige Vorgehens

weise. Jedoch löst die Umstellung erneuten 
Mehraufwand aus, da zum einen Registrie
rungen erforderlich sind und sich zum an
dern der Verfahrensverlauf als kompliziert 
erweist. Vor diesem Hintergrund sollte ge
prüft werden, ob ggf. die bisherige Vorge
hensweise bei der Erstellung des Reportings 
angepasst werden muss, um den nächsten 
CbCR ohne größere Komplikationen an das 
Bundeszentralamt übertragen zu können. 

Doch was geschieht mit den Daten, die die 
Finanzbehörden im In und Ausland erhal
ten? Ist der enorme Aufwand der mittelstän
dischen und großen Unternehmensgruppen 
aufgebürdet wird, durch die gewonnen Er
kenntnisse gerechtfertigt und sind diese ent
sprechend verwertbar? Die OECD hat hierzu 
ein Handbuch zur effektiven steuerlichen 
Risikobewertung veröffentlicht. Darin finden 
sich Indikatoren, die es den Steuerverwaltun
gen der einzelnen Staaten ermöglichen sol
len, steuerliche Risiken durch die Verrech
nungspreisgestaltung zwischen den Gruppen 
unternehmen zu erkennen. In den so identi
fizierten Risikobereichen könnten die Steu
erverwaltungen dann gezielt weitere Prü
fungen durchführen und ggf. die in den 
jeweiligen Staaten zu zahlenden Steuern 
anpassen. 

Ob nun aber die in dem OECDPapier ge
nannten Indikatoren dazu geeignet sind, 
steuerliche Risiken aufzuzeigen, darf in Frage 
gestellt werden. So sollen z. B. Änderungen 
in der Konzernstruktur als Indikator dienen. 
Da Strukturänderungen jedoch regelmäßig 
nicht steuergetrieben sind, dürfte diesen nur 
sehr begrenzte Aussagekraft zukommen. 
Weiter sollen Geschäftstätigkeiten in Nied
rigsteuerländern oder substantielle Ge
schäftstätigkeiten mit nur geringem Gewinn 
auf Steuerrisiken hinweisen. Dabei ist jedoch 
zu beachten, dass im CbCR keine Einzelinfor
mationen zu den Tätigkeiten der Konzernge
sellschaften in den einzelnen Ländern, son
dern vielmehr aggregierte Werte zu allen 
Konzerngesellschaften und Betriebsstätten 
in einem Land enthalten sind. 

Unternehmensgruppen, die ein CbCR über
mitteln müssen, werden sich jedenfalls ge
zwungen sehen, sich mit diesen Indikatoren 
zu befassen und ggf. durch weiteres Daten
material vermutete Steuerrisiken zu widerle
gen, um weitergehende Prüfungen der Steu
erbehörden zu vermeiden, die bei den Unter 
nehmen regelmäßig enormen Betreuungsauf
wand auslösen. Auch liegt die Vermutung  
nahe, dass entsprechend der identifizierten 
Indikatoren seitens der Steuerverwaltungen 
noch mehr Transparenz bei den Unternehmen 
eingefordert wird, was wiederum zu einer 
Ausweitung der Dokumentationspflichten füh
ren dürfte. Die Tendenz geht damit eher hin zu 
einer Ausweitung der Dokumentationspflich
ten als zu einem maßvollen Zurückführen auf 
wesentliche Unternehmenskennzahlen. 

Schließlich sehen sich Unternehmensgrup
pen weiterhin mit der Forderung nach einem 
öffentlichen CbCR konfrontiert. Zwar wurde 
ein entsprechender Vorschlag der EUKom
mission aus 2016 bislang noch nicht weiter
verfolgt. Das Thema wird jedoch mit Verweis 
auf mehr Steuergerechtigkeit immer wieder 
auf politischer Ebene diskutiert. Insbesondere 
mittelständische Konzerne fürchten zurecht, 
dass sie neben den Bürden eines hohen Ver
waltungsaufwands dann auch noch Wettbe
werbsnachteile erleiden würden, wenn we
sentliche Kennzahlen ihrer Unternehmen für 
jedermann – somit auch für Konkurrenten – 
frei zugänglich wären.

Christian Zimmermann
Steuerberater, Fachberater für internationales 
Steuerrecht und Director bei Ebner Stolz in 
Stuttgart

CountrybyCountryReporting – enormer Mehraufwand  
für mittelständische Unternehmen
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Die Generation Z in einem mittelständischen  
Hochtechnologieunternehmen

novus IM GESPRÄCH

Schülerschwund und der Mangel an gut aus
gebildeten Fachkräften – nahezu alle mittel
ständischen Unternehmen haben mit diesem 
Problem zu kämpfen. Umgekehrt können 
sich qualifizierte Fachkräfte der Generation Z 
ihren Job aussuchen. Wie positioniert sich 
das Familienunternehmen TRUMPF aus Dit
zingen in dem Wettbewerb um die besten 
Talente – und wie integriert der Mittelständ
ler die junge Generation Z in das Unterneh
men? Darüber spricht Markus Heinlein, Wirt
schaftsprüfer, Steuerberater und Partner bei 
Ebner Stolz in Stuttgart, mit Oliver Maassen, 
Leiter Personal und Sozialwesen der TRUMPF 
GmbH + Co. KG in Ditzingen. Oliver Maas
sen beschäftigt sich intensiv mit bildungs
politischen Fragestellungen, ist Autor des 
Buches „Die Bologna Revolution“, Mitglied 
im Ausschuss HochschuleWirtschaft der BdA 
und war in zahlreichen hochschulpolitischen 
Gremien aktiv. 

TRUMPF ist ein seit 1923 bestehendes 
Familienunternehmen und Technologie-
führer in den Bereichen Werkzeugma-
schinen und Laser für die industrielle 
Fertigung mit 77 Tochtergesellschaften 
weltweit – also ein Global Player im  
gehobenen Mittelstand. Was macht 
TRUMPF als Arbeitgeber aus?

Wir sind ein Familienunternehmen. Was uns 
ausmacht ist, dass wir langfristige und 
nachhaltige Ziele verfolgen und nicht nur 
auf den nächsten Quartalsbericht schielen. 
Wir beschäftigen weltweit 14.000 Mitarbei
ter, 7.000 davon außerhalb Deutschlands. 
Unser Unternehmen befindet sich in einem 
starken Wachstumsprozess. Im vergange
nen Jahr haben wir 1.500 Mitarbeiter welt
weit neu eingestellt. Als Hochtechnologie
unternehmen fördern wir aktiv, dass unsere 
Mitarbeiter experimentieren, kreativ sind 
und querdenken. Immer wieder ist es uns 
deshalb in der Vergangenheit gelungen,  
disruptiv zu sein und ganz neue Lösungen 
zu entwickeln. 

Um qualifizierte Mitarbeiter gewinnen 
zu können, sollte man einerseits ein at-
traktives und glaubwürdiges Bild als Ar-
beitgeber abgeben und sich andererseits 
auf die heranwachsende Generation 
einstellen. Wie „tickt“ denn die Genera-
tion Z?

Wenn wir von der Generation Z sprechen, 
dann meinen wir die Geburtsjahrgänge ab 
1995. Positiv an dieser Generation ist die ho
he Akzeptanz von Diversitäten, sie sind tech
nologisch fit und selbstorganisationsfähig. 
Sie neigen allerdings auch dazu, Verantwor
tung abzugeben, etwa an ihre Eltern, sie ar
beiten nicht so sorgfältig und rekurrieren ihr 
Wissen über Google. Führung und Vorge
setzten steht das Gros dieser Generation 
eher indifferent gegenüber.

Die Gewinnung von Mitarbeitern ist für 
viele Unternehmen eine große Heraus-
forderung. Welche Erwartungen haben 
die jungen Bewerber an einen guten Ar-
beitgeber?

Die Generation Z wünscht sich geregelte Ar
beitszeiten und legt Wert auf die Trennung 
von Beruf und Privatsphäre. Sie möchte sich 
frei entfalten. Allerdings hat sie auch ein ho
hes Sicherheitsbedürfnis; unbefristete Ar
beitsverträge sind ihr deshalb sehr wichtig. 
Wir bemerken, dass diese Generation wieder 
vermehrt Ausbildungs und Traineeprogram
me nachfragt. Wir haben deshalb Trainee
programme erarbeitet, mit denen die Bewer
ber strukturiert und individualisiert auf 
künftige Aufgaben vorbereitet werden. Wei
ter verzeichnen wir eine hohe Nachfrage im 
Rahmen der dualen Ausbildung. Wir bieten 
18 Ausbildungsberufe und DHBWStudien
gänge an.

Im vergangenen Jahr hat TRUMPF rund 
1.500 neue Mitarbeiter eingestellt. Sie 
beschäftigen in Ditzingen 163 Auszubil-
dende und DHBW-Studierende. Wie ge-
winnen Sie diese Mitarbeiter?

Eines unserer effizientesten Rekrutierungsin
strumente ist das TRUMPF Referral Pro
gramm. Im Kern geht es hierbei um Empfeh
lungsmanagement. Wenn es Ihnen gelingt, 
dass Mitarbeiter von sich aus Werbung für 
das Unternehmen machen, ist schon viel ge
wonnen. Dazu kann etwa bei den Eltern, auf 
die diese Generation vermehrt hört, und in 
den Schulen angesetzt werden. Werden aus
gewählte Stellen besetzt, prämieren wir die
se entsprechend finanziell. Auch sind Akti
vitäten in Social MediaKanälen für diese 
Altersgruppe von großer Bedeutung. Und 
natürlich bleibt unsere eigene Website die 
Informationsquelle Nummer 1.

Stichwort Bildungsniveau. Wie fit ist 
denn die Generation Z für den Berufs-
alltag?

Hier gibt es natürlich keine Verallgemeinerung. 
Aber bedauerlicherweise sind die Unterneh
men doch oft zum Reparaturbetrieb für das 
geworden, was in Elternhaus und Schule ver
säumt wurde. Nachdem die Regierung hier 
weitgehend untätig ist, bleibt den Unterneh
men nichts anderes übrig, als frühzeitig Ver
antwortung in den Schulen zu übernehmen. 
Auch das verhilft im Übrigen dazu, die junge 
Generation schon an die Unternehmen in der 
Region zu binden. TRUMPF fördert in diesem 
Bereich Digitalisierungs und MINTProgramme. 

Wie wichtig ist denn Karriere für die Ge-
neration Z?

Der Generation Z kommt es auf die persönli
che Weiterentwicklung an, ohne dass es ihr 
auf einen Führungsanspruch ankommt. 
„What’s in the job for me?“ – so hinterfragt 
sie regelmäßig, was die konkrete Aufgabe 
persönlich bringt. Auch kommt dem Faktor 
Gehalt eine große Bedeutung zu. Die Hal
tung, sich finanziell zu vergleichen, hat deut
lich zugenommen. Gehälter werden vergli
chen und die Gerechtigkeitsdebatten haben 
deutlich zugenommen. Ein Verteilen von 
Gehalt oder Bonus nach Gutsherrenart wie 
früher oft üblich ist nicht mehr möglich.
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Sie erwähnten ja schon, dass die Gene-
ration Z genau zwischen beruflicher und 
privater Sphäre trennt…

In der Tat spielen bei der Generation Z die 
WorkLifeSeparation und Arbeitszeiten von 
„nine to five“ eine große Rolle. Auf diese Be
dürfnisse haben wir reagiert. Unsere Mitar
beiter können jährlich neu ihre wöchentliche 
Arbeitszeit festlegen. Diese variiert zwischen 
15 und 40 Stunden pro Woche. Auch bieten 
wir mobiles Arbeiten an, was selbst in der 
Produktion fallweise möglich ist. 

Wie kommen die älteren Generationen 
mit der Generation Z zurecht?

Von der Generation der Baby Boomer (Ge
burtsjahrgänge bis 1965) bekomme ich oft 
zu hören, dass das Unternehmen nicht mehr 
so wie früher ist. Das ist natürlich schon allei
ne aufgrund des enormen Mitarbeiterzu
wachses ein Fakt. Klar ist aber auch, dass ein 
Arbeitgeber alle Generationen bedienen 
muss. Dazu gehört, das Verständnis der Ge
nerationen untereinander zu stärken. 

Die ältere Generation muss an den Umgang 
mit dem flexiblen und mobilen Arbeiten ge
nauso hingeführt werden wie an die Digitali
sierung. Kulturelle Haltungsfragen sind neu 
zu definieren. In Bezug auf flexible Arbeitsor
te besteht bei den Älteren vielfach noch das 
Vorurteil, dass jemand, der nicht am Arbeits
platz ist, auch nicht arbeitet.

Mir ist sehr wichtig, dass alle Generationen 
ins Gespräch kommen. Dazu haben wir bei 
TRUMPF ein Reverse Mentoring eingeführt. 
Während beim traditionellen Mentoring ein 
älterer Mentor seine Erfahrungen mit jünge
ren Menschen teilt, haben wir dieses Prinzip 
umgekehrt. In persönlichen Gesprächen 
bringen jüngere Mitarbeiter den erfahrenen 
Führungskräften ihr KnowHow und ihre Er
fahrungen näher. Es geht hier um Themen, 
in die jüngere Menschen mehr Einblick ha
ben. Konkret geht es um gesellschaftliche 
Entwicklungen, den Zeitgeist, Trends und 
Werteverständnisse sowie technische und di
gitale Neuerungen. Wichtig ist, dass sich der 
ältere Arbeitnehmer auf die Erfahrungen der 
jüngeren einlässt.

Muss sich in diesem Zusammenhang die 
Führungskraft neu definieren?

Nein, aber Führung oder Leadership werden 
in diesen Zeiten noch einmal wichtiger. Die 
einfachste Definition von Leader ist „Some
one who has followers“. Die Assets guter 
Führung bestehen darin, Menschen mit
zunehmen, sie hinter sich und die zu verfol
gende Strategie zu bringen. Wer dies durch 
Zuhören, Sinn erklären und Menschen ins 
Handeln bringen schafft, dem folgen die 
Mitarbeiter gerne.  Denn umgekehrt kün
digen Arbeitnehmer meistens nicht wegen 
dem Job oder dem Unternehmen, sondern 
sie gehen wegen ihrem Chef.
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GESETZGEBUNG

Referentenentwurf eines Jahressteuergesetzes 2019

Das BMF veröffentlichte am 8.5.2019 den 
Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuer
lichen Förderung der Elektromobilität und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften. 
Da der Referentenentwurf neben den titelge
benden Maßnahmen zur Förderung der Elek
tromobilität eine Vielzahl steuerlicher Themen 
enthält, wird das Vorhaben auch als „Jahres
steuergesetz 2019“ (kurz JStG 2019) bezeich
net. Besonders hervorzuheben sind folgende 
im Referentenentwurf enthaltene Themen:

ff Förderung der Elektromobilität 
ff Einführung einer Sonderabschreibung 
von 50 % für rein elektrische Liefer
fahrzeuge 
ff Neue Pauschalbesteuerung von Zu
schüssen und Sachbezügen für Fahr
ten zwischen Wohnung und erster  
Tätigkeitsstätte (insb. Jobtickets) mit 
25 % ohne Anrechnung auf die Ent
fernungspauschale 
ff Verlängerung der Anwendung der  
halbierten Bemessungsgrundlage bei 
der Dienstwagenbesteuerung betrieb
licher Elektro und Hybridelektrofahr
zeuge bis 2030

ff Sonstige Entlastungsmaßnahmen  
ff Anhebung der Pauschalen für Verpfle
gungsmehraufwendungen
ff Anwendung des ermäßigten Umsatz
steuersatzes auch auf EPublikationen, 
wobei u. a. Veröffentlichungen, die 
überwiegend aus Videoinhalten oder 
hörbarer Musik bestehen, und Veröf
fentlichungen, die überwiegend Wer
bezwecken dienen, ausgenommen sind

ff Umsetzung der sog. Quick Fixes in der 
Umsatzsteuer
ff Neufassung der Regelung für Lieferun
gen in ein Konsignationslager, wobei 
eine Vereinfachungsregelung kodifi
ziert werden soll, wenn der Erwerber 
bereits von Beginn an feststeht
ff Änderungen bei Reihengeschäften mit 
expliziter Regelung zur Zuordnung der 
bewegten Lieferung 
ff Änderungen bei innergemeinschaft
lichen Lieferungen

ff Verschärfung der grunderwerbsteu-
erlichen Behandlung von Share Deals
ff Einführung eines weiteren Ergänzungs
tatbestands bei einem Gesellschafter
wechsel einer grundstückshaltenden 
Kapitalgesellschaft von mehr als 90 % 
innerhalb eines ZehnJahresZeitraums
ff Absenkung der Beteiligungsschwelle 
von 95 % auf 90 % und Verlängerung 
der zu prüfenden Zeitraums von fünf 
auf zehn Jahre in den bereits beste
henden Ergänzungstatbeständen

ff Reaktionen auf die Rechtsprechung 
des BFH und EuGH
ff Abfärbung auch bei gewerblichen Ver
lusten einer im übrigen vermögensver
waltend tätigen Personengesellschaft
ff Gewerbesteuerliche Kürzung von Aus
landsdividenden einheitlich ab einer 
Mindestbeteiligungsquote von 15 % 
(für EU und Drittstaatenbeteiligungen)

Hinweis: Die Verbände haben bis 5.6.2019 
Gelegenheit, zum Referentenentwurf Stel-
lung zu nehmen. Mit der Einbringung in das 
Gesetzgebungsverfahren ist daher frühestens 
im Juni 2019 zu rechnen. Mehr zum Inhalt 
des Referentenentwurfs finden Sie unter 
www.ebnerstolz.de.
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Referentenentwurf eines EUDoppelbesteuerungsabkommen
Streitbeilegungsgesetzes

Mit der Richtlinie (EU) 2017/1852 über Ver
fahren zur Beilegung von Besteuerungsstrei
tigkeiten in der Europäischen Union (Streit
beilegungsrichtlinie) vom 10.10.2017 wurde 
ein neues Verfahren zur Beseitigung von 
Streitigkeiten über potentielle Doppel
besteuerungen geschaffen. Zwar bestehen 
bereits internationale Verständigungs und 
Schiedsverfahren nach den entsprechenden 
Klauseln der anzuwendenden Doppelbe
steuerungsabkommen (DBA) sowie nach der 
EUSchiedskonvention. Diese betreffen aller
dings nur Streitigkeiten über die Gewinnab
grenzung zwischen verbundenen Unterneh
men, insb. zur Frage der steuerlich anzuer 
kennenden Verrechnungspreise, sowie die 
Gewinnaufteilung bei Betriebsstätten. Das 
neue Verfahren erfasst hingegen alle Streitig
keiten zwischen den EUMitgliedstaaten zu 
Doppelbesteuerungssachverhalte in den Be
reichen Ertragsteuern und Vermögensteuern.   

Die Streitbeilegungsrichtlinie ist bis 30.6.2019 
in nationales Recht umzusetzen. Das BMF 
hat hierzu am 16.4.2019 den Referentenent
wurf eines Gesetzes zur Beilegung von Be
steuerungsstreitigkeiten aufgrund von Ab
kommen zur Vermeidung der Doppelbe 
steuerung und zur Verhinderung der Steuer
verkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen zwischen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU
DoppelbesteuerungsabkommenStreitbeile
gungsgesetz, kurz EUDBASBG) vorgelegt. 
Vorsorglich weist das BMF bereits darauf hin, 
dass eine rückwirkende Anwendbarkeit des 
Gesetzes ab 1.7.2019 geplant ist, sollte die 
Umsetzungsfrist nicht eingehalten werden 
können. 

Das neue Streitbeilegungsverfahren soll drei 
Phasen umfassen: 

ff Streitbeilegungsbeschwerde: Der von  
einem Doppelbesteuerungssachverhalt be
troffene Steuerpflichtige reicht eine Streit
beilegungsbeschwerde bei den zustän 
digen Behörden der betroffenen EUMit
gliedstaaten ein. In Deutschland ist hier
für das BMF zuständig, das innerhalb von 
sechs Monaten ab Zugang der Beschwer
de über deren Zulassung zu entscheiden 
hat. Entscheiden alle beteiligten Behör
den, die Streitbeilegungsbeschwerde zu
zulassen, wird ein Verständigungsver
fahren eingeleitet. Bei nicht einheitlicher 
Entscheidung der zuständigen Behörden 
kann ein Beratender Ausschuss eingesetzt 
werden, der innerhalb von sechs Mona
ten über die Zulassung bzw. Zurückwei
sung der Streitbeilegungsbeschwerde zu 
entscheiden hat.

ff Verständigungsverfahren: Wurde die Streit 
beilegungsbeschwerde zugelassen, bemü
hen sich die zuständigen Behörden der 
betroffenen EUMitgliedstaaten, die Streit 
frage innerhalb von zwei Jahren, ggf. mit 
Fristverlängerung um ein weiteres Jahr, zu 
lösen. Wird eine Einigung erzielt, ist der 
betroffene Steuerbescheid in Deutschland 
entsprechend anzupassen. Können sich 
die zuständigen Behörden nicht einigen, 
kann auf Antrag der betroffenen Steuer
pflichtigen ein Beratender Ausschuss ein
gesetzt werden.

ff Schiedsverfahrensphase: Der Beratende 
Ausschuss gibt innerhalb von sechs  
Monaten, ggf. mit Fristverlängerung um 
weitere drei Monate, eine Stellungnahme 
an die zuständigen Behörden. Das BMF 
einigt sich mit der zuständigen Behörde 
der anderen betroffenen EUMitgliedstaa
ten binnen sechs Monaten nach Über
mittlung dieser Stellungnahme, wie die 
Streitfrage zu lösen ist. Dabei können die 
zuständigen Behörden übereinstimmend 
von der Stellungnahme des Beratenden 
Ausschusses abweichend entscheiden. 
Wird keine Einigung erzielt, sind die zu
ständigen Behörden an die Stellungnahme 
des Beratenden Ausschusses gebunden. 
Stimmt der Steuerpflichtige innerhalb von 
60 Tagen nach Bekanntgabe der abschlie
ßenden Entscheidung zu und verzichtet er 
insofern auf Rechtsbehelfe, ist der betrof
fene Steuerbescheid in Deutschland ent
sprechend anzupassen.  

Für natürliche Personen und KMU sind Ver
fahrenserleichterungen vorgesehen. So soll 
u. a. die Streitbeilegungsbeschwerde nur bei 
der zuständigen Behörde des Ansässigkeits
staates eingereicht werden müssen. 

Hinweis: Das Gesetz soll auf alle Streitbeile-
gungsbeschwerden Anwendung finden, die 
ab dem 1.7.2019 eingereicht werden und 
Streitfragen zu Steuerjahren ab 2018 betref-
fen. Nach einer Öffnungsklausel soll sich das 
BMF und die zuständige Behörde der ande-
ren betroffenen EU-Mitgliedstaaten einigen 
können, das neue Verfahren auch auf frühe-
re Streitigkeiten und frühere Steuerjahre an-
zuwenden. 
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Teilwertabschreibung auf Anteile an offenen Immobilienfonds

Betriebsausgabenabzug für „Herrenabende“

Wurde bei einem offenen Immobilienfonds 
die Ausgabe und Rücknahme endgültig  
eingestellt, bemisst sich der Teilwert am Bör
senkurs der Anteile im Handel im Freiverkehr. 
Dies entschied der BFH mit Urteil vom 
13.2.2019 (Az. XI R 41/17, DStR 2019,  
S. 859).

Hinweis: Der BFH geht dabei von einer vor-
aussichtlich dauernden Wertminderung sol-
cher Anteile aus, wenn der Börsenwert zum 
Bilanzstichtag unter denjenigen im Erwerbs-
zeitpunkt gesunken ist und der Kursverlust 
die Bagatellgrenze von 5 % der Anschaf-
fungskosten bei Erwerb überschreitet. Damit 

lehnt sich der BFH an seine Rechtsprechung 
zu Aktien und Aktien-Investmentfonds (z. B. 
BFH-Urteil vom 21.9.2011, Az. I R 7/11,  
BStBl. II 2014, S. 616) an.

Das FG Düsseldorf hatte darüber zu ent
scheiden, ob Betriebsausgaben und entspre
chend Vorsteuern anlässlich eines Garten
fests (Herrenabend) im Privatgarten eines 
namensgebenden Sozius einer Rechtsan
waltskanzlei in der Rechtsform einer Partner
schaftsgesellschaft wegen des Betriebsaus
gaben bzw. Vorsteuerabzugsverbots nach  
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 oder 7 EStG bzw.  
§ 15 Abs. 1a UstG nicht berücksichtigt wer
den können. Zu klären war somit, ob es sich 
bei dem Gartenfest um eine für die Kanzlei 
überflüssige und unangemessene Unterhal
tung und Repräsentation handelt oder ob 
dadurch die private Lebensführung des  
Sozius berührt wird (so die Abgrenzungs
merkmale gemäß BFHUrteil vom 13.7.2016, 
Az. VIII R 26/14, NJW 2017, S. 111). Gemäß 
rechtskräftigem Urteil des FG Düsseldorf 
vom 31.7.2018 (Az. 10 K 3355/16 F, U,  
EFG 2019, S. 22) können die Aufwendungen 

und Vorsteuern für die Unterhaltung und 
Verpflegung von Geschäftsfreunden grund
sätzlich berücksichtigt werden, wenn sich die 
Kosten für das Musikprogramm und die Ver
pflegung ohne kulinarische Besonderheiten 
auf rund 60 Euro pro Teilnehmer beschränken.

Nehmen an der Veranstaltung sowohl Gäste 
aus dem privaten und dem beruflichen  
Umfeld sowie Personen aus Politik, Presse, 
Wirtschaft und Sport teil, sind – so das FG 
Düsseldorf weiter – die Gesamtkosten der 
„gemischt veranlassten“ Aufwendungen 
anteilig nach Gästen aufzuteilen. Sofern kei
ne gewichtigen Zweifel daran bestehen, dass 
ein abgrenzbarer Teil der Aufwendungen be
ruflich veranlasst ist, kann laut FG Düsseldorf 
der Anteil geschätzt werden, wenn die  
Ermittlung der genauen Höhe der beruflich 
veranlassten Aufwendungen Schwierigkei
ten bereitet.

Hinweis: Das FG Düsseldorf hält vorliegend 
einen 50%-igen Betriebsausgabenabzug für 
sachgerecht und hat das Finanzamt aufge-
fordert, festzustellen, in welchem Umfang 
demnach Aufwendungen für den Herren-
abend als Betriebsausgaben zu berücksichti-
gen sind. Sofern der Betriebsausgabenabzug 
dem Grunde nach zu gewähren ist, wird 
noch zu prüfen sein, inwieweit die Abzugs-
beschränkung auf 70 % gemäß § 4 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 2 EStG greift und entsprechend 
der Vorsteuerabzug einzuschränken ist.

Ein gezahltes Aufgeld (Agio) oder gezahltes 
Abgeld (Disagio) beim Erwerb einer Namens
schuldverschreibung ist laut Rundverfügung 
der OFD Frankfurt/Main vom 5.2.2019  

(Az. S 2133 A – 002 – St 210, DStR 2019,  
S. 929) steuerbilanziell nicht als Anschaf
fungskosten der Schuldverschreibung zu  
behandeln. In Höhe des Agios oder Disagios 

ist vielmehr ein Rechnungsabgrenzungspos
ten zu bilden, der über die Laufzeit des 
Wertpapiers linear aufzulösen ist, so die OFD 
Frankfurt/Main weiter.   

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Aufgelder beim Erwerb von festverzinslichen Kapitalanlagen
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Gewerbesteuerliche Hinzurechnung bei Leasing  
im Doppelstockmodell

Der BFH hatte über die gewerbesteuerliche 
Hinzurechnung von Leasingraten im sog. 
Doppelstockmodell zu entscheiden. Eine 
Leasinggesellschaft veräußerte zur Refinan
zierung Leasinggüter an eine weitere Lea
singgesellschaft und leaste die Leasinggüter 
von dieser zurück, um sie dann an Endkun
den weiter zu verleasen. Die Leasinggesell
schaft wandte sich gegen die Hinzurechnung 
der Leasingraten mit Verweis auf das Gewer
besteuerprivileg nach § 19 Abs. 4 GewStDV, 
wonach bei Finanzdienstleistungsunterneh
men eine Hinzurechnung von Schuldentgel
ten unterbleibt.

Mit Urteil vom 11.12.2018 (Az. III R 23/16, 
DStR 2019, S. 981) stellt der BFH klar, dass  
es für Leasing im sog. Doppelstockmodell 
keine Ausnahme von der Hinzurechnung der 
Leasingraten als Miet und Pachtzinsen nach  
§ 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG gibt. Das Gewer
besteuerprivileg nach § 19 Abs. 4 GewStDV 
nehme ausdrücklich nur Entgelte für Schul
den von der Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1  
Buchst. a GewStG aus und sei nicht erwei
ternd auf alle Finanzierungsbestandteile 
der Hinzurechnungsvorschrift des § 8 Nr. 1 
GewStG auszudehnen. 

Hinweis: Damit ist ungeachtet dessen, ob 
die Voraussetzungen des Gewerbesteuer-
privilegs nach § 19 Abs. 4 GewStDV im Dop-
pelstockmodell erfüllt werden, der in den 
Leasingraten enthaltene Finanzierungsanteil 
hinzuzurechnen.

BMF zur Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb 
gemäß § 35 EStG 

Mit Urteil vom 20.3.2017 (Az. X R 62/14,  
DStRE 2017, S. 1491) hatte der BFH für die 
Steuerermäßigung bei gewerblichen Einkünf
ten die Auffassung der Finanzverwaltung  
bestätigt, wonach die Ermittlung des Ermäßi
gungshöchstbetrags (§ 35 Abs. 1 Satz 5 EStG) 
betriebsbezogen und nicht unternehmer
bezogen erfolgt. Das BMF ergänzt nun mit  
Schreiben vom 17.4.2019 (Az. IV C 6 –  
S 2296a/17/10004, DStR 2019, S. 878) das 
bisherige Schreiben zur Steuerermäßigung 
bei Einkünften aus Gewerbebetrieb gemäß  
§ 35 EStG vom 3.11.2016 (BStBl. I 2016,  
S. 1187) und übernimmt explizit diese 
Rechtsauffassung. Für Steuerpflichtige, die 
als Einzelunternehmer oder Mitunternehmer 
Einkünfte aus mehreren Gewerbebetrieben 
oder aus Mitunternehmerschaften beziehen, 
sind die jeweiligen Gewerbesteuermessbe
träge für jeden Gewerbebetrieb und für jede 
Mitunternehmerschaft getrennt zu ermitteln, 

mit dem Faktor 3,8 zu vervielfältigen und auf 
die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer 
zu begrenzen. Der Ermäßigungshöchstbe
trag ergibt sich aus der Zusammenrechnung 
der so ermittelten Beträge.

Zudem überarbeitet das BMF seine Ausfüh
rungen zur Ermittlung des Ermäßigungs
höchstbetrags und dessen Begrenzung auf 
die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer 
bei mehrstöckigen Gesellschaften. Auch  
insofern folgt die Finanzverwaltung der 
Rechtsauffassung des BFH. Dieser kam mit 
Urteil vom 20.3.2017 (Az. X R 12/15,  
DStR 2017, S. 1917) zu dem Ergebnis, dass 
bei mehrstöckigen Mitunternehmerschaften 
aufgrund der betriebsbezogenen Sichtweise 
der für den Schlussgesellschafter festgestellte 
anteilige Gewerbesteuermessbetrag auf die 
verschiedenen Mitunternehmerschaften auf
zuteilen und daraus der Steuerermäßigungs

betrag zu ermitteln ist (s. novus Oktober 
2017, S. 8). Das BMF ordnet die Finanzver
waltung dementsprechend an, den Steuer
ermäßigungshöchstbetrag getrennt für  
die Obergesellschaft und die Untergesell
schaft(en) zu berechnen. 
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Verdeckte Gewinnausschüttung wegen Haftungsschulden  
im Organschaftsfall

Bei einer Organgesellschaft ist eine Rückstel
lung wegen drohender Haftungsinanspruch
nahme für Körperschaftsteuerschulden des 
Organträgers durch eine außerbilanzielle  
Gewinnerhöhung zu neutralisieren, so der 
BFH in seinem Urteil vom 24.10.2018  
(Az. I R 78/16, DStR 2019, S. 787). 

Anders als vom Finanzamt vertreten, er 
folgt die Hinzurechnung aber nicht auf
grund des Abzugsverbots für Steuern vom 
Einkommen und sonstigen Personensteuern 

(§ 10 Nr. 2 KStG). Vielmehr handelt es sich 
laut BFH bei der Vermögensminderung der 
Organgesellschaft aufgrund von Haftungs
schulden nach § 73 AO um eine verdeckte 
Gewinnausschüttung. Denn die vermögens
mindernde Haftungsinanspruchnahme der 
Organgesellschaft sei gesellschaftlich veran
lasst, weil der Abschluss eines Ergebnisab
führungsvertrags und das damit verbundene 
Haftungsrisiko für Steuerschulden des Or
ganträgers vorrangig aus Konzerninteres
se erfolge. 

Hinweis: Bei der Prüfung der gesellschafts-
rechtlichen Veranlassung war es für den BFH 
im Streitfall unerheblich, dass das Organ-
schaftsverhältnis im Zeitpunkt des Eintritts 
der Vermögensminderung durch die Rück-
stellungsbildung wegen drohender Haf-
tungsinanspruchnahme bereits nicht mehr 
bestand.

Verlustübernahmeregelung in vor dem 1.1.2006  
abgeschlossenen Gewinnabführungsverträgen 

Um die Voraussetzungen für die steuer 
liche Anerkennung einer ertragsteuerlichen 
Organschaft zu erfüllen, muss ein Gewinn
abführungsvertrag nach § 17 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 KStG eine Verlustübernahmeregelung 
in der Form beinhalten, dass auf § 302 AktG 
in der jeweils gültigen Fassung verwiesen 
wird (dynamischer Verweis). Wurde der Ge
winnabführungsvertrag bis zum 26.2.2013 
geschlossen, ist es gemäß § 34 Abs. 10b KStG 
jedoch nicht schädlich, wenn darin eine Ver
lustübernahmeregelung enthalten ist, die den 
Anforderungen des § 17 Satz 2 Nr. 2 KStG a. F. 
entsprochen hat. Demnach genügt in die
sen Altverträgen ein statischer Verweis auf 
§ 302 AktG. 

Diskutiert wurde jedoch, ob bei Altverträgen, 
die vor dem 1.1.2006 bzw. vor dem 1.1.2007 
abgeschlossen wurden, die Verlustübernah
meregelungen auch dann den Anforderun
gen des § 17 Satz 2 Nr. 2 KStG a. F. entspre
chen, wenn sie einen statischen Verweis auf 
§ 302 AktG enthalten, da mit Wirkung zum 
15.12.2004 mit § 302 Abs. 4 AktG eine Ver
jährungsregelung angefügt wurde und mit 

Wirkung zum 1.1.2007 eine weitere Ände
rung des § 302 AktG erfolgte, auf die somit 
nicht verwiesen wurde. Entsprechendes gilt, 
wenn der Wortlaut des § 302 AktG in seiner 
früheren Fassung wiedergegeben wurde.

Das BMF vertrat bislang die Auffassung, dass 
bei vor dem 1.1.2006 abgeschlossenen Ge
winnabführungsverträgen das Fehlen eines 
Hinweises auf § 302 Abs. 4 AktG unschäd
lich ist (BMFSchreiben vom 16.12.2005,  
BStBl. I 2006, S. 12). Dem widersprach der 
BFH bereits mit Urteil vom 24.7.2013  
(Az. I R 40/12, BStBl. II 2014, S. 272) und wie
derholte seine Rechtsauffassung mit Urteil 
vom 10.5.2017 (Az. I R 93/15, DStR 2017,  
S. 2429).

Hierauf reagiert nun das BMF mit Schreiben 
vom 3.4.2019 (Az. IV C 2 – S 2770/08/10004: 
001, DStR 2019, S. 879) und räumt für  
vor dem 1.1.2006 abgeschlossene Gewinn  
abführungsverträge ohne Hinweis auf  
§ 302 Abs. 4 AktG eine Übergangsfrist ein. 
Sofern diese Verträge bis 31.12.2019 dahin
gehend angepasst werden, dass entspre

chend der aktuellen Regelungen ein dynami
scher Verweis auf § 302 AktG aufgenommen 
wird, ist die Organschaft durchgängig steu
erlich anzuerkennen. Die Änderung gilt ex
plizit nicht als Neuabschluss, die fünfjährige 
Mindestlaufzeit beginnt nicht neu zu laufen. 
Die Anpassung kann unterbleiben, wenn das 
Organschaftsverhältnis vor dem 1.1.2020 
beendet wird. 

Hinweis: Sollte eine solche Anpassung von 
vor dem 1.1.2006 abgeschlossenen Gewinn-
abführungsverträgen noch nicht erfolgt sein, 
ist dringend anzuraten, dies bis Ende 2019 
zu veranlassen.  

Bei einem in 2006 abgeschlossenen Gewinn-
abführungsvertrag mit einem statischen Ver-
weis auf § 302 AktG, der somit noch nicht 
die letzten Änderungen dieser Regelung 
mitumfasst, ist davon auszugehen, dass die-
ser nicht von dem aktuellen BMF-Schreiben 
erfasst wird, da dort in der Billigkeitsrege-
lung explizit auf Altverträge vor dem 1.1.2006 
betreffend verwiesen wird. 
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Tatsächliche Verständigung bei fehlender Beteiligung  
des zuständigen Amtsträgers

Vorläufige Festsetzung von Zinsen auf Steuerzahlungen

In der Betriebsprüfungspraxis wird die tat
sächliche Verständigung oftmals als Mittel 
zur Streitvermeidung genutzt. Lässt sich  
im Rahmen einer Betriebsprüfung der wirk
liche Sachverhalt nicht mehr oder nur mit 
unzumutbarem Zeit und Personalaufwand 
ermitteln, wird im Rahmen einer solchen tat
sächlichen Verständigung ein bestimmter 

steuerrechtlicher Sachverhalt schriftlich und 
für beide Seiten bindend zugrunde gelegt. 
Mit Schreiben vom 15.4.2019 (Az. IV A 3 –  
S 0223/07/10002; DStR 2019, S. 879) stellt 
das BMF jedoch klar, dass sofern bei einem 
Abschluss der tatsächlichen Verständigung 
der zuständige Amtsträger ausnahmsweise 
nicht mitwirkt, diese bis zur nachträglichen 

Zustimmung durch den zuständigen Amts
träger schwebend unwirksam ist. Dieser Hin
weis ist im Dokument zum Abschluss der 
tatsächlichen Verständigung zu vermerken. 

Hinweis: Der Steuerpflichtige kann der tat-
sächlichen Verständigung bis zur Zustim-
mung des Amtsträgers widersprechen. 

Auf die zuletzt mit Beschluss des BFH vom 
3.9.2018 (Az. VIII B 15/18, BFH/NV 2018,  
S. 1279) geäußerten Zweifel an der Verfas
sungskonformität der Höhe der Verzinsung 
nach § 238 Abs. 1 Satz 1 AO hin wies das 
BMF die Finanzverwaltung mit Schreiben vom 
14.12.2018 (Az. IV A 3 – S 0465/18/1000501, 
BStBl. I 2018, S. 1393) an, im Falle des Ein
spruchs gegen eine vollziehbare Zinsfestset
zung für Verzinsungszeiträume ab 1.4.2012 
auf Antrag die Aussetzung der Vollziehung 
zu gewähren (s. dazu auch novus Januar/ 
Februar 2019, S. 13). 

Nun werden sämtliche erstmalige Festsetzun
gen von Zinsen, in denen der Zinssatz mit  
0,5 % pro Monat angewendet wird, mit  
einem Vorläufigkeitsvermerk versehen. Mit 
Schreiben vom 2.5.2019 (Az. IV A 3 –  
S 0338/18/10002, DStR 2019, S. 996) weist 
das BMF die Finanzverwaltung zudem an, im 
Falle der Änderung oder Berichtigung von 
Zinsfestsetzungen diese entsprechend vor
läufig vorzunehmen. 

Hinweis: Die Vorläufigkeitserklärung erfasst 
die Frage der Verfassungskonformität der Hö-
he des Zinssatzes nach § 238 Abs. 1 Satz 1 AO, 
ohne dass eine Beschränkung auf bestimmte 
Verzinsungszeiträume vorgesehen ist.

Hinsichtlich Zinsfestsetzungen auf Gewer-
besteuer empfiehlt der Deutsche Städtetag 
den Verlautbarungen nach, diese für Veran-
lagungszeiträume nach 2009 vorläufig fest-
zusetzen. .
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Versagung des Vorsteuerabzugs bei zu Unrecht ausgewiesener 
Mehrwertsteuer im ReverseChargeFall

Die zuständige Steuerbehörde darf dem Leis
tungsempfänger das Recht auf Abzug der 
Mehrwertsteuer verweigern, die dieser als 
Empfänger von Dienstleistungen rechtsgrund
los an den Leistungserbringer aufgrund einer 
entsprechenden Rechnung gezahlt hat. In  
dem vom EuGH mit Urteil vom 11.4.2019  
(Az. C691/17, PORR Építési Kft.) entschiede
nen Fall nach ungarischem Mehrwertsteuer
recht hatte der Leistungserbringer in der Rech
nung den Mehrwertsteuerbetrag ausgewiesen, 
obwohl der betreffende Umsatz dem Mecha
nismus des ReverseChargeVerfahrens unter
lag und somit der Leistungsempfänger Steuer
schuldner war.

Der EuGH führt weiter aus, dass die Steuerbe
hörde den Vorsteuerabzug verweigern durfte, 
ohne dass zuvor geprüft werden müsse, ob der 
Leistende dem Leistungsempfänger die rechts
grundlos gezahlte Mehrwertsteuer erstatten 
und die betreffende Rechnung berichtigen 
wird, um die von ihm rechtsgrundlos an den 
Fiskus abgeführte Steuer zurückzuerhalten. 
Auch sei die Steuerbehörde grundsätzlich nicht 
verpflichtet, dem Leistungsempfänger die 

rechtsgrundlos gezahlte Steuer zu erstatten, 
die der Aussteller an den Fiskus abgeführt hat. 
Insoweit stünden dem Leistungsempfänger in 
der Regel zivilrechtliche Ansprüche gegen den 
leistenden Unternehmer zur Verfügung.  

Nach Ansicht des EuGH erfordert der Grund
satz der Steuerneutralität und der Effek
tivitätsgrundsatz, dass der Leistungsempfän
ger seinen Anspruch auf Erstattung der zu 
Unrecht in Rechnung gestellten Mehrwert
steuer unmittelbar an die Steuerbehörde 
richten kann, falls sich die Rückzahlung 
durch den Leistenden an den Empfänger als 
unmöglich oder übermäßig schwierig er
weist, z. B. weil der Leistende wie im Streitfall 
zahlungsunfähig ist. Ein solcher Anspruch, so 
betont der EuGH, unterscheidet sich aller
dings vom Anspruch auf Vorsteuerabzug. 

Hinweis: Die Entscheidung des EuGH steht im 
Einklang mit den Regelungen im deutschen 
Umsatzsteuergesetz und überrascht insofern 
nicht. Weist der Rechnungssteller Umsatzsteu-
er aus, obwohl das Reverse Charge-Verfahren 
anwendbar wäre, handelt es sich insoweit um 

einen unrichtigen Steuerausweis nach § 14 
Abs. 1 UStG. Der Vorsteuerabzug ist in diesen 
Fällen ausgeschlossen. Zu begrüßen ist zudem 
die Rechtsauffassung, dass der Leistungsemp-
fänger in den Fällen, in denen sich die Rück-
zahlung der Umsatzsteuer durch den Leisten-
den an den Empfänger als unmöglich oder 
übermäßig schwierig erweist, seinen Anspruch 
unmittelbar gegen die Steuerbehörden richten 
können muss. Nach Ansicht des EuGH müssen 
die Mitgliedsstaaten die erforderlichen Mittel 
und Verfahrensmodalitäten vorsehen, die es 
dem Leistungsempfänger ermöglichen, die zu 
Unrecht in Rechnung gestellte Umsatzsteuer 
erstattet zu bekommen. Dies erfordere der  
Effektivitätsgrundsatz.  

Ein solcher unmittelbar gegen den Fiskus ge-
richteter Erstattungsanspruch ist derzeit nicht 
im deutschen UStG vorgesehen. Eine zeitna-
he Umsetzung durch den Gesetzgeber wäre 
wünschenswert, ist aber eher unwahrschein-
lich. Rechnungsempfänger sollten also immer 
vor Zahlung der Eingangsrechnungen prüfen, 
ob die ihnen in Rechnung gestellte Umsatz-
steuer berechtigt ausgewiesen wurde. 

In einem Verfahren des einstweiligen Rechts
schutzes äußert der BFH mit Beschluss vom 
14.3.2019 (Az. V B 3/19, DStR 2019, S. 874) 
ernstliche Zweifel, ob für den Vorsteuerab
zug aus Rechnungen im Niedrigpreisseg
ment hinsichtlich der Leistungsbeschreibung 
erforderlich ist, dass die Art der gelieferten 
Gegenstände mit ihrer handelsüblichen  
Bezeichnung angegeben wird. Vielmehr 
könnte insoweit auch die Angabe der Wa
rengattung – im Streitfall „Hosen“, „Blusen“ 
bzw. „Pulli“ – ausreichen. Der BFH stützt sich 
in seiner Argumentation auf Art. 226 Nr. 6 
MwStSystRL, wonach die „Art der gelieferten 

Gegenstände“ genügt, während im nationa
len Recht, konkret in § 14 Abs. 4 Nr. 5 UStG, 
die handelsübliche Bezeichnung der geliefer
ten Gegenstände gefordert wird. Klärungs
bedürftig ist nach Ansicht des BFH, ob inso
weit die deutschen Anforderungen über das 
Unionsrecht hinausgehen. 

Hinweis: Mit Senatsbeschluss vom 29.11.2002 
(Az. V B 119/02, BFH/NV 2003, S. 518) hatte 
der BFH die reine Gattungsbezeichnung bei 
der Lieferung von hochpreisigen Uhren als 
nicht ausreichend anerkannt. Für Lieferun-
gen im Niedrigpreissegment gibt es bisher 

keine höchstrichterliche Rechtsprechung 
und nur uneinheitliche Rechtsprechung der 
Finanzgerichte. Unter dem Az. XI R 2/16  
ist bereits ein Verfahren hierzu beim BFH  
anhängig. 

Der Beschluss des BFH setzt den Trend der 
Lockerung der Rechnungsangaben fort, 
gleichwohl bleibt insoweit die weitere 
Rechtsentwicklung, insb. eine höchstrichter-
liche Entscheidung im Hauptsacheverfahren, 
für die endgültige Klärung der aufgeworfe-
nen Rechtsfragen abzuwarten. 

UMSATZSTEUER

Leistungsbeschreibung in Rechnungen für Waren  
im Niedrigpreissegment
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Umsatzsteuerbarer Leistungsaustausch bei Abmahnungen  
bei Urheberrechtsverletzungen

Aufwendungsersatz, der aufgrund von urhe
berrechtlichen Abmahnungen zur Durchset
zung eines Unterlassungsanspruchs an einen 
Unternehmer geleistet werden, stellen nach 
Ansicht des BFH umsatzsteuerrechtlich  
ein Entgelt für eine Leistung des abmahnen
den Unternehmers an den von ihm abge
mahnten Rechtsverletzer dar (Urteil vom 
13.2.2019, Az. XI R 1/17, DB 2019, S. 1124).  
Damit überträgt der BFH seine Rechtspre
chung zur außergerichtlichen Streitbeile
gung durch Abmahnungen nach dem Ge
setz gegen den unlauteren Wettbewerb 
(Urteil vom 21.12.2016, Az. XI R 27/14,  

BFH/NV 2017, S. 866, s. novus Juni 2017,  
S. 14) auf Abmahnungen nach dem Urhe
berrechtsgesetz. Die kostengünstige Mög
lichkeit der außergerichtlichen Streitbei
legung stellt hierbei die empfangene 
Leistung dar. Auf die zivilrechtliche Qualifi
kation der Zahlung als Aufwendungser
satz oder Schadensersatz kommt es für die 
umsatzsteuerliche Beurteilung der Leistung 
nicht an. 

Hinweis: Hiervon zu unterscheiden sind die 
Fälle, in denen ein Unternehmer die Erstat-
tung der Kosten eines gerichtlichen Mahn-
verfahrens erhält. Hierbei handelt es sich  
sowohl nach Ansicht der Finanzverwaltung 
als auch nach Ansicht des BFH um echten 
Schadensersatz (vgl. Abschn. 1.3 Abs. 6 
Satz 1 UStAE, sowie Tz. 32 der Entschei-
dung vom 13.2.2019). 

Der BFH ersucht den EuGH mit Beschluss 
vom 13.2.2019 (Az. XI R 13/17) um Klärung, 
welche Angaben zur Bezeichnung der „Num
mer der Rechnung“ in einem Vorsteuerver
gütungsantrag erforderlich sind. Im konkre
ten Fall stellte die in Österreich ansässige 
Klägerin über das von der österreichischen 
Finanzverwaltung eingerichteten Portal einen 
Vorsteuervergütungsantrag, der an das Bun
deszentralamt für Steuern (BZSt) übermittelt 
wurde. In der amtlichen Anlage gab die Klä
gerin in der Spalte „Beleg Nr.“ anstelle der 
Rechnungsnummer eine weitere auf den 
Rechnungen ausgewiesene und in der Buch
haltung der Klägerin erfasste Referenznum
mer an. Das BZSt lehnte insoweit die Vorsteu
ervergütung ab. Das FG gab der Klage statt, 
hiergegen richtet sich die Revision des BZSt. 

Nach Auffassung des BFH sind die Angaben 
der Klägerin nicht als unvollständig anzu
sehen, da sie eine eindeutige Zuordnung der 
Rechnungen erlaubten. Damit seien die An
gaben allenfalls inhaltlich fehlerhaft und 
nicht „inhaltsleer“. Der BFH führt weiter aus, 
dass die nach Ablauf der Ausschlussfrist vor
gelegte ergänzende tabellarische Überlei
tung der Zuordnung der Referenznummer zu 
den jeweiligen Rechnungsnummern eine 
noch mögliche Ergänzung der Antragsanga
ben darstellt. Diese seien unabhängig von 
den Formvorschriften und der Antragsfrist 
anzuerkennen, sodass eine Zurückweisung 
des Antrags wegen Formunwirksamkeit ins
gesamt nicht gerechtfertigt sei.

Allerdings hat der BFH Zweifel, ob dieses  
Ergebnis mit den unionsrechtlichen Vorga
ben der Richtlinie 2008/9/EG vereinbar ist 
und bittet daher den EuGH um Vorabent
scheidung.

EuGHVorlage zur „Nummer der Rechnung“ 
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Betriebsvermögen war bei Erwerben bis 
30.6.2016 insgesamt begünstigt, wenn die
ses zu nicht mehr als 50 % aus Verwaltungs
vermögen bestand. Sofern das Verwaltungs
vermögen jedoch zum Besteuerungszeit 
punkt weniger als zwei Jahres dem Betrieb 
zuzurechnen war (junges Verwaltungsver
mögen), wurde es explizit von der Begünsti
gung ausgenommen. 

Zu diesem Ergebnis kommt das FG Nieder
sachsen mit rechtskräftigem Urteil vom 
1.11.2018 (Az. 1 K 7/18, DStR 2019, S. 921) 
auch dann, wenn das Verwaltungsvermö
gen aus einer ertragsteuerneutralen Um
wandlung herrührt. Konkret wurde im 
Streitfall ein Einzelunternehmen, in dem 
sich ein Dritten zur Nutzung überlassenes 
Grundstück befand, in eine KG eingebracht 
und kurz darauf eine Beteiligung an der KG 
unentgeltlich übertragen. Das fremdvermie
tete Grundstück stellt nach Ansicht des  
Gerichts junges Verwaltungsvermögen bei 
der aufnehmenden KG dar. Das FG Nieder

sachsen sieht keine teleologische Reduktion 
der Regelung zum jungen Verwaltungsver
mögen für angezeigt und wertet das Grund
stück auch dann als junges Verwaltungs
vermögen, wenn die Betriebszugehörigkeit 
von weniger als zwei Jahren aus einer  
ertragsteuerneutralen Umwandlung von 
Betriebsvermögen resultiert. 

Hinweis: Die Begünstigung von Betriebs-
vermögen wurde für Erwerbe ab 1.7.2016 
zwar neu gefasst. Jedoch ist auch weiter - 
hin junges Verwaltungsvermögen von der 
Begünstigung stets ausgenommen. Die  
Urteilsgrundsätze sind somit auch für die 
aktuelle Rechtslage relevant. 

Mit guten Gründen kann gegen die Rechts-
auffassung des FG Niedersachsen argumen-
tiert werden. Denn durch die Einbringung 
eines Betriebs in eine andere Gesellschaft 
ändert sich nichts an der Zugehörigkeit  
der eingebrachten Wirtschaftsgüter zum 
Betrieb, der ja im Rahmen der anderen  

Gesellschaft ertragsteuerlich fortgesetzt 
wird. Somit beginnt mit der ertragsteuerlich 
neutralen Umwandlung keine neue Zwei-
Jahres-Frist zu laufen. Es bleibt zu hoffen, 
dass sich der BFH demnächst mit dieser 
Rechtsfrage zu befassen hat und dann zu 
einem für Unternehmen positiven Ergebnis 
kommt.

ERBSCHAFTSTEUER

Junges Verwaltungsvermögen durch ertragsteuerlich  
neutrale Umwandlung
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Der BFH wies mit Beschluss vom 20.2.2019 
(Az. II B 83/18, ZEV 2019, S. 298) eine Klage 
zurück, mit der der Kläger begehrte, dass der 
schenkungsteuerpflichtige Erwerb nach den 
Steuersätzen der Steuerklasse I mit einem 
Teilbetrag von 75.000 Euro mit 7 % und nur 
mit dem übersteigenden Betrag mit 11 % 
besteuert wird.

Der BFH stellte jedoch klar, dass die Prozent
tarife der Erbschaft und Schenkungsteuer 
auf den gesamten Erwerb anzusetzen sind. 
Der steuerpflichtige Erwerb sei nicht in Teil
beträge aufzuspalten, die unterschiedlichen 
Steuertarifen unterlägen. Nachteile durch 
Progressionssprünge würden durch den  
gesetzlich vorgegebenen Härteausgleich  
abschließend kompensiert.  

Hinweis: Somit ist der in § 19 Abs. 1 ErbStG 
vorgegebenen Tabelle je nach Höhe des 
steuerpflichtigen Erwerbs und der anzuwen-
denden Steuerklasse der einheitlich anzu-
wendende Steuersatz zu entnehmen.

Mit Urteil vom 19.2.2019 (Az. IX R 20/17, 
DStR 2019, S. 919) versagt der BFH den Wer
bungskostenabzug für Finanzierungsauf
wendungen des Eigentümers für sein mit  
einem lebenslänglichen Nutzungsrecht  
eines Dritten belasteten Grundstück. Die 
Aufwendungen seien nicht als vorab entstan
dene Werbungskosten zu berücksichtigen, 

solange ein Ende der Nutzung durch den nut
zungsberechtigten Dritten nicht absehbar ist. 

Hinweis: Zum entsprechenden Ergebnis 
kam der BFH bereits mit Urteil vom 
14.11.2007 (Az. IX R 51/06, NWB 2008,  
S. 9) hinsichtlich der Berücksichtigung von 
Erhaltungsaufwand für ein Grundstück, das 

ebenso mit einem lebenslänglichen Nieß-
brauch zugunsten eines Dritten belastet war. 
Diese Rechtsprechung bestätigt er mit dem 
vorliegenden Urteil und betont, dass keine 
Gründe ersichtlich sind, die eine unterschied-
liche Behandlung von Erhaltungsaufwand 
und Schuldzinsen im Rahmen des Wer-
bungskostenabzugs rechtfertigen könnten. 

Ausgleichszahlungen für die vorzeitige Be
endigung eines ZinsswapVertrags können 
laut Urteil des FG RheinlandPfalz vom 
9.4.2019 (Az. 4 K 1734/17) als Werbungs
kosten bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung abzugsfähig sein, wenn 
auch das zugrundeliegende Immobiliendar
lehen zwecks Umschuldung vorzeitig been
det und die finanzierte Immobilie weiterhin 
vermietet wird. 

Im Streitfall wurde der ZinsswapVertrag zur 
Absicherung gegen steigende Zinsen in Be
zug auf ein Darlehen abgeschlossen, mit 
dem eine vermietete Immobilie finanziert 
wurde und das nach einem anfänglich fes

ten Zinssatz nun mit einem variablen Zins
satz zu verzinsen war. Im Streitjahr wurde 
das Darlehen durch ein anderes Darlehen 
mit einem deutlich niedrigeren Festzins ab
gelöst und der ZinsswapVertrag gekündigt. 
Zwar habe der BFH in seinem Urteil vom 
13.1.2015 (Az. IX R 13/14, BStBl. II 2015,  
S. 827) die durch die vorzeitige Beendigung 
eines SwapVertrags ausgelöste Ausgleichs
zahlung nicht zu den Einkünften aus Ver
mietung und Verpachtung gerechnet. Diese 
Wertung sei jedoch – so das FG Rheinland
Pfalz – nicht auf den vorliegenden Streitfall 
übertragbar, weil in dem vom BFH entschie
denen Fall nur die SwapVereinbarung, 
nicht jedoch das zu Grunde liegende Dar

lehen vorzeitig gekündigt wurde. Dadurch 
sei die Verknüpfung von Grund und Siche
rungsgeschäft aufgelöst worden, so dass 
eine Zurechnung zu den Einkünften aus 
Ver mietung und Verpachtung ausscheide. 
Im Streitfall sei die Sachlage jedoch anders 
und mit Situationen vergleichbar, in denen 
Vorfälligkeitsentschädigungen als Wer
bungskosten berücksichtigt würden, weil 
das Objekt nach wie vor vermietet wird.

Hinweis: Gegen das Urteil ist die Revision 
zum BFH zugelassen. Somit könnte der BFH 
noch Gelegenheit erhalten, über den Wer-
bungskostenabzug zu entscheiden.

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Ausgleichszahlungen für die vorzeitige Beendigung  
eines ZinsswapVertrags 

Staffeltarif in der Erbschaftsteuer

Kein Werbungskostenabzug bei nießbrauchbelasteten Grundstück
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Denkmalbescheinigung als Grundlagenbescheid

Nachweis bei Anwendung einer wissenschaftlich nicht  
anerkannten Heilmethode

Sonderausgabenabzug für Basiskranken und  
Pflegeversicherungsbeiträge eines Kindes

Eine Bescheinigung der Denkmalbehörde  
ist nach Auffassung des FG Köln als Grund
lagenbescheid anzusehen, der eine Ände
rung bereits bestandskräftiger Einkommen
steuerbescheide ermöglicht. Erhaltungs 
aufwand für ein zu eigenen Wohnzwecken 
genutztes Baudenkmal sei somit als Son
derausgaben nach § 10f EStG zu berück
sich tigen (FG Köln, Urteil vom 26.4.2018, 
Az. 6 K 726/16, EFG 2018, S. 1358). Die 
Denkmalbeschei nigung entfalte Bindungs

wirkung für die Gewährung der Steuerbe
günstigung, auch wenn darin nicht sämtli
che Tatbestandsmerkmale für die Steuer 
begünstigung festgelegt seien und dem  
Finanzamt eine eigene Prüfungskompetenz 
verbleibe. 

Hinweis: Das FG Köln weicht in seinem  
Urteil von einer früheren (rechtskräftigen) 
Entscheidung des FG Berlin-Brandenburg 
(Urteil vom 25.8.2010, Az. 12 K 12222/09) 

ab, welches eine Änderung der Einkom-
mensteuerfestsetzung aufgrund einer Denk- 
malbescheinigung abgelehnt hatte. Da  
gegen das Urteil des FG Köln die Revision 
unter dem Az. X R 17/18 beim BFH anhän-
gig ist, empfehlen wir, entsprechende Fälle 
bis zu einer Entscheidung des BFH offen  
zu halten.

Zwangsläufige Aufwendungen im Krank
heitsfall können als außergewöhnliche Belas
tung steuerlich geltend gemacht werden.  
Bei Anwendung einer wissenschaftlich nicht 
anerkannten Behandlungsmethode ist zum 
Nachweis der Zwangsläufigkeit der Aufwen
dungen ein amtsärztliches Gutachten bei
zubringen (§ 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStDV). 
Das FG RheinlandPfalz lässt mit rechtskräfti
gem Urteil vom 4.7.2018 (Az. 1 K 1480/16,  

EFG 2019, S. 279) hierfür jedoch auch eine 
kurze Stellungnahme des Amtsarztes genü
gen. Konkret hatte der Amtsarzt auf dem 
privatärztlichen Attest einer Fachärztin für 
Kinder und Jugendheilkunde (Homöopa
thie), die die Teilnahme eines schwerbehin
derten Kindes am Förderprogramm eines 
Naturheilzentrums empfahl, den Vermerk 
angebracht: „Die Angaben werden amts
ärztlich bestätigt.“

Aus der Entstehungsgeschichte der Vor
schrift und aus dem Vergleich der ebenfalls 
den Anforderungen des § 64 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 EStDV genügenden ärztlichen Beschei
nigung eines Medizinischen Dienstes einer 
Krankenversicherung ergebe sich, dass auch 
ein amtsärztliches Attest ausreichend sei.  

Der BFH bestätigte mit Urteil vom 13.3.2018 
(Az. X R 25/15, BStBl. II 2019, S. 191), dass 
Eltern Beiträge zur Basiskranken und Pflege
versicherung, die sie für ihre unterhaltsbe
rechtigten Kinder getragen haben, als Son
derausgaben steuerlich geltend machen 
können. Ein Sonderausgabenabzug ist nach 
seiner Auffassung auch dann möglich, wenn 
das Kind erwerbstätig ist und der Arbeit
geber die Beiträge unmittelbar vom Lohn des 
Kindes einbehalten hat. Allerdings setzt der 
BFH dazu voraus, dass die Eltern die Beiträge 
des Kindes tatsächlich gezahlt oder erstattet 
haben und somit ein Barunterhalt vorliegt. 

Laut BMFSchreiben vom 3.4.2019 (Az. IV C 3 
 S 2221/10/10005 :005, DStR 2019, S. 796) 
stimmt die Rechtsauffassung der Finanz
verwaltung mit der des BFH dahingehend 
überein, dass zum einen eine dem Grunde 
nach bestehende Unterhaltsverpflichtung 
der Eltern gegenüber dem Kind bestehen 
muss und zum anderen die Eltern durch das 
Tragen der Beiträge des Kindes wirtschaftlich 
belastet sein müssen. Das BMF lehnt jedoch 
die deutlich engere Auslegung dieser An
spruchsvoraussetzungen durch den BFH ab 
und weist deshalb die Finanzverwaltung an, 
diese nicht über den entschiedenen Einzelfall 

hinaus anzuwenden. Vielmehr hält das BMF 
daran fest, dass es nicht darauf ankommt, 
ob die Versicherungsbeiträge des Kindes  
in Form von Bar oder Sachunterhaltsleis
tungen getragen wurden (BMFSchreiben vom 
24.5.2017, BStBl. I 2017, S. 820, Rz. 81  
sowie R 10.4 EStR).

Hinweis: Mit dem Referentenentwurf des 
Jahressteuergesetzes 2019 (s. S. 6) soll die 
Rechtsauffassung des BMF kodifiziert wer-
den.
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Die Frage, ob ein Geschäftsführer als Organ 
einer Kapitalgesellschaft ständiger Vertreter 
im Sinne des § 13 AO sein kann, war bislang 
umstritten. Der BFH hat mit Urteil vom 
23.10.2018 (Az. I R 54/16, DStR 2019,  
S. 914) entschieden, dass im Steuerrecht 
auch solche Personen als ständige Vertreter 
anzusehen sein können, die zivilrechtlich 
Organe der Kapital gesellschaft sind. 

Im konkreten Fall weist der BFH darauf hin, 
dass der Geschäftsführer einer luxemburgi
schen Kapitalgesellschaft, der regelmäßig 
Geschäftstätigkeiten für die Gesellschaft in 
Deutschland ausübte, als ständiger Vertreter 
anzusehen sein könne. Damit würde die  
Kapitalgesellschaft der beschränkten Körper
schaftsteuerpflicht unterliegen, ohne dass  
es auf das Vorliegen einer inländischen  
Betriebsstätte ankommt. 

Hinweis: Das Verfahren wird an das FG 
Rheinland-Pfalz zurückverweisen, das nun zu 
klären hat, ob das für die Annahme eines 
ständigen Vertreters erforderliche Merkmal 
der Nachhaltigkeit der Geschäftsbesorgun-
gen durch den Geschäftsführer erfüllt ist. 
Sollte dies zu bejahen sein und auch die  
Regelungen des DBA Luxemburg den deut-
schen Besteuerungszugriff nicht begrenzen, 
wird das FG Rheinland-Pfalz weiter zu klären 
haben, wie der im Inland steuerpflichtige 
Gewinnanteil konkret zu ermitteln ist.

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft als ständiger Vertreter 

Quellensteuerabzug bei „total buy out“Vertrag 

Nun offizielle Entwarnung: Kein Quellensteuereinbehalt  
bei Onlinewerbung 

Der Vergütungsschuldner ist zum Quel
lensteuerabzug verpflichtet, wenn der be
schränkt steuerpflichtige Vergütungsgläubi
ger eine Vergütung für die Verwertung eines 
Rechts im Inland erhält (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 
Buchst. f Doppelbuchst. aa EStG) und es sich 
um eine zeitlich begrenzte Rechteüberlas
sung handelt (§ 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG). 

Mit Urteil vom 24.10.2018 (Az. I R 69/16, 
DStR 2019, S. 916) bejaht der BFH die Quel
lensteuerabzugsverpflichtung auch dann, 

wenn der Vergütungsgläubiger ein umfas
sendes Nutzungsrecht an einem urheber
rechtlich geschützten Werk i. S. eines „total 
buy out“ gegen eine einmalige Pauschalver
gütung einräumt. 

Nach Auffassung des BFH ist keine die Quel
lensteuerabzugsverpflichtung ausschließen
de Veräußerung eines Rechts gegeben, weil 
das Urheberrecht seiner Natur nach grund
sätzlich unveräußerlich ist. Ungeachtet der 
fehlenden zeitlichen Beschränkung und der 

Einräumung eines unbeschränkten Verfü
gungsrechts des Vergütungsschuldners ver
neint der BFH zudem das Vorliegen eines 
„wirtschaftlichen Rechtekaufs“ an dem ur
heberrechtlich geschützten Werk. Hierge
gen spreche der fortdauernde Eventualan
spruch des Urhebers auf eine weitere 
Erfolgsbeteiligung nach § 32a UrhG, wo
durch dem Urheber in ausreichendem Maße 
die weitere Beteiligung am wirtschaftlichen 
Erfolg seines Werks gesichert werde.

Das BMF stellt mit Schreiben vom 3.4.2019 
(Az. IV C 5 – S 2411/11/10002) klar, dass von 
Vergütungen, die ausländische Plattformbe
treiber und Internetdienstleister von deut
schen Werbekunden für die Platzierung oder 
Vermittlung elektronischer Werbung im Inter
net erhalten, keine Quellensteuer nach § 50a 
Abs. 1 Nr. 3 EStG einzubehalten ist. Die Wer
bevergütungen stellen bei den WebsiteBe
treibern keine beschränkt steuerpflichtigen 
Einkünfte i. S. des § 49 EStG dar, so dass die 
Werbekunden keine Quellensteuerabzugsver
pflichtung trifft.

Hinweis: Im Rahmen von Betriebsprüfun-
gen vertraten einige Finanzbehörden, insb. 
in Bayern, die Rechtsauffassung, dass Quel-
lensteuer auf Onlinewerbung einzubehalten 
sein könnte. Laut einer Pressemitteilung des 
Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen 
und für Heimat vom 14.3.2019 einigten sich 
Bund und Länder darauf, dass eine solche 
Verpflichtung nicht besteht. Mit dem nun 
veröffentlichten BMF-Schreiben wird die  
Diskussion endgültig beendet und für klare 
Verhältnisse bei Entgelten für Werbung bei 

Anfragen in Online-Suchmaschinen und 
über Vermittlungsplattformen, für Social-
Media-Werbung, Bannerwerbung und sons-
tige Onlinewerbung, und zwar unabhängig 
von der Abrechnungsvereinbarung (Cost per 
Click, Cost per Order oder Cost per Mille,  
Revenue Shares), gesorgt.
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Aufzeichnungs und Buchführungspflichten 
aus anderen als Steuergesetzen sind nach  
§ 140 AO auch für Besteuerungszwecke zu 
erfüllen. Unter diese Pflichten fallen laut Ur
teil des BFH vom 14.11.2018 (Az. I R 81/16, 
DStR 2019, S. 876) auch ausländische Buch
führungspflichten. Der BFH leitet daraus ab, 
dass eine auf ausländischem Recht beruhen
de Buchführungspflicht einer Kapitalgesell
schaft zugleich zu einer Buchführungspflicht 
für Zwecke der inländischen Besteuerung 
führt. 

Hinweis: Im Streitfall erzielte eine liechten-
steinische AG, die nach liechtensteinischem 
Recht buchführungspflichtig war, inländi-
sche Vermietungseinkünfte. Der deutsche 
Fiskus vertrat die Auffassung, dass die AG 
nach § 141 AO wegen Überschreitens der 
dort genannten Schwellenwerte zur Buch-
führung nach deutschem Steuerrecht ver-
pflichtet sei und erließ einen Bescheid über 
die Mitteilung des Beginns der Buchfüh-
rungspflicht. Die dagegen gerichtete Klage 
hatte Erfolg. Allerdings kam der BFH zu dem 

Ergebnis, dass es einer solchen Mitteilung 
nicht bedurfte, sondern die AG bereits origi-
när nach § 140 AO der Buchführungspflicht 
im Inland unterliegt. 

Deutschland und Österreich haben zu Zwei
felsfragen hinsichtlich der Auslegung der 
Grenzgängerregelung im DBAÖsterreich  
eine Konsultationsvereinbarung geschlossen. 
Mit Schreiben vom 18.4.2019 (Az. IV B 3 –  
S 1301AUT/07/1001502) veröffentlicht das 
BMF die Auslegungsgrundsätze, auf die sich 
beide Staaten verständigt haben. 

Die Grenzgängerregelung im DBAÖster
reich kommt zur Anwendung, wenn eine 
Person in einem Staat ihren Wohnsitz nahe 
der Grenze hat und im anderen Staat – eben
falls grenznah – arbeitet. Laut Konsultations
vereinbarung umfasst die maßgebliche 
Grenzzone einen Bereich von 30 km (Luft
linie) entlang der Grenze, wobei ein bloßer 
Zweitwohnsitz innerhalb der Grenzzone für 
die Inanspruchnahme der Grenzgängerrege
lung nicht ausreicht. 

Weitere Voraussetzung ist die arbeitstägliche 
Rückkehr an den Wohnort. Bei nicht tägli
cher Rückkehr geht die Grenzgängereigen
schaft demnach nur dann nicht verloren, 
wenn ein Arbeitnehmer höchstens an 45  
Tagen nicht zum Wohnsitz zurückkehrt  
oder außerhalb der Grenzzone für seinen  
Arbeitgeber tätig ist. Bei nicht ganzjähriger 
Beschäftigung darf es maximal an 20 %  
der Arbeitstage an einer Rückkehr an den 
Wohnort fehlen. Krankheits und Urlaubsta
ge sind dabei unschädlich. Ein fehlender 
Grenzübertritt aufgrund von Telearbeit 
(HomeOffice) ist hingegen als Tag der Nicht
rückkehr zu berücksichtigen. 

Hinweis: Die Konsultationsvereinbarung 
enthält darüber hinaus Auslegungsgrundsät-
ze für Fälle des unterjährigen Zuzugs, Arbeit-
nehmer in Teilzeitbeschäftigung, Schicht-
dienst und für bestimmte Berufsgruppen 
(Berufskraftfahrer, Ärzte). 

Buchführungspflicht einer Kapitalgesellschaft nach § 140 AO 
infolge entsprechender Pflicht nach ausländischem Recht 

Grenzgängerregelung zwischen Deutschland und Österreich 
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In seiner Sitzung vom 11.4.2019 hat der 
Bundestag das Gesetz zur Neuregelung von 
Stromsteuerbefreiungen sowie zur Ände
rung energiesteuerrechtlicher Vorschriften 
beschlossen. Am 17.5.2019 passierte das 
Gesetz zudem den Bundesrat. 

Voraussichtlich mit Wirkung zum 1.7.2019 
sollen daher die Steuerbefreiungen für Strom 
aus

ff einem ausschließlich mit Strom aus er
neuerbaren Energieträgern gespeisten 
Netz („Grünstromnetz“) nach § 9 Abs. 1 
Nr. 1 StromStG n. F. und
ff Kleinanlagen mit einer elektrischen Nenn
leistung von bis zu zwei Megawatt nach  
§ 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG n. F.

beihilfekonform – im Sinne der Art. 107 ff. 
AEUV – ausgestaltet und nach der Gesetzes
begründung auch entbürokratisiert werden.
 
Durch die gesetzliche Neuregelung wird der 
Anwendungsbereich der Steuerbefreiung für 
Grünstrom auf Strom aus Stromerzeugungs
anlagen mit einer elektrischen Nennleistung 
von mehr als zwei Megawatt und auf den 
reinen Eigenverbrauch des Betreibers der 
Stromerzeugungsanlage beschränkt. Die bis
her geltenden Vorgaben zum ausschließlich 
aus erneuerbaren Energieträgern gespeis
tem Netz oder einer entsprechenden Leitung 
werden gestrichen, wodurch sich der  
Anwendungsbereich der Steuerbefreiung 
deutlich ausweiten kann. Dem gegenüber 
steht jedoch die nachteilige Neuregelung, 
wonach die Steuerbefreiung für Grünstrom 
zukünftig ausgeschlossen ist, wenn der 

Strom in ein Netz der allgemeinen Versor
gung oder ein geschlossenes Verteilernetz 
eingespeist wird. Ausreichend für die An
wendung der Vorschrift ist bereits die kauf
männischbilanzielle Einspeisung von Strom
mengen. Ob diese Neuregelung auch zu 
wirtschaftlichen Nachteilen führt, wird da
von abhängen, ob die Inanspruchnahme der 
Stromsteuerbefreiung bereits jetzt von der 
Höhe der EEGVergütung nach § 53c EEG 
2017 abgezogen wird.

Für sog. Kleinanlagen bis zwei Mega 
watt elektrische Anschlussleistung wird die  
Anwendung der Steuerbefreiung nach  
§ 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG n. F. neu gefasst. 
Diese Anlagenbetreiber erhalten eine Steuer
befreiung auf Strom der aus erneuerbaren 
Energieträgern oder in einer hocheffizienten 
KWKAnlage erzeugt wird. Zu beachten ist 
jedoch, dass nach § 11a StromStG n. F.  
zukünftig ausdrücklich verlangt wird, dass 
anhand von geeigneten Messungen die Zeit
gleichheit zwischen der Erzeugung und der 
Entnahme der steuerfreien Strommenge  
sichergestellt werden muss. Es bleibt abzu
warten, ob die viertelstündig registrierende 
Lastgangmessung (RLM) zukünftig die einzig 
geeignete Messung darstellen kann.

Ergänzend ist auf § 10a StromStG n. F.  
hinzuweisen, wonach zukünftig zwischen 
den Hauptzollämtern, den Übertragungs
netzbetreibern, der Bundesnetzagentur und 
dem Bundesamt für Wirtschaft und Aus
fuhrkontrolle (BAFA) Informationen, ein
schließlich personenbezogener Daten, aus
getauscht werden können.

Abschließend ist auf die Anpassung gemäß  
§ 3 Energiesteuer und StromsteuerTrans
parenzverordnung hinzuweisen, wonach für 
Begünstigte eine jährliche Anzeige und  
Erklärungspflicht nach der Transparenzver
ordnung erst ab einer Begünstigungssum
me von 200.000 Euro je Begünstigungstat
bestand bestehen soll. Durch diese Ände 
rung kann sich für die Betroffenen eine 
deutliche Reduzierung der Erklärungspflich
ten ergeben.

Hinweis: Die Neuregelungen treten am  
ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den 
Tag folgt, an dem die erforderlichen beihilfe-
rechtlichen Anzeigen bei der EU-Kommission 
erfolgt sind, bzw. frühestens am 1.7.2019. 
Bereits jetzt ist eine Auseinandersetzung  
mit den gesetzlichen Neuregelungen zu 
empfehlen.

STROM- UND ENERGIESTEUER

Novelle der Strom und Energiesteuergesetze 
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Der BGH hat mit Urteil vom 19.2.2019  
(Az. XI ZR 562/17, ZIP 2019, S. 698) ent
schieden, dass das von der beklagten Spar
kasse erhobene „Entgelt für individuelle  
Beratungsleistungen“ eine unwirksame All
gemeine Geschäftsbedingung (AGB) dar
stellt. 

Die streitigen Bedingungen seien Preisne
benabreden zu dem geschlossenen Darle
hensvertrag. Dem „Bearbeitungsentgelt“ ste
he nämlich keine echte (Gegen)Leistung 
gegenüber. Die Sparkasse wälze nur eigene 
Kosten auf den Kunden ab. Solche Nebenab
reden unterliegen der AGBInhaltskontrolle. 
Die Sparkasse hatte vorgebracht, dass die 
Vertragsbedingung stattdessen eine nicht 
der AGBKontrolle unterliegende Preisab
rede darstelle. 

Unklare AGBRegeln sind allerdings stets zu 
Lasten des Verwenders – hier der Sparkasse 
– auszulegen. Der BGH hatte demnach die 
erhobenen Gebühren für Abschluss und 
Vollzug von Darlehensverträgen als unange
messene Benachteiligung des Verbrauchers 
und damit als unwirksam bewertet.

VERTRAGSRECHT

„Entgelt für individuelle Beratungsleistungen“  
einer Sparkasse unwirksam  

Der EuGH hat mit Urteil vom 11.4.2019  
(Rs. C295/18, Mediterranean Shipping 
Company) zwei Fragen zur   EURichtlinie 
2007/64/EG vom 13.11.2007 über Zah
lungsdienste im Binnenmarkt (Zahlungs
diensteRichtlinie) beantwortet. 

Im vorgelegten Fall hatte ein Unberechtigter 
erfolgreich mehrere Lastschriften von einem 
fremden Konto einziehen lassen, ohne dass 
dessen Inhaber dem zugestimmt hatte. 

Der EuGH hat zum einen festgestellt, dass 
solche nicht autorisierte Lastschrifteinzüge 
„Zahlungsdienste“ im Sinne des Art. 2 Abs. 1 
der ZahlungsdiensteRichtlinie darstellen. Zum 
anderen hat der Gerichtshof geantwortet, 
dass der Inhaber des unberechtigt belasteten 
Kontos „Zahlungsdienstnutzer“ im Sinne der 
Richtlinie sei. 

Die ZahlungsdiensteRichtlinie sieht vor, dass 
ein Zahlungsdienstnutzer (nur) dann eine 
Korrektur eines nicht autorisierten Zahlungs
vorgangs fordern kann, wenn er unverzüg
lich nach Feststellung, jedoch spätestens 
nach 13 Monaten, seinen Zahlungsdienst
leister hierüber informiert hat.

Nicht autorisierte Zahlungsvorgänge im Lastschriftverfahren 
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Die Bundesregierung beschloss am 20.3.2019 
den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur 
Umsetzung der 2. AktionärsrechteRichtlinie 
(ARUG II) und brachte diesen in das Gesetz
gebungsverfahren ein (zum vorgehenden 
Referentenentwurf s. novus Dezember 2018, 
S. 22). Der nationale Gesetzgeber kommt 
damit seiner Verpflichtung der Umsetzung 
europäischer Rechtsvorgaben nach, wozu  
eine Frist bis 10.6.2019 gesetzt wurde.

Entsprechend den Vorgaben der 2. Aktionärs
rechteRichtlinie (2. ARRL) vom 17.5.2017 
enthält der Regierungsentwurf des ARUG II 
u. a. folgende Regelungen:

ff Um die unmittelbare Kommunikation 
zwischen der Gesellschaft und ihren Akti
onären zu erleichtern, sollen börsenno
tierten Gesellschaften die Identifizierung 
ihrer Aktionäre dadurch ermöglicht wer
den, dass sie das Recht erhalten, von In
termediären Informationen zu den Aktio
nären zu erfragen. Der Inhalt dieses insb. 
Inhaberaktien betreffenden Informations
anspruchs wird gemäß § 67d AktGE – 
anders als noch im Referentenentwurf – 
durch die DurchführungsVerordnung zur 
ARRL vom 3.9.2018 geregelt. 

ff Informationen über die Umsetzung der 
Mitwirkungspolitik von institutionellen 
Anlegern, Stimmrechtsberatern und Ver
mögensverwaltern sollen in Form eines 
Berichts veröffentlicht oder öffentlich  
erklärt werden, warum nicht über die 
Umsetzung der Mitwirkungspolitik be
richtet wird (§§ 134b bis 134d AktGE).

ff Wesentliche Geschäfte mit nahestehenden 
Unternehmen und Personen sollen künftig 
einem Zustimmungsvorbehalt des Auf
sichtsrats unterliegen und spätestens bei 
Geschäftsabschluss öffentlich bekanntzu
machen sein (§§ 111a bis 111c AktGE). 

ff Aktionäre sollen bei der Vorstandsvergü
tungspolitik stärker einbezogen werden 
und ein größeres Mitspracherecht erhal
ten. Dazu soll in der Hauptversammlung 
mindestens alle vier Jahre verpflichtend 
ein Votum über das vorgelegte Vergütungs
system durchzuführen sein, wobei dieses 
inhaltlich lediglich beratend ausgestaltet 
wird. Die Kompetenz zur Festsetzung der 
Vorstandsvergütungen bleibt unverändert 
beim Aufsichtsrat. Zudem erhält die 
Hauptversammlung die Möglichkeit, über 
den von der Gesellschaft zu publizie 
renden Vergütungsbericht abzustimmen  
(§§ 87a, 119 Abs. 1 Nr. 3, 120a, 162 AktGE). 

Hinweis: Hinsichtlich der Berichterstattung 
über das Vorstandsvergütungssystem sind 
zahlreiche Änderungen vorgesehen. So soll 
u. a. der Vergütungsbericht nicht mehr Be-
standteil des Anhangs oder des Lageberichts 
sein. Vielmehr soll dieser zusammen mit dem 
Vermerk des Abschlussprüfers auf der Inter-
netseite der Gesellschaft öffentlich zugäng-
lich gemacht und hierauf in der Erklärung 
zur Unternehmensführung Bezug genom-
men werden. Die Vorgaben zum Vergü-
tungsbericht werden in § 162 AktG-E neu 
geregelt. Dieser ist weiterhin vom Abschluss-
prüfer dahingehend zu prüfen, ob alle  
gesetzlich vorgesehene Angaben enthalten 
sind. 

GESELLSCHAFTSRECHT

Bundesregierung beschließt Entwurf eines ARUG II
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Die Verhandlungen zum Austritt des Verei
nigten Königreichs aus der EU wurden bis 
längstens 31.10.2019 verlängert. Damit ist 
derzeit noch nicht klar, ob und zu welchem 
Zeitpunkt der Austritt erfolgt und ob es noch 
zur Vereinbarung eines Austrittsabkommens 
oder aber zu einem harten Brexit kommt. 

Sollte das Vereinigte Königreich aus der EU 
ausscheiden, können sich britische Staatsan
gehörige grundsätzlich nicht mehr auf die 
Arbeitnehmerfreizügigkeitsrechte in der EU 
berufen. Wird kein Austrittsabkommen rati
fiziert, verlieren sie den nach dem Freizügig
keitsrecht bestehenden freien Zugang zum 
deutschen Arbeitsmarkt und unterliegen den 
regulären, für Drittstaatsangehörige gelten
den ausländerbeschäftigungsrechtlichen Vor 
schriften des Aufenthaltsgesetzes und – wenn 
sie eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der 
Beschäftigung beantragen – der Beschäfti
gungsverordnung. 

Mit der Fünften Verordnung zur Änderung 
der Beschäftigungsverordnung, der der Bun
desrat am 12.4.2019 zugestimmt hat, wird 
bezweckt, den bereits zum Zeitpunkt des 
Brexits in Deutschland lebenden oder arbei
tenden britischen Staatsangehörigen weiter
hin freien Arbeitsmarktzugang zu gewähren. 
Danach dürfen britische Staatsangehörige, 
die sich zum Zeitpunkt des Wirksamwer
dens des Austritts freizügigkeitsberechtigt in 
Deutschland aufgehalten haben, nach einem 
Austritt ohne Austrittsabkommen weiterhin 
unabhängig von ihrer Qualifikation und dem 
Sitz des Arbeitgebers jede Beschäftigung 
ausüben, ohne dass die Bundesagentur für 
Arbeit zustimmen muss. Dasselbe gilt für  
alle übrigen britischen Staatsangehörigen  
für den Zeitraum bis zum 31.12.2019 nach 
einem Austritt ohne Austrittsabkommen.

Hinweis: Vom 1.1.2020 bis 31.12.2020  
erhalten britische Staatsangehörige, die zum 
Zeitpunkt des Brexits nicht in Deutschland 
lebten, den gleichen Arbeitsmarktzugang 
wie Staatsangehörige anderer wichtiger Han- 
delspartner, etwa der Vereinigten Staaten 
von Amerika, Japans, Australiens oder Kana-
das. In diesem Fall muss die Bundesagentur 
für Arbeit der Beschäftigung zustimmen.

ARBEITSRECHT

Brexit: Zugang britischer Staatsangehöriger zum  
deutschen Arbeitsmarkt

Arbeitgeber in der EU sind nach dem Urteil 
des EuGH vom 14.5.2019 (Rs. C55/18,  
Federación de Servicios de Comisiones Ob
reras (CCOO) / Deutsche Bank SAE) ver
pflichtet, die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter 
vollständig zu erfassen. Dies hat gravierende 
Folgen für Arbeitgeber, die nun zwingend 
ArbeitszeitErfassungssysteme einführen müs 
sen. Nur so soll es laut EuGH möglich sein, 
die Rechte aller Arbeitnehmer schützen zu 
können. 

Der EuGH verweist zunächst auf die Bedeu
tung des Grundrechts eines jeden Arbeitneh
mers auf eine Begrenzung der Höchstar
beitszeit und auf tägliche und wöchentliche 
Ruhezeiten. Demnach müssen die Mitglied

staaten dafür sorgen, dass den Arbeitneh
mern die ihnen verliehenen Rechte zugu
tekommen. Für die Feststellung, ob die 
wöchentliche Höchstarbeitszeit einschließ
lich der Überstunden sowie die täglichen 
und wöchentlichen Ruhezeiten eingehalten 
worden sind, sei die objektive und verläss
liche Bestimmung der täglichen und wö
chentlichen Arbeitszeit durch ein entspre
chendes Zeiterfassungssystem unerlässlich. 
Es obliege den Mitgliedstaaten, die konkre
ten Modalitäten zur Umsetzung eines sol
chen Systems festzulegen. Dabei sei den  
Besonderheiten des jeweiligen Tätigkeitsbe 
reichs oder Eigenheiten, sogar der Größe,  
bestimmter Unternehmen Rechnung zu  
tragen.

Hinweis: Das Urteil dürfte weitreichende  
Folgen für die Arbeitswelt haben. Insbeson-
dere von Seiten der IT-Wirtschaft wird die 
Entscheidung des EuGH heftig kritisiert. Der 
Bitkom sieht darin eine Gefahr für flexible 
Arbeitszeitkonzepte und fordert die Moder-
nisierung des bestehenden Arbeitsrechts 
und dessen Überführung in das digitale  
Zeitalter. 

Arbeitszeiterfassung laut EuGH zwingend erforderlich



23

Wenn der auf Lohnsteuer und Solidaritätszu
schlag entfallende Teil des Entgeltanspruchs 
Bestandteil des Bruttoentgeltanspruchs ist, 
erfüllt der Arbeitgeber mit Einbehalt und  
Abführung an den Fiskus auch seine Zah
lungspflicht gegenüber dem Arbeitnehmer. 
Der Arbeitnehmer hat hinsichtlich dieser Ent
geltbestandteile keinen Anspruch auf Aus
zahlung, sondern nur auf Einbehalt und Ab
führung. Dies entschied das LAG Baden 
Württemberg mit rechtskräftigem Urteil vom 

21.1.2019 (Az. 1 Sa 6/18) und bezieht sich 
dabei auf die Rechtsprechung des BAG vom 
21.12.2016 (Az. 5 AZR 273/16, NJW 2017, 
S. 1260). In der Konsequenz sei der Berei
cherungsanspruch des Arbeitgebers in glei
cher Weise auf die geleistete Bruttovergü
tung gerichtet. Insoweit überlagere das 
„öffentlichrechtliche Pflichtengefüge“ den 
zivilrechtlichen Bereicherungsanspruch.

Hinweis: Die Vorinstanz verneinte einen 
Rückzahlungsanspruch hinsichtlich Lohn-
steuer und Solidaritätszuschlag mit der  
Begründung, dass es unbillig sei, den Arbeit-
nehmer darauf zu verweisen, sich die über-
zahlte Lohnsteuer über den Lohnsteue r-
jahresausgleich zurückzuholen, wenn die 
Überzahlung auf einem organisatorischen  
Mangel des Arbeitgebers beruhe.  

Überzahltes Arbeitsentgelt: Rückzahlungsanspruch  
des Arbeitgebers auf Bruttovergütung gerichtet
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Der auf den späteren Abschluss eines nach
vertraglichen Wettbewerbsverbots gerichte
te Vorvertrag ist wirksam, wenn die gesetz
liche Schriftform nach § 74 HGB eingehalten 
wurde. Dies stellte das BAG mit Urteil vom 
19.12.2018 (Az. 10 AZR 130/18, NJW 2019, 
S. 1394) klar. 

Allerdings kann ein solcher Vorvertrag je 
nach seiner Ausgestaltung im Einzelfall eine 
unbillige Erschwerung des Fortkommens des 
Arbeitnehmers i. S. von § 74a Abs. 1 Satz 2 
HGB darstellen und deshalb unverbindlich 
sein. Ein solcher Fall liegt laut BAG jedenfalls 
dann vor, wenn der Arbeitgeber noch nach 
Ausspruch einer Kündigung des Arbeitsver

trags durch eine Partei oder nach Abschluss 
eines Aufhebungsvertrags ein nachträgliches 
Wettbewerbsverbot verlangen kann. Der 
Schutz des Arbeitnehmers gebiete es dann, 
ihm ein Wahlrecht einzuräumen, zuguns
ten einer Karenzentschädigung auf Wettbe
werb zu verzichten.

Wirksamkeit eines Vorvertrags auf Abschluss eines  
nachvertraglichen Wettbewerbsverbots

Laut Urteil des BAG vom 12.12.2018  
(Az. 5 AZR 124/18, NZA 2019, S. 549)  
können Ansprüche auf Vergütung für Um
kleidezeiten tarifvertraglich ausgeschlossen 
werden. Im Streitfall war im Manteltarif
vertrag der Chemischen Industrie ein ent
sprechender Ausschluss enthalten. Zwar  
war eine anderslautende Regelung durch  
Betriebsvereinbarung vorbehalten. Da je
doch im Betrieb keine solche Betriebsverein

barung gefasst wurde, unterlag der Arbeit
nehmer mit seiner Klage auf Vergütung der 
Umkleidezeiten.

Hinweis: Bereits mit Urteil vom 6.9.2017 
(Az. 5 AZR 382/16, NJW 2018, S. 1276)  
bejahte das BAG den Vergütungsanspruch 
für Umkleidezeiten. Dort wurden die Umklei-
dezeiten als Arbeitszeiten gewertet, weil  
der Arbeitnehmer zum Tragen auffälliger 

Dienstkleidung verpflichtet war (s. auch  
novus März 2018, S. 21). Das BAG hält auch 
im vorliegenden Urteilsfall daran fest, dass  
es sich bei Umkleidezeiten um vergütungs-
pflichtige Arbeitszeiten handelt. Jedoch wur-
de hier der Vergütungsanspruch durch Tarif-
vertrag wirksam ausgeschlossen. 

Ausschluss der Vergütung für Umkleidezeiten  
durch Tarifvertrag
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Den EUMitgliedstaaten wurde von Seiten 
der EU das Wahlrecht eingeräumt, Bücher 
etc. im Printformat und elektronische Pen
dants steuerlich gleichzustellen und auf  
beide Medientypen denselben ermäßigten 
Mehrwertsteuersatz anzuwenden (s. dazu 
auch novus November 2018, S. 11). Durch die 
Richtlinie (EU) 2018/1713 des Rats vom 
6.11.2018 wurde Art. 99 Abs. 3 der Mehr
wertsteuerSystemrichtlinie entsprechend  
geändert. 

Belgien hat nun von diesem Wahlrecht Ge
brauch gemacht und wendet seit 1.4.2019 
den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von  
6 % grundsätzlich auch auf EPublikationen, 
also bspw. elektronische Bücher, Zeitungen 
und Magazine, an. Davon ausgenommen 
sind elektronische Publikationen, die aus
schließlich oder hauptsächlich aus Video
inhalten oder hörbarer Musik bestehen  
bzw. überwiegend Werbezwecken dienen. 
Diese Veröffentlichungen unterliegen wei
terhin dem regulären Mehrwertsteuersatz 
von 21%.

Tages und Wochenzeitungen sind – unter 
der Bedingung, dass sie mindestens 48 mal 
im Jahr erscheinen, regelmäßig und ausrei
chend aktualisiert und insbesondere durch 
das Hinzufügen neuer Presseartikel aktua
lisiert werden – auch auf elektronischem  
Wege künftig steuerbefreit. Zudem wurden 
seit dem 1.4.2019 zwei neue zusätzliche  
Bedingungen für die Anwendbarkeit der 
Steuerbefreiung in Belgien gesetzlich festge
schrieben, nach denen der Geltungsbereich 
auf Veröffentlichungen sowohl in Papierform 
als auch in elektronischer Form mit „Quali
tätsgehalt“ beschränkt ist. Auch ist es erfor
derlich, dass diese Veröffentlichungen urhe
berrechtlich geschützt sind und unter der 
Verantwortung von professionellen Redak
teuren, die hauptsächlich aus Journalisten 
bestehen, erstellt wurden.

Hinweis: Auch für deutsche Unternehmen 
können die Detail-Regelungen der Änderun-
gen in Belgien von unmittelbarer Relevanz 
sein, z. B. wenn in Belgien steuerbare Um-
sätze im Rahmen des MOSS-Verfahrens zu  
deklarieren sind. 

In Deutschland legte das BMF am 8.5.2019 
den Referentenentwurf eines umfangrei-
chen Steuergesetzes vor, womit u. a. die 
Gleichstellung von Publikationen im Printfor-
mat mit denen in elektronischer Form vorge-
sehen ist (s. dazu auch S. 6). Sofern die  
E-Publikationen nicht überwiegend aus  
Videoinhalten oder hörbarer Musik beste-
hen, soll mit Inkrafttreten des Gesetzes der 
ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % zur 
Anwendung kommen. Ausgenommen hier-
von sollen jedoch insb. auch Erzeugnisse 
sein, für die Beschränkungen bzw. Hinweis-
pflichten nach dem Jugendschutzgesetz  
bestehen, sowie Veröffentlichungen, die 
überwiegend Werbezwecken dienen. Zu-
dem sind insb. der Begründung des Referen-
tenentwurfs weitere Einschränkungen zu 
entnehmen, so dass hier im Einzelfall zu  
prüfen sein wird, welche E-Publikationen 
dem ermäßigten Steuersatz unterfallen.

Zum 1.4.2019 wurden die in China anzu
wendenden Mehrwertsteuersätze wie folgt 
geändert

ff von 16 % auf 13 % in den Bereichen Ver
trieb und Import von allgemein gehan
delten Wirtschaftsgütern, Verarbeitung 
von Wirtschaftsgütern, Reparaturen, Mo
billeasing,

ff von 10 % auf 9 % in den Bereichen Ver
trieb und Import von speziell gehandelten 
Wirtschaftsgütern, Transportdienstleis
tungen, Postdienstleistungen, grundle
gendem Telekommunikationsservice, Bau 
leistungen, Immobilienleasing, Verkauf 
von Immobilien und Landnutzungsrechte,
ff unverändert 6 % in den Bereich Telekom
munikationsleistungen, Finanzdienstleis
tungen, Dienstleistungen im Bereich Life
style, Verkauf von immateriellen Wirt 
schaftsgütern. 

Hinweis: Bei Fragen zu den anzuwenden-
den Mehrwertsteuersätzen in China stehen 
Ihnen unsere Berater an den Standorten 
Shanghai und Beijing gerne zur Verfügung.

Belgien: Ermäßigter Mehrwertsteuersatz auf EPublikationen

China: Senkung des Mehrwertsteuersatzes zum 1.4.2019
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Im Zuge von M&ADeals sind zahlreiche  
Herausforderungen zu bewältigen. Fest 
steht: eine Unternehmenstransaktion ge
lingt nur dann, wenn diese gut und sorg
fältig vorbereitet wird. Im Rahmen unserer  
gemeinsam mit dem F.A.Z.Institut aktuell 
laufenden Studie „Unternehmenskäufe: 
Motivation und Erfolgsfaktoren“ werfen 
wir einen Blick hinter die Kulissen: Warum  
werden Unternehmenserwerbe vollzogen? 
Wie läuft ein M&AProzess typischerweise 

ab? Wo liegen Chancen und Risiken – und 
lohnt ein Invest in ein Startup? Haben Sie 
als Unternehmenslenker schon Unterneh
men oder Unternehmensteile erworben? 
Oder ist der Deal – aus welchen Gründen 
auch immer – gescheitert? Dann freuen 
wir uns, wenn Sie sich zehn Minuten Zeit 
für unsere Fragen nehmen, die Sie unter 
https://umfragen.frankfurtbm.com/index.
php/149766?lang=de finden. Selbstver
ständlich erfolgt die Befragung anonym. 

Möchten Sie unsere im Herbst 2019  
erscheinende Studie beziehen? Dann schi
cken Sie eine gesonderte EMail an novus@
ebnerstolz.de. Vielen Dank für Ihre Mit
wirkung!

Unternehmenskäufe: Motivation, Herausforderungen  
und Erfolgsfaktoren 
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Als Berater des international agierenden Mit
telstandes ist die globale Ausrichtung von 
Ebner Stolz von großer Bedeutung. Deshalb 
engagieren wir uns stark im internationalen 
Nexia Netzwerk.

Innerhalb von Nexia International ist es die 
Aufgabe des Tax Committee, die Qualität der 
Steuerarbeit der Mitglieder zu überwachen 
und die Standards der Steuerdienst leistungen 
im gesamten Netzwerk zu verbessern. Das 
Tax Committee hat eine Schlüsselstellung  
inne, indem es den Austausch von Wissen 
und bewährten Verfahren im gesamten 
Netzwerk erleichtert, die Regionen mit ihren 
Gremien und Treffen koordiniert sowie mit 
den Mitgliedern bei der Entwicklung und 
Ausweitung ihrer steuerlichen Dienstleistun
gen eng zusammenarbeitet und neue Mit
glieder evaluiert. 

Sten Günsel, Rechtsanwalt, Steuerbera 
ter, Fachberater für Internationales Steuer
recht und Partner bei Ebner Stolz in Stutt
gart wurde jüngst als ein Vertreter der 
EMEARegion in das achtköpfige Gremium 
gewählt. Seine Amtszeit beginnt im Novem
ber dieses Jahres. Ausschlaggebend für sei
ne Wahl waren seine umfassenden Erfah 
rungen in der Beratung international auf 
gestellter Unternehmen, aber auch sein  
Enthusiasmus und positives Engagement 
für Nexia. Dadurch hob sich der Leiter des 
Global MobilityTeams in Stuttgart von den 
übrigen starken Wettbewerbern aus der 
EMEARegion ab.
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Matthias Spingler, Wirtschaftsprüfer, Steuer
berater und Partner bei Ebner Stolz in Stutt
gart, wurde am 6.5.2019 von der Landes
gruppe BadenWürttemberg in den Ver 
waltungsrat des IDW gewählt. Neben ihm 
werden sieben weitere Mitglieder aus  
BadenWürttemberg dem neu zusammen
gesetzten Verwaltungsrat angehören, der 
seine Tätigkeit im Herbst 2019 aufnehmen 
wird.

Aufgaben des Verwaltungsrats des IDW  
sind u. a. die Wahl des Vorsitzers der Haupt
fachausschüsse, die Festsetzung des Wirt
schaftsplans des IDW, der Erlass der Beitrags
ordnung, die Genehmigung des Jahresab 
schlusses und des Geschäftsberichts sowie 
die Entlastung des Vorstands. 

Dem Gremium wird Matthias Spingler in 
den nächsten vier Jahren angehören.

Matthias Spingler im Verwaltungsrat  
des IDW 

Sten Günsel als Mitglied in das Nexia EMEA Tax Committee  
gewählt 
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JUNI

Freihandelsabkommen mit Japan:  
Erste Erfahrungsberichte
5.6.2019 // Webinar 

Zukunftsdialog Immobilienwirtschaft 
12.6.2019 // Hamburg

Business Breakfast Triple Play –  
Drei Hebel zur Margenoptimierung
18.6.019 // Hamburg

(IT-)Auslagerungsmanagement  
im Finanzsektor
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

Die Betriebsprüfung als Ausgangspunkt 
für steuerstraf rechtliche Ermittlungen
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

Business Lunch Familienunternehmen – 
Zusammenhalt durch Family Governance
12.7.2019 // Stuttgart

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

AUGUST

Konsolidierung mit LucaNet
1.8.2019 // Webinar

The Food Chain Investor
28.8.2019 // Frankfurt

TERMINE

Annke von Tiling, Wirtschaftsprüferin und 
Steuerberaterin im standortübergreifenden 
Team Financial Services bei Ebner Stolz, 
wurde zum Mitglied der Consultative  
Working Group (CWG) für das Investment 
Management Standing Committee der  
europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde 
ESMA mit Sitz in Paris ernannt. Bei der 
CWG handelt es sich um ein Komitee, das 
zu investmentaufsichtsrechtlichen Themen  

beraten soll, wie z. B. AIFMD II oder die  
geplanten Regulierungen zum Thema 
Nachhaltigkeit. Durch die Mitgliedschaft 
von Annke von Tiling ist Ebner Stolz nun 
für die nächsten zwei Jahre auf höchster 
Ebene bei der Beratung über investment
aufsichtsrechtliche Themen vertreten.

Matthias Spingler im Verwaltungsrat  
des IDW 

Annke von Tiling Mitglied bei der  
Consultative Working Group der ESMA
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