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ESEF: EU-weit einheitliches elektronisches Format
zur Finanzberichterstattung
Mit dem Anspruch, die Berichterstattung zu
vereinfachen, die Transparenz zu erhöhen und
die Zugänglichkeit und Analyse von Jahres
finanzberichten zu erleichtern, hat die EUKommission bereits Ende letzten Jahres eine
delegierte Verordnung für ein einheitliches
elektronisches Berichtsformat verabschiedet.
Mit der für 2019 geplanten Veröffentlichung
im EU-Amtsblatt wirkt diese Verordnung unmittelbar; sie muss nicht noch in nationales
Recht umgesetzt werden. Betroffen sind Jahresfinanzberichte von Unternehmen, die Wertpapiere innerhalb der EU emittiert haben. Sie
müssen ab Anfang 2020 ihre Finanzdaten in
einem neuen einheitlichen Berichtsformat
veröffentlichen: dem sogenannten European
Single Electronic Format (ESEF).
Analysten, Banken und Ratingagenturen können mit dem EU-einheitlichen Berichtsformat
künftig eine Vielzahl von Konzernabschlüssen unterschiedlicher Emittenten verarbeiten,
ohne die Daten vorher aufwendig manuell
aufbereiten zu müssen. Auch müssen sie
noch nicht einmal die Sprache beherrschen,
in der der Finanzbericht erstellt wurde.

angaben sollen bereits ab 2020 entsprechend
zu etikettieren sein. Durch dieses sog. „tagging“ werden die betreffenden Daten maschinell auslesbar und damit leichter zugänglich.
Für nach dem 1.1.2022 beginnende Geschäftsjahre bestehen noch weitergehende
Etikettierungspflichten für die in der internationalen Rechnungslegung regelmäßig äußerst umfangreichen Notes, d. h. den Anhangangaben. Dann ist zusätzlich im Anhang der
Textblock mit Standardetiketten zu markieren, in dem die betreffende Angabe enthalten ist. Grundsätzlich soll die Etikettierung
der Anhangangaben aber weniger umfangreich ausfallen als beispielsweise in den USA.
Dort ist jede Betragsangabe mit einem eigenen XBRL-Etikett zu versehen. Demgegenüber sollen im Berichtsformat ESEF ganze
Textblöcke mit nur einem XBRL-Etikett „getaggt“ werden können („block-tagging“).
Die Etikettensammlung (ESEF-Basistaxonomie) orientiert sich an der von der IFRS Foundation veröffentlichten IFRS-Taxonomie mit
ihren über 4.500 Elementen.

XHTML-Pflicht für Jahresfinanzberichte

Auswirkungen auf die Unternehmen

ESEF ist erstmals auf Finanzberichte anzuwenden, deren Geschäftsjahr nach dem
31.12.2019 beginnt. Ab diesem Zeitpunkt
müssen alle Jahresfinanzberichte – also Jahres- wie auch Konzernabschlüsse deutscher
am Kapitalmarkt notierter Unternehmen –
im Extensible Hypertext Markup Language
(XHTML) Format veröffentlicht werden.
XBRL-Etikettierungspflicht für IFRS-Konzernabschlüsse

Insgesamt wird die Finanzberichterstattung
für kapitalmarktnotierte Unternehmen durch
das „tagging“ (noch) komplexer, auch wenn
das offene XHTML-Format für alle Marktteilnehmer leicht zugänglich und einsetzbar ist
und es Unternehmen ermöglicht, ihre Jahresfinanzberichte nach eigenen Vorstellungen zu
formatieren. Da die Publizität weiterhin über
den elektronischen Bundesanzeiger erfolgen
soll, ist davon auszugehen, dass dieser nur
noch das XHTML-Format akzeptieren wird.

Zusätzlich müssen die betroffenen Unternehmen in den IFRS-Konzernabschlüssen die Informationen aus Bilanz, Gesamtergebnisrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung
und Kapitalflussrechnung mittels des InlineXBRL (Extensible Business Reporting Langua
ge)-Standards direkt in der XHTML-Datei
etikettieren. Auch einige wenige Anhang-

Die nach nationalen Rechnungslegungsnormen erstellten Einzelabschlüsse, wie beispielweise die HGB-Jahresabschlüsse, werden
nicht von der Etikettierungspflicht erfasst.
Wertpapieremittenten steht es aber frei, auch
ihre HGB-Einzelabschlüsse mit XBRL-Labels
zu versehen, wenn sie dafür eine geeignete
Taxonomie zur Verfügung haben.
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Für die Kapitalmarktkommunikation börsennotierter Unternehmen bringen die neuen
Vorgaben zum digitalen Berichtsformat einen
erheblichen Umsetzungsaufwand mit sich.
Denn die nach IFRS konsolidierten Abschlüsse
müssen für das XBRL-Tagging mit neuen
technischen Schnittstellen versehen werden.
Neben der Bestandsaufnahme und Analyse
der bislang genutzten Systeme sowie vorhandener Datenquellen müssen Unternehmen
eine neue Reporting-Strategie entwickeln
und eine XBRL-kompatible Softwarelösung
implementieren. Bei der Einführung bzw.
dem Customizing der Softwarelösung sind im
Vorfeld manuelle Anpassungen von Berichtspositionen oder Ausweisänderungen im Konsolidierungssystem nötig, damit die Etikettierung nach der IFRS-Taxonomie funktioniert.
Auch die Implementierung der Etikette für
die Anhangangaben erfordert umfangreiche
Analysen, für die ausreichend zeitlicher Vorlauf eingeplant werden sollte. Betroffene börsennotierte Unternehmen müssen daher
schnell handeln, um ihre Berichterstattung
für das neue Digitalformat fit zu machen.
Auch eine Prüfungspflicht im Hinblick auf die
Einhaltung der technischen Vorgaben und
der richtigen Adaption der Taxonomie auf
den IFRS-Konzernabschluss ist keineswegs
auszuschließen. Die Einrichtung des Digitalformats sollte daher unbedingt in enger Abstimmung mit dem Abschlussprüfer in Angriff genommen werden.

Dr. Christoph Eppinger
Wirtschaftsprüfer und Partner bei Ebner Stolz
in Stuttgart
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novus IM GESPRÄCH

Erbschaftsteuerliche Begünstigung von Betriebsvermögen
in der Praxis
Als Reaktion auf die Rechtsprechung des
BVerfG zur Verfassungswidrigkeit des bis
herigen Erbschaftsteuerrechts wurden im
Zuge der Erbschaftsteuerreform die Regelungen zur erbschaftsteuerlichen Begüns
tigung von Betriebsvermögen mit Wirkung
für Erwerbe nach dem 30.6.2016 modi
fiziert. Die Finanzverwaltung legte nach
langwierigen internen Diskussionen kurz
vor Ende des Jahres 2018 den Entwurf der
Erbschaftsteuerrichtlinien 2019 vor. Die
finale Fassung steht derzeit noch aus. Ob
durch die umfassende Verlautbarung der
Finanzverwaltung nun die praktische
Anwendung der modifizierten Regelungen
geklärt ist oder ob hier noch weitere
Klärung wünschenswert wäre, dazu sprechen wir mit unserer Nachfolgeexpertin
Heike Schwind, Rechtsanwältin, Steuerberaterin und Partnerin bei Ebner Stolz in
Stuttgart.
Frau Schwind, eine kurze Vorab-Einschätzung zum vorliegenden Entwurf
der Erbschaftsteuerrichtlinien 2019 –
klärt er mehr als er neue Fragen aufwirft?
In erster Linie werden mit dem Entwurf
die bisherigen Äußerungen der Finanzverwaltung zu den erbschaftsteuerlichen Regelungen zusammengeführt und auf den
aktuellen Gesetzesstand gebracht. Leider
führt das BMF dabei aber einige bislang
unbefriedigend gelöste Themen fort, ohne
hier für eine praxisgerechte Lösung zu
sorgen.
Eine der wesentlichen Änderungen bei
der erbschaftsteuerlichen Begünstigung
von Betriebsvermögen ist die Abkehr
vom Alles-oder-nichts-Prinzip, wenn das
nicht begünstigte Verwaltungsvermögen einen bestimmten Prozentsatz des
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gesamten Betriebsvermögens übersteigt, hin zur grundsätzlichen Herausnahme des Verwaltungsvermögens aus
dem begünstigtem Vermögen. Was bedeutet das für Unternehmen?
Es ist noch mehr darauf zu achten, wie
sich das Betriebsvermögen zusammensetzt.
Ehemals konnte ein Anteil an Verwaltungsvermögen im Betriebsvermögen von bis
zu 50 % des Unternehmenswerts vernachlässigt werden, ohne die erbschaftsteuer
liche Begünstigung von in diesem Fall immerhin noch 85 % zu gefährden. Nun ist
jedes Verwaltungsvermögen – nach Abzug
eines Freibetrages – sofort voll steuerpflichtig und kann deshalb zu Diskussionen mit
der Finanzverwaltung führen.
Verwaltungsvermögen kann unter dem
aktuellen Regelungsregime sogar dazu
führen, dass Betriebsvermögen komplett aus der Begünstigung herausgenommen wird, und zwar dann, wenn es
mehr als 90 % des Betriebsvermögens
beträgt. Das klingt doch nach einer
Schwelle, die von den wenigsten, tatsächlich aktiven Unternehmen überschritten werden dürfte?
Die Schwelle klingt hoch. Sie wird in der
Praxis aber doch sehr bald übersprungen.
Das liegt daran, dass eine Verrechnung von
Verwaltungsvermögen mit Schulden nicht
vorgesehen ist. Auch die im Gesetz vorgesehenen Begünstigungen eines Teils des
Finanzmittelbestandes im Unternehmen
durch den sog. Finanzmitteltest dürfen bei
der 90 %-Grenze nicht berücksichtigt werden. Es erfolgt also ein Ansatz des vorhandenen Verwaltungsvermögens zum Bruttowert. Allein eine Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten im Konzern
ist vor Durchführung des Tests der 90 %-

Grenze zulässig. Hat z. B. ein Großhandelsunternehmen hohe Forderungen gegenüber Kunden, aber leider auch hohe Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten
ausstehen, können die Forderungen aufgrund der bei Anwendung der 90 %-Grenze nicht zuläs
sigen Verrechnung von Finanzmitteln mit Schulden gegen Dritte
zum kompletten Wegfall der erbschaftsteuerlichen Begüns
tigung führen, auch
wenn sie in Realität ähnlich hoch wie die
Verbindlichkeiten sind und deshalb bei der
weiteren steuerlichen Prüfung anhand des
Finanzmitteltests als begünstigtes Vermögen behandelt würden.
Nun geht es ja beim Betriebsvermögen
oftmals nicht nur um eine Gesellschaft,
sondern vielmehr um Unternehmensstrukturen mit mehreren Gesellschaften.
Hier ist im Rahmen einer sog. Verbundvermögensaufstellung letztlich eine
Gesamtschau vorgesehen, bei der – wie
Sie gerade ausführten – ausdrücklich
Forderungen und Verbindlichkeiten im
Konzern, steuerlich Verbund genannt,
verrechnet werden dürfen. Ist damit
die 90 %-Schwelle im Rahmen der
Konzernfinanzierung praktisch kein Problem?
Verrechnet werden grundsätzlich Forderungen z. B. der Muttergesellschaft gegenüber der Tochtergesellschaft mit den entsprechenden Verbindlichkeiten der Tochter- gegenüber der Muttergesellschaft in
Höhe der Beteiligung. Nicht verrechnet
werden jedoch – und das hat große praktische Auswirkungen in häufig genutzten
Personengesellschaftsstrukturen –, wenn
Forderungen einer Muttergesellschaft
gegenüber Tochterpersonengesellschaften
bestehen und damit sog. Sonderbetriebsvermögen der Muttergesellschaft bei der

Tochterpersonengesellschaft darstellen. Im
Richtlinienentwurf vertritt die Finanzverwaltung eine entsprechende Rechtsauffassung auch dann, wenn sich Forderungen
im Sonderbetriebsvermögen der Muttergesellschaft und entsprechende Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft gegenüberstehen. Die Forderungen bleiben in diesem
Fall also ungekürzt und erhöhen das Bruttoverwaltungsvermögen im Rahmen des
90 %-Tests.

Was raten Sie Ihren Mandanten in diesen Fällen? Gibt es hier ein allgemein
gültiges Rezept?
Es sollte in diesen Fällen darauf geachtet
werden, dass Tochterpersonengesellschaften durch Zuführung von Eigenkapital
finanziert werden. Allerdings führt dies
leider innerhalb von zwei Jahren nach der
Zuführung dazu, dass der zugeführte
Betrag als sog. junge Finanzmittel ohne
Gewährung einer Begünstigung bei einer
Erbschaft oder Schenkung besteuert würde. Alternativ sollten Tochtergesellschaften
in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft

geführt werden, da hier die Verrechnung
der Forderung der Muttergesellschaft mit
der Verbindlichkeit der Tochterkapitalgesellschaft zulässig ist. Dieses Beispiel zeigt
zudem, dass die Auffassung der Finanzverwaltung nicht richtig sein kann. Man sollte
sich also gegen entsprechende Steuerfestsetzungen in diesen Fällen wehren.
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GESETZGEBUNG

Regierungskoalition beschließt Grundsteuer-Reform
Nachdem das BMF am 9.4.2019 den Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts zur Ressortabstimmung versandte (siehe novus Mai 2019,
S. 7), hat sich nun das Bundeskabinett am
21.6.2019 auf eine Neuregelung der Grundsteuer ab dem 1.1.2022 geeinigt. Dazu wurden drei Gesetzentwürfe in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht.

ff
Der bisher zu ermittelnde Einheitswert soll
durch den sog. Grundsteuerwert ersetzt
werden. Die Grundsteuerwerte für inländischen Grundbesitz sollen nach § 180 Abs. 1
Nr. 1 AO gesondert festgestellt werden. Dabei erfolgt die Hauptfeststellung alle sieben
Jahre. Weicht der Grundsteuerwert mehr
als 15.000 Euro nach oben oder unten ab,
soll eine Neufeststellung erfolgen.

Danach soll das Bewertungs- und Grundsteuerrecht grundsätzlich in seiner Grundstruktur erhalten bleiben und lediglich unter
Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und der Nutzung automationstechnischer Möglichkeiten fortentwickelt werden.

ff
Bei unbebauten Grundstücken ermittelt
sich der Grundsteuerwert durch Multi
plikation der Grundstücksfläche mit dem
jeweiligen Bodenrichtwert bzw. ersatzweise aus Werten vergleichbarer Flächen.

Konkret vorgesehen sind u. a. folgende Regelungen, die in dem Entwurf eines Gesetzes
zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz) enthalten sind:
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ff
Bei bebauten Grundstücken soll nach der
Grundstücksart zu differenzieren sein: Bei
Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern,
Mietwohngrundstücken und Wohnungseigentum kommt das Ertragswertverfahren zur Anwendung. Demgegenüber ist
das Sachwertverfahren bei Teileigentum,
Geschäftsgrundstücken, gemischt genutzten Grundstücken und sonstigen bebau-

ten Grundstücken zugrunde zu legen.
Als Mindestwert sollen 75 % des Wertes
anzusetzen sein, mit dem der Grund und
Boden eines entsprechenden unbebauten
Grundstücks zu bewerten wäre.
ff
Ist das Ertragswertverfahren anzuwenden, soll der Grundsteuerwert aus der
Summe des kapitalisierten Reinertrags
nach § 253 BewG-E und des abgezinsten
Bodenwerts nach § 257 BewG-E zu er
mitteln sein. Mit diesem Grundsteuerwert
sind die Werte für Grund und Boden,
Gebäude sowie bauliche Anlagen abgegolten. Konkret setzt sich der Reinertrag
aus dem Rohertrag des Grundstücks nach
§ 254 BewG-E abzüglich der Bewirtschaftungskosten gemäß § 255 BewG-E zusammen. Der Rohertrag ergibt sich aus
einer neuen Anlage 39 zum BewG, in der
die maßgebliche monatliche Nettokaltmiete je Quadratmeter Wohnfläche nach
Land, Gebäudeart, Wohnungsgröße und
Baujahr angegeben wird. Dabei sind noch
je nach Mietstufenniveau Zu- und Ab-

schläge vorgesehen, wobei die gemeindebezogene Einordnung in die jeweilige
Mietniveaustufe durch eine gesonderte
Durchführungsverordnung erfolgt. Die
Bewirtschaftungskosten wiederum beruhen auf pauschalierten Erfahrungssätzen,
die in einer Anlage 40 vorgegeben
werden.
ff
Der so ermittelte Reinertrag ist mit dem
Vervielfältiger aus der Anlage 37 des
BewG zu kapitalisieren. Hierfür maßgeblich sind der Liegenschaftszinssatz nach
§ 256 BewG-E und die Restnutzungsdauer des Gebäudes. Die Liegenschaftszinssätze belaufen sich grundsätzlich auf
folgender Höhe:

ff
2,5 % für Ein- und Zweifamilienhäuser
ff
3,0 % für Wohnungseigentum
ff
4,0 % für Mietwohngrundstücke mit
bis zu sechs Wohnungen und
ff
4,5 % für Mietwohngrundstücke mit
mehr als sechs Wohnungen.
ff
Ab einer gewissen Höhe des Bodenrichtwerts bzw. des Bodenwerts gelten für
Ein- bzw. Zweifamilienhäusern sowie
für Wohnungseigentum geminderte
Zinssätze.

ff
Der abgezinste Bodenwert nach § 257
BewG-E ergibt sich auf Basis des Bodenwerts, der bei Ein- und Zweifamilienhäuser um einen Umrechnungskoeffizienten
nach Anlage 36 zum BewG zu modifizieren ist. Der Abzinsungsfaktor bestimmt sich wiederum nach dem Liegenschaftszinssatz und der Restnutzungsdauer des Gebäudes.
ff
Die Ermittlung des Grundsteuerwerts
nach dem Ertragswertverfahren stellt sich
somit wie folgt dar:

Ertragswertverfahren

Grundstücks-Rohertrag, § 254 BewG-E, unter Anwendung der Anlage 39 zum BewG: monatliche Nettokaltmieten je Quadratmeter
Wohnfläche nach Land, Gebäudeart, Wohnungsgröße und Baujahr und gemeindebezogene Einordnung der Mietniveaustufe in Durchführungsverordnung zu § 254 Abs. 2 BewG-E

./. Bewirtschaftungskosten, § 255 BewG-E, unter Anwendung der pauschalierten Erfahrungssätze in Anlage 40 zum BewG
= Reinertrag
	Kapitalisierung um Vervielfältiger laut Anlage 37 zum BewG (auf Basis des Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer
x des Gebäudes)
= Kapitalisierter Reinertrag, § 253 BewG-E
+ Abgezinster Bodenwert, § 257 BewG-E
= Grundsteuerwert im Ertragswertverfahren
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ff
Kommt das Sachwertverfahren zur Anwendung, ist der Wert des Gebäudes
(Gebäudesachwert) getrennt vom Bodenwert zu ermitteln. Der Bodenwert entspricht dem Wert des unbebauten Grundstücks (§ 247 BewG-E). Diesem ist dann
der Gebäudesachwert nach § 259 BewG-E
hinzuzurechnen. Der Gebäudesachwert
ergibt sich wiederum durch Multiplikation
der Normalherstellungskosten gemäß
Anlage 42 des BewG mit der BruttoGrundfläche des Gebäudes, wobei eine
Alterswertminderung in Abzug zu bringen ist. Dieser vorläufige Sachwert des
Grundstücks ist mit der Wertzahl nach
§ 260 BewG-E in Verbindung mit Anlage
43 zu multiplizieren (s. unten).
ff
Festgehalten werden soll an dem bisherigen dreistufigen Verfahren zur Ermittlung
der Grundsteuer. So soll der Grundsteuerwert, der den bisherigen Einheitswert ablöst, erstmals auf den 1.1.2022 festgestellt
werden. Der Grundsteuermessbetrag soll
unter Anwendung einer gesetzlich festgelegten Steuermesszahl auf den Grundsteuerwert ab 1.1.2025 festgesetzt werden.

ff
Die Steuermesszahl im Sinne von
§ 15 GrStG-E soll sowohl für unbebaute,
als auch für bebaute Grundstücke im Sinne von § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 BewG-E
grundsätzlich 0,34 ‰ betragen. Weitere
Ermäßigungen sind in § 15 Abs. 1 bis 4
GrStG-E vorgesehen.
ff
Ein Erlass wegen wesentlicher Reinertragsminderung ist bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben in § 33 GrStG-E
sowie wegen wesentlicher Ertragsminderung bei bebauten Grundstücken in
§ 34 GrStG-E vorgesehen.
ff
Unverändert sollen das Heberecht sowie
das Hebesatzrecht bei den Gemeinden
verbleiben.
Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die
Bebauung soll den Gemeinden zusätzlich
in § 25 Abs. 5 GrStG-E die Möglichkeit der
Festlegung eines erhöhten, einheitlichen
Hebesatzes auf baureife Grundstücke in
Gebieten mit besonderem Wohnungsbedarf
eingeräumt werden.

Sachwertverfahren
Bodenwert = Wert des unbebauten Grundstücks, § 247 BewG-E

+

Gebäudesachwert
Normalherstellungskosten, Anlage 42 BewG

x Brutto-Gebäude-Grundfläche
./.
	Alterswertminderung
= Vorläufiger Sachwert
x Wertzahl nach § 260 BewG-E
= Grundsteuerwert im Sachwertverfahren
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Bayern konnte sich mit seiner Forderung
durchsetzen. Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes soll
eine umfassende Abweichungsmöglichkeit
der Länder für die Grundsteuer festgeschrieben werden. Damit können die Bundesländer jeweils selbst bestimmen, ob sie umfassend, teilweise oder nicht von der vorgesehenen einheitlichen Regelung auf Bundesebene abweichen wollen.
Hinweis: Dem Vernehmen nach soll der
Bundestag am 18.10.2019 über die von der
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwürfe beschließen. Der Bundesrat wäre
dann am 8.11.2019 zur Abstimmung aufgerufen. Sollte dieser Zeitplan eingehalten werden, könnte die Forderung des BVerfG, bis
31.12.2019 eine verfassungskonforme Neuregelung zu finden, erfüllt werden.

Regierungsentwurf des Forschungszulagengesetzes
Basierend auf dem Referentenentwurf eines
Gesetzes zur steuerlichen Förderung von
Forschung und Entwicklung (Forschungszulagengesetz) des BMF vom 12.4.2019 (vgl.
novus Mai 2019, S. 6) brachte die Bundes
regierung den Gesetzentwurf hierzu am
22.5.2019 in das Gesetzgebungsverfahren
ein.
Mit dem geplanten Gesetz soll eine neue
Forschungszulage für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben aus den Bereichen
Grundlagenforschung, angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung eingeführt werden. Die Forschungszulage soll
25 % der Arbeitslöhne für Arbeitnehmer
betragen, soweit diese mit begünstigten
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten
betraut sind. Hierbei sind die Arbeitslöhne
mit dem Faktor 1,2 zu multiplizieren, um die
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung
mit zu berücksichtigen. Förderungsfähig sollen auch entsprechende Eigenleistungen
eines Einzelunternehmers mit einem Pau-

schalbetrag von 30 Euro je Arbeitsstunde
bei maximal 40 Wochenarbeitsstunden sowie von Gesellschaftern einer Mitunternehmerschaft sein, soweit die Tätigkeitsvergütung 30 Euro je Arbeitsstunde bei maximal
40 Wochenarbeitsstunden nicht übersteigt.
Gefördert werden sollen im Wirtschaftsjahr
maximal Aufwendungen von 2 Mio. Euro,
so dass die Forschungszulage im Wirtschaftsjahr auf 500.000 Euro gedeckelt ist.
Die Forschungszulage soll nicht kumuliert
mit anderen Förderungen gewährt werden.
Soweit förderfähige Aufwendungen im
Rahmen anderer Förderungen geltend
gemacht wurden, sollen diese nicht in die
Bemessungsgrundlage der Forschungszulage einzubeziehen sein.

Laut der Begründung des Regierungsentwurfs wird – anders als im Referentenentwurf noch ausgeführt – nicht mehr davon
ausgegangen, dass es sich bei der Forschungszulage um eine staatliche Beihilfe
im EU-rechtlichen Sinne handelt, so dass
das Gesetz bereits mit dessen Verkündung
im Bundesgesetzblatt in Kraft treten soll.
Abzuwarten bleibt, ob das Gesetzesvorhaben in der vorliegenden Fassung die erforderlichen Mehrheiten im Bundestag und
Bundesrat findet.

Hinweis: Eine Deckelung der Forschungszulage auf 15 Mio. Euro pro Unternehmen
und Forschungsvorhaben, wie noch im Referentenentwurf vorgesehen, ist im Regierungsentwurf nicht mehr enthalten.

Bundesregierung beschließt Entwurf des EU-Doppel
besteuerungsabkommen-Streitbeilegungsgesetzes
In der Juni-Ausgabe 2019 der novus Mandanteninformation (S. 7) haben wir bereits
auf den Inhalt des Referentenentwurfs eines
EU-Doppelbesteuerungsabkommen-Streitbeilegungsgesetzes (kurz EU-DBA-SBG) vom
16.4.2019 hingewiesen. Die Bundesregierung beschloss am 15.5.2019 dazu den

Gesetzentwurf, ohne dass wesentliche inhaltliche Änderungen im Vergleich zum vorgehenden Referentenentwurf vorgenommen wurden.

Hinweis: Sofern das damit in Gang gesetzte
Gesetzgebungsverfahren erfolgreich zum
Abschluss gebracht werden kann, würde für
ab 1.7.2019 eingereichte Streitbeilegungsbeschwerden hinsichtlich drohender Doppelbesteuerungen ein neues Streitbeilegungsverfahren zur Verfügung stehen.
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Rückwirkender Teilwertansatz bei Formwechsel einer
Personenobergesellschaft in eine Kapitalgesellschaft
In bestimmten Konstellationen erfolgt die
Übertragung eines Einzelwirtschaftsguts
aus einem Betriebsvermögen in ein anderes
Betriebsvermögen zwingend zum Buchwert (§ 6 Abs. 5 Sätze 1 bis 3 EStG). Nach
§ 6 Abs. 5 Satz 6 EStG ist rückwirkend auf
den Zeitpunkt der Übertragung der Teilwert
anzusetzen, soweit der Anteil einer Körperschaft an dem übertragenen Wirtschaftsgut
innerhalb einer Sperrfrist von sieben Jahren
nach der Übertragung unmittelbar oder mittelbar begründet wird oder sich der Anteil
erhöht. Dabei löst auch der Formwechsel
einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft, auf welche unter Buchwertfortführung Wirtschaftsgüter übertragen
wurden, den rückwirkenden Teilwertansatz
aus.

Nach Auffassung des FG Niedersachsen
(Urteil vom 26.10.2018, Az. 3 K 173/16,
DStRE 2019, S. 542) kommt es auch dann
zum rückwirkenden Teilwertansatz, wenn
bei einer mehrstöckigen Mitunternehmerschaft innerhalb der Sperrfrist die Personenobergesellschaft formwechselnd in eine
Kapitalgesellschaft umgewandelt wird. Ein
zivilrechtlicher Rechtsträgerwechsel sei nach
dem Wortlaut des § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG
nicht erforderlich. Eine teleologische Reduktion hinsichtlich der Sperrfristschädlichkeit
bei Formwechsel einer Personenobergesellschaft schließt das FG aus.
Zwar sei auch bei dem Formwechsel die
Fortführung des Buchwerts nach § 20
Abs. 2 Satz 2 UmwStG vorgesehen und mit
einer eigenen Sperrfristregelung in § 22
Abs. 1 Satz 1 UmwStG versehen. Dies führe
aber – so das FG Niedersachsen – nicht zu

einer Beschränkung der Regelung zum rückwirkenden Teilwertansatz nach § 6 Abs. 5
Satz 6 EStG. Vielmehr verhindere der rückwirkende Teilwertansatz auch beim Formwechsel einer Personenobergesellschaft in
eine Kapitalgesellschaft die Verlagerung
der stillen Reserven aus dem Einkommen-
steuerregime in den körperschaftsteuerlichen Bereich.
Hinweis: Gegen das Urteil ist die Revision beim BFH unter dem Az. IV R 36/18
anhängig. Es bleibt abzuwarten, ob auch
der BFH die streng am Wortlaut des
§ 6 Abs. 5 Satz 6 EStG orientierte Auffassung des FG Niedersachsen vertritt oder vielmehr zu dem Ergebnis kommt, dass diese
Regelung im Streitfall unter Berücksichtigung der bei der Umwandlung vorgesehenen Buchwertfortführung einschränkend
auszulegen sei.

Betriebsausgabenabzug bei Geschenken
Die OFD Frankfurt a. M. äußert sich in einer
Verfügung vom 27.2.2019 (Az. S 2145 A –
005 – St 210, DStR 2019, S. 1155) zu Einzelfragen rund um Geschenke.
So handelt es sich bei Aufmerksamkeiten,
die aufgrund eines persönlichen Ereignisses
zugewendet werden, um Geschenke, bei denen Unternehmen die Abzugsbeschränkung
für Geschenke nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1
EStG beachten müssen. Diese Abzugsbeschränkung gilt nicht bei Aufmerksamkeiten
an Arbeitnehmer, welche bis zu einem Wert
von 60 Euro auch aus lohnsteuerlicher Sicht
keinen Arbeitslohn darstellen.
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Werden im Rahmen eines Preisausschreibens Preise ausgelobt, sind diese nach der
Auffassung der OFD Frankfurt a. M. nicht
als Geschenke zu qualifizieren. Prämien
aus (Neu-)Kundenwerbungsprogrammen
und Vertragsneuabschlüssen können hingegen entweder Geschenke i. S. des
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG oder als
Bestandteil einer Gegenleistung uneingeschränkt abziehbar sein.
Bei (Streu-)Werbeartikeln soll es sich laut
OFD Frankfurt a. M. um der Abzugsbeschränkung nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1
EStG unterliegende Geschenke handeln,

wenn sie individualisiert sind oder nur an
einem bestimmten Empfängerkreis verteilt
werden. Nicht individualisierte Werbeartikel,
die z. B. auf Messen verteilt werden, sind
hingegen ebenso wie Warenmuster oder
Warenproben als unbegrenzt abziehbarer
Werbeaufwand zu behandeln.

Verhältnis zwischen steuerlicher Schlussbilanz
und Umwandlungsbilanz am Beispiel der Rücklage
nach § 6b EStG
Bei Umwandlungsfällen gehen die Wirtschaftsgüter vom übertragenden Rechtsträgers zum Umwandlungsstichtag auf den
übernehmenden Rechtsträger über. Das FG
Münster beschäftigte sich nun mit der Frage,
ob die steuerliche Schlussbilanz der Umwandlungsbilanz zeitlich vorgeht, wenn beide Bilanzen (wie üblich) auf denselben Tag
erstellt werden. Die Finanzrichter kamen dabei zu dem Schluss, dass die steuerliche
Schlussbilanz der Umwandlungsbilanz nicht
chronologisch vorausgeht, auch wenn sie
„technisch“ die Vorlage für die Umwandlungsbilanz bildet (Urteil vom 17.9.2018,
Az. 13 K 2082/15 K, G, EFG 2019, S. 370).

Dies bedeutete im konkreten Fall, dass eine
nach § 6b Abs. 3 EStG gebildete Rücklage
mittels Verschmelzung einer Mutterkapitalgesellschaft auf ihre Tochterkapitalgesellschaft übertragen werden kann, auch wenn
der Reinvestitionszeitraum mit Ablauf des
Wirtschaftsjahrs endet und der letzte Tag des
Wirtschaftsjahres zugleich der steuerliche
Übertragungsstichtag ist. Damit war die
Rücklage nicht in der steuerlichen Schlussbilanz der Mutterkapitalgesellschaft aufzulösen, denn bei Ablauf des Reinvestitionszeitraums war sie bereits im Wege der
Verschmelzung auf die aufnehmende Tochterkapitalgesellschaft übertragen worden.

Ein Gewinnzuschlag wegen ausbleibender
Reinvestition innerhalb des Reinvestitionszeitraums war somit auf Ebene der Mutterkapitalgesellschaft nicht vorzunehmen. Nicht
beantworten musste das Gericht allerdings
die Frage, inwieweit die Rücklage durch die
übernehmende Gesellschaft noch in vollem
Umfang auf die Anschaffungskosten eines
Grundstücks übertragen werden konnte.
Hinweis: Gegen das Urteil ist die Revision
beim BFH unter dem Az. XI R 39/18 anhängig.

Antrag auf Rückbeziehung einer Einbringung nicht
nachträglich änderbar
Bei Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs
oder Mitunternehmeranteils in eine Kapitalgesellschaft kann auf Antrag die Einbringung auf einen höchstens acht Monate
liegenden Tag vor dem Abschluss des Einbringungsvertrags zurückbezogen werden
(§ 20 Abs. 5 Satz 1, Abs. 6 UmwStG). Der
BFH hatte nun über einen Fall zu entscheiden, in welchem die übernehmende Gesellschaft, eine AG, das Vermögen der übernommenen KG-Beteiligung zunächst mit
dem gemeinen Wert in ihrer Bilanz auf den
vorhergehenden Stichtag (31.12.2006, 24
Uhr) angesetzt und in den Steuererklärungen berücksichtigt hatte. Die KG erklärte
zunächst in ihrer Feststellungserklärung

2006 keinen Veräußerungsgewinn. Nachdem sie zu einem späteren Zeitpunkt einen
Veräußerungsgewinn in 2006 deklarierte
und die Feststellungserklärung entsprechend geändert wurde, legte die KG Einspruch ein. Sie verlangte in Übereinstimmung mit einem entsprechenden Antrag
der AG eine Änderung des steuerlichen
Übertragungsstichtags auf den 1.1.2007.
Der BFH stellte mit Urteil vom 19.12.2018
(Az.I R 1/17, DStR 2019, S. 1259) fest, dass
der Antrag auf Rückbeziehung des steuer
lichen Übertragungsstichtags nach § 20
Abs. 5 Satz 1 UmwStG zwar nicht gesetzlich
befristet ist. Allerdings sei in dem Ansatz

der übernommenen Wirtschaftsgüter durch
die AG zum 31.12.2006 und die Berücksichtigung in den Steuererklärungen für
2006 konkludent ein Antrag nach § 20
Abs. 5 Satz 1 UmwStG zu sehen. Der Antrag nach § 20 Abs. 5 Satz 1 UmwStG
regelt laut BFH nicht nur die Rechtsfolgen
eines realisierten Lebenssachverhalts, sondern bestimmt vielmehr den zugrundeliegenden Besteuerungssachverhalt selbst. Er
legt den Zeitpunkt der Einbringung und damit den Eintritt der steuerrechtlichen Rechtsfolgen fest. Die Änderung eines einmal gestellten Antrags nach § 20 Abs. 5 Satz 1
UmwStG ist daher nicht möglich.
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Zeitwertkonten beim Gesellschafter-Geschäftsführer
Trifft der alleinige Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH mit der GmbH eine
Vereinbarung, wonach für den Geschäftsführer mittels Gehaltsumwandlung ein
Wertguthaben im Rahmen eines Zeitwertkontos angesammelt wird, handelt es sich
bei den gutgeschriebenen Beträgen um verdeckte Gewinnausschüttungen. Dies entschied das FG Münster mit Urteil vom
5.9.2018 (Az. 7 K 3531/16 L, EFG 2018,
S. 1799).
Im Streitfall sollte das Zeitwertkonto entweder für einen frühzeitigen Eintritt in den
Ruhestand, ein Sabbatical oder für die
Altersversorgung zur Verfügung stehen. Die
GmbH war durch das Finanzamt in Haftung
genommen worden, da sie für die dem Zeitwertkonto zugeführten Beträge keine
Lohnsteuer abgeführt hatte. Mit Erfolg

wehrte sich die GmbH dagegen. Das FG
Münster kam in dem rechtskräftigen Urteil
zu dem Schluss, dass die Zuführungen zum
Zeitwertkonto keine Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit seien. Vielmehr seien
Kapitaleinkünfte aus einer verdeckten
Gewinnausschüttung gegeben, die nicht
der Lohnsteuerabzugsverpflichtung unter
lägen. Das FG Münster schließt sich dabei
der Auffassung des BFH an, wonach eine
Ansammlung von Wertguthaben auf einem
Zeitwertkonto für einen Geschäftsführer
einem Fremdvergleich nicht standhalte
und die Zufüh-rungen somit verdeckte Gewinnausschüttungen seien (BFH-Urteil vom
11.11.2015, Az. I R 26/15, BStBl. II 2016,
S. 489). Zudem fehlte es im Streitfall an
einer klaren und eindeutigen Vereinbarung
zur Höhe der Entgeltumwandlung.

Hinweis: Für die Beurteilung der Lohnsteuerabzugsverpflichtung spielte es keine Rolle,
ob ein Zufluss der dem Zeitwertkonto zugeführten Beträge beim GesellschafterGeschäftsführer bereits im Zeitpunkt der
Gutschrift auf dem Zeitwertkonto stattfindet
oder erst bei Auszahlung des angesammelten Wertguthabens. Denn in beiden Konstellationen – so das FG Münster – sei wegen
Vorliegens einer verdeckten Gewinnausschüttung kein Lohnsteuereinbehalt erforderlich.

Keine Anwendung der Konzernklausel auf eine Personengruppe
Ein schädlicher Anteilseignerwechsel von
mehr als 50 % führt zum Verlustuntergang nach § 8c Abs. 1 Satz 2 KStG a. F. (bzw.
§ 8c Abs. 1 Satz 1 KStG), es sei denn, es
greift eine Ausnahme, wie z. B. die Konzernklausel. Ist am übertragenden und am übernehmenden Rechtsträger dieselbe natürliche
oder juristische Person unmittelbar oder mittelbar beteiligt, bleibt der Verlustvortrag
erhalten. Die Konzernklausel greift allerdings
dann nicht, wenn eine Gruppe natürlicher
Personen sowohl am übertragenden als auch
am übernehmenden Rechtsträger zu gleichen Teilen beteiligt ist, wie das FG Düssel-
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dorf entschieden hat (Beschluss vom
15.10.2018, Az. 12 V 1531/18 A G F, EFG
2019, S. 379). Die Nichtprivilegierung dieser
Konstellation sei keine planwidrige Regelungslücke, sondern eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers, so das FG Düsseldorf in einem Verfahren des einstweiligen
Rechtsschutzes, in dem es um die Frage des
entsprechend nach § 8c KStG zu berücksichtigenden gewerbesteuerlichen Verlustvortrags ging. Mangels Anwendbarkeit der
Konzernklausel ist der Verlustvortrag nach
Auffassung des Gerichts in vollem Umfang
untergegangen.

Hinweis: Zwar äußerte das FG Düsseldorf
im Einklang mit dem FG Hamburg (Beschluss
vom 29.08.2017, Az. 2 K 245/17, EFG 2017,
S. 1906) ernstliche Zweifel an der Verfassungswidrigkeit der Verlustuntergangsregelung des § 8c Abs. 1 Satz 2 KStG a. F.
Dennoch lehnte es eine Aussetzung der
Vollziehung ab, da das öffentliche Interesse
am Steuervollzug das Aussetzungsinteresse
überwiege.

Erweiterte Kürzung bei Grundstücksunternehmen
Um die Kürzungsvorschrift für Grundstücksunternehmen nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG
in Anspruch nehmen zu können, dürfen
Unternehmen ausschließlich Tätigkeiten erbringen, die mit der Nutzung und Verwaltung eigenen Grundbesitzes zusammenhängen. Die OFD Nordrhein-Westfalen hat
nun in einer Kurzinformation GewSt vom

8.3.2019 (DStR 2019, S. 1155) die Auffassung vertreten, dass das Überlassen von
betrieblichen Kraftfahrzeugen an Gesellschafter und Mitunternehmer für private
Zwecke nicht als schädlich anzusehen ist.
Somit verstößt ein Grundstücksunternehmen nach Auffassung der OFD NordrheinWestfalen durch diese Kfz-Überlassung nicht

gegen das Ausschließlichkeitsgebot und verliert nicht den Anspruch auf die erweiterte
gewerbesteuerliche Kürzung.
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ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände bei doppelter
Haushaltsführung in voller Höhe abziehbar
Mehraufwendungen wegen einer beruflich
veranlassten doppelten Haushaltsführung
können als Werbungskosten steuermindernd
berücksichtigt werden. Seit dem Veranlagungszeitraum 2014 ist der Abzug der tatsächlich angefallenen Aufwendungen jedoch
auf 1.000 Euro im Monat gedeckelt. Kauft ein
Steuerpflichtiger aufgrund einer doppelten
Haushaltsführung Einrichtungsgegenstände
und Hausrat, sind diese Kosten allerdings als
sonstige Mehraufwendungen unter den allgemeinen Voraussetzungen des § 9 Abs. 1
Satz 3 Nr. 5 EStG in voller Höhe abzugsfähig.
Dies entschied der BFH mit Urteil vom 4.4.2019
(Az. VI R 18/17, DStR 2019, S. 1194).
Der BFH erteilte damit der Auffassung der
Finanzverwaltung laut BMF-Schreiben vom
24.10.2014 (BStBl. I 2014, S. 1412, Rz. 104)
eine Absage, wonach die AfA für notwendige Einrichtungsgegenstände lediglich neben

der Miete und den Betriebskosten bis zum
Höchstbetrag von 1.000 Euro pro Monat
nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 4 EStG
abzugsfähig sei. Die Aufwendungen für
Haushaltsartikel und Einrichtungsgegenstände einschließlich der AfA sind laut BFH aber
nicht als Kosten für die „Nutzung der Unterkunft“ i. S. des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 4
EStG anzusehen. Vielmehr dienen sie der
Anschaffung bestimmter Wirtschaftsgüter
(und deren jeweiliger Nutzung). In den
Höchstbetrag von 1.000 Euro sind demnach
(nur) die Bruttokaltmiete – oder bei einer
Eigentumswohnung alternativ die GebäudeAfA sowie die Fremdkapitalzinsen – sowie
die Betriebskosten einschließlich der Stromkosten einzubeziehen.
Hinweis: Der BFH hält mit seinem Urteil
an seiner bisherigen Rechtsprechung fest
(z. B. Urteil vom 13.11.2012, Az. VI R 50/11,

BStBl. II 2013, S. 286), wonach zwischen
den Unterkunftskosten und sonstigen notwendigen Aufwendungen zu differenzieren
ist. Hieran habe sich durch die Einführung
des Höchstbetrags von monatlich 1.000
Euro nichts geändert. Diese Rechtsauffassung findet auch Anwendung bei Anmietung einer (teil)möblierten Wohnung am Ort
der ersten Tätigkeitsstätte. In diesem Fall
fällt die Miete aufgrund des gesteigerten
Nutzungswerts aus den mitvermieteten
Möbelstücken regelmäßig höher aus. Da
im Mietvertrag allerdings häufig keine Aufteilung der Miete für die reine Wohnungsüberlassung und für die Einrichtung vorgesehen ist, ist die Miete laut BFH im Wege der
Schätzung aufzuteilen. Damit kann der
Mietanteil für die Möbelüberlassung unabhängig vom Höchstbetrag unbeschränkt
zum Abzug gebracht werden.

Vermietung des Home Office an den Arbeitgeber
Vermietet ein Arbeitnehmer ein Arbeitszimmer oder eine als Home Office genutzte
Wohnung an seinen Arbeitgeber, stellt sich
die Frage, ob diese Einnahmen als Arbeitslohn oder als Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung zu beurteilen sind. Das BMF
orientiert sich in seinem Schreiben vom
18.4.2019 (Az. IV C 1 S 2211/16/10003
:005, DStR 2019, S. 1042) daran, in wessen
vorwiegendem Interesse die Vermietung
erfolgt. Dient das Home Office in erster Linie
dem Interesse des Arbeitnehmers, sind die
Zahlungen des Arbeitgebers als Gegenleistung für die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft des Arbeitnehmers zu werten und
stellen somit Arbeitslohn dar. Hat der Arbeitnehmer neben dem Home Office einen Arbeitsplatz im Betrieb des Arbeitgebers, ist
dies als Indiz für Arbeitslohn zu werten. Für
die angefallenen Werbungskosten greift die
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Abzugsbeschränkung für ein häusliches Arbeitszimmer nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b
EStG.
Hat sich der Arbeitgeber hingegen z. B.
erfolglos um eine Anmietung von Räumen
von fremden Dritten bemüht und kann er
dem Arbeitnehmer keinen geeigneten
Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, deutet
dies auf ein betriebliches Interesse an der
Vermietung hin. Die daraus resultierenden
Einkünfte beim Arbeitnehmer werden als
solche aus Vermietung und Verpachtung gewertet. Es muss eine ausdrückliche, schriftliche Vereinbarung über die Nutzungsüberlassung der Räume des Arbeitnehmers abgeschlossen werden, um den (unbeschränkten)
Werbungskostenabzug bei den Einkünften
aus Vermietung und Verpachtung in Anspruch nehmen zu können. Die Beweislast

für das Vorliegen eines betrieblichen Interesses trägt der Arbeitnehmer. Da in diesem
Fall mit dem Arbeitszimmer eine Gewerbeimmobilie vermietet wird, weist das BMF
zudem darauf hin, dass nach der Rechtsprechung des BFH (Urteil vom 17.4.2018,
Az. IX R 9/17, DStR 2018, S. 1758) eine objektbezogene Überschussprognose erforderlich ist. Besteht keine positive Überschussprognose, scheidet ein Werbungskostenabzug mangels Einkünfteerzielungsabsicht aus.
Hinweis: Das BMF-Schreiben vom 18.4.2019
findet auf alle offenen Fälle Anwendung
und ersetzt das Schreiben vom 13.12.2005.
Für vor dem 1.1.2019 abgeschlossene Mietverträge wird es nicht beanstandet, wenn
bei den Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung noch eine Einkünfteerzielungsabsicht typisierend unterstellt wird.

Qualifikation von Genussrechtserträgen
des Arbeitnehmers
Genussrechte stellen Vermögensrechte dar,
die eine Beteiligung am Ergebnis gewähren.
Das FG Münster stellte mit rechtskräftigem
Urteil vom 7.12.2018 (Az. 4 K 1366/17 E,
EFG 2019, S. 620) fest, dass Genussrechtserträge, die ein leitender Angestellter vom
Arbeitgeber gegen Gewährung von Genussrechtskapital in Geld erhielt, unter bestimmten Voraussetzungen als Kapitaleinkünfte
und nicht als Arbeitslohn zu behandeln sind.
Im konkreten Fall erhielt der Arbeitnehmer
für das an den Arbeitgeber begebene Genussrechtskapital einen prozentualen Anteil

am handelsrechtlichen Jahresüberschuss, der
auf maximal 18 % des Nennwertes der Einlage pro Wirtschaftsjahr begrenzt war. Entgegen der Auffassung des Finanzamts, das in
den Genussrechtserträgen Arbeitslohn sah,
qualifizierte das FG Münster die Erträge als
Kapitaleinkünfte i. S. des § 20 Abs. 1 Nr. 7
EStG, da der Arbeitnehmer das Genussrechtskapital aus seinem eigenen Vermögen
erbracht und ein effektives Verlustrisiko getragen hatte. Zudem hätte er die Erträge aus
dem Genussrechtskapital auch bei einem
krankheitsbedingten Ausfall seiner Arbeitskraft erhalten. Die maximal erzielbare Rendi-

te von 18 % erschien dem FG Münster dabei
nicht fremdunüblich für eine nicht besicherte
Kapitalüberlassung, zumal die Vertragsparteien nicht mit einem derart hohen Jahresüberschuss gerechnet hatten.

Fremdvergleich bei mit dem Ehepartner geschlossenem
Arbeitsvertrag
Ein Gewerbetreibender beschäftigte seinen
Ehepartner im Rahmen eines geringfügigen
Beschäftigungsverhältnisses als Bürokraft im
Betrieb, wobei sich die Arbeitszeit nach dem
Arbeitsanfall richtete, Mehrarbeit aber durch
Freizeitausgleich abgegolten werden sollte.
Die Vergütung betrug monatlich 400 Euro
inklusive der Überlassung eines Firmenwagens auch zur Privatnutzung. Zudem wurde
im Laufe des Beschäftigungsverhältnisses
vereinbart, dass mittels Gehaltsumwandlung
Beiträge in eine Direktversicherung und eine
Pensionskasse eingezahlt werden.

Nach Ansicht des FG Münster laut
rechtskräftigem Urteil vom 20.11.2018
(Az. 2 K 156/18 E, EFG 2019, S. 253) hält
dieser Arbeitsvertrag einem Fremdvergleich
nicht stand. Fremde Dritte hätten eine
konkrete Regelung zur Mindestarbeitszeit
vereinbart und differenzierte Abreden über
die konkrete Ausgestaltung der Kraftfahrzeug-Gestellung getroffen. Zudem stehe die
fehlende Arbeitszeitvereinbarung im Widerspruch dazu, dass Überstunden bzw. Mehrarbeit durch Freizeit ausgeglichen werden
sollten.

Dementsprechend sei der Betriebsausgabenabzug hinsichtlich der Personalaufwendungen, Sozialabgaben und Aufwendungen
für die Altersvorsorge zu kürzen. Auch versagte das FG Münster den Betriebsausgabenabzug für das überlassene Fahrzeug,
da es mangels steuerlicher Anerkennung des
Beschäftigungsverhältnisses weder zum notwendigen noch zum gewillkürten Betriebsvermögen zähle.
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UMSATZSTEUER

Keine Lieferkette bei der Ausreichung von Tankkarten
Der EuGH hatte in einem polnisches Umsatzsteuerrecht betreffenden Verfahren zu entscheiden, wie die Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) auszulegen ist, wenn
eine Muttergesellschaft ihrer Tochtergesellschaft Tankkarten zur Verfügung stellt.
Die Tochtergesellschaften betankten unter
Verwendung der von der Muttergesellschaft
zentral organisierten, jedoch persönlich an
die Fahrer ausgegebenen Tankkarten, Nutzfahrzeuge, die sie vom Werk direkt zum
Kunden überführten. Die Kraftstoffrechnungen erhielt die Muttergesellschaft in Österreich, die diese am Monatsende den Tochtergesellschaften mit einem Zuschlag von 2 %
in Rechnung stellte.

Die Bereitstellung von Tankkarten für die
Tochtergesellschaften führt nach Auffassung
des EuGH zu keiner Kraftstofflieferung an
die Muttergesellschaft, sondern zu einer
Lieferung direkt an die Tochtergesellschaften
(EuGH-Urteil vom 15.5.2019, Az. C-235/18,
Rs. Vega International GmbH, DStR 2019,
S. 1082). Denn nur die Tochtergesellschaften
erlangten Verfügungsmacht über den Kraftstoff. Die Muttergesellschaft habe hingegen
eine Dienstleistung in Gestalt der Gewährung eines Kredits durch die Ausgabe der
Tankkarten erbracht. Diese sei nach den Vorgaben der MwStSystRL steuerfrei.

Hinweis: Der EuGH lehnte damit Lieferungen in der Kette ab. Es bleibt abzuwarten,
ob die nationale Finanzverwaltung und die
nationalen Finanzgerichte den vom EuGH
entschiedenen Sachverhalt als Sonderfall werten oder aber die Urteilsgrundsätze ggf. auch
auf ähnliche Konstellationen übertragen.

Veräußerung von Miteigentumsanteilen
Der BFH hatte mit Urteil vom 18.12.2016
(Az. V R 53/14, DStR 2016, S. 869) entschieden, dass die Übertragung des Miteigentums
anteils an einem Gegenstand als Lieferung
des Gegenstands zu beurteilen ist, und nicht
(mehr) als sonstige Leistung. Dies folge daraus, dass Miteigentum nach Bruchteilen seinem Wesen nach Alleineigentum gleiche.
Die Finanzverwaltung hat sich dieser Auffassung nun mit Schreiben vom 23.5.2019
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(Az. III C 2 – S 7100/19/10002:002,
DStR 2019, S. 1157) angeschlossen und die
Qualifikation der Übertragung von Miteigentumsanteilen als Lieferung in den UStAE
eingearbeitet.

Hinweis: Die Grundsätze des BMF-Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Bei vor der Veröffentlichung im BStBl.
ausgeführten Leistungen wird es jedoch
nicht beanstandet, wenn zwischen den Beteiligten entsprechend der bisherigen Verwaltungsauffassung übereinstimmend von
sonstigen Leistungen ausgegangen wird.

EuGH-Vorlage: Vorsteuerberichtigung beim
erfolglosen Unternehmer
Wer Vorbereitungshandlungen vornimmt,
z. B. Wirtschaftsgüter erwirbt, um eine
wirtschaftliche Tätigkeit aufzunehmen, bei
der steuerpflichtige Umsätze erzielt werden,
hat nach ständiger Rechtsprechung des BFH
ein Recht auf Vorsteuerabzug. Ändern sich
die für den Vorsteuerabzug maßgeblichen
Verhältnisse, kommt es zu einer Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG. Der BFH
bittet nun den EuGH um Klärung der Frage,
ob eine Vorsteuerberichtigung auch dann
erforderlich ist, wenn die zum Vorsteuerabzug berechtigende Umsatztätigkeit eingestellt wird und ein für die geplante wirtschaftliche Tätigkeit erworbenes Investitionsgut infolgedessen ungenutzt bleibt
(Beschluss vom 27.3.2019, Az. V R 61/17,
DStR 2019, S. 984).

Im Urteilsfall hatte der Betreiber eines (steuerfrei betriebenen) Alten- und Pflegeheims
eine Cafeteria errichtet, die für auswärtige
Gäste und damit eine steuerpflichtige Verwendung gedacht war. Dieser Argumenta
tion konnte sich die Finanzverwaltung nicht
gänzlich verschließen, so dass man sich
auf eine steuerfreie Verwendung in Höhe
von 10 % tatsächlich verständigt hatte und
insoweit § 15a UStG-Korrekturen erforderlich wurden. Nach Ablauf des 10-jährigen
Berichtigungszeitraum wurde das Gewerbe
abgemeldet, in den drei davor liegenden
Jahren mangels Rentabilität keine Umsätze
mehr erzielt.

Hinweis: Zu klären ist letztlich, ob die Maßstäbe des EuGH zum erfolglosen Unternehmer, der seinen Vorsteuerabzug behält
(EuGH-Urteil vom 28.2.2018, Rs. C-672/16,
Imofloresmira, DStRE 2018, S. 745), auch für
Investitionsgüter im Regelungsbereich des
§ 15a UStG Anwendung finden, soweit diese (absichtlich) nicht mehr für die Verwendung von steuerpflichtigen Umsätzen verwendet werden. Unklar ist für den BFH
insofern, ob eine Nichtnutzung aufgrund
fehlender wirtschaftlicher Rentabilität als
Änderung der Verhältnisse anzusehen ist,
die eine Vorsteuerberichtigung erforderlich
macht. Klar war für den BFH insoweit
jedoch, dass die Schließung der Cafeteria
nicht zu einer vollumfänglich steuerfreien
Nutzung durch die Heimbewohner geführt
hat, denn durch die Schließung habe sich die
steuerfreie Verwendung durch die Bewohner nicht geändert und auch keine Privatentnahme angenommen werden können.
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Vorsteuerabzug (nur) bei Identität von Rechnungsaussteller
und leistendem Unternehmer
Eine Rechnung berechtigt regelmäßig nur
dann zum Vorsteuerabzug, wenn der Rechnungsaussteller und der leistende Unternehmer identisch sind (BFH-Urteil vom 14.2.2019,
Az. V R 47/16, DStR 2019, S. 1086). Dabei
muss die Rechnung in teleologischer Auslegung von Art. 226 MwStSystRL Angaben
enthalten, die es der Steuerverwaltung
ermöglichen, die Entrichtung der Umsatzsteuer und das Bestehen des Vorsteuerabzugsrechts zu kontrollieren. Nach der Rechtsprechung des EuGH soll das bei Angabe
der Anschrift, des Namens und der Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Rechnungsausstellers gewährleistet sein. Denn
damit könne eine Verbindung zwischen

einer bestimmten wirtschaftlichen Transak
tion und einem konkreten Wirtschaftsteilnehmer, also dem Rechnungsaussteller, hergestellt werden (siehe dazu EuGH-Urteil
vom 15.11.2017, Az. C-374/16, Rs. Geissel
und Butin, DStR 2017, S. 2544).
Im Urteilsfall machte der Kläger Vorsteuern
aus Rechnungen der T-GmbH geltend, obgleich er Angebote der A-AG erhalten hatte
und auch bei dieser die Ware unmittelbar
vom Lager abholte. Das FG sah es damit als
erwiesen an, dass die Lieferungen von der
A-AG und nicht von der T-GmbH ausgeführt
wurden und der Kläger hierüber auch Kenntnis hatte.

Der BFH versagte den Vorsteuerabzug mit
Verweis auf diese EuGH-Rechtsprechung in
dem Fall, in dem die Leistung im Zusammenhang mit einer Umsatzsteuerbetrugskette
nicht ausgeführt wurde. Somit konnte eine
Identität zwischen Rechnungsaussteller und
Leistendem nicht gegeben sein.
Hinweis: Im Einzelfall kann ein Vorsteuerabzug auch bei Fehlen der materiellen oder
formellen Voraussetzungen unter Vertrauensschutzgesichtspunkten nach § 163 AO
gewährt werden. Der BFH lehnt einen solchen Vorsteuerabzug im Billigkeitsweg
allerdings ab, da der Rechnungsempfänger
Kenntnis von dem Betrug hatte.

JStG 2019 – Erweiterung der Margenbesteuerung
Der durch das BMF am 8.5.2019 vorgelegte
Referentenentwurf für das sog. Jahressteuergesetz 2019 sieht eine Erweiterung des
Anwendungsbereichs der Margenregelung
für Reiseleistungen auf Leistungen an Unternehmer vor (§ 25 Abs. 1 UStG-E).

ff
Als Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer ist nur die Marge heranzuziehen.
Diese ist durch Abzug des Einkaufspreises
(brutto) der Reisevorleistungen vom Verkaufspreis (brutto) der Reiseleistung zu
ermitteln (§ 25 Abs. 3 UStG).

Erbringt ein Unternehmer nach der geplanten Neuregelung eine Reiseleistung, für die
er Reisevorleistungen in Anspruch nimmt,
soll künftig Folgendes gelten:

ff
Der Vorsteuerabzug aus bezogenen Vorleistungen ist ausgeschlossen. Dies gilt
auch für Vorleistungen, die dem Reverse
Charge-Verfahren unterlegen haben.

ff
Der Leistungsort ist nach § 3a Abs. 1 UStG
zu bestimmen und liegt damit bei Leistungserbringung durch einen in Deutschland ansässigen Unternehmer immer
im Inland (auch bei einem im Ausland
ansässigen Unternehmer als Leistungsempfänger!).

ff
Soweit die Vorleistungen im Drittlandsgebiet bewirkt werden, ist die Reiseleistung
steuerfrei.
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Wird eine Reiseleitung erbracht, ist zwingend die Margenbesteuerung anzuwenden,
es besteht kein Wahlrecht! Dies gilt derzeit
bereits für den B2C-Bereich und soll künftig
auch den B2B-Bereich umfassen.

Hinweis: Über die beabsichtigte Ausdehnung der Margenregelung auf den B2BBereich können vor allem Event-, Kongressveranstalter und Anbieter von Incentivereisen aber auch Konzerngesellschaften, die für
andere Gesellschaften zentral Organisationsleistungen im Hinblick auf Unterkunft, Transport oder Verpflegung erbringen, von der
Neuregelung erfasst sein. Die Neuregelung
könnte bereits vor Jahresende in Kraft
treten. Weitere Hinweise zum möglichen
Anpassungsbedarf in der Praxis sowie Risiken bei Nichtanwendung der Margenbesteuerung finden Sie in unserem Newsletter
unter https://www.ebnerstolz.de/de/umsatzsteuer-impuls-reiseleistungen-289033.html.

ERBSCHAFTSTEUER

Umfang der Erbschaftsteuerbefreiung für das Familienwohnheim
Die Übertragung des Familienwohnheims
an Kinder von Todes wegen ist nach
§ 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG in gewissem Umfang von der Erbschaftsteuer befreit. Die
Steuerbefreiung gilt jedoch ausschließlich
für das grundbuchrechtliche erfasste Grund-

stück, auf dem das Familienheim erbaut ist,
nicht aber für angrenzende unbebaute
Grundstücke (FG München, Urteil vom
5.4.2018, Az. 4 K 2568/17, EFG 2019,
S. 453), die beispielsweise als Garten genutzt werden. Das gelte selbst in solchen

Fällen, in welchen eine wirtschaftliche
Einheit zwischen dem mit einem Familienheim bebauten Grundstück und dem unbebauten Nachbargrundstück besteht.

IMMOBILIENBESTEUERUNG

Grunderwerbsteuerliche Anzeigepflicht bei Grundstücks
einbringung auf eine Gesamthand
Nach einer grunderwerbsteuerlich begünstigten Einbringung eines Grundstücks in
eine Gesamthand (§ 5 GrEStG) besteht eine
Anzeigepflicht nach § 19 Abs. 2 Nr. 4
GrEStG, wenn sich die Beteiligung eines
grundstückseinbringenden Gesellschafters
am gesamthänderischen Vermögen ver
ringert. Dies gilt nach Auffassung des BFH
auch dann, wenn Anlass dafür ein Anteilsverkauf an den (einzigen anderen) Mitunternehmer ist und sich somit der personelle
Gesellschafterbestand nicht ändert (BFHUrteil vom 15.1.2019, Az. II R 39/16).
Im Streitfall hatten zunächst zwei Miteigentümer ein Grundstück in eine Personen
gesellschaft eingebracht, an der sie entsprechend ihrer Miteigentümeranteile am
Grundstück zu 96 % und 4 % beteiligt
waren. Im Jahr nach der Einbringung und
damit innerhalb der schädlichen Frist von
fünf Jahren veräußerte ein Gesellschafter
46 % seines Anteils an den anderen Gesellschafter, so dass anschließend beide zu
jeweils 50 % beteiligt waren. Durch die
Anteilsübertragung entfielen rückwirkend

auf den Tag der Grundstückseinbringung
die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung des Erwerbs in Höhe von 46 %. Nach
Auffassung des FG Berlin-Brandenburg,
das in erster Instanz entschieden hatte,
konnte die Grunderwerbsteuer jedoch nicht
mehr festgesetzt werden, da die vierjährige
Festsetzungsfrist bereits abgelaufen sei.
Einen Verstoß gegen die Anzeigepflicht
nach § 19 Abs. 2 Nr. 4 GrEStG verneinte das
FG, so dass der Anlauf der Festsetzungsfrist
dadurch nicht gehemmt worden sei.
Dem widersprach der BFH. Auch wenn
sich die Anzeigepflicht nach dem Wortlaut
auf Änderungen im Gesellschafterbestand
einer Gesamthand beziehe, sei für die Steuervergünstigung des § 5 Abs. 1 GrEStG die
Höhe der vermögensmäßigen Beteiligung
des einzelnen Gesamthänders entscheidend.
Daher sei eine Änderung dieser Beteiligung
anzeigepflichtig, auch wenn dieselben Gesellschafter beteiligt blieben. Folglich stand
der rückwirkenden Festsetzung der Grunderwerbsteuer nicht der Ablauf der Festsetzungsfrist entgegen.

Hinweis: Hinsichtlich der Anzeigepflicht
bei Änderungen des Gesellschafterbestandes einer Personengesellschaft nach
§ 19 Abs. 1 Nr. 3a GrEStG hatte der BFH
bereits entschieden, dass die Anzeigepflicht
auch die Änderung der Beteiligung eines
bereits beteiligten Gesellschafters erfasst.
Konkret bejahte dort der BFH die Anzei
gepflicht, wenn ein neu an der Personen
gesellschaft beteiligter Gesellschafter
innerhalb der folgenden fünf Jahre seine
Beteiligung aufstockt, so dass die Betei
ligungsschwelle von 95 % erreicht wird
(BFH-Urteil vom 17.5.2017, Az. II R 35/15,
BStBl. II 2017, S. 966).
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Grunderwerbsteuer für Kaufrechtsvermächtnis
Erwirbt ein Steuerpflichtiger ein Grundstück aufgrund eines ihm vermachten
Ankaufsrechts, ist dieser Erwerb nicht nach
§ 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG von der Grunderwerbsteuer befreit (BFH-Urteil vom 16.1.2019,
Az. II R 7/16, DStR 2019, S. 1151). Dies stellt
der BFH in einem Fall fest, in welchem ein
Vater seinem Sohn ein Ankaufsrecht für
eine Eigentumswohnung vermachte, welche
an die Tochter als Alleinerbin übertragen
wurde. Entscheidend war die Frage, ob
das Vermächtnis direkt den Übereignungsanspruch gewährte, was grunderwerbsteuerfrei wäre, oder lediglich ein Recht auf
Abschluss eines Kaufvertrags, das bei Ausübung Grunderwerbsteuer auslöst.
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Im Streitfall war das Kaufrechtsvermächtnis
so ausgestaltet, dass erst der tatsächliche
spätere Abschluss des Kaufvertrags als
Rechtsgrund der Grundstücksübereignung
anzusehen war. Vorher sei laut BFH nicht
festgestanden, ob es überhaupt zu einem
Grundstückserwerb komme. Das von Todes
wegen erworbene Vermächtnis sei kein
Erwerbsvorgang i. S. des § 1 GrEStG. Da der
Abschluss des Kaufvertrags keinen Erwerb
von Todes wegen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1
ErbStG darstelle, bestehe Grunderwerbsteuerpflicht.
Die Grunderwerbsteuerbefreiung nach § 3
Nr. 3 Satz 1 GrEStG für ein im Rahmen der
Nachlassteilung durch Miterben erworbenes

Grundstück konnte ebenfalls nicht zur Anwendung kommen, da der Sohn lediglich Vermächtnisnehmer und nicht Miterbe war. Auch
fand kein Grundstückserwerb von dem in gerader Linie verwandten Vater statt, sondern
der Kaufvertrag wurde zwischen den Geschwistern geschlossen. Dies schloss eine Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 6 Satz 1 GrEStG aus.
Hinweis: Der BFH hält damit nicht mehr an
seiner sinngemäßen Ausführung aus dem
Jahr 1993 fest (BFH-Urteil vom 21.7.1993,
Az. II R 118/90, BStBl. II 1993, S. 765), dass
jeglicher Erwerb aufgrund eines so bezeichneten Kaufrechtsvermächtnisses nach § 3
Nr. 2 Satz 1 GrEStG von der Grunderwerbsteuer befreit sei.

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Anwendungsfragen zum Investmentsteuergesetz
Zum 1.1.2018 ist das Investmentsteuerreformgesetz in Kraft getreten. Bisher gab es
nur BMF-Schreiben zu Anwendungsfragen
einzelner Paragrafen, ein umfassenderes
BMF-Schreiben lag nur in der Entwurfsfassung vom Juni 2018 vor. Dies hat sich nun
zumindest für Publikums-Investmentfonds
mit dem BMF-Schreiben vom 21.5.2019
geändert. Das Schreiben enthält auf 152
Seiten Ausführungen zu den §§ 1 bis 24,
50 und 56 InvStG. Behandelt werden folgende Einzelregelungen des InvStG:
ff
Anwendungsbereich
ff
Begriffsbestimmungen
ff
Gesetzlicher Vertreter eines Investmentfonds
ff
Zuständige Finanzbehörden und Verordnungsermächtigung
ff
Prüfung der steuerlichen Verhältnisse
ff
Körperschaftsteuerpflicht eines Investmentfonds
ff
Ergebung der Kapitalertragsteuer gegenüber Investmentfonds
ff
Steuerbefreiung aufgrund steuerbegünstigter Anleger
ff
Nachweis der Steuerbefreiung
ff
Steuerbefreite Investmentfonds oder Anteilsklassen

ff
Erstattung von Kapitalertragsteuer an Investmentfonds durch Finanzbehörden
ff
Leistungspflicht gegenüber steuerbegünstigten Anlegern
ff
Gewerbesteuer
ff
Investmenterträge
ff
Erträge bei Abwicklung eines Investmentfonds
ff
Vorabpauschale
ff
Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen
ff
Teilfreistellung
ff
Anteilige Abzüge aufgrund einer Teilfreistellung
ff
Änderung des anwendbaren Teilfreistellungssatzes
ff
Verschmelzung von Investmentfonds
ff
Kein Wechsel zu den Besteuerungsregelungen für Spezial-Investmentfonds
ff
Kapitalertragsteuer
ff
Anwendungs- und Übergangsvorschriften

Hinweis für betriebliche Anleger: In Abweichung zur bisherigen Behandlung der
fiktiven Veräußerung in der früheren Entwurfsfassung des BMF-Schreibens ist für
einen fiktiven Veräußerungsgewinn zum
31.12.2017 in der Steuerbilanz kein steuerlicher Ausgleichsposten zu bilden, sondern
die Anschaffungskosten sind entsprechend
zu erhöhen. Das BMF-Schreiben enthält
hierzu einige Beispiele in den Tz. 56.49 bis
56.61.

Für Spezial-Investmentfonds sind lediglich
Erläuterungen zur Kapitalertragsteuer enthalten. Auf die Einzelregelungen zu SpezialInvestmentfonds soll in einem weiteren
BMF-Schreiben Ende dieses Jahres eingegangen werden.
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Einzelfragen zur Abgeltungsteuer – Änderung beim
Veräußerungsbegriff
Das BMF ergänzt mit Schreiben vom 10.5.2019
(Az. IV C 2 – S 2252/08/10004 :026,
DStR 2019, S. 1092) sein umfangreiches Anwendungsschreiben zur Abgeltungsteuer
vom 18.1.2016 (BStBl. I 2016, S. 85) und
ändert in Anpassung an die Rechtsprechung
des BFH die Ausführungen zum Veräußerungsbegriff. Demnach liegt eine Veräußerung im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
EStG unabhängig von der Höhe der Gegenleistung oder der Höhe der Veräußerungskosten vor. Mit dieser Änderung trägt
das BMF der Entscheidung des BFH vom

12.6.2018 (Az. VIII R 32/16, DStR 2018,
S. 1964) Rechnung, wonach ein Veräußerungsverlust auch dann steuerlich zu berücksichtigen ist, wenn der Veräußerungspreis
die tatsächlichen Transaktionskosten nicht
übersteigt (s. dazu auch novus November
2018, S. 16).
Es wird nicht beanstandet, wenn die geänderte Auffassung zum Veräußerungsbegriff
erst auf Kapitalerträge angewendet wird, die
ab dem 1.1.2020 zufließen.

Hinweis: Der Referentenentwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der
Elektromobilität und zur Änderung weiterer
steuerlicher Vorschriften (JStG 2019) vom
8.5.2019 enthält allerdings eine den Veräußerungsbegriff einschränkende geplante
Neuregelung. Demnach soll nach § 20
Abs. 2 Satz 3 EStG-E mit Wirkung ab dem
Veranlagungszeitraum 2020 die Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung sowie die Ausbuchung oder Übertragung wertloser Aktien
nicht als Veräußerung anzusehen sein.

Keine Steuerermäßigung nach § 35a EStG für Unterbringung
eines Elternteils im Pflegeheim
Werden Pflege- und Betreuungsleistungen in
Anspruch genommen oder fallen Aufwendungen für die Unterbringung in einem Heim
an, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer auf Antrag um 20 %, höchstens 4.000
Euro, der Aufwendungen des Steuerpflichtigen (§ 35a Abs. 2 Satz 2 EStG). Sofern allerdings Kinder für die Unterbringung eines Elternteils in einem Pflegeheim finanziell
aufkommen, können sie diese Aufwendungen nicht im Rahmen ihrer Steuererklärung
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steuermindernd zum Abzug bringen (BFH-Urteil vom 3.4.2019, Az. VI R 19/17, DStR 2019,
S. 1144). Laut BFH kann nur der Steuerpflichtige die Steuerermäßigung nach § 35a EStG in
Anspruch nehmen, wenn er selbst Leistungsempfänger der haushaltsnahen Dienstleistungen ist. Für die eigene Unterbringung in
einem Heim wird also eine Steuerermäßigung
gewährt, nicht aber für die Unterbringung
oder Pflege anderer Personen, auch wenn es
sich bei diesen um die eigenen Eltern handelt.

Hinweis: Der BFH ließ mangels Entscheidungserheblichkeit offen, ob die im Pflegeheim untergebrachte Mutter des Klägers die
Aufwendungen des Sohnes für ihre Unterbringung als Drittaufwand unter Abkürzung des
Zahlungswegs abziehen könnte.

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Einkünftekorrektur bei Konzerndarlehen
In Abkehr von seiner bisherigen Recht
sprechung entschied der BFH mit Urteil
vom 27.2.2019 (Az. I R 73/16, DStR 2019,
S. 1034), dass die Einkünftekorrektur
gemäß § 1 Abs. 1 AStG bei Verzicht auf die
Rückzahlung eines unbesicherten Darlehens
innerhalb des Konzerns nicht durch Art. 9
Abs. 1 OECD-MA (bzw. im Streitfall Art. 9
DBA-Belgien) gesperrt ist.
Die fremdunübliche fehlende Besicherung
des Darlehens führe zu einer Einkünfteminderung, die im Zeitpunkt der Forderungsausbuchung eintrete und im Streitfall nach
§ 1 Abs. 1 AStG zu korrigieren sei. Soweit
der BFH in seiner bisherigen Rechtsprechung in den Einflussnahmemöglichkeiten
des beherrschenden Gesellschafters auf
den Darlehensnehmer (Konzernrückhalt)
eine fremdübliche Besicherung des Darlehensanspruchs gesehen hat, hält er daran

ausdrücklich nicht mehr fest. Auch gibt der
BFH seine bisherige Rechtsprechung auf,
wonach Art. 9 Abs. 1 OECD-MA den Korrekturbereich des § 1 Abs. 1 AStG auf Preisberichtigungen und somit insb. auf die
Höhe des Darlehenszinses beschränkt
(BFH-Urteil vom 24.6.2015, Az. I R 29/14,
BStBl. II 2016, S. 258). Demnach könne
auch die fehlende Besicherung eine fremd
unübliche Bedingung i. S. des Art. 9 Abs. 1
OECD-MA sein und bei einer Ausbuchung
der Darlehensforderung oder Teilwertabschreibung zu einer Korrektur der Gewinnminderung nach § 1 Abs. 1 AStG führen.
Hinweis: Zwar ist die Rechtslage bereits seit
2008 überholt, da eine Gewinnminderung
im Zusammenhang mit einer Ausbuchung
oder Teilwertabschreibung einer Darlehensforderung eines Gesellschafters bei Fremd
unüblichkeit der Vereinbarung nun nicht

mehr über die Regelung des § 1 Abs.1 AStG,
sondern über die in § 8b Abs. 3 Sätze 4 ff.
KStG überführte Regelung steuerlich zu neutralisieren ist.
Das Urteil zeigt jedoch, dass nach Auffassung des BFH bei der Frage der Fremdüblichkeit eines Konzerndarlehens nicht mehr nur
auf eine fremdübliche Verzinsung, sondern
auch darauf zu achten ist, dass sämtliche
Finanzierungsbedingungen denen zwischen
fremden Dritten entsprechen.
Es steht zu befürchten, dass die Finanzverwaltung diese Entscheidung in zahlreichen
Diskussionen zu Verrechnungspreisen, auch
über Darlehensgewährungen hinaus, zur Begründung einer Gewinnkorrektur heranziehen wird.

Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen nach
§ 138 Abs. 2 und § 138b AO
Das BMF ersetzt mit Schreiben vom
21.5.2019 (Az. IV B 5 – S 1300/07/10087)
den amtlich vorgeschriebenen Vordruck
BZSt-2 zu den Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen nach § 138 Abs. 2 und
§ 138b AO mit sofortiger Wirkung. Der neue
Vordruck enthält anstelle des bisherigen Freitexts zur verbesserten Auswertbarkeit einen
Katalog zur Abfrage der Art der wirtschaft
lichen Tätigkeit bzw. des Geschäftsfelds inkl.
Erläuterungsfeld.

Hinweis: Mit Wirkung zum 1.1.2018 wurden die Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen erweitert und greifen nun u. a.
nicht mehr nur beim Erwerb einer Beteiligung von mindestens 10 % an einer ausländischen Kapitalgesellschaft, sondern auch
bei deren Veräußerung. Auch gilt nun die
10 %-Grenze nicht mehr nur bei unmittelbarer, sondern auch bei mittelbarer Beteiligung
(§ 138 Abs. 2 AO). Flankierend dazu wurden
Mitteilungspflichten u. a. für Kreditinstitute

eingeführt, die Beziehungen von inländischen Steuerpflichtigen zu Drittstaat-Gesellschaften herstellen oder vermitteln (§ 138b
AO).
Ein Verstoß gegen die Mitteilungspflichten
kann als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro geahndet werden.
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WETTBEWERBSRECHT

Gesetzentwurf zur Stärkung des fairen Wettbewerbs
Das Bundeskabinett hat am 15.5.2019 den
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs beschlossen. Der Gesetzentwurf soll missbräuchliche Abmahnungen
eindämmen. Damit sollen Unternehmen effektiver als bisher vor allem vor missbräuchlichen Abmahnungen geschützt werden, die
primär zur Geltendmachung von Rechts
anwaltsgebühren ausgesprochen werden.
Außerdem stellt der Gesetzentwurf nun auch
bei wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen
ähnlich strenge Anforderungen an den Inhalt
von Abmahnungen wie schon bisher bei urheberrechtlichen Abmahnungen.
Um Abmahnungen wegen „unerheblicher“
Wettbewerbsverstöße einzudämmen, soll
der Abmahnende bei Abmahnungen wegen
Verstößen gegen Informationspflichten im
Internet etwa durch Online-Händler sowie
bei Datenschutzverstößen durch kleine Unternehmen gegen den Abgemahnten keine
Erstattung seiner Rechtsanwaltsgebühren
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für die Abmahnung mehr geltend machen
können. Auch soll bei solchen Verstößen die
Vereinbarung einer Vertragsstrafe mit der
ersten Abmahnung durch Wettbewerber
künftig ausgeschlossen sein. Der sog. „fliegende Gerichtsstand“ soll weitgehend abgeschafft werden, um zu verhindern, dass
einstweilige Verfügungen weit entfernt vom
Sitz des Abgemahnten beantragt werden.
Wirtschaftsverbände sollen nur noch unter
engeren Voraussetzungen abmahnen dürfen. Bei ungerechtfertigten Abmahnungen
sollen Abgemahnte künftig einen Anspruch
auf Ersatz der ihnen entstandenen Kosten
gegen den Abmahnenden haben.
Hinweis: Sollte der Gesetzentwurf in dieser
Form vom Bundestag beschlossen werden,
würde sich am Grundsatz, dass die Kosten
einer berechtigten Abmahnung wie Rechtsanwaltsgebühren von dem Abgemahnten zu
erstatten sind, nichts ändern. Nur im Bereich
von Abmahnungen wegen fehlender gesetz-

lich vorgeschriebener Informationen im Internet oder Verstößen gegen das Datenschutzrecht durch kleine Unternehmen soll
der Anspruch auf Kostenerstattung entfallen. Berechtigte Abmahnungen wären aber
auch in diesem Bereich weiterhin möglich
und sinnvoll, um Streitigkeiten zwischen Unternehmen außergerichtlich zu klären. Die
geplanten Änderungen würden nichts daran
ändern, dass gesetzliche Informationspflichten und Pflichten aus dem Datenschutzrecht
umgesetzt werden müssen und dies zur Not
– auch durch Wettbewerber – gerichtlich
durchgesetzt werden kann. Ignorieren Unternehmen solche Abmahnungen, kann dies
zu kostspieligen Gerichtsverfahren führen.

GESELLSCHAFTSRECHT

Deutscher Corporate Governance Kodex neu gefasst
Nachdem der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) letztmals im Februar
2017 reformiert wurde, beschloss die zuständige Regierungskommission des DCGK
unter dem Vorsitzenden Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher am 9.5.2019 eine neue Fassung.
Der neue DCGK tritt mit Veröffentlichung im
Bundesanzeiger in Kraft. Dem Vernehmen
nach soll die Neufassung jedoch erst nach
Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung
der zweiten EU-Aktionärsrichtlinie (ARUG II)
an das dafür zuständige Bundesministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz weitergeleitet werden.
Ziel der Kodex-Reform ist insb., den Inhalt
des DCGK auf das Wesentliche zu konzen
trieren, neu zu gliedern, eine klare und einfachere Sprache zu verwenden, und dadurch
für ein besseres Verständnis und eine höhere
Akzeptanz zu sorgen.

Die Änderungen der Empfehlungen und
Anregungen durch den DCGK betreffen u. a.
Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseignerseite, die statt bislang für maximal fünf Jahre
künftig nur noch für maximal drei Jahre
bestellt werden sollen. Auch wird die Anzahl
der Mandate, die Aufsichtsratsmitglieder
inne haben dürfen konkret auf maximal zwei
beschränkt, falls sie einem geschäftsführenden Organ angehören. Andernfalls können
maximal fünf Mandate angenommen werden.
Vorstandsmitglieder sollen bei ihrer Erst
bestellung für maximal drei Jahre, statt bislang unter fünf Jahre, bestellt werden können. Der Vorsitz in einem Aufsichtsrat eines
konzernfremden Unternehmens soll für
Vorstandsmitglieder ausgeschlossen sein.
Bislang ist dies mit Zustimmung des eigenen
Aufsichtsrats möglich.

In Anpassung an die Vorgaben durch das
ARUG II werden zudem die Empfehlungen
für die Bemessung der Vorstandsvergütungen neu geregelt. So soll der Aufsichtsrat
eine Ziel-Gesamtvergütung und zudem eine
Maximal-Gesamtvergütung für Vorstandsmitglieder, jeweils bestehend aus fixen und
variablen leistungsabhängigen Vergütungselementen, festlegen. Diese sind durch die
Hauptversammlung zu billigen.
Hinweis: Die Regierungskommission weist
in ihrer Pressemitteilung vom 22.5.2019 darauf hin, dass es den Unternehmen freisteht,
einzelne Empfehlungen und Anregungen des
neuen Kodex bereits vor dessen Inkrafttreten
im Sinne von Best Practice vorzeitig anzuwenden. Zu diesem Zweck und um den Unternehmen und Kapitalmarktteilnehmern
die Möglichkeit zu geben, sich bereits jetzt
mit dem Inhalt des neuen DCGK vertraut
zu machen, ist dieser unter www.dcgk.de
öffentlich zugängig.
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Übertragung des ganzen Gesellschaftsvermögens einer GmbH
Mit Urteil vom 8.1.2019 (Az. II ZR 364/18,
DStR 2019, S. 1048) hat der BGH deutlich
gemacht, dass für die Verpflichtung zur
Übertragung des gesamten Gesellschaftsvermögens einer GmbH ein zustimmender Beschluss der Gesellschafterversammlung erforderlich ist. Dies gilt auch dann, wenn im
Gesellschaftsvertrag dafür kein Zustimmungsvorbehalt vorgesehen ist.
Das ergebe sich aber nicht aus einer analogen Anwendung des § 179a AktG, wonach
die Verpflichtung zur Übertragung des gan-

zen Gesellschaftsvermögens einer AG eines
Beschlusses der Hauptversammlung bedarf.
Vielmehr handle es sich um ein besonders
bedeutsames Geschäft, so dass der Geschäftsführer nach § 49 Abs. 2 GmbHG verpflichtet sei, von sich aus die Zustimmung
der Gesellschafterversammlung einzuholen.

dem Geschäftsführer abgegebene Willenserklärung unwirksam. Der Vertragspartner der
GmbH kann zumindest dann aus dem Geschäft keine vertraglichen Rechte oder Einwendungen herleiten, wenn er den Missbrauch der Vertretungsmacht kennt oder
dies sich ihm aufdrängen muss.

Fehlt es an dem erforderlichen Zustimmungsbeschluss und schließt der Geschäftsführer insofern in Missbrauch seiner Vertretungsmacht ein Geschäft zur Übertragung
des Gesellschaftsvermögens ab, ist die von

Transparenzregister soll öffentlich werden
Das 2017 eingeführte Transparenzregister
war für die breite Öffentlichkeit bislang nicht
zugänglich, sondern nur für bestimmte
Behörden und Personen mit „berechtigtem
Interesse“, wie z. B. Banken oder Investigativjournalisten. Das soll sich bald ändern:
Ein neuer Referentenentwurf des BMF sieht
vor, dass das Transparenzregister ab Anfang
2020 öffentlich einsehbar wird.
Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten
EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie (EU)
2018/843) vom 20.5.2019 sollen künftig Informationen über natürliche Personen, die
als wirtschaftliche Berechtigte mehr als 25 %
der Stimmrechte oder Kapitalanteile einer
Gesellschaft bzw. einer Gesellschaftsstruktur
kontrollieren, öffentlich gemacht werden.
Das bisherige Einsichtnahmeverfahren soll
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aber laut Referentenentwurf beibehalten
werden, womit das BMF dem Einsichtnahme- und Überprüfungsinteresse einerseits
und dem Interesse der wirtschaftlich Berechtigten am Schutz ihrer personenbezogenen
Daten andererseits Rechnung tragen will.
Um die Richtigkeit und Qualität der Daten
sicherzustellen, sollen geldwäscherechtlich
Verpflichtete und zuständige Behörden
künftig der registerführenden Stelle melden,
wenn ihnen bei der Einsichtnahme in das
Transparenzregister Unstimmigkeiten bzw.
Abweichungen auffallen. Geldwäscherechtlich Verpflichtete sollen zudem in Zukunft
verpflichtet sein, bei Beginn einer neuen
Geschäftsbeziehung mit registrierten Vereinigungen bzw. Rechtseinheiten einen Nachweis der Registrierung oder einen Auszug
aus dem Register einzuholen.

Hinweis: Neben den Änderungen beim
Transparenzregister enthält der Referentenentwurf auch Maßnahmen zur Regulierung
von Kryptowährungen, mit welchen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekämpft werden sollen. Dazu will das BMF
den Anwendungsbereich der Vierten Geldwäscherichtlinie auf Dienstleistungsanbieter
ausweiten, die virtuelle Währungen in
gesetzliche Währungen umtauschen, sowie
auf Anbieter von elektronischen Geldbörsen
(sog. „Wallets“).

IT-RECHT

Ein Jahr DSGVO: Handlungsbedarf vor allem beim Schutz
personenbezogener Daten
Seit über einem Jahr greift die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und die Aufregung über die neuen Vorgaben hat sich etwas beruhigt. Erfreulich ist, dass die Aufsichtsbehörden nicht in Aktionismus ausgebrochen sind. Sie waren vielmehr ihrerseits
mit der Klärung vieler offener Fragen beschäftigt. Auch ist die befürchtete großflächige Abmahnwelle durch Wettbewerber
oder Verbraucherschutzorganisationen ausgeblieben. Dennoch hat die DSGVO einen
Nerv getroffen, wie die erheblich gestiegenen Anfragen und Beschwerden von Betroffenen bei Unternehmen und Aufsichtsbehörden zeigen.
Dies führt dazu, dass in vielen Unternehmen
weiterhin eine gewisse Verunsicherung besteht. Insbesondere kleinere Betriebe kämpfen noch immer mit einer Flut an Anforderungen und Dokumentationsarbeit. Hier
leisten mitunter die Behörden Unterstützung, klären auf und geben Tipps, wie nach
bestmöglicher Praxis mit personenbezogenen Daten umzugehen ist und welche Maßnahmen umzusetzen sind.
Unternehmen sind insoweit auch gut beraten, die Umsetzung der DSGVO voranzutreiben, denn die DSGVO ist kein Papiertiger:
Inzwischen werden auch von den deutschen
Aufsichtsbehörden Sanktionen verhängt,
wenn auch noch in überschaubarer Höhe. So
wurde gegen ein Chatportal ein Bußgeld von
20.000 Euro festgesetzt. Es ging um eine Datenpanne, bei der zwei Millionen Anmeldedaten öffentlich bekannt wurden, in denen
Passwörter im Klartext zu lesen waren. Nur
weil das Unternehmen sich sehr kooperativ

zeigte und Anforderungen der Behörden
schnell umsetzte, wurde kein höheres Bußgeld auferlegt. Für ein Datenleck im Gesundheitsbereich setzte der Landesbeauftragte
für Datenschutz und Informationsfreiheit
Baden-Württemberg ein Bußgeld in Höhe
von 80.000 Euro fest. Hier waren versehentlich besonders sensible Informationen im
Internet frei zugänglich.
Von Seiten der EU-Kommission wird allerdings eine stringente Umsetzung sowie ein
Ausschöpfen der Bußgeldkataloge von bis zu
20 Mio. Euro oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes erwartet – je nachdem, welcher
Wert der höhere ist. Selbst „formale“ Fehler
können recht hoch sanktioniert werden. So
wurden in anderen EU-Mitgliedstaaten bereits deutlich höhere Bußgelder verhängt. So
hat die französische Datenschutzbehörde
CNIL dem Internetkonzern Google eine
Strafzahlung in Höhe von 50 Mio. Euro auferlegt, weil die Nutzer in den Datenschutzerklärungen nicht transparent und ausreichend
informiert werden, was genau mit ihren
Daten passiert. Außerdem habe Google teilweise Daten trotz unwirksamer Einwilligungen seiner Nutzer verwendet. Ein Krankenhaus bei Lissabon erhielt ein Bußgeld von
400.000 Euro von der portugiesischen Aufsichtsbehörde CNPD auferlegt: Unter anderem, weil zu viele Personen Zugriff auf Patientendaten hatten. So waren alle 985 User
mit dem Profil „Arzt“ im Krankenhausinformationssystem hinterlegt, obwohl dort nur
296 Ärzte beschäftigt sind. All diese Fälle
zeigen, der Schutz personenbezogener Daten spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der DSGVO in einem digitalen Zeitalter.

Insgesamt zeigt sich allerdings ein gewandeltes Bewusstsein der Unternehmen für den
Schutz personenbezogener Daten. Viele sehen das Potenzial für Prozessverbesserungen. Dieses liegt in der Überschneidung von
Anforderungen des Datenschutzes und der
IT-Sicherheit. Daraus ergeben sich auch
Synergieeffekte. Einige Aspekte des neuen
Rechts lassen sich mit überschaubarem Aufwand in die Praxis umsetzen, etwa Vereinbarungen mit Auftragsverarbeitern oder die
Information von Kunden, Beschäftigten oder
Dienstleistern durch Datenschutzerklärungen. Vor allem Softwareanbieter oder Betreiber von Rechenzentren erkennen einen
Wettbewerbsvorteil darin, wenn sie sich zukünftig im Hinblick auf die Datensicherheit
zertifizieren lassen und so das Vertrauen
ihrer Kunden im Vergleich zur internationalen
Konkurrenz gewinnen.
Hinweis: Die DSGVO ist bei Unternehmen,
Betroffenen und Aufsichtsbehörden angekommen. Unternehmen sollten deshalb mit
der Umsetzung nicht warten, bis noch bestehende Zweifelsfragen im Umgang mit der
DSGVO abschließend geklärt sind. Derzeit
legen die Landesdatenschutzbeauftragten
ein besonderes Augenmerk auf OnlineTracking, digitale Werbung sowie die Erfüllung der Informations- und Meldepflichten.
Kritisch geprüft wird auch der Umgang mit
sensiblen Informationen, etwa wenn Gesundheitsdaten für die Online-Terminvereinbarung bei Ärzten eingegeben werden.
Gerade in diesen Bereichen sollten Unternehmen ihre Hausaufgaben gemacht haben
oder zügig nachholen.
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EuGH: Internetdienste wie Gmail sind keine
Telekommunikationsdienste
Der EuGH musste sich in einer aktuellen Entscheidung vom 13.6.2019 (Rs. C-193/18)
mit dem Google-Webmailer Gmail auseinandersetzen. Es ging um die Frage, ob ein Unternehmen, das über das Internet E-Mails
oder Nachrichten verbreitet, auch ohne die
Erbringung der zugrunde liegenden Internet
anbindung als Telekommunikationsdienstleister einzustufen ist. Dies hätte zur Folge,
dass das Unternehmen damit den strengeren
Anforderungen des Fernmeldegeheimnisses
und der öffentlichen Sicherheit unterliegt.
Das EuGH-Urteil geht auf den Bescheid der
Bundesnetzagentur von 2012 zurück. Dort
wird die Auffassung vertreten, dass die Übertragung der Mails von Server zu Server eine
sog. Signalübertragung ist, weswegen das
Telekommunikationsrecht Anwendung finden würde. Entsprechend hatte 2015 auch das
Verwaltungsgericht Köln (Az. 21 K 450/15)
entschieden. Das Oberverwaltungsgericht
Münster gab die Frage jedoch an den EuGH
weiter, der die erstinstanzliche Auffassung

nicht teilte. Vielmehr stellte der EuGH nun
klar, dass Googles Internetdienst Gmail keinen Kommunikationsdienst im Sinne der
europäischen Telekommunikationsrichtlinie
darstellt. Somit muss Gmail bis zu einer etwaigen Anpassung des Telekommunikationsrechts oder der Einführung der ePrivacyVerordnung keinen zusätzlichen Verpflichtungen beim Datenschutz oder der öffentlichen Sicherheit nachkommen. Insbesondere
muss Gmail auch nicht die Meldepflicht aus
§ 6 Telekommunikationsgesetz (TKG) erfüllen, wonach sich gewerbliche Betreiber
öffentlicher Telekommunikationsnetze bei
der BNetzA melden müssen.

für Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern die
private Nutzung der geschäftlichen E-Mail
erlauben, ist das Urteil eine wichtige Klarstellung.

Hinweis: Die Entscheidung des EuGH ist
nicht nur für Google relevant, sondern hat
Auswirkungen auf eine Vielzahl von Anbietern internetbasierter Dienste. Auch Messengerdienste wie Whatsapp können sich nun
auf die EuGH-Rechtsprechung berufen,
wenn deutsche Behörden die Offenlegung
der Nutzerkommunikation verlangen. Auch

Eine Woche zuvor hatte der EuGH unter
Anwendung der gleichen Grundsätze entschieden, dass der Dienst Skypeout ein Telekommunikationsdienst ist, da Skypeout
Anrufe aus der Skype-Anwendung ins normale Telefonnetz weiterleitet (EuGH-Urteil
vom 5.6.2019, Rs. C-142/18).

Darüber hinaus ist die Entscheidung für die
Digitalstrategien der Wirtschaft von großer
Bedeutung. Neben klassischen Kommunikationsdienstleistungen sind auch digitale
Angebote im Bereich der Industrie 4.0, bei
SmartHome oder Connected Cars betroffen.
Das Urteil bringt Klarheit, wann solche
Dienste den strengen Pflichten des Fernmeldegeheimnisses oder der Vorratsdatenspeicherung unterliegen.

IT-Sicherheitsgesetz 2.0
Das IT-Sicherheitsgesetz (IT-SiG) aus 2015
beinhaltet Anforderungen an die IT-Sicherheit, die Betreiber kritischer Infrastrukturen
(KRITIS) erfüllen müssen. Erfasst werden
somit Unternehmen von gesellschaftlich
zentraler Bedeutung. Diese müssen:
ff
ein Mindestniveau an IT-Sicherheit einhalten und dazu Sicherheitsaudits zum
Nachweis der Erfüllung des Mindestschutzes durchführen lassen,
ff
Verfahren für die Meldung erheblicher
IT-Sicherheitsvorfälle an das Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
einrichten und aufrechterhalten sowie
ff
eine Kontaktstelle betreiben.
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Am 27.3.2019 wurde der Referentenentwurf
eines IT-SiG 2.0 vorgelegt, mit dem in Umsetzung der aktuellen EU-rechtlichen Vorgaben
weitreichende Änderungen insb. im Gesetz
über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSIG) vorgenommen werden sollen. Zudem sollen u.a. auch das Telekommunikationsgesetz (TKG), das Telemediengesetz (TMG) und das Strafgesetzbuch
(StGB) modifiziert werden. So sollen grundlegende Definitionen verändert bzw. hinzugefügt werden:
ff
Kommunikationstechnik, zu der nun auch
die innerhalb einer Behörde genutzte
Technik zählen soll,
ff
Protokollierungsdaten, d. h. alle Aufzeichnungen, die Nutzung, Ereignisse
und die Schnittstellenkommunikation,

IT-Produkte, worunter alle Hard- und
Softwareprodukte/-komponenten fallen,
ff
Kernkomponenten für KRITIS, welche ITProdukte, die zum Betrieb der Infrastruktur
extra entwickelt oder geändert werden,
und eine abschließende Aufzählung an
Programmen für die einzelnen Sektoren
umfassen, und Infrastrukturen im besonderen öffentlichen Interesse, welche die
Rüstungsindustrie, den Bereich Kultur und
Medien sowie Unternehmen, die im Prime
Standard gelistet sind, umfassen. Zudem
werden im Entwurf Infrastrukturen aus
den Bereichen Chemie und Automobilherstellung genannt. Die bisher bestehende
Kategorie „Unternehmen mit hoher Bedeutung für das Funktionieren des Gemeinwesens“ wurde damit präzisiert.

Der Definitionsbereich der KRITIS soll zudem um den Sektor Entsorgung erweitert
werden. Somit fallen künftig nicht mehr
nur die Sektoren Energie, IT und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung und Finanzund Versicherungswesen in den Definitionsbereich, sondern auch der Sektor Entsorgung sowie Infrastrukturen im öffent
lichen Interesse.
Aber nicht nur die Pflichten von Unternehmen, die KRITIS betreiben, sollen erhöht werden. Auch die Hersteller von KRITIS-Komponenten werden in die Pflicht genommen. Sie
sollen eine Vertrauenswürdigkeitserklärung
abgeben müssen, welche die Vertrauenswürdigkeit gegenüber dem Betreiber über die gesamte Lieferkette sicherstellt. Diese Erklärung
ist zudem auch Voraussetzung für die Zertifizierung von KRITIS-Komponenten. Neben
Herstellern von KRITIS-Komponenten werden
auch Hersteller von IT-Produkten allgemein
verpflichtet, Sicherheitsvorfälle gegenüber BSI
zu melden. Zudem sollen der Aufgabenbereich und die Pflichten für das BSI enorm erweitert werden, wie z. B. die Erteilung der
Befugnis über Akkreditierungsstellen.
Um die IT-Sicherheit verbraucherfreund
licher zu machen, soll ein freiwilliges IT-Sicherheitskennzeichen eingerichtet werden.
Dieses wird durch das BSI in Anhörung mit
anderen Ämtern und Beteiligten definiert.

Durch die neue Fassung sollen zudem einzelne Prozessschritte neu definiert werden,
dazu gehören u. a.:
ff
Die Verpflichtung von Betreibern von
KRITIS umfasst auch den Einsatz von Systemen zur Angriffserkennung (Intrusion
Detection System (IDS)) sowie die dazu
erforderliche Datenverarbeitung.
ff
Die Datenspeicherung von Protokolldaten
für die automatische Auswertung soll von
drei auf 18 Monate erweitert werden,
auch wenn keine konkreten Anhaltspunkte bestehen. Jedoch darf der Zugriff auf
die Daten nach dem Ablauf von drei Monaten nur dann erfolgen, wenn ein konkreter Verdacht besteht.
ff
Die Verpflichtung zur automatischen Datenverarbeitung von Protokolldaten soll
eingeschränkt werden. Protokolldaten dürfen vor ihrer Pseudonymisierung und Speicherung sowie stichprobenartig nach ihrer
Pseudonymisierung und Speicherung manuell verarbeitet werden, sofern diese Verarbeitung zur Sicherstellung einer fehlerfreien Pseudonymisierung oder fehlerfreien
automatisierten Auswertung dient.
ff
Für die Untersuchung der Sicherheit in der
IT sollen keine Dritten mehr herangezogen
werden dürfen. Es dürfen alle technischen
Details durch das Bundesamt angefordert
werden. Falls keine Auskunft erfolgt, kann
das BSI die Öffentlichkeit informieren. Dies
umfasst Informationen zum Hersteller, zum
Produkt sowie welche Auskunft fehlt.

Alle Betreiber von KRITIS haben künftig Anff
spruch auf einen Zugang zu einem einheitlichen Krisenkommunikationssystem mit
geeigneter Kommunikationsinfrastruktur.
Durch die Neuerung des IT-SiG 2.0 ergeben
sich auch Änderungen und Neuerungen
im Bußgeldkatalog. Grundsätzlich werden
die Bußgelder an die der DSGVO angepasst
(10 Mio. Euro oder bis zu 2 % des Unternehmensumsatzes). In Fällen der Zuwiderhandlung von vollziehbaren Anordnungen durch
das BSI wird das Bußgeld jedoch noch verdoppelt (20 Mio. Euro oder bis zu 4 % des
Unternehmensumsatzes). Ebenso entstehen
Einschränkungen der beiden Grundrechte
Fernmeldegeheimnis und Unverletzlichkeit
der Wohnung.
Hinweis: Festzuhalten ist, dass es sich weiterhin um einen Referentenentwurf handelt, sodass damit gerechnet werden kann, dass es in
den kommenden Monaten noch einige Reaktionen, Anmerkungen und Diskussionen geben wird. Es ist davon auszugehen, dass das
IT-SiG 2.0 noch in 2019 verabschiedet wird.
Im Anschluss ist die BSI-KritisV entsprechend
anzupassen, woraufhin die Zwei-Jahres-Frist
zur Anpassung und Umsetzung beginnt (zumeist in der Form einer Implementierung
eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS)). Da nicht davon ausgegangen
werden kann, dass die zusätzlich aufgenommenen Sektoren wieder aus den Definitionen
einer KRITIS herausfallen, sollten sich entsprechende Unternehmen daher frühzeitig mit
entsprechenden Maßnahmen befassen.

RESTRUKTURIERUNG

Benachteiligungsvorsatz bei Sanierungskonzept
Besteht ein schlüssiger Sanierungsplan, der
zumindest in Ansätzen schon umgesetzt
wurde und Aussicht auf Erfolg hat, entfällt
der Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des
Schuldners. Folglich kann auch der Anfechtungsgegner keine Kenntnis von einem solchen Vorsatz haben, was eine Vorsatzanfechtung ausschließen würde. Das gilt auch
bei einem letztlich fehlgeschlagenen Sanie-

rungsversuch. Der spätere Anfechtungsgegner muss dazu nur die konkreten Umstände
darlegen, aus welchen geschlossen werden
kann, dass ihm der Gläubigerbenachteiligungsvorsatz nicht bekannt war.
Der BGH bestätigt mit diesem Urteil vom
28.3.2019 (Az. IX ZR 7/18) seine bisherige
Rechtsprechung, wonach zwischen der

Schuldnerperspektive für den Benachteiligungsvorsatz und der Perspektive des Anfechtungsgegners hinsichtlich der Kenntnis
über einen solchen Vorsatz zu differenzieren
ist. Demnach sind beim Anfechtungsgegner
geringere Anforderungen an den Nachweis
seiner Unkenntnis zu stellen.
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Polen: Änderungen beim Quellensteuereinbehalt zum 1.7.2019
Leisten Unternehmen in Polen Lizenzzahlungen oder andere Zahlungen für bestimmte
Dienstleistungen an ausländische Empfänger
sind hiervon Quellensteuern einzubehalten
und an den polnischen Fiskus abzuführen.
Der Quellensteuersatz beträgt je nach Art der
Zahlungen 19 % oder 20 %. Liegt dem Leistenden, neben weiteren vorgegebenen Dokumenten, eine Bestätigung des Zahlungsempfängers über dessen Registrierung in
dessen Ansässigkeitsstaat vor, kann ein reduzierter Quellensteuersatz zur Anwendung
kommen bzw. keine Quellensteuer anfallen.
Zum 1.7.2019 werden weitere Nachweise
gefordert, um von einem reduzierten Quellensteuersatz oder von einer Abzugsbefreiung profitieren zu können. Sofern die Zahlungen an einen Empfänger innerhalb eines
Steuerjahres 2 Mio. PLN übersteigen, ist

zusätzlich entweder eine amtliche Bestätigung der zuständigen Steuerbehörden erforderlich, die nur dann erteilt wird, wenn
insb. die Mutter-Tochter-Richtlinie oder die
Lizenzrichtlinie zum Tragen kommt. Oder
alle Mitglieder der Geschäftsführung des
leistenden Unternehmens bescheinigen
spätestens am Tag der Zahlung, dass die
Voraussetzungen der Quellensteuerbegünstigung vorliegen und ihnen keine entgegenstehenden Informationen bekannt sind. Die
Bescheinigung muss zumindest für die Dauer der zwei darauffolgenden Monate gültig
sein. Andernfalls unterliegen Zahlungen,
die die 2 Mio. PLN-Grenze übersteigen,
dem Quellensteuerabzug zum regulären
Steuersatz. Die Erstattung der Quellensteuer kann bei Vorliegen der Voraussetzungen
jedoch entweder vom Zahlungsempfänger
oder vom Leistenden beantragt werden.

Hinweis: Betroffene Unternehmen sollten
zeitnah prüfen, ob sie die ab 1.7.2019 erforderlichen zusätzlichen Nachweise in dem erforderlichen Umfang in elektronischer Form
den polnischen Steuerbehörden vorlegen
können, um Liquiditätsnachteile durch den
Quellensteuereinbehalt in regulärer Höhe zu
vermeiden. Gerne unterstützen wir Sie hierbei
in Kooperation mit unseren polnischen Kollegen aus unserem Nexia-Netzwerk.

Schweiz: Steuerrechtsänderungen zum 1.1.2020
Mit einem am 19.5.2019 durchgeführten Referendum wurde in der Schweiz nun endlich
die Steuerreform angenommen, die zunächst
in 2017 am Votum der Schweizer Bürger
scheiterte. Zugleich mit der Steuerreform
wurde eine Beitragserhöhung von 0,3 % der
Alters- und Hinterlassenenversicherung beschlossen, die zu gleichen Teilen von den Arbeitnehmern und Arbeitgebern getragen
wird.
Eine der wesentlichen Änderungen durch die
Steuerreform ist die Abschaffung bisheriger
Steuerprivilegien für sog. Statusgesellschaften (bspw. Holding- und Prinzipalgesellschaften) sowohl auf Bundes- als auch kantonaler
Ebene. Diese unterliegen künftig den allgemein geltenden Besteuerungsregeln für Unternehmen. Daraus resultierende Steuermehrbelastungen werden durch eine
Übergangsregelung abgemildert.
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Kantone und Gemeinden können u. a. folgende Steuerbegünstigungen einführen.
Durch eine sog. Patentbox können aus Patenten und vergleichbaren Rechten resultierende
Gewinne ermäßigt besteuert werden. Für Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen,
die durch Forschung und Entwicklung in der
Schweiz angefallen sind, kann ein Sonderabzug eingeführt werden. Bei Eigenkapitalfinanzierung darf ein fiktiver Zinsaufwand auf
Eigenkapital gewinnmindernd berücksichtigt
werden (sog. Notional Interest Deduction).
Diese Begünstigungen dürfen in der Gesamtschau jedoch nicht zu einer Entlastung von
über 70 % im Vergleich zur bisherigen Rechtslage führen.
Auf Kantonsebene ist mit einer Senkung der
Gewinnsteuern zu rechnen. So kündigte z. B.
Basel bereits an, die bisherige Gesamtsteuerbelastung (auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene) von 22,2 % auf 13 % zu senken.

Auf Seiten der Anteilseigner und Aktionäre ist
eine Anhebung der Dividendenbesteuerung
bei einer Beteiligung von mindestens 10 %
vorgesehen, wonach Dividenden auf Bundesebene künftig zu 70 % und auf Kantonsebene mindestens zu 50 % besteuert werden.
Hinweis: Angesichts der unmittelbar bevorstehenden Erhöhung der Teilbesteuerung auf
Dividendenausschüttungen aus Beteiligungen von mindestens 10 % auf Bundesebene
sowie in zahlreichen Kantonen empfehlen
wir, zu prüfen, ob Ausschüttungen noch in
diesem Jahr unter dem alten Recht vorgenommen werden sollten, um von der aktuellen Gesetzeslage profitieren zu können. Dabei sind Ausschüttungen grundsätzlich auch
ohne Liquiditätsabfluss möglich und die Ausschüttungshöhe kann durch geeignete zivilrechtliche Maßnahmen ggf. maximiert werden. Gerne unterstützen wir Sie hierbei in
Kooperation mit unseren schweizerischen
Kollegen aus unserem Nexia-Netzwerk.
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BFH gibt Ebner Stolz Recht – und wendet sich damit gegen das BMF
Franz Meller und Dr. Alexander Bohn, beide
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Partner
bei Ebner Stolz in Köln, erzielten in einem vor
dem BFH geführten Verfahren einen wichtigen Erfolg zum Vorteil des Mandanten.
Im Streitfall ging es um die Frage, ob die Aufzinsung des Körperschaftsteuerguthabens nach
formwechselnder Umwandlung in eine Personengesellschaft gewinnerhöhend zu erfassen
ist. Der BFH hat sich in seinem Urteil der Rechts-

auffassung von Ebner Stolz angeschlossen und
entschieden, dass die Regelung zur steuerlichen Nichtberücksichtigung der Erträge aus
der Aufzinsung eines Körperschaftsteuerguthabens in § 37 Abs. 7 KStG auch anzuwenden
ist, wenn die Aufzinsungserträge nach einem
Formwechsel von einer Personengesellschaft
erzielt werden, an der unmittelbar oder mittelbar über eine Personengesellschaft ausschließlich Körperschaften beteiligt sind (BFH-Urteil
vom 28.11.2018, Az. I R 56/16).

Der für Ebner Stolz und seinen Mandanten positive Richterspruch des BFH ist vor allem auch
ein Sieg gegenüber der Finanzverwaltung, die
im BMF-Schreiben vom 14.1.2008 (BStBl. I
2008, S. 280) die Anwendung des § 37 Abs. 7
KStG nach Umwandlung auf eine Personengesellschaft gerade für den Fall, dass an der Personengesellschaft Körperschaften beteiligt
sind, ausdrücklich ausgeschlossen hatte.

Nexia International Tax Conference in Dublin
Das Netzwerk Nexia International besteht
nicht nur auf dem Papier – es wird auch
intensiv gelebt. Vom 5. bis 8.6.2019 fand
erneut die jährliche Nexia International Tax
Conference statt. Sie wurde bereits zum
zweiten Mal von unserem Netzwerkpartner
Smith & Williamson in Dublin durchgeführt.
Mehr als 100 Vertreter der Nexia International
Mitglieder nahmen an der Veranstaltung teil,
um zahlreiche drängende globalen Fragen in
der Steuerwelt zu diskutieren. Konkret ging

es um Aktualisierungen und Entwicklungen
im Steuerbereich auf globaler Ebene. Zudem
wurde untersucht, wie sich aktuelle Trends
und Innovationen, etwa im Bereich der
Digitalisierung, schon jetzt auf die Branche
auswirken. Hierzu wurden Impulsvorträge
gehalten; der Austausch erfolgte im Gesamtplenum wie auch in spezialisierten Geschäftsgruppen, etwa in den Bereichen Real Estate,
Umsatzsteuer, Verrechnungspreise und Global Mobility. Fallstudien wurden in interaktiven Diskussionsrunden diskutiert.

Themenschwerpunkte waren etwa die irische
Steuerstruktur nach dem Brexit, die Entwicklung der digitalen Besteuerung, Kryptowährungen, Wayfair Case in den USA, Quellensteuer auf verschiedenen Zahlungsströme
und China Updates. Neben der fachlichen
Diskussion bot die Konferenz erneut die hervorragende Gelegenheit, sich noch stärker
untereinander zu vernetzen und neue NexiaMitglieder kennenzulernen – und ganz nebenbei auch noch die Sehenswürdigkeiten zu
erleben, die Dublin zu bieten hat.
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TERMINE

JULI

AUGUST

Integrierte Planung mit LucaNet
4.7.2019 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
1.8.2019 // Webinar

Stiftungsfrühstück
9.7.2019 // Stuttgart

Der Qualifizierte Aufsichtsrat –
Ebner Stolz macht Aufsichtsorgane
fit für die Praxis
5.8.2019 // Niederpöcking

Smart Building – Smarte Immobilien
rechtssicher gestalten
9.7.2019 // Köln
A1-Bescheinigungen, Meldepflichten
und Automation
11.7.2019 // Stuttgart

The Food Chain Investor
28.8.2019 // Frankfurt

SEPTEMBER

Triple Play – Drei Hebel zur Margen
optimierung
12.9.2019 // Böblingen
Planung in Zeiten der Digitalisierung
18.9.2019 // Webinar
LucaNet Anwendungsschulungen 2019
19./20.9.2019 // Köln
IT-Compliance und IT-Security –
Aktuelle Trends in der Informationstechnologie 2019
24.9.2019 // Hamburg

Nachhaltigkeit im Mittelstand –
Erfolgsfaktor oder zusätzliche
Belastung?
4.9.2019 // Köln
5.9.2019 // Hamburg
24.9.2019 // Stuttgart

Die Top Themen zum Datenschutz,
Geschäftsgeheimnisgesetz und
Digitalisierung für 2020
24.9.2019 // Köln
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