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Die Bundesregierung hat am 22.5.2019  
einen Gesetzentwurf für eine steuerliche 
Forschungsförderung auf den Weg gebracht. 
Die Forschungsförderung soll den Unter-
nehmensstandort Deutschland stärken und 
wachstumsfreundliche Rahmenbedingungen 
für Investoren schaffen. Vor allem aber soll 
sie kleine und mittlere Unternehmen dazu 
bringen, vermehrt in Forschung und Ent-
wicklung zu investieren. Dafür ist es auch 
höchste Zeit: Zur Stärkung des Investitions-
standorts Deutschlands fordern Vertreter aus 
Wirtschaft und Wissenschaft schon lange 
eine Forschungsförderung in Deutschland.  

Erfolgen soll die Förderung in Form einer  
direkten Zahlung von Fördergeldern an for-
schende Unternehmen. Dazu soll ein eigen-
ständiges Forschungszulagengesetz neben 
dem Einkommen- und Körperschaftsteuerge-
setz eingeführt werden, das im Grundsatz für 
alle in Deutschland steuerpflichtigen Unter-
nehmen gleichermaßen gilt. Für die Praxis ist 
das zunächst einmal erfreulich, denn die  
alternativ bestehenden Möglichkeiten einer 
Minderung der steuerlichen Bemessungs-
grundlage oder einer Steuergutschrift im Rah-
men der Veranlagung der Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer bringen tendenziell eine 
größere Komplexität und eine schwierigere 
Handhabung mit sich und führen zudem in 
Verlustphasen nicht zu Entlastungseffekten. 

Doch was dürfen Unternehmen nun tatsäch-
lich an Unterstützung erwarten? Im Kern 
können forschende Unternehmen eine For-
schungszulage von 25 % des forschungs- 
und entwicklungsbezogenen Personalauf-
wands beantragen. Ein solcher Antrag ist 
möglich für Personalaufwendungen von bis 
zu 2 Mio. Euro jährlich. Somit beträgt die 
Forschungszulage maximal 500.000 Euro 
pro Jahr. Damit dürfte die Zulage tatsächlich 
besonders für kleinere Unternehmen attrak-
tiv sein. Großunternehmen mit Forschungs-
projekten im mehrstelligen Millionenbereich 
können die Zulage aber ebenso „mitneh-
men“, denn auf Größe und Zweck des Un-
ternehmens kommt es für die Inanspruch-
nahme der neuen Förderung ebenso wenig 
an wie auf die jeweilige Gewinnsituation. 

In den Genuss der Forschungsförderung 
kommen Unternehmen, wenn sie in der 
Grundlagenforschung, der angewandten 
Forschung oder der experimentellen Ent-
wicklung tätig sind. Zudem muss die Förder-
fähigkeit des jeweiligen Forschungsprojekts 
behördlich bescheinigt werden. Die Beschei-
nigung kann auch schon vor Projektbeginn 
eingeholt werden. Das kommt Unternehmen 
entgegen, da sie so Planungssicherheit für 
ihre Projektfinanzierung erhalten und die 
Forschungszulage in Abhängigkeit von ihren 
budgetierten projektbezogenen Personalauf- 
wendungen einkalkulieren können. Welche 
Behörde für die Feststellung der Förderfähig-
keit künftig zuständig sein wird, ist bislang 
allerdings noch nicht bekannt.

Für den Antrag auf Forschungsförderung 
braucht es neben der Bescheinigung der  
Förderfähigkeit des individuellen Projekts vor 
allem genaue Aufstellungen zu den tatsäch-
lich angefallenen Personalkosten, für die  
eine Förderung beantragt wird. Hier wird  
besondere Sorgfalt geboten sein, denn die 
Finanzverwaltung wird aller Voraussicht 
nach ausführliche stundenbasierte Aufstel-
lungen verlangen, die den forschungs- und 
entwicklungsbezogenen Einsatz der einzel-
nen Projektmitarbeiter im Detail belegen.  
Eine reine Zuordnung einzelner Mitarbeiter 
zur Forschungs- und Entwicklungsabteilung 
und ein „pauschaler“ Ansatz von Gehältern 
wird nicht ausreichend sein.

Das Gesetz muss noch den Bundestag und 
den Bundesrat passieren, was dem Ver- 
nehmen nach im Oktober bzw. November 
dieses Jahres erfolgen soll. Der Bundesrat hat 
in seiner Stellungnahme vom 28.6.2019  
jedoch bereits Nachbesserungsbedarf ange-
meldet. So wird insb. kritisiert, dass Kosten 
der Auftragsforschung nach dem aktuellen  
Gesetzentwurf nicht bei der Berechnung  
der Forschungszulage für den Auftraggeber 
berücksichtigt werden können, obwohl der 
Auftraggeber das wirtschaftliche Risiko 
trägt. Zwar können grundsätzlich die Auf-
tragnehmer die Forschungszulage beantra-
gen. Im Falle einer Kooperation mit einer 
nicht steuerpflichtigen Forschungseinrich-

tung, z. B. einer Universität, läuft dies aber 
ins Leere, da steuerbefreite Einrichtungen 
nicht in den Genuss der Forschungszulage 
kommen. 

Förderfähig sind nur Projekte, mit denen 
nach Inkrafttreten des Forschungszulagen-
gesetzes begonnen wird. Eine Förderung 
wird auch erst für nach dem 31.12.2019 
ausgezahlten Personalaufwand gewährt. 
Wie allerdings einzelne Projekte voneinander 
abzugrenzen sind bzw. wann ein Projekt als 
begonnen oder als abgeschlossen gilt, ist 
dem Gesetzentwurf bislang nicht zu entneh-
men. In jedem Fall drohen Konflikte mit dem 
Finanzamt, wenn „Milestones“ voneinander 
abzugrenzender Projekte nicht mit entspre-
chend detaillierter Dokumentation nachge-
wiesen werden können. Unternehmen soll-
ten den weiteren Verfahrensablauf zum 
Forschungszulagengesetz jedenfalls genau 
verfolgen – um nicht vielleicht wegen eines 
schlechten Timings des Projektbeginns die 
Forschungszulage zu verschenken.   

Insgesamt ist die steuerliche Forschungsför-
derung ein Schritt in die richtige Richtung. 
Sie kann mit Sicherheit für viele Unterneh-
men einen Anreiz zur Intensivierung ihres 
Engagements im Forschungs- und Entwick-
lungsbereich darstellen. „Einfach adminis-
trierbar“, wie im Gesetzentwurf behauptet, 
dürfte die Forschungszulage aber angesichts 
umfangreicher Antrags- und Dokumentati-
onserfordernisse vor allem für die Zielgruppe 
der kleinen und mittelgroßen Unternehmen 
kaum sein.

Dr. Alexander Bohn
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Partner 
bei Ebner Stolz in Köln 
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Automobilbranche am Ende? Der Mittelstand unterschätzt  
die Herausforderungen

novus IM GESPRÄCH

Die Automobilbranche befindet sich in einem 
tiefen Umbruch: Klimadiskussion, Dieselskan-
dal, neue Geschäftsmodelle aufgrund verän-
derter Nachfrage insbesondere der jüngeren 
Generation und neue Technologien – all die-
sen Herausforderungen muss sich die deut-
sche Automobilindustrie – und zwar sowohl 
die Hersteller wie auch die Zulieferer – stellen. 
Weiter so geht nicht mehr. Befindet sich die 
deutsche Auto mobilbranche in der Sackgasse 
oder schafft sie noch den Turnaround, um 
weiterhin zukunftsfähig zu sein? Darüber 
spricht Markus Mühlenbruch, Restrukturie-
rungsexperte und Partner bei Ebner Stolz in 
Stuttgart, mit Prof. Dr. Willi Diez, langjähriger 
Direktor des Instituts für Automobilwirtschaft 
(IFA) Nürtingen/Geislingen und Geschäftsfüh-
rer der IFA Forum und Management GmbH.   

Die Automobilindustrie ist seit dem Die-
selskandal und den Fahrverboten, die 
aufgrund erhöhter Werte an Stickoxiden 
und Feinstaub verhängt werden, unter 
Druck. Und noch mehr Druck ist durch 
die Fridays for Future-Bewegung ent-
standen.  Wie weit ist die deutsche Au-
tomobilindustrie bei Elektrifizierung 
und alternativen Antrieben? 

Nicht zuletzt befeuert von der Fridays for 
Future-Bewegung ist die Absenkung der  
klimaschädlichen CO2-Emissionen die größte 
Herausforderung für die Automobilindustrie. 
Deshalb gewinnt die Elektrifizierung weiter 
an Bedeutung. Gerade in Ballungszentren 
werden rein batterieelektrische Fahrzeuge 
dominieren. Damit kann die lokale Schad-
stoffbelastung deutlich reduziert werden.  
Eine weitere technologische Option zur Redu-
zierung der CO2-Belastung ist die Brennstoff-
zelle. Sie könnte demnächst in LKW und Bus-
sen verstärkt eingesetzt werden. Auch synthe- 
tische Kraftstoffe aus Biomasse, sog. E-Fuels, 
sind eine weitere Option. Diese wären mit der 
heutigen Motorentechnik kompatibel. 

Kommen wir zurück zur E-Mobilität: Die 
Bundesregierung hat sich zum Ziel ge-
setzt, dass bis 2020 1 Mio. Elektroautos 
in Deutschland zugelassen werden. Ist 
dieses Ziel realistisch?

Das ist völlig illusorisch, ganz besonders weil 
die hierfür erforderliche Infrastruktur nicht 
vorhanden ist. Die E-Mobilität ist ein ganzes 
System. Hier geht es nicht nur um die Fahr-
zeuge und die Ladestationen, dahinter steckt 
weitaus mehr. Hinter der neuen Technologie 
steckt ein anderes Wertschöpfungssystem: 
wir benötigen andere Rohstoffe und andere 
Lieferanten. Last but not least muss sich 
auch der Mensch dieser Veränderung anpas-
sen. Es wird völlig veränderte Reisezeiten  
geben. Aufgrund der noch geringen Reich-
weite der E-Fahrzeuge ist eine detaillierte 
Reiseplanung erforderlich. In dem Maße wie 
der Bestand an Elektrofahrzeugen steigt, 
wird man seinen Termin an Ladesäulen bu-
chen müssen und selbst bei einer Schnellla-
dung mit einem Super Charger muss man 
eine Pause einkalkulieren. Außerdem geht es 
auch um Flexibilität. Wenn man mit einem 
halbleeren Tank schnell eine längere Fahrt 
machen muss, ist das mit einem Verbren-
nungsmotor kein Problem. Bei einem Elek-
troauto ist das anders. Wir dürfen bei dem 
Thema Elektroauto die Veränderungsbe-
reitschaft und den Veränderungswillen der 
Menschen nicht überschätzen. 

Wie sieht es denn für die Automobilindus-
trie mit den Absatzmärkten weltweit aus? 

Die regionalen Wachstumsschwerpunkte ha-
ben sich verlagert. Wachstumschancen be-
stehen in den Emerging Markets wie Indien, 
den ASEAN-Staaten und Lateinamerika.  
Allerdings sind diese Märkte sehr volatil, wie 
wir das gerade am Beispiel von Indien sehen. 
Demgegenüber müssen die Hersteller in 
Westeuropa und Nordamerika überwiegend 
vom Ersatzbedarf leben.

Und der chinesische Markt?

Aktuell ist die Lage in China schwierig. Das 
gesamtwirtschaftliche Wachstumstempo hat 
sich verlangsamt, was sich auch auf den  
Automobilmarkt auswirkt. Hinzu kommt der 
Handelsstreit mit den USA, der für zusätz-
liche Unsicherheit sorgt. Und dann ist dort 
die E-Mobilität auf dem Vormarsch. In  
Peking und Shanghai werden beispielsweise 

Lizenzen für Fahrzeuge mit Verbrennungs-
motor versteigert; demgegenüber benötigt 
man für E-Autos keine extra Lizenz. Das  
Elektroauto ist für die Luftreinhaltungspolitik 
in China von herausragender Bedeutung. 
Deshalb wächst in China der Markt mit  
E-Autos überdurchschnittlich. Um auf Ihre 
Ausgangsfrage zurückzukommen: trotz ak-
tueller Schwäche wird China aber ein wichti-
ger Träger des weltweiten Wachstums der 
Automobilindustrie bleiben.

Welche Konsequenzen haben diese Ent-
wicklungen für Zulieferer?

Der Preisdruck auf die Zulieferer nimmt mo-
mentan wieder sehr stark zu. Hinzu kommt, 
dass die Hersteller ihre Lieferabrufe teilweise 
sehr kurzfristig reduzieren, was bei den  
Zulieferern natürlich für große Probleme 
sorgt. Planungssicherheit gibt es aktuell 
nicht einmal im kurzfristigen Bereich. Bereits 
jetzt werden Arbeitszeitkonten geleert, Leih-
arbeiter nicht weiterbeschäftigt und einige 
Betriebe müssen in die Kurzarbeit. Bei einem 
generellen Abwärtstrend müssen die Zuliefe-
rer ihre Kapazitäten anpassen.

Gelegentlich hört man auch von einer 
Rausverlagerung von Produktionsum-
fängen an Lieferanten. Ist das der allge-
meine Trend, können Mittelständler dar-
auf hoffen, diese frei werdenden Pro- 
duktionsumfänge zu übernehmen?

Wir beobachten schon lange den Trend  
zur Reduktion der Fertigungstiefe bei den 
Automobilherstellern. In Zukunft werden 
sich die Hersteller noch stärker auf ihre Kern-
kompetenzen, also die Abstimmung des  
Gesamtfahrzeuges und das Design konzen-
trieren. Außerdem wird die Bedeutung digi-
taler Systeme im Fahrzeug für die Hersteller 
an Bedeutung gewinnen. Im Umkehrschluss 
bedeutet das: Ja, viele traditionelle Produk- 
tionsumfänge werden immer stärker nach 
außen verlagert. Das betrifft auch Teile und 
Komponenten für den Verbrennungsmotor.
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Was bedeuten alle diese Entwicklungen 
für die mittelständischen Automobilzu-
lieferer?

Was die Reduktion der Fertigungstiefe anbe-
langt, ist das natürlich eine Chance für die 
Zulieferer. Allerdings wird der Preisdruck  
gerade bei solchen Teilen und Komponenten, 
die jetzt nach außen verlagert werden, beson-
ders hoch sein. Außerdem müssen sich die 
Zulieferer natürlich auf die Zukunftstechnolo-
gien, also die Elektrifizierung des Antriebs-
stranges und die Digitalisierung, einstellen. 

Allerdings ist vielen Zulieferern bislang noch 
nicht ausreichend bewusst, wie stark die  
Veränderungen in den nächsten Jahren  
sein werden. Vielleicht spielt dabei auch  
eine Rolle, dass wir in den letzten Jahren  
eine sehr gute Autokonjunktur hatten, was 
allen geholfen hat. Jetzt fällt eine konjunk-
turelle Abschwächung mit einem Struktur-
bruch zusammen. Das ist eine explosive  
Mischung, die existenzgefährdend werden 
kann, wenn man sich darauf nicht rechtzei-
tig einstellt. 

Wie stellen sich die Mittelständler  
in dieser wirtschaftlichen Situation am 
Besten auf?

Wichtig ist, dass die Unternehmen anfan-
gen, strategisch zu denken und ihr bisheri-
ges Geschäftsmodell überprüfen. Sie sollten 
ihre Stärken definieren und sich Gedanken 
dazu machen, wie sie Wertschöpfungs-
potenziale in anderen Anwendungen und 
Branchen finden oder in neue Technologien 
einsteigen können. Wichtig ist, dass die  
Unternehmen ihren Mindset verändern. Der-
zeit werden die Probleme vielfach unter-
schätzt und die Unternehmen merken gar 
nicht, dass sie geradewegs in eine Existenz-
krise hineinschlittern.

Welche Handlungsempfehlungen kön-
nen Sie den mittelständischen Zuliefer-
betrieben geben, damit diese wettbe-
werbsfähig bleiben?

Die Zulieferer müssen ihr Technologie und  
Produktportfolio neu sortieren. Automobile 
verändern sich weg von einem Kraftfahrzeug 
mit Verbrennungsmotor hin zu einem Com-
puter auf Rädern mit einem veränderten  
Antriebsmix. Am besten ist es, in angrenzen-
den Technologiefeldern Potenzial zu identi-
fizieren und eine Markteintrittsstrategie zu 
entwickeln. 

Wie ich bereits ausgeführt habe, haben sich 
die Wertschöpfungspotenziale global ver-
schoben. Da müssen die Mittelständler mit-
gehen und über die Möglichkeiten einer  
Globalisierung ihrer Produktionsaktivitäten 
nachdenken. Hier empfiehlt sich ein Vorge-
hen nach dem „Geleitzug-Prinzip“ oder ein 
Schulterschluss mit einem lokalen Partner 
vor Ort. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Digi-
talisierung. Sie stellt eine ganzheitliche  
Aufgabe dar und umfasst das Produkt, die 
Produktentwicklung sowie Produktion und 
Logistik und last but not least alle Unterneh-
mensprozesse. Hier muss eigene Kompetenz 
aufgebaut werden. Langfristig werden nur 
solche Zulieferer eine Chance haben, die sich 
innerhalb einer digitalisierten Supply-Chain 
bewegen können. 

Der technologische Wandel führt zu höheren 
unternehmerischen Risiken, denn es müssen 
von den Zulieferern hohe Vorleistungen in 
neue Technologien oder Globalisierungs-
projekte erbracht werden. Hier ist ein aktives 
Risikomanagement von großer Bedeutung. 
Das gilt auch für eine strategisch ausgerichte-
te Unternehmensfinanzierung.

Um den Automobilstandort Deutschland 
ist es also nicht allzu gut bestellt. Wie 
sollte die Politik hier unterstützen?

In der Tat spielen die Standortbedingungen in 
Deutschland für Unternehmen natürlich eine 
große Rolle. Diese haben sich in den letzten 
Jahren nicht verbessert. Auch in der Politik 
muss das Bewusstsein wachsen, dass nicht 
nur die großen Autokonzerne, sondern vor 
allem die vielen kleinen und mittelständischen 
Automobilzulieferer das Rückgrat des Auto-
mobilstandorts Deutschland sind. 

Erforderlich ist deshalb eine stärker mittel-
standsorientierte Steuerpolitik sowie ein Büro-
kratieabbau und eine aktive Förderung von 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.
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GESETZGEBUNG

Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus 
in Kraft getreten

Bereits am 29.11.2018 hatte der Bundes- 
tag das Gesetz zur steuerlichen Förderung 
des Mietwohnungsneubaus beschlossen. 
Nachdem der Bundesrat dieses Gesetzge-
bungsverfahren im Dezember 2018 kurzfris-
tig von der Tagesordnung genommen hatte, 
erteilte er nun doch noch am 28.6.2019  
seine Zustimmung. Am 8.8.2019 wurde das 
Gesetz im Bundesgesetzblatt (BGBl. I 2019, 
S. 1122) veröffentlicht und ist somit in Kraft 
getreten.

Mit dem Gesetz wird eine Sonderabschrei-
bung für Mietwohnungsneubau (§ 7b EStG) 
eingeführt. Diese findet Anwendung auf 
Neubauten, für die nach dem 31.8.2018 und 
vor dem 1.1.2022 ein Bauantrag gestellt bzw. 
die erforderliche Bauanzeige getätigt wird. 
Begünstigt werden Mietwohnungsneubauten, 
sofern die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten nicht mehr als 3.000 Euro pro Quadrat-
meter Wohnfläche betragen und im Jahr der 
Anschaffung/Herstellung und in den folgen-
den neun Jahren der dauerhaften, entgeltli-
chen Überlassung zu Wohnzwecken dienen. 

Die zusätzlich zur linearen Gebäudeabschrei-
bung zu berücksichtigende Sonderabschrei-
bung beträgt im Jahr der Anschaffung/Her-
stellung und in den folgenden drei Jahren 
5  % der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten des Gebäudes. Dabei ist allerdings die 
Bemessungsgrundlage auf 2.000 Euro pro 
Quadratmeter Wohnfläche begrenzt.

Jahressteuergesetz 2019 und Gesetz zur Änderung des  
Grunderwerbsteuergesetzes im Gesetzgebungsverfahren

Am 31.7.2019 beschloss das Bundeskabinett 
die Entwürfe zu dem sog. Jahressteuergesetz 
2019 sowie zum Gesetz zur Änderung des 
Grunderwerbsteuergesetzes und brachte 
diese in das Gesetzgebungsverfahren ein:

Jahressteuergesetz 2019
Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur weiteren 
steuerlichen Förderung der Elektromobilität 
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften (kurz Jahressteuergesetz 2019) sollen 
u. a. folgende Änderungen umgesetzt werden:

ff Förderung der E-Mobilität durch u. a. Ver-
längerung der Befristung der Halbierung 
der Bemessungsgrundlage bei der priva-
ten Nutzung eines betrieblichen Elektro- 
oder Hybridelektrofahrzeugs bis 2030,
ff Umsetzung der sog. Quick Fixes in das 
Umsatzsteuergesetz zu Direktlieferungen 
über ein Konsignationslager, zu Reihen-
geschäften und zu innergemeinschaft-
lichen Lieferungen,
ff gewerbesteuerliche Kürzung von Aus-
landsdividenden einheitlich ab einer Min-
destbeteiligungsquote von 15 % (für EU- 
und Drittstaatenbeteiligungen).

Die insb. auf Share Deals abzielenden Ver-
schärfungen des Grunderwerbsteuergeset-
zes, die im Referentenentwurf noch enthalten 
waren, wurden in ein eigenständiges Gesetz-
gebungsverfahren überführt (s. nachfolgend). 

Gesetz zur Änderung des Grunderwerb-
steuergesetzes
Die Verschärfungen des Grunderwerbsteuer-
gesetzes, wodurch Share Deals in weit mehr 
Fällen als bislang Grunderwerbsteuer aus-
lösen sollen, wurden in ein eigenständiges 
Gesetzgebungsverfahren überführt. Mit dem 
nun vorliegenden Gesetzentwurf werden die 
bereits bislang geplanten Änderungen wei-
terverfolgt, insb.:

ff Einführung eines neuen Ergänzungs-
tatbestands für Kapitalgesellschaften, 
wonach ein Übergang der Anteile von 
mindestens 90 % auf einen oder meh-
rere neue Anteilseigner innerhalb von 
zehn Jahren Grunderwerbsteuer auslöst 
(§ 1 Abs. 2b GrEStG-E),
ff Absenkung der 95 %-Grenze in den  
bereits bislang vorhandenen Ergänzungs-
tatbeständen auf 90 %,

ff Verlängerung der Frist von fünf auf zehn 
Jahre im Ergänzungstatbestand des Ge-
sellschafterwechsels bei einer Personen-
gesellschaft nach § 1 Abs. 2a GrEStG,
ff Verlängerung der Nachbehaltensfristen 
von fünf auf zehn Jahre in den Steuerbe-
günstigungen nach § 5 und § 6 GrEStG,
ff Verlängerung der Vorbehaltensfrist in der 
Steuerbegünstigung nach § 6 GrEStG von 
fünf auf zehn bzw. 15 Jahre,
ff Anwendung der Ersatzbemessungsgrund-
lage auf Grundstücksverkäufe im Rück-
wirkungszeitraum von Umwandlungsfäl-
len,
ff Aufhebung der Begrenzung des Verspä-
tungszuschlags. 

Hinweis: Die in dem Gesetzentwurf vor
gesehene Übergangsregelung zur Einfüh
rung des neuen Ergänzungstatbestands für 
Kapitalgesellschaften (§ 1 Abs. 2a GrEStGE) 
sowie die Absenkung der 95 %Grenze auf 
90 % (§ 1 Abs. 2b GrEStGE) knüpfen an  
das Datum der Zuleitung des Regierungs
entwurfs an den Bundesrat an. Die Zulei
tung erfolgte am 9.8.2019. 
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft als  
notwendiges Betriebsvermögen

Eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft 
ist bei einem Einzelunternehmen dem not-
wendigen Betriebsvermögen zuzuordnen, 
wenn die Beteiligung dazu bestimmt ist, die 
gewerbliche Betätigung des Steuerpflich-
tigen entscheidend zu fördern, oder wenn 
sie dazu dient, den Absatz von Produkten 
und Dienstleistungen des Steuerpflichtigen 
zu gewährleisten. Aufbauend auf dieser  
gefestigten Rechtsprechung des BFH ent-
schied der X. Senat des BFH mit Urteil vom 
10.4.2019 (Az. X R 28/16, DStR 2019,  
S. 1451), dass für die Zuordnung einer Betei-
ligung zum notwendigen Betriebsvermögen 
deren Bedeutung für das Einzelunternehmen 

maßgebend ist. Dabei stehe der Zuordnung 
nicht entgegen, wenn die dauerhaften und 
intensiven Geschäftsbeziehungen nicht un-
mittelbar zu der Beteiligungsgesellschaft be-
stehen, sondern zu einer Gesellschaft, die von 
der Beteiligungsgesellschaft beherrscht wird. 

Hinweis: Für die Zuordnung zum notwen
digen Betriebsvermögen des Einzelunter
nehmens sieht es der BFH zudem als irrele
vant an, wenn die Geschäftsbeziehungen 
mit dem Einzelunternehmen für die Betei
ligungsgesellschaft bzw. deren Tochterge
sellschaft nur einen kleinen Teil der Betriebs
ausgaben ausmachen. 

Der BFH kam mit einem weiteren Urteil vom 
12.6.2019 (Az. X R 38/17, DStR 2019,  
S. 1619) zu dem Ergebnis, dass die Betei
ligung an einer Kapitalgesellschaft auch 
dann notwendiges Betriebsvermögen eines 
Einzelunternehmens ist, wenn sie für das 
Einzelgewerbe „erhebliche und im Übrigen 
fremdunübliche Weise Vorteile mit sich“ 
bringt. Die spätere Übertragung der Anteile 
auf Familienangehörige stellte daher eine 
Entnahme der Beteiligung dar und löste  
einen Entnahmegewinn aus.

Nach § 23 Abs. 22 und Abs. 23 GrEStGE 
soll ein Erwerbsvorgang nach § 1 Abs. 2a 
bzw. Abs. 2b GrEStGE nicht durch Anteils
übergänge verwirklicht werden, die auf  
einem Verpflichtungsgeschäft beruhen, das 
vor dem Datum der Zuleitung des Gesetz
entwurfs an den Bundesrat (d. h. vor dem 
9.8.2019) abgeschlossen wurde. Das Ver
pflichtungsgeschäft muss hierfür innerhalb 
eines Jahres vor dem Zuleitungsdatum ab

geschlossen worden sein und innerhalb  
eines Jahres nach diesem Datum erfüllt  
werden. 

Die Übergangsregelung stellt somit auf das 
Verfügungsgeschäft ab und nicht auf die zivil
rechtlich wirksame Anteilsübertragung, die 
der an sich maßgebliche Zeitpunkt für  
die Verwirklichung des Steuertatbestands ist.  
Ohne die Übergangsregelung würden Partei

en, die sich durch den Abschluss des Ver
pflichtungsgeschäfts bereits verbindlich vor 
dem Zuleitungsstichtag auf eine Anteilsüber
tragung geeinigt hätten, in ihrem Vertrauen 
auf die bisherige Rechtslage verletzt werden.

Da der Gesetzentwurf noch Gegenstand der 
parlamentarischen Beratung ist, können sich 
die Regelungen im laufenden Verfahren noch 
ändern.

Bundesregierung beschließt Entwurf eines Gesetzes  
zur Rückführung des Solidaritätszuschlags

Am 21.8.2019 beschloss die Bundesregie-
rung den Entwurf eines Gesetzes zur Rück-
führung des Solidaritätszuschlags 1995 und 
brachte diesen in das Gesetzgebungsverfah-
ren ein. Damit soll der Solidaritätszuschlag 
ab 2021 zunächst zu Gunsten niedrigerer 
und mittlerer Einkommen zurückgeführt 
werden. Konkret ist insb. vorgesehen, die  
für einkommensteuerpflichtige Personen 
geltende bisherige Freigrenze bei der Bemes-
sungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag 

von 972 Euro bei Einzelveranlagung bzw. 
von 1.944 Euro bei Zusammenveranlagung 
ab dem Veranlagungszeitraum 2021 auf 
16.956 Euro bzw. 33.912 Euro anzuheben  
(§ 3 Abs. 3 Satz 1 SolzG-E). Entsprechend sol-
len die Beträge für das Lohnsteuerabzugsver-
fahren angepasst werden. Zudem soll bei 
Überschreiten des Freibetrags die Milderungs-
zone gestreckt werden, indem die zusätzliche 
Grenzbelastung von bislang 20 % auf 11,9 % 
reduziert wird (§ 4 Satz 2 SolzG-E). 

Hinweis: Damit soll erreicht werden, dass 
ca. 90 % der zur Einkommensteuer veran
lagten Steuerpflichtigen nicht mehr mit Soli
daritätszuschlag belastet werden. Einkom
mensteuerpflichtige mit über die Freigrenze 
hinausgehender Einkommensteuer sowie 
Körperschaftsteuerpflichtige sollen hingegen 
weiterhin mit Solidaritätszuschlag belastet 
werden. 
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Pensionsrückstellung im Jahr der Zusage unter Berücksichtigung 
neuer „Heubeck-Richttafeln“

Die Zuführung zu einer Pensionsrückstellung 
im Rahmen der Steuerbilanz ist auf den  
Betrag beschränkt, um den der Teilwert  
der Pensionsverpflichtungen am Schluss des 
Wirtschaftsjahres den Wert am Schluss des 
vorangegangenen Wirtschaftsjahres über-
steigt (§ 6a Abs. 4 Satz 1 EStG). Soweit  
dieser Unterschiedsbetrag allerdings auf der 
erstmaligen Anwendung neuer oder geän-
derter biometrischer Rechnungsgrundlagen 
beruht, muss dieser auf mindestens drei 
Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt zuge-
führt werden (§ 6a Abs. 4 Satz 2 EStG).  
Dies ist z. B. der Fall, wenn der Teilwert  
der Pensionsverpflichtungen anhand neuer 
„Heubeck-Richttafeln“ zu ermitteln ist. 

Die Verteilungsregelung nach § 6a Abs. 4 
Satz 2 EStG kommt jedoch nach Auffassung 
des BFH beim erstmaligen Ausweis einer 
Pensionsrückstellung nicht zur Anwendung, 
wenn im Jahr der Zusage neue „Heubeck-
Richttafeln“ zu berücksichtigen sind (BFH-
Beschluss vom 13.2.2019, Az. XI R 34/16, 
DStR 2019, S. 1254). 

Weder aus dem Wortlaut des § 6a Abs. 4 
Satz 2 EStG, noch aus dem Regelungszweck 
lasse sich entnehmen, dass eine solche  
Verteilung generell auch in Fällen der erst-
maligen Rückstellungsbildung zur Anwen-
dung käme. 

Hinweis: Die Finanzverwaltung vertrat so
wohl bei dem – dem Streitfall zugrundelie
genden – Übergang von den „Heubeck
Richttafeln“ von 1998 auf die Richttafeln 
2005 (BMFSchreiben vom 16.12.2005,  
BStBl. I 2005, S. 1054), als auch bei dem 
Übergang auf die „HeubeckRichttafeln 
2018 G“ (BMFSchreiben vom 19.10.2018, 
BStBl. I 2018, S. 1107) die gegenteilige  
Auffassung, wonach die Verteilungsrege
lung anzuwenden sei. Es bleibt abzuwarten, 
ob die Finanzverwaltung hieran festhält. 

Kein Teilabzugsverbot bei Teilwertabschreibung auf Aktienanleihe

Taxonomie 6.3 zur Erstellung der E-Bilanz

Das Hessische FG verneinte mit rechtskräf-
tigem Gerichtsbescheid vom 27.12.2018 
(Az. 10 K 688/16, BB 2019, S. 880) die Fra-
ge, ob die Teilwertabschreibung auf eine  
Aktienanleihe dem Teilabzugsverfahren nach 
§ 3c Abs. 2 EStG unterliegt. 

Das Finanzamt bejahte einen hinreichenden 
wirtschaftlichen Veranlassungszusammen-
hang zwischen der Teilwertabschreibung auf 
die Aktienanleihe und möglichen späteren 
Einnahmen aus der zugrundeliegenden Ak-
tie, die nach § 3 Nr. 40 EStG nur anteilig  
besteuert werden. Das Hessische FG vertrat 
hingegen die Auffassung, dass die Teilwert-
abschreibung durch vorrangig voll steuer-
pflichtige Einnahmen veranlasst sei. 

Hinweis: Nach Auffassung des FG fallen  
Einkünfte aus Aktienanleihen nicht unter  
§ 3 Nr. 40 EStG, da solche Anleihen insbe-
sondere nicht zu „Anteilen an Kapitalgesell-
schaften“ gehörten.

Mit Schreiben vom 2.7.2019 (Az. IV C 6 –  
S 2133-b/19/10001, DStR 2019, S. 1469) hat 
das BMF das aktualisierte Datenschema der 
Taxonomien (Version 6.3.) veröffentlicht. Die-
se Version ist grundsätzlich für die Bilanz der 
Wirtschaftsjahre zu verwenden, die nach dem 
31.12.2019 beginnen. Somit sind sie erstmals 

für Wirtschaftsjahre 2020 bzw. abweichende 
Wirtschaftsjahre 2020/2021 heranzuziehen. 

Hinweis: Im Vergleich zur Vorgängerversion 
wurden Neuerungen in Umsetzung des  
Investmentsteuerreformgesetzes berücksich
tigt. Zudem wurde bei der Ergebnisvertei

lung bei Personengesellschaften eine sog. 
ERiCRegel eingebaut, wonach EBilanzen 
von Mitunternehmerschaften zurückgewie
sen werden, sofern Gewinnanteile eines  
Mitunternehmers unmittelbar auf einem 
steuerlich als Fremdkapital zu beurteilenden 
Gesellschafterkonto erfasst werden. 
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Kein Teilabzugsverbot bei Teilwertabschreibung auf Aktienanleihe

Teilentgeltliche Übertragung von Wirtschaftsgütern 

Eingeschränkte Abfärbewirkung von Beteiligungseinkünften  
einer Personengesellschaft bei der GewerbesteuerTaxonomie 6.3 zur Erstellung der E-Bilanz

Bislang noch nicht abschließend durch den 
BFH geklärt ist die Frage, wie bei einer  
teilentgeltlichen Übertragung eines Wirt-
schaftsguts aus einem Einzelbetriebsvermö-
gen eines Mitunternehmers in das Gesamt- 
handsvermögen einer Mitunternehmerschaft 
(§ 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 1 EStG) der durch  
die Übertragung entstehende Gewinn zu 
berechnen ist. Der X. Senat des BFH legte 
dem Großen Senat mit Beschluss vom 
27.10.2015 (Az. X R 28/12, BStBl. II 2016,  
S. 81) eine entsprechende Rechtsfrage zur 
Entscheidung vor. Jedoch ist zwischenzeit-
lich sowohl das anhängige Revisionsverfah-
rens als auch die darauf basierende Vorlage 

an den Großen Senat unter dem Az. GrS 1/16 
ohne Entscheidung dieser Rechtsfrage be-
endet worden. 

Einspruchsverfahren, die aufgrund der vor-
genannten anhängigen Verfahren ruhten, 
hätten somit wieder aufgenommen wer- 
den können. Da jedoch zwei neue Revi-
sions verfahren beim BFH anhängig sind  
(Az. X R 18/18 und X R 19/18), weist die 
OFD Frankfurt a. M. die Finanzverwal- 
tung mit Verfügung vom 10.4.2019  
(Az. S 2241 A-117-St 213, DStR 2019,  
S. 1357) an, Einspruchsverfahren weiterhin 
ruhen zu lassen. 

Hinweis: In ihrer Verfügung geht die OFD 
Frankfurt a. M. zudem auf die Frage der  
Behandlung von Verbindlichkeiten, die mit 
einem nach § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG übertra
genen Wirtschaftsgut in Zusammenhang 
stehen, ein. Weiter nimmt sie Stellung  
zu der Frage der Anwendung des § 6b EStG 
bei Übertragung/Veräußerung von Wirt
schaftsgütern zwischen personenidentischen 
Schwestergesellschaften. 

Einkünfte einer vermögensverwaltenden Per-
sonengesellschaft aus Vermietung und Ver-
pachtung oder Kapitalvermögen werden auf-
grund zusätzlicher gewerblicher Beteiligungs- 
einkünfte bei der Einkommensteuer in ge-
werbliche Einkünfte umqualifiziert. Dies gilt 
unabhängig von der Höhe der Einkünfte. Dies 
entschied der BFH mit Urteil vom 6.6.2019 
(Az. IV R 30/16, DStR 2019, S. 1630). Die Ba-
gatellgrenze für Einkünfte aus einer gewerbli-
chen Tätigkeit übertrug der BFH nicht auf die 
Abfärbung durch Beteiligungseinkünfte. 

Im Hinblick auf die Gewerbesteuer ist die Ab-
färbewirkung aufgrund gewerblicher Beteili-
gungseinkünfte laut BFH allerdings nur dann 
verfassungsgemäß, wenn die infolge der Ab-
färbung gewerblichen Einkünfte nicht ge-
werbesteuerbar sind. Dies ergebe die verfas-
sungskonforme Auslegung von § 2 Abs. 1 
Satz 2 GewStG. 

Hinweis: Nach der Rechtsprechung des BFH 
kommt es somit zu einer Umqualifizierung 
von Einkünften aus Vermietung und Ver
pachtung oder Kapitalvermögen in gewerb
liche Einkünfte, ohne dass dadurch aber  
Gewerbesteuer ausgelöst wird.
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Thesaurierungsbegünstigung bei Übertragung eines  
Mitunternehmeranteils auf eine Stiftung 

Wird ein Mitunternehmeranteil unentgelt-
lich auf eine Stiftung übertragen, löst  
dies laut Urteil des BFH vom 17.1.2019  
(Az. III R 49/17, DStR 2019, S. 1351) im 
Streitfall keine Nachversteuerung von in der 
Vergangenheit nach § 34a EStG begünstigt 
besteuerten thesaurierten Gewinnen aus. 
Zwar ist laut § 34a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 EStG 
eine solche Rechtsfolge vorgesehen, wenn 
ein Mitunternehmeranteil in eine Kapital-
gesellschaft oder eine Genossenschaft ein-
gebracht wird. Eine analoge Anwendung 
dieser Regelung schließt der BFH jedoch  
aus. 

Hinweis: Diese Rechtsauffassung greift  
allerdings nur für Altfälle. Mit Wirkung  
für Übertragungen nach dem 5.7.2017  
wurde die Regelung modifiziert und  
§ 34a Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG angefügt. 
Dadurch löst nach jetziger Rechtslage auch 

die unentgeltliche Übertragung eines Mit
unternehmeranteils auf eine Stiftung die 
Nachversteuerung der thesaurierten Gewin
ne aus. 

In Altfällen – also bei Übertragungen vor 
dem 6.7.2017 – ist weiter zu klären, was mit 
dem nachversteuerungspflichtigen Betrag 
passiert. Das vorinstanzliche FG vertritt die 
Auffassung, dass der Betrag auf die Stiftung 
übergeht. Der BFH äußert sich hierzu nicht.
 
Von dem durch den BFH entschiedenen Fall 
ist eine unentgeltliche Übertragung auf  
eine gemeinnützige Kapitalgesellschaft ab-
zugrenzen. Dazu führt die OFD Frankfurt mit 
Rundverfügung vom 15.2.2019 (DStR 2019, 
S. 1358) aus, dass der Übergang eines Ein-
zelunternehmens auf eine gemeinnützige 
GmbH zur Nachversteuerung führt. 

Hinweis: Dieser Fall ist wohl ohnehin bereits 
von § 34a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 EStG erfasst, da 
die Übertragung auf Kapitalgesellschaften 
als einer der Vorgänge aufgeführt ist, der  
die Nachversteuerung auslöst, so dass die Er
gänzung um § 34a Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG 
mit Wirkung ab 6.7.2017 für diesen Fall  
irrelevant ist. 

Tarifbegünstigung eines Aufgabegewinns bei einer  
echten Realteilung

In seinem Urteil vom 15.1.2019  
(Az. VIII R 24/15, DStR 2019, S. 1457)  
führt der BFH aus, dass zwar ein im Rahmen 
der Realteilung einer Personengesellschaft 
ausgelöster Aufgabegewinn grundsätzlich 
nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG tarifbegünstigt 
ist. Zu einem anderen Ergebnis kommt der 
BFH jedoch im Streitfall, in dem die Verwer-
tung der durch die Realteilung zugewiese-
nen Wirtschaftsgüter im Rahmen eines zwei-
stufigen Vorgehens erfolgte.

Eine freiberuflich tätige Sozietät wurde durch 
Realteilung in der Weise aufgelöst, dass  
ihr Vermögen auf mehrere Nachfolgegesell-

schaften übertragen wurde. Der Kläger wur-
de zunächst Gesellschafter einer solchen 
Nachfolgegesellschaft. Er schied jedoch un-
mittelbar nach der Gesellschaftsgründung 
gegen Zahlung einer Abfindung aus der  
Gesellschaft aus. 

Der BFH versagte die Tarifbegünstigung des 
auf den Kläger entfallenden Aufgabege-
winns aus der Sozietät. Hierzu hätte er alle 
auf ihn entfallenden stillen Reserven zusam-
mengeballt und in einem wirtschaftlichen 
Vorgang vollständig aufdecken sowie zudem 
die wesentlichen vermögensmäßigen Grund-
lagen seiner freiberuflichen Tätigkeit aufge-

ben müssen. Zumindest sei letztere Voraus-
setzung nicht erfüllt, wenn der Kläger die 
wesentlichen vermögensmäßigen Grundla-
gen zuerst auf eine Gesellschaft überleitet 
und dann dort verwertet. 

Hinweis: Hätte der Kläger die im Rahmen 
der Realteilung erhaltenen Wirtschaftsgüter 
sogleich veräußert, läge ein tarifbegünstigter 
Veräußerungsgewinn vor. Hierauf könnte unter 
den Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 EStG 
entweder der ermäßigte Steuersatz oder die 
sog. Fünftelungsregelung nach § 34 Abs. 1 
EStG angewendet werden.
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Verschmelzung einer Kapitalgesellschaft auf ihren Gesellschafter

Wird eine Kapitalgesellschaft auf ihren Ge-
sellschafter verschmolzen, kann durch die 
Vereinigung einer Forderung des Gesell-
schafters gegenüber der Gesellschaft und 
der entsprechenden Verbindlichkeit der  
Gesellschaft ein sog. Konfusionsgewinn ent-
stehen, der zu versteuern ist. 

Hält der Gesellschafter gegenüber der Ge-
sellschaft eine Forderung im Privatvermögen, 
gilt diese ebenso wie die Beteiligung an der 
Gesellschaft als in deren Betriebsvermögen 
eingelegt, so der BFH mit Urteil vom 9.4.2019 
(Az. X R 23/16, DStR 2019, S. 1517). Der 
BFH lehnte jedoch in dem konkreten Streit-
fall das Entstehen eines steuerpflichtigen 

Konfusionsgewinns infolge der Vereinigung 
mit der entsprechenden Verbindlichkeit der 
Gesellschaft ab. War die Forderung als Kri-
sendarlehen wertgemindert und hätte sich 
ihr Ausfall bei weiterer Zugehörigkeit zum 
Privatvermögen bei der Verwirklichung eines 
Realisationstatbestands nach § 17 EStG ein-
kommensteuermindernd ausgewirkt, sei als 
Einlagewert nicht der (geminderte) Teilwert 
anzusetzen. Vielmehr sei derjenige Wert 
maßgeblich, mit dem die Forderung im Falle 
der Verwirklichung eines Realisationstatbe-
stands nach § 17 EStG als nachträgliche An-
schaffungskosten zu berücksichtigen gewe-
sen wäre (Fortführung von BFH-Urteil vom 
29.11.2017, Az. X R 8/16, BStBl. II 2018, S. 426). 

Hinweis: Allerdings hat der BFH seine Rechts
auffassung zur Einbeziehung kapitalerset
zender Gesellschafterdarlehen als nachträg
liche Anschaffungskosten für die Zeit ab 
dem Inkrafttreten des MoMiG zwischenzeit
lich aufgegeben und wendet diese ledig 
lich aus Vertrauensschutzgründen auf bis  
zum 27.9.2017 verwirklichte Sachverhalte 
weiterhin an (BFHUrteil vom 11.7.2017,  
Az. IX R 36/15, BStBl. II 2019, S. 208). Auf 
zu einem späteren Zeitpunkt verwirklichte 
Sachverhalte sind die Entscheidungsgrund
sätze des Urteils vom 9.4.2019 somit nicht 
anwendbar. 

Formwechsel von Kapital- in Personengesellschaft 

Fiktive Einlage in Gesamthandsvermögen
Wird eine Kapitalgesellschaft formwech-
selnd in eine Personengesellschaft umge-
wandelt, bewirkt § 7 Satz 1 UmwStG laut 
Urteil des BFH vom 11.4.2019 (Az. IV R 1/17, 
DStR 2019, S. 1305) eine Ausschüttungsfik-
tion der offenen Gewinnrücklagen an die 
Anteilseigner der Kapitalgesellschaft. Dabei 
ist zudem § 5 Abs. 2 UmwStG zu berücksich-
tigen, wonach fingiert wird, dass die Anteils-
eigner ihre Anteile an der Kapitalgesellschaft, 
die nicht im Betriebsvermögen gehalten 
wurden und die die Voraussetzungen des  
§ 17 EStG erfüllen, zum Übertragungsstich-
tag in das Betriebsvermögen der Personen-
gesellschaft eingelegt haben. 

Der aus der Ausschüttungsfiktion resultieren-
de Gewinn ist nach Auffassung des BFH nicht 
als Sondergewinn des bisherigen Anteils- 
eigners zu beurteilen. Denn die fiktive Einlage 
der Anteile erfolge in das Gesamthandsver-
mögen der Personengesellschaft, so dass 
auch der Gewinn aus der fiktiven Ausschüt-
tung im Gesamthandsvermögen anfalle. 

Besteuerung des Einbringungsgewinns 
bei Formwechsel innerhalb der Sperrfrist
Wurden Anteile im Rahmen eines qualifizier-
ten Anteilstauschs zu einem Wert unter dem 
gemeinen Wert in eine Kapitalgesellschaft 
eingebracht, löst der Formwechsel dieser  
Kapitalgesellschaft innerhalb der Sperrfrist 
von sieben Jahren nach § 22 Abs. 2 UmwStG 
die Besteuerung des Einbringungsgewinns II 
aus. Zu diesem Ergebnis kommt das  
Hessische FG mit Urteil vom 10.7.2018  
(Az. 2 K 406/16, DStR 2019, S. 1393). 

Der Formwechsel einer Kapitalgesellschaft  
in eine Personengesellschaft stelle als Um-
wandlung einen tauschähnlichen Vorgang 
dar, der einer Veräußerung gleichzustellen 
sei. Unerheblich sei dabei, dass der Vorgang 
unter bestimmten Voraussetzungen erfolgs-
neutral zu Buchwerten erfolgen könne. 

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision 
eingelegt, die unter dem Az. I R 25/18 beim 
BFH anhängig ist. 

Ausschluss einer steuerlichen Rückwir-
kung nach Einstellung der Tätigkeit
Hinsichtlich des umgekehrten Falls des  
Formwechsels einer Personengesellschaft in 
eine Kapitalgesellschaft versagte das FG  
Niedersachsen eine steuerliche Rückwir-
kung, wenn die Personengesellschaft im 
Zeitpunkt des Umwandlungsbeschlusses  
keiner Tätigkeit mehr nachgeht (Urteil vom 
29.1.2019, Az. 8 K 163/17, DStRE 2019,  
S. 893). Damit sei zu diesem Zeitpunkt kein 
Betrieb mehr vorhanden gewesen, der im 
Wege einer Sacheinlage in die Kapital-
gesellschaft hätte eingebracht werden  
können. 

Hinweis: Gegen das Urteil des FG Nieder
sachsen wurde die Revision zugelassen,  
die unter dem Az. I R 13/19 beim BFH  
anhängig ist.  
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Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Nebenkosten  
zu Leasingraten

Leasingraten für die Benutzung von bewegli-
chen oder unbeweglichen Wirtschaftsgütern 
des Anlagevermögens sind nach § 8 Nr. 1 
Buchst. d bzw. e GewStG für gewerbesteu-
erliche Zwecke anteilig hinzuzurechnen.
Laut rechtskräftigem Urteil des FG Mün-
chen vom 22.10.2018 (Az. 7 K 2239/16, 
DStRE 2019, S. 953) ist dazu der Begriff der 
Leasingraten im wirtschaft lichen Sinne zu 

verstehen (so bereits der BFH mit Urteil vom 
18.8.2015, Az. I R 43/14, BFH/NV 2016,  
S. 232 zu Miet- und Pachtzinsen). 

Inwieweit Nebenkosten als Entgeltbestand-
teil und somit Teil der Leasingrate zu bewer-
ten sind, sei nach dem gesetzestypischen 
Lastenverteilungssystem eines Miet- und 
Pachtvertrags zu bestimmen. Da der Vermie-

ter u. a. zur Überlassung der Mietsache in 
einem zum vertragsgemäßen Gebrauch  
geeigneten Zustand verpflichtet ist, sind laut 
FG München neben der Leasingrate zudem 
auch gesondert in Rechnung gestellte Kos-
ten für Instandhaltung, Instandsetzung so-
wie zudem für Verwaltung und umlagefähi-
ge Betriebskosten hinzuzurechnen.

Mit Urteil vom 11.3.2015 (Az. I R 10/14,  
IStR 2015, S. 444) entschied der BFH, dass es 
sich bei dem Hinzurechnungsbetrag nach  
§ 10 Abs. 1 Satz 1 AStG um einen Teil des 
Gewerbeertrags eines inländischen Unter-
nehmens handelt, der auf eine nicht im Inland 
belegene Betriebsstätte entfällt. Aus diesem 
Grunde sah der BFH eine Kürzung des  
Gewerbeertrags nach § 9 Nr. 3 GewStG um 
den Hinzurechnungsbetrag für erforderlich 
an. Die obersten Finanzbehörden der Länder 
wiesen die Finanzverwaltung an, diese Ent-
scheidung nicht über den zugrunde liegen-

den Einzelfall hinaus anzuwenden (Erlass vom 
14.12.2015, BStBl. I 2015, S. 1019). 

Mit Wirkung ab dem Erhebungszeitraum 
2017 ist in § 7 Satz 7 GewStG explizit gere-
gelt, dass Hinzurechnungsbeträge Einkünfte 
sind, die in einer inländischen Betriebsstätte 
anfallen. Folglich kommt eine Kürzung seit-
dem nicht mehr in Betracht. 

Das FG Köln vertritt nun in einem rechtskräfti-
gen Urteil vom 8.11.2018 (Az. 13 K 552/17) in 
Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des 

BFH erneut die Auffassung, dass Hinzurech-
nungsbeträge in Altfällen zu kürzen sind und 
somit nicht der Gewerbesteuer unterliegen. 
Die Finanzverwaltung habe keine durchgrei-
fenden Argumente vorgebracht, die zu einer 
anderen Rechtsauffassung führen würden.

Hinweis: Die Entscheidung des FG Köln hat 
nur rechtliche Wirkung zwischen den Pro
zessbeteiligten. Allerdings zeigt sie, dass die 
finanzgerichtliche Rechtsprechung ungachtet 
des Nichtanwendungserlasses der Finanzver
waltung an ihrer Rechtsauffassung festhält.

Gewerbesteuerliche Kürzung von Hinzurechnungsbeträgen  
in Altfällen
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Werden in einem Unternehmen elektro-
nische Aufzeichnungssysteme verwendet, 
ist grundsätzlich ab 1.1.2020 sicherzustel-
len, dass jeder aufzeichnungspflichtige  
Geschäftsvorfall einzeln, vollständig, rich-
tig, zeitgerecht und geordnet aufgezeich-
net wird. Zudem müssen das Aufzeich-
nungs system und die digitalen Aufzeich- 
nungen durch eine zertifizierte technische 
Sicherheitseinrichtung geschützt werden  
(§ 146a AO). Verstöße gegen diese Ord-
nungsvorgaben können als Ordnungswid-
rigkeit geahndet werden (§ 379 Abs. 6 AO).

Hinweis: Dem Vernehmen nach diskutie
ren der DIHK und die einzelnen Industrie 
und Handelskammern mit der Finanzver
waltung derzeit eine Verschiebung der 
erstmaligen Anwendung frühestens erst  
ab Ende September 2020. 

Mit Schreiben vom 17.6.2019 (Az. IV A 4 – 
S 0316-a/18/1001) erläutert das BMF die 
Vorgaben des § 146a AO näher und  
passt entsprechend den Anwendungserlass 
zur Abgabenordnung an. Mit dem BMF-
Schreiben wird insb. erläutert, welche  
Anforderungen eine zertifizierte technische 
Sicherheitseinrichtung erfüllen muss, wel-
che Komponenten erforderlich sind und  
wie die Anwendungsdaten zu protokollie-
ren sind. 

Hinweis: In der bis zum Jahresende ver
bleibenden Zeit sollte dringend geprüft 
werden, ob elektronische Aufzeichnungs
systeme mit einer zertifizierten technischen 
Sicherheitseinrichtung ausgestattet sind, 
die den Anforderungen des BMF entspricht.

Um einen gewerbesteuerlichen Verlustvor-
trag geltend machen zu können, muss so-
wohl Unternehmens- als auch Unternehmer-
identität bestehen. Dies bedeutet, dass der 
Gewerbebetrieb, bei dem der Verlust ent-
standen ist, mit dem identisch sein muss,  
der den Verlust steuerlich geltend machen 
möchte. Zudem muss der Gewerbetreibende 
den Verlust in eigener Person erlitten haben, 
so dass der Verlustabzug im Falle eines  
Unternehmerwechsels entfällt. 

Unter Anwendung dieser Grundsätze geht 
nach Auffassung des BFH ein gewerbesteuerli-
cher Verlustvortrag nicht auf die übernehmen-
de Personengesellschaft über, wenn eine AG 
ihren operativen Geschäftsbetrieb im Wege der 
Ausgliederung nach § 123 Abs. 3 UmwStG auf 
eine KG überträgt. Zu diesem Ergebnis 
kommt der BFH jedenfalls dann, wenn  
sich die AG nach der Ausgliederung nicht 

nur auf die Verwaltung der Mitunternehmer-
stellung bei der KG beschränkt (BFH-Urteil 
vom 17.1.2019, Az. III R 35/17, DStR 2019, 
S. 1302).

Anders als in Fällen des Vermögensüber-
gangs durch Verschmelzung, Auf- oder  
Abspaltung sowie beim Formwechsel, auf 
die § 18 UmwStG Anwendung findet, fehle 
es bei Ausgliederungsfällen an einer spezial-
gesetzlichen Regelung, welche den Über-
gang des Gewerbeverlusts auf eine überneh-
mende Personengesellschaft erlaubt oder 
verbietet. Auch wenn im Streitfall der Betrieb 
der AG nach der Übertragung des operati-
ven Geschäftsbetriebs nur noch eine Hol-
ding-Funktion erfüllte, existiere er dennoch 
grundsätzlich identisch weiter, sodass ein 
Übergang des Gewerbeverlusts auf die KG 
nicht in Frage komme.

Hinweis: Der BFH lässt ausdrücklich offen,  
ob ein Verlustübergang ausnahmsweise in 
Betracht kommt, wenn ein Gewerbebetrieb 
im Ganzen im Wege der Ausgliederung von 
einer Kapitalgesellschaft auf eine Personen
gesellschaft übergeht und sich die Kapitalge
sellschaft anschließend nicht nur auf die Ver
waltung der Mitunternehmerstellung bei der 
Personengesellschaft beschränkt. Eine solche 
Rechtsauffassung wird in der Fachliteratur 
überwiegend vertreten.

Grundsätzlich ab 1.1.2020 zu beachtende Vorgaben  
für elektronische Aufzeichnungssysteme

Übergang eines Gewerbeverlusts von einer Kapitalgesellschaft 
auf eine Personengesellschaft



novus STEUERRECHT

14

Der EuGH hat mit Urteil vom 2.5.2019  
(Rs. C-224/18, Budimex, MWStR 2019, S. 623)  
in einem polnischen Vorabentscheidungser-
suchen die deutsche Verwaltungsauffas-
sung bei der Frage des Entstehungszeit-
punkts der Umsatzsteuer bei Werkliefe- 
rungen und Werkleistungen bestätigt. Nach 
A 13.2 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 S. 3 UStAE ent- 
steht die Umsatzsteuer bei Werkliefe- 
rungen erst bei Abnahme des Werkes. Dieser 
Grundsatz gilt auch bei Werkleistungen  
(A 13.2 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 UStAE). Der EuGH 

stellt bei der Frage, wann von der Erbringung 
der Leistung auszugehen ist, auf die vertrag-
lichen und tatsächlichen Gegebenheiten ab. 
Dabei berücksichtigt der EuGH die übliche 
Branchenpraxis bei Gewerken bzw. die übli-
chen vertraglichen Vereinbarungen, nach 
der erst von einer abschließenden Erbrin-
gung der Werkleistung auszugehen ist, 
wenn der Auftraggeber das Werk abgenom-
men hat. Erst zu diesem Zeitpunkt stehen 
der Umfang der Leistung und die Gegenleis-
tung für die Beteiligten abschließend fest.

Hinweis: Neben der Bestätigung der deut
schen Besteuerungspraxis für die Bauwirt
schaft hat das EuGHUrteil auch für andere 
Branchen, wie den Maschinenbau oder die 
ITBranche Bedeutung, bei denen eine Ab
nahme branchenüblich ist. Durch einen ver
traglich vereinbarten Abnahmezeitpunkt 
kann die Entstehung der Umsatzsteuer ge
nau definiert werden, sodass sich ggf. Vorfi
nanzierungsfragen bezüglich der Umsatz
steuer für den leistenden Werkunternehmer 
besser kanalisieren lassen.

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

BFH bestätigt neues Reisekostenrecht 

UMSATZSTEUER

Entstehungszeitpunkt der Mehrwertsteuer bei Bau- und  
Montageleistungen

Der BFH entschied mit Urteil vom 4.4.2019 
(Az. VI R 27/17, DStR 2019, S. 1507), dass 
das seit 2014 anzuwendende steuerliche 
Reisekostenrecht verfassungsgemäß ist. Be-
ruflich veranlasste Fahrtkosten von Arbeit-
nehmern und Beamten können grundsätz-
lich in voller Höhe als Werbungskosten 
abgezogen werden. Handelt es sich jedoch 
um den Weg zwischen Wohnungsort- und 
erster Tätigkeitsstätte, kann lediglich die 
Pkw-Entfernungspauschale abgezogen wer-
den (0,30 € je Entfernungskilometer). 

Die erste Tätigkeitsstätte wird nach arbeits-
vertraglicher oder dienstrechtlicher Zuord-
nung durch den Arbeitgeber festgelegt. Das 
zuvor maßgebliche Kriterium der regelmäßi-
gen Arbeitsstätte wurde hingegen nach dem 
qualitativen Schwerpunkt der Tätigkeit des 
Arbeitnehmers definiert. Diese Änderung 
wirkt sich auf die Bestimmung des Anwen-
dungsbereichs der Entfernungspauschale  
sowie der Verpflegungspauschale aus.

Hinweis: Durch die arbeits oder dienst
rechtliche Festlegung bzw. Weisung des  
Arbeitgebers wird die erste Tätigkeitsstätte 
dauerhaft zugeordnet. In diesem Fall ist der 

qualitative Schwerpunkt der Tätigkeit des 
Arbeitnehmers, entgegen der bis 2013  
geltenden Rechtslage, nicht relevant. Ausrei
chend ist vielmehr, dass der Arbeitnehmer  
an diesem Ort zumindest einen geringen 
Umfang seiner Tätigkeiten erledigt.

Im Urteilsfall machte ein Polizist in seiner Ein-
kommensteuer erklärung die vollen Fahrtkosten 
von seiner Wohnung zu der Polizeidienststelle 
geltend. Schwerpunktmäßig war der Polizist 
hauptsächlich im Außendienst tätig und hatte 
lediglich die Vor- und Nachbereitung der Einsätze 
an der Dienststelle zu bearbeiten. Diese geringe 
Tätigkeit an Schreibarbeiten und Dienstantritts-
besprechungen wertet der BFH als ausreichend, 
so dass die Fahrtkosten lediglich in Höhe der  
Entfernungspauschale zu berücksichtigen sind.

Hinweis: Laut BFH bestehen keine verfas
sungsrechtlichen Bedenken. Das Regeler
messen wurde vom Gesetzgeber nicht über
schritten, da sich der Arbeitnehmer in 
unterschiedlicher Weise auf die immer glei
chen Wege einstellen und so eine Minde
rung der Wegekosten erzeugen könnte.

In einem weiteren Urteil vom 11.4.2019  
(Az. VI R 40/16, DStR 2019, S. 1510) führt 
der BFH aus, dass Flugpersonal, das arbeits-
rechtlich dauerhaft von seinem Arbeitgeber 
dem Fluggelände zugeordnet ist und dort in 
geringem Umfang Tätigkeiten erbringt, dort 
seine erste Tätigkeitsstätte hat. Somit kön-
nen Werbungskosten nicht vollumfänglich 
angesetzt werden. Dies gilt auch, wenn die 
Personen hauptsächlich auf internationalen 
Flügen unterwegs sind.

Mit den Urteilen vom 11.4.2019 (Az. VI R  
36/16) und vom 10.4.2019 (Az. VI R 6/17,  
DStR 2019, S. 1514) hat der BFH entschie-
den, dass bei befristeten Arbeitsverhältnis-
sen eine erste Tätigkeitsstätte vorliegt, wenn 
der Arbeitnehmer für dessen Dauer an einer 
ortsfesten betrieblichen Einrichtung tätig 
werden soll. Erfolgt eine neue Zuordnung zu 
einer anderen Tätigkeitsstätte, stellt diese 
keine erste Tätigkeitstätte dar. Ab diesem 
Zeitpunkt kommen für Fahrten zu der neuen 
Tätigkeitsstätte die Dienstreisegrundsätze 
zur Anwendung.
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Nach ständiger Rechtsprechung des BFH 
wird ein Aufsichtsratsmitglied in Deutsch-
land als selbständig angesehen, sodass er 
aus umsatzsteuerlicher Sicht Unternehmer 
ist (A 2.2 Abs. 2 Satz 7 UStAE) und die Tätig-
keit in der Regel der Umsatzsteuer unterwor-
fen wird. Der EuGH sieht dies in einem  
niederländischen Fall anders. Er verneinte 
mit Urteil vom 13.6.2019 (Rs. C420/18, IO, 
DStR 2019, S. 1396) bei einem Mitglied des 
Aufsichtsrats einer Stiftung  die Selbststän-
digkeit und damit die Unternehmereigen-
schaft. Dies begründete er damit, dass das 
Aufsichtsratsmitglied weder im eigenen Na-
men noch auf eigene Rechnung oder Verant-
wortung tätig werde und dem Aufsichtsrat 

als Gesamtgremium untergeordnet sei. Aus 
diesem Grund trage das einzelne Mitglied 
kein wirtschaftliches Risiko seiner Tätigkeit. 

Hinweis: Die Rechte und Pflichten von Auf
sichtsratsmitgliedern einer deutschen Akti
engesellschaft oder Genossenschaft sind 
ähnlich ausgestaltet wie in den Niederlan
den, so dass die Entscheidung des EuGH 
möglicherweise bei deutschen Aufsichts
räten zur Nichtsteuerbarkeit ihrer Aufsichts
ratsvergütungen führen könnte. Würde die 
Tätigkeit als nichtsteuerbar eingestuft, wäre 
in den Rechnungen der Aufsichtsräte Um
satzsteuer zu Unrecht ausgewiesen und die 
jeweiligen Gesellschaften hätten kein Recht 

auf Vorsteuerabzug. Auch die Aufsichtsräte 
könnten aus Eingangsleistungen für ihre 
Aufsichtsratstätigkeit keine Vorsteuer mehr 
abziehen. Von Vorteil könnte die Anwen
dung der EuGHRechtsprechung insbeson
dere für vorsteuerabzugsbeschränkte Bran
chen, wie die Finanzdienstleistungs oder 
Versicherungsbrache, sein.

Ob das Urteil des EuGH wirklich auf die deut
schen Regelungen bei den Aufsichts räten 
angewandt werden kann, ist derzeit unge
wiss, zumal der BFH in der Vergangenheit 
anders entschieden und sich die Finanz
verwaltung dieser Auffassung angeschlos 
sen hat. 

Das BMF weist in einem Schreiben vom 
15.7.2019 (Az. III C 3 – S 7141/12/10001-03) 
an verschiedene Verbände darauf hin, dass 
das sog. „Export Certificate” keinen durch 
die Finanzverwaltung zertifizierten Nachweis 
i. S. d. § 17a UStDV darstellt. Es müsse jeweils 
im Einzelfall geprüft werden, ob das sog. „Ex-
port Certificate” die Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme der Steuerbefreiung einer 
innergemeinschaftlichen Lieferung erfüllt.

Hinweis: Hintergrund des Schreibens ist, 
dass sich eine im Ausland ansässige Firma  
zu Beginn dieses Jahres an Finanzämter ge
wandt und ein von ihr entwickeltes elektro
nisches Verfahren „Export Certificate” als 
Gelangensbestätigung für den Nachweis der 
Voraussetzungen für die Steuerbefreiung für 
innergemeinschaftliche Lieferungen gemäß 
§ 4 Nr. 1 Buchst. b, § 6a UStG beworben hat. 
Dabei wurde der Anschein erweckt, dass das 
Verfahren in Abstimmung mit den deut
schen Landesfinanzbehörden und dem BMF 

entwickelt wurde. Trotz Hinweis des BMF, 
dass das Nachweissystem weder von Bund 
und Ländern evaluiert, noch allgemein aner
kannt wurde und der Aufforderung nach  
einer Richtigstellung, suggeriert die Firma 
weiterhin in ihrer Werbung die Billigung  
des Systems durch die deutschen Finanzbe
hörden.

Im EU-Ausland ansässige Unternehmer, die in 
Deutschland keine umsatzsteuerpflich tigen 
Umsätze erbringen, können bis 30.9. des Fol-
gejahres einen Antrag auf Vorsteuererstattung 
an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 
stellen. Dabei sind dem Vergütungsantrag die 
Rechnungen und Einfuhrbelege als einge-
scannte Originale vollstän dig beizufügen. 

Fehlen Angaben oder Belege, ist es gängige 
Praxis des BZSt, diese nicht anzufordern, 
sondern die Erstattungsanträge unmittelbar 
abzuweisen. Die Europäische Kommission 
hat deshalb Deutschland mit Antrag vom 
10.5.2019 (Rs. C-371/19) in einem Vertrags-
verletzungsverfahren angeklagt. Die Kom-
mission sieht in der Vorgehensweise des  

BZSt einen Verstoß gegen den Grundsatz  
der Mehrwertsteuerneutralität, gegen den 
Grundsatz der praktischen Wirksamkeit des 
Mehrwertsteuer-Erstattungsanspruchs und 
gegen den Grundsatz des Vertrauens-
schutzes. 

EuGH verneint Unternehmereigenschaft von  
Aufsichtsratsmitgliedern 

„Export Certificate“ als Gelangensbestätigung  
nach Abschnitt 6a.4. UStAE

Ausschlussfrist für Vorsteuervergütung im EU-Fall 
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ERBSCHAFTSTEUER

Steuerbegünstigtes Vermögen aufgrund einer Poolvereinbarung

Erben von Kapitalgesellschaftsanteilen kön-
nen die erbschaftsteuerlichen Begünsti-
gungen für Betriebsvermögen nur in An-
spruch nehmen, wenn der Erblasser zu mehr 
als 25 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt 
war. Alternativ lässt sich diese Beteiligungs-
quote durch eine vertragliche Vereinbarung 
mit Mitgesellschaftern erreichen, über die 
Anteile insgesamt nur einheitlich zu ver-
fügen und die Stimmrechte einheitlich aus-
zuüben. 

Die einheitliche Verfügung über die Anteile 
und die einheitliche Stimmrechtsausübung 
mittels sogenannter Poolvereinbarung muss 
nach Auffassung des BFH nicht zwingend im 
Gesellschaftsvertrag geregelt werden. Viel-
mehr kann auch eine gesonderte Vereinba-
rung eingegangen werden (BFH-Urteil vom 
20.2.2019, Az. II R 25/16, DStR 2019, S. 1261). 

Weiter führt der BFH aus, dass die Verpflich-
tung zu einer einheitlichen Stimmrechtsaus-
übung sowohl schriftlich als auch mündlich 

vereinbart werden kann. Eine rein moralische 
Verpflichtung oder eine langjährige Handha-
bung sei hingegen nicht ausreichend. 

Hinweis: Auch wenn laut BFH die Schriftform 
für eine Poolvereinbarung nicht zwingend  
erforderlich ist, so ist dennoch ein schriftlicher 
Vertragsabschluss ratsam. Denn dem Erwerber 
obliegt es, die Beteiligung des Erblassers mit
tels Poolvereinbarung von mindestens 25 % 
an einer Kapitalgesellschaft nachzuweisen. 

Wird ein Grundstück innerhalb von zwei Jah-
ren vom Verkäufer zurückerworben, ist die 
durch den ersten Verkauf und den Rücker-
werb ausgelöste Grunderwerbsteuer nicht 
festzusetzen bzw. die Steuerfestsetzung auf-
zuheben (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG). 

Diese Regelung gilt auch bei Erwerbsvor-
gängen nach § 1 Abs. 2, 2a und 3 GrEStG. 
Dabei stehe der Nichtfestsetzung bzw. Auf-

hebung der Steuerfestsetzung nicht entge-
gen, wenn zwar der Ersterwerb, nicht aber 
der Rückerwerb steuerbar war. 

Auf diesen Rechtsgrundsätzen aus früheren 
Urteilen des BFH aufbauend entschied der 
BFH im umgekehrten Fall mit Urteil vom 
20.2.2019 (Az. II R 27/16, DStR 2019,  
S. 1522). Ist der Rückerwerb, nicht aber der 
Ersterwerb steuerbar, findet § 16 Abs. 2 Nr. 1 

GrEStG nur Anwendung, wenn zum Zeit-
punkt des Ersterwerbs das Grundstück dem 
damaligen Veräußerer grunderwerbsteuer-
rechtlich zuzuordnen war.  

Hinweis: Erforderlich sei, dass das Grund
stück dem damaligen Veräußerer zumin  
dest für eine logische Sekunde vor dem  
Ersterwerb zuzurechnen gewesen sei. 

IMMOBILIENBESTEUERUNG

Grunderwerbsteuer bei Rückerwerb
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BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Besteuerung von „Spin-offs“ im Ausland

Werden einem Anteilseigner infolge der 
Ausgliederung einer Sparte einer ausländi-
schen Kapitalgesellschaft auf eine neu zu 
gründende ausländische Kapitalgesellschaft 
Anteile an dieser gewährt (sog. Spin-off), 
liegt laut Urteil des FG Baden-Württemberg 
vom 30.11.2018 (Az. 13 K 3111/18,  
EFG 2019. S. 425) eine Sachausschüttung 
vor, die einer Dividende vergleichbar ist. Im 
Anschluss an die BFH-Rechtsprechung (Urteil 
vom 13.7.2016, Az. VIII R 47/13, DStR 2016, 
S. 2395) führt das Gericht weiter aus, dass 
diese allerdings als Einlagenrückgewähr  
i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG steuer-
frei sein kann. Von einer Einlagenrückge-
währ könne ausgegangen werden, wenn die 

erhaltenen Leistungen im Wirtschaftsjahr 
das Nennkapital der abspaltenden Kapitalge-
sellschaft und den im Vorjahr festgestellten 
ausschüttbaren Gewinn übersteigen. 

Hinweis: Gegen das Urteil ist unter dem  
Az. VIII B 18/19 die Nichtzulassungsbe
schwerde beim BFH anhängig. 

Auch das FG Düsseldorf kommt in seinen  
Urteilen vom 29.1.2019 (Az. 13 K 2119/17 E, 
IStR 2019, S. 556, Az. 13 K 1762/17) zu dem 
Ergebnis, dass ein sog. Spin-off einer Kapital-
gesellschaft in den USA beim Anteilseigner, 
dem neue Aktien zugeteilt werden, zu einer 
grundsätzlich steuerpflichtigen Sachausschüt- 

tung führt. Allerdings war hierbei die seit 
dem Veranlagungszeitraum 2013 anzuwen-
dende Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 7 
EStG zu beachten. Demnach ist auch bei  
einer Abspaltung die erhaltene Sachaus-
schüttung nach § 20 Abs. 4a Satz 1 EStG 
steuerfrei zu stellen. 

Hinweis: Gegen das Urteil des FG Düssel
dorf unter dem Az. 13 K 1762/17 ist die  
Revision beim BFH unter dem Az. VIII R 9/19 
anhängig.

Wie schon zuvor das Hessische FG (Urteil 
vom 10.3.2017, Az. 4 K 977/14, EFG 2017, 
S. 656) entschied nun auch das FG Köln mit 
Urteil vom 19.7.2019 (Az. 2 K 2672/17), 
dass eine mehrfache Erstattung der nur ein-
mal einbehaltenen und abgeführten Kapital-
ertragsteuer im Rahmen von sog. Cum-Ex-
Geschäften nicht in Betracht kommt. 

Cum-Ex-Geschäfte, die in den Jahren bis 
2011 durch die mehrfache Anrechnung  
bzw. Erstattung von Kapitalertragsteuer zu 
enormen Steuerausfällen führten, basierten 
regelmäßig auf außerbörslich getätigten 
Leerverkäufen von Aktien. Dabei veräußert 
ein Leerverkäufer vor dem Dividendenstich-
tag außerbörslich Aktien mit dem Anspruch 
auf eine zu erwartende Dividende (cum)  
an den Leerkäufer. Nach Auszahlung der Di-
vidende an den bisherigen zivilrechtlichen 
Eigentümer der Aktie lieferte der Leerver-
käufer die hierzu erworbenen Aktien ohne 
Dividendenanspruch (ex) an den Leerkäufer. 
Da diese wirtschaftlich um den Wert der  
Dividende gemindert war, erhielt der Leer-
käufer vom Leerverkäufer eine Dividen-

denkompensation in Höhe der Nettodividen-
de. Sowohl dem zivilrechtlichen Eigentümer 
der Aktie, der die Dividende nach Abzug  
der Kapitalertragsteuer ausbezahlt erhielt, 
als auch dem Leerkäufer wurde eine Steuer-
bescheinigung über den Kapitalertragsteuer-
abzug ausgestellt. Sodann kam es auf der 
Grundlage der beiden Bescheinigungen zu 
einer doppelten Erstattung, obwohl die be-
treffende Steuer tatsächlich nur einmal ein-
behalten worden war.  

Das FG Köln begründet seine Entscheidung 
– wie bereits das Hessische FG – damit,  
dass bei einem außerbörslichen Leerverkauf 
der Aktienkäufer durch den Abschluss  
des Kaufvertrags weder zum zivilrechtlichen 
noch wirtschaftlichen Eigentümer der ihm 
später gelieferten Aktien werde. Deshalb  
habe er keinen Anspruch auf Anrechnung 
der Kapitalertragsteuer. Zudem komme eine 
mehrfache Erstattung einer nur einmal  
einbehaltenen und abgeführten Kapital-
ertragsteuer bereits denknotwendig nicht in 
Betracht. 

Hinweis: Die Entscheidung des FG Köln er
ging in einem Musterverfahren für mehrere 
beim Bundeszentralamt für Steuern anhän
gige vergleichbare Streitfälle. Gegen das Ur
teil wurde die Revision zum BFH zugelassen. 
Beachtung dürfte die Entscheidung insb. 
auch bei den Strafverfolgungsbehörden 
finden, die in zahlreichen Verfahren wegen 
möglicher strafrechtlicher Konsequenzen 
der Geltendmachung der Erstattung der 
Kapitalertragsteuer durch den Leerkäufer 
sowie zu ähnlichen gelagerten Sachverhal
ten ermitteln. Strafrechtlich ist allerdings 
stets auch die subjektive Komponente et
waiger Steuerstrafdelikte zu berücksichti
gen; die Betroffenen müssen zum damali
gen Zeitpunkt vorsätzlich gehandelt haben. 
Bei der Prüfung dieser Frage darf keines
falls außer Acht gelassen werden, dass der 
heutige Kenntnisstand über diese Geschäf
te ein deutlich anderer ist als vor mehr als 
zehn Jahren.   

Keine Anrechnung von Kapitalertragsteuer aus  
Cum-Ex-Geschäften
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Hält ein Anteilseigner die Beteiligung an  
einer Kapitalgesellschaft im Privatvermögen 
und wird Nennkapital an ihn zurückgezahlt, 
führen diese Zahlungen nicht zu steuer-
pflichtigen Kapitaleinkünften. Dies gilt nach 
Auffassung des FG Düsseldorf auch bei der 
Rückzahlung von Nennkapital einer Dritt-
staaten-Kapitalgesellschaft (rechtskräftiges 
Urteil vom 24.8.2018, Az. 14 K 564/16 E, 
DStRE 2019, S. 809). Im Streitfall hatte die in 
der Schweiz ansässige AG rechtlich wirksam 
eine Kapitalherabsetzung beschlossen und 
den Herabsetzungsbetrag an die Anteilseig-
ner ausgekehrt. 

Das FG Düsseldorf beurteilte die Einla- 
genrückgewähr als erfolgsneutrale Vermö-
gensumschichtung. Es wandte sich damit  
gegen die Auffassung des Finanzamts,  
welches nicht steuerbare Bezüge nach  
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG nur anerken-

nen wollte, wenn dafür Beträge aus dem 
steuerlichen Einlagekonto als verwendet gel-
ten (s. auch BMF-Schreiben vom 4.4.2016, 
Az. IV C 2 – S 2836/08/10002, DStR 2016,  
S. 812). Andernfalls sei in jeder gesellschafts-
rechtlich veranlassten Zahlung an den  
Anteilseigner ein sonstiger Bezug i. S. des  
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG zu sehen, der 
den Kapitaleinkünften zuzurechnen sei. 

Aus § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG kann aber 
nach Ansicht der Finanzrichter nicht gefol-
gert werden, dass nur Fälle einer Rückzah-
lung aus dem steuerlichen Einlagekonto 
nicht steuerbar seien. Vielmehr seien echte 
Nennkapitalrückzahlungen, also solche, die 
nicht durch Umwandlung von sonstigen 
Rücklagen entstanden sind, bereits nach 
dem Grundprinzip der Besteuerung nach der 
Leistungsfähigkeit von der Besteuerung aus-
geschlossen. 

Hinweis: Der BFH hatte bereits mit  
Urteil vom 13.7.2016 (Az. VIII R 47/13,  
DStR 2016, S. 2395) entschieden, dass  
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG in unions
rechtskonformer Weise dahingehend aus
zulegen ist, dass eine Einlagenrückge
währ auch dann getätigt werden kann, 
wenn kein steuerliches Einlagekonto i. S. von 
§ 27 Abs. 8 KStG geführt wird.

Werden im Privatvermögen gehaltene Akti-
en aus dem Aktiendepot ersatzlos ausge-
bucht, weil diese als wertlos eingestuft wur-
den und mit keinerlei Zahlungen mehr zu 
rechnen ist, ist der Vermögensverlust nach  
§ 20 Abs. 2 Satz 2 EStG steuerlich zu berück-
sichtigen. Zu diesem Ergebnis kommt das FG 
Rheinland-Pfalz mit Urteil vom 12.12.2018 
(Az. 2 K 1952/16, BB 2019, S. 611). Mit der 
Einführung der Abgeltungsteuer solle eine 
vollständige Erfassung aller Wertveränderun-
gen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen 
erreicht werden. Die vor der Einführung der 
Abgeltungsteuer noch geltende Trennung 
zwischen Vermögens- und Ertragsebene für 
Einkünfte aus Kapitalvermögen sei damit 
aufgegeben worden. 

Zwar sei – so das FG Rheinland-Pfalz – in 
dem Untergang der Kapitalanlage keine Ver-
äußerung zu sehen. Jedoch sei § 20 Abs. 2 
Satz 2 EStG in verfassungskonformer Aus-
legung dahingehend anzuwenden, dass  
darunter auch der Ersatztatbestand der 
„ausbleibenden Rückzahlung“ falle.

Hinweis: Die Finanzverwaltung legt bislang 
den Veräußerungsbegriff i. S. v. § 20 Abs. 2 
Satz 2 EStG restriktiver aus und versagt z. B. 
Verlusten aus dem Ausfall von Forderungen 
oder KnockoutZertifikaten die steuer 
liche Berücksichtigung (BMFSchreiben vom 
18.1.2016, Az. IV C 1S 2252/08/10004, 
BStBl. I 2016, S. 85). Da gegen das Urteil des 
FG RheinlandPfalz Revision eingelegt wur
de, bleibt nun die Entscheidung des BFH ab
zuwarten (Az. beim BFH VIII R 5/19). Unab

hängig vom Ausgang des Revisionsverfahrens 
plant der Gesetzgeber jedoch aktuell eine 
Klarstellung bzw. Ergänzung des § 20 EStG, 
wodurch der Verfall von Optionen und Ver
luste insb. durch den Ausfall einer Kapitalfor
derung, die Ausbuchung einer Aktie oder 
durch die Veräußerung von wertlosen Wirt
schaftsgütern ab dem Veranlagungszeitraum 
2020 steuerlich unbeachtlich sein sollen.

Rückzahlung von Nennkapital einer Kapitalgesellschaft  
in einem Drittstaat 

Verlust durch die ersatzlose Ausbuchung endgültig wertlos 
gewordener Aktien
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Die OECD veröffentlichte am 31.5.2019 ihr 
Arbeitsprogramm zur künftigen Besteue-
rung der digitalen Wirtschaft. Dieses wurde 
auf dem Treffen der Finanzminister der G20-
Staaten am 8.6.2019 in Japan gebilligt.  
Angestrebt wird demnach eine konsensba-
sierte Lösung, zu der es Ende 2020 einen 
Abschlussbericht geben soll. 

Einzelne Staaten haben im Rahmen eines  
Ministersymposiums zur internationalen  
Besteuerung ihre Standpunkte vertreten. So 
setzt sich z. B. Indien weiterhin für seinen 
Ansatz der „Significant Economic Presence“ 
(SEP) ein und somit für eine Fortentwicklung 

und Anpassung des Betriebsstättenbegriffs 
auf die digitale Wirtschaft. Großbritannien 
und Frankreich, die zwischenzeitlich die Ein-
führung einer nationalen „Digital Services 
Tax“ beschlossen haben, sehen darin keine 
dauerhafte Lösung. Sobald ein Konsens auf 
internationaler Ebene erzielt wird, soll diese 
abgeschafft werden. Die USA lehnen einsei-
tige Maßnahmen ab und zeigen sich kon-
sensbereit. Allerdings haben nach Frankreich 
und Großbritannien nun auch Österreich 
und Spanien die Einführung einer Digital-
steuer geplant, die bei der Besteuerung der 
Online-Werbeeinnahmen in dem jeweiligen 
Land ansetzen soll.

Hinweis: Die Beschlüsse in Großbritannien 
und Frankreich über die Einführung einer 
„Digital Services Tax“ stießen in den USA  
sogleich auf deutliche Kritik. Da von dieser 
Steuer insb. USamerikanische TechUnter
nehmen betroffen sein werden, befürchtet 
die USRegierung eine Beeinträchtigung  
der USWirtschaft.

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Künftige Besteuerung der digitalen Wirtschaft 

Abzug finaler Verluste einer ausländischen Tochtergesellschaft

Zwar ist es grundsätzlich mit den EU-recht-
lichen Vorgaben vereinbar, wenn der Sitz-
staat der Muttergesellschaft den Abzug von 
Verlusten von im EU-Ausland ansässigen 
Tochtergesellschaften ausschließt. Allerdings 
ist laut der EuGH-Rechtsprechung der Ver-
lustabzug im Staat der Muttergesellschaft 
dann zuzulassen, wenn die steuerliche  
Nutzung der Verluste im Sitzstaat der Toch-
tergesellschaft endgültig ausgeschlossen  
ist (finale Verluste, dazu grundlegend  
EuGH-Urteil vom 13.12.2005, Rs. C-446/03, 
Marks & Spencer, DStR 2005, S. 2168). 

Der Begriff der finalen Verluste einer auslän-
dischen Tochtergesellschaft ist laut Urteil  
des EuGH vom 19.6.2019 (Rs. C-608/17, 
Holmen AB, DStR 2019, S. 1345) allerdings 
nicht auf eine Enkelfiliale anwendbar, sofern 
nicht alle Gesellschaften innerhalb der Betei-
ligungskette ihren Sitz im selben EU-Mit-
gliedstaat haben.  

Weiter führt der EuGH in diesem Urteil aus, 
dass für die Beurteilung, ob finale Verluste 
vorliegen, nicht maßgeblich ist, ob der Sitz-
staat der Tochtergesellschaft im Jahr der  

Abwicklung keine Verlustübertragung auf 
einen anderen Steuerpflichtigen zulässt. 
Vielmehr hat die Muttergesellschaft nachzu-
weisen, dass diese Verluste nicht, z. B. durch 
Übertragung, bei einem Dritten in künftigen 
Zeiträumen berücksichtigt werden können. 
Kann dieser Nachweis nicht erbracht wer-
den, ist laut EuGH unerheblich, wenn die 
Verluste nicht mit laufenden Gewinnen der 
Tochtergesellschaft oder einem anderen 
Rechtssubjekt desselben Konzerns verrech-
net werden durften. 

In einem weiteren Urteil vom 19.6.2019  
(Rs. C-607/17, Memira Holding AB, DStR 2019, 
S. 1349) sieht der EuGH zwar den Umstand, 
dass der Sitzmitgliedstaat der Tochtergesell-
schaft bei einer Fusion auf einen anderen 
Steuerpflichtigen die Übertragung von Ver-
lusten versagt, wohingegen der Sitzmitglied-
staat der Muttergesellschaft eine solche 
Übertragung zulassen würde. Dies ist aller-
dings nach Auffassung des EuGH irrelevant, 
solange der Nachweis durch die Mutter-
gesellschaft nicht geführt werden kann,  
dass die Verluste auch bei einem Dritten in 
künftigen Zeiträumen nicht berücksichtigt 

werden können. Fehlt dieser Nachweis ist es 
laut EuGH unerheblich, wenn es im Sitzstaat 
der Tochtergesellschaft kein anderes Rechts-
subjekt gibt, das die Verluste im Rahmen einer 
Fusion hätte geltend machen können, wenn 
denn der Abzug zulässig gewesen wäre.

Hinweis: Lange Zeit wurde aufgrund  
des Urteils des EuGH in der Rechtssache 
Timac Agro (EuGH vom 17.12.2015,  
Rs. C388/14, BStBl. II 2016, S. 362) ge
schlussfolgert, dass eine Berücksichtigung 
von Verlusten einer ausländischen Freistel
lungsbetriebsstätte nicht mehr möglich sei. 
Dieser Auffassung hat der EuGH in seiner 
neuen Rechtsprechung jedoch eine Absage 
erteilt. Auch im Fall einer Betriebsstätte im 
EUAusland vertritt der EuGH nun wieder 
die Auffassung, dass der Verlustabzug im  
Inland in Betracht kommt, wenn es sich 
um finale Verluste handelt (zuletzt EuGH
Urteil vom 12.6.2018, Rs. C650/16,  
Bevola, IStR 2018, S. 502). Der Nachweis, 
dass es sich um finale Verluste handelt, 
dürfte sich aufgrund der hohen Anforde
rungen in vielen Fällen allerdings als 
schwierig erweisen. 
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Zuständigkeit für Arbeitnehmer ohne Wohnsitz oder  
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland

Beiträge für berufsständische Versorgungseinrichtungen  
durch beschränkt Steuerpflichtige

Staatenaustauschliste zum automatischen Informationsaustausch 
über Finanzkonten

Arbeitnehmer, die in Deutschland weder  
einen Wohnsitz, noch einen gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, werden gemäß § 1 Abs. 3 
EStG auf Antrag als unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtig behandelt, soweit 
sie über inländische Einkünfte im Sinne von  
§ 49 EStG verfügen. Weitere Voraussetzung 
für die fiktive unbeschränkte Steuerpflicht ist 
u. a., dass die Einkünfte im Kalenderjahr zu 
mindestens 90 % der deutschen Einkom-
mensteuer unterliegen. 

Für diese fiktiv unbeschränkt steuerpflichti-
gen Arbeitnehmer werden vom Betriebsstät-
tenfinanzamt des Arbeitgebers Lohnsteuer-
abzugsmerkmale gebildet. Verfügen sie nicht 
über eine Identifikationsnummer, muss ihnen 
das Betriebsstättenfinanzamt eine Bescheini-
gung für den Lohnsteuerabzug ausstellen. 
Beide Fälle sind als Pflichtveranlagungsfälle zu 
behandeln, für die das Betriebstättenfinanz-
amt des Arbeitgebers zuständig ist, wie das 
Bayerische Landesamt für Steuern mit Verfü-
gung vom 18.3.2019 (Az. S0122.2.1-1/9, 
DStR 2019, S. 1310) klarstellt. 

Hinweis: Dies gilt nach der Verfügung  
unabhängig davon, ob der Antrag auf  
Anwendung von § 1 Abs. 3 EStG schon im 
Lohnsteuerabzugsverfahren oder erst im 
Rahmen der Veranlagung gestellt wurde, 
sowie zudem wenn keine Lohnsteuerab
zugsmerkmale gebildet wurden.

Beschränkt Steuerpflichtige können nach  
§ 50 Abs. 1 EStG Vorsorgeaufwendungen 
nicht steuerlich geltend machen. Der EuGH 
entschied mit Urteil vom 6.12.2018  
(Rs. C-480/17, Frank Montag, DStR 2018,  
S. 2622), dass dieses Abzugsverbot insoweit 
EU-rechtswidrig ist, als davon Pflichtbeiträge 
eines in Deutschland beschränkt Steuer-
pflichtigen mit inländischen Einkünften aus 
der selbständigen Arbeit als Rechtsanwalt  
an eine berufsständische Altersversorgungs-
einrichtung erfasst werden (vgl. dazu auch 
novus Januar/Februar 2019, S. 21). Das BMF 

weist die Finanzverwaltung an, dass bis zu 
einer gesetzlichen Neuregelung beschränkt 
steuerpflichtigen Staatsangehörigen eines 
EU- oder EWR-Mitgliedstaates oder der 
Schweiz der Sonderausgabenabzug abwei-
chend von der gesetzlichen Regelung zu  
gewähren ist, soweit die Altersvorsorge-
aufwendungen im Zusammenhang mit im 
Inland beschränkt steuerpflichtigen Einkünf-
ten stehen (BMF-Schreiben vom 26.6.2019, 
Az. IV C 5 – S 2301/19/10004 :001,  
DStR 2019, S. 1407).

Hinweis: Für Arbeitnehmer ist bereits in  
§ 50 Abs. 1 Satz 4 EStG eine Sonderrege
lung enthalten, die einen Sonderausgaben 
abzug für Vorsorgeaufwendungen auch 
bei beschränkt Steuerpflichtigen gewährt. 
Die Verlautbarung des BMF bringt dem
zufolge keine Änderungen für beschränkt 
steuerpflichtige Arbeitnehmer.

Zum 30.9.2019 erfolgt der nächste automa-
tische Austausch über Informationen über 
Finanzkonten in Steuersachen. In Deutsch-
land haben die meldepflichtigen Finanzinsti-
tute dem Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) Finanzkontendaten zum 31.7.2019 zu 

übermitteln. Diese werden an die betroffe-
nen, am Informationsaustausch teilnehmen-
den Staaten weitergegeben. Im Gegenzug 
erhält Deutschland entsprechende Informati-
onen von anderen teilnehmenden Staaten.

Das BMF hat mit Schreiben vom 26.6.2019 
(Az. IV B 6 – S 1315/13/10021 :052,  
DStR 2019, S. 1470) die finale Liste der Staa-
ten bekannt gegeben, die an dem Informati-
onsaustausch zum 30.9.2019 teilnehmen.
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Am 27.6.2019 wurde das Gesetz zur Neurege-
lung von Stromsteuerbefreiungen sowie zur 
Änderung energiesteuerrechtlicher Vorschrif-
ten im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Damit 
sind am 1.7.2019 wichtige Änderungen des 
Strom- und Energiesteuerrechts in Kraft getre-
ten. Neben einigen begrifflichen Änderungen 
wurden insbesondere die Voraussetzungen für 
bestimmte Stromsteuerbefreiungen ange-
passt, um auch künftig die Konformität mit 
dem EU-Beihilferecht zu gewährleisten. 

Die Änderungen betreffen vor allem die Steu-
erbefreiung für in sog. Kleinanlagen erzeugten 
Strom. Nunmehr wird hierfür insbesondere vor-

ausgesetzt, dass der Strom aus erneuerba- 
ren Energieträgern oder in hocheffizienten 
KWK-Anlagen erzeugt wird. Auch die Voraus-
setzungen für Steuerbefreiungen für sog. 
„Grünstrom“ wurden angepasst. Diese wer-
den nur noch gewährt für Strom, der in Anla-
gen mit einer elektrischen Nennleistung von 
mehr als zwei Megawatt aus erneuerbaren 
Energieträgern erzeugt und vom Betreiber der 
Anlage am Ort der Erzeugung zum Selbstver-
brauch entnommen wird. Eine weitere Neue-
rung ist der Erlaubnisvorbehalt für die Entnah-
me von steuerbefreitem Strom nach § 9 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 StromStG. 

Bedeutende Anpassungen gab es auch in der 
sog. Energie- und Stromsteuer-Transparenz-
verordnung (EnSTransV). U.  a. sind die Ver-
pflichtungen aus § 3 Abs. 1 EnSTransV nun an 
ein Aufkommen von 200.000 Euro oder mehr 
im Kalenderjahr je Steuerbegünstigung ge-
koppelt.

Hinweis: Unternehmen sollten daher prü
fen, welche Steuervergünstigungen ihnen 
unter der neuen Rechtslage (noch) zustehen. 
Im Falle einer Stromsteuerbefreiung für 
„Grünstrom“, der Entnahme von Strom zur 
Stromerzeugung und für Kleinanlagen ist die 
jeweils notwendige Erlaubnis zu beantragen. 

Im Rahmen von ertragsteuerlichen Betriebs-
prüfungen internationaler Konzerne wird 
derzeit u. a. verstärkt geprüft, ob Versiche-
rungsteuer für Versicherungsprämien ord-
nungsgemäß abgeführt wurde. Hintergrund 
ist die seit 1.1.2013 anzuwendende Rege-
lung in § 1 Abs. 3 Nr. 3 VersStG, wonach 
Zahlungen von Versicherungsprämien an  
einen außerhalb der EU bzw. des EWR nie-
dergelassenen Versicherers der deutschen 
Steuerpflicht unterliegen, wenn sich das  
Versicherungsverhältnis unmittelbar oder 
mittelbar auf ein Unternehmen, eine Be-
triebsstätte oder eine sonstige Einrichtung 
im Geltungsbereich des deutschen VersStG 
bezieht. 

Hiervon erfasst werden neben dem unmittel-
bar zwischen einem inländischen Unterneh-
men und einem im Drittstaat niedergelas-
senen Versicherer abgeschlossenen Versiche- 
rungsvertrag auch Konzernfälle. Wird z. B.  
im Rahmen einer Berufshaftpflichtversiche-
rung der ausländischen Konzernmutterge-
sellschaft mit einem Versicherer in einem 
Drittstaat auch das Haftungsrisiko der deut-
schen Tochtergesellschaft abgesichert und 
der entsprechende Prämienanteil im Rahmen 
einer Konzernumlage weiterbelastet, unter-
liegt die Prämie der deutschen Versicherung-
steuer. 

Zwar ist die Versicherungsteuer in diesem 
Falle grundsätzlich von der Muttergesell-
schaft als Versicherungsnehmer zu entrich-
ten. Die deutsche Tochtergesellschaft kann 
jedoch als Haftungsschuldner in Anspruch 
genommen werden. 

Hinweis: Wird ein entsprechender Sachver
halt im Rahmen einer ertragsteuerlichen  
Betriebsprüfung aufgedeckt, erfolgt eine 
Kontrollmitteilung an das Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt), das als zuständige Stelle 
die Versicherungsteuer nachfordert. Um  
solche Nachforderungen zu vermeiden, soll
te in Konzernstrukturen geprüft werden, ob 
ggf. durch Versicherungsverhältnisse im 
Konzern inländische Versicherungsteuer  
ausgelöst wird und diese an das BZSt gemel
det werden. 

STROMSTEUER

Seit 1.7.2019 geltende Stromsteuerbefreiungen und weitere  
Änderungen im Strom- und Energiesteuerrecht  

VERSICHERUNGSTEUER

Versicherungsteuer bei Zahlung von Versicherungsprämien  
im internationalen Konzern 
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Am 21.5.2019 hat das IASB den Exposure 
Draft ED/2019/2 „Annual Improvements to 
IFRS Standards 2018-2020” veröffentlicht.

Der jährliche Verbesserungsprozess hat die 
nachfolgenden Standardänderungen zum 
Gegenstand:

IFRS 1 – Erstmalige Anwendung der Inter-
national Financial Reporting Standards
Ein Tochterunternehmen, welches nach sei-
nem Mutterunternehmen IFRS-Erstanwender 
wird, hat das Wahlrecht, seine Buchwerte im 
Konzernabschluss des Mutterunternehmens 
zu verwenden, um eine nochmalige IFRS-Um-
stellung zu vermeiden. Mit dem Entwurf des 
Änderungsstandards soll dieses Wahlrecht 
auf kumulierte Fremdwährungsumrechnungs-
differenzen ausgeweitet werden.

Dieses Wahlrecht soll ebenfalls für assoziierte 
Unternehmen und Joint Venture gelten, die 
später Erstanwender werden als das Unter-
nehmen, welches maßgeblichen Einfluss oder 
gemeinschaftliche Kontrolle hat.

Diese Erweiterung des Wahlrechtes wird nicht 
für Unternehmen zur Verfügung stehen, die 
IFRS 1 bereits zuvor angewendet haben.

IFRS 9 – Finanzinstrumente 
Das IASB beabsichtigt in die Leitlinien für  
die Anwendung von IFRS 9 eine Klarstellung 
der Definition des Begriffs „Gebühren“ für 
Zwecke des 10 %-Tests im Zusammenhang 
mit der Beurteilung der Ausbuchung von 
Schuldinstrumenten gemäß IFRS 9.3.3.2 auf-
zunehmen.

Dieser Test ist von hoher Relevanz, da für den 
Fall, dass der Barwert der Zahlungsströme aus 
den neuen Vertragsbedingungen um mindes-
tens 10 % von dem Barwert der restlichen 
Zahlungsströme der ursprünglichen finanziel-
len Verbindlichkeit abweicht, die bestehende 
finanzielle Verbindlichkeit aus- und die neue 
finanzielle Verbindlichkeit eingebucht werden 
muss. Die Differenz zwischen dem Buchwert 
der bestehenden Verbindlichkeit und dem  
gezahlten Entgelt (einschließlich Gebühren) 
ist erfolgswirksam zu erfassen.

Für Zwecke der Bestimmung der gezahlten 
(oder erhaltenen) Gebühren im Rahmen des 
10 %-Tests soll der Schuldner nur solche Ge-
bühren berücksichtigen, die zwischen dem 
Schuldner und dem Gläubiger unmittelbar 
oder im Auftrag einer dieser Parteien gezahlt 
werden.

IFRS 16 – Leasingverhältnisse
Das IASB schlägt vor, Illustrative Example 13 
zu IFRS 16 dahingehend anzupassen, dass die 
Erstattung des Leasinggebers an den Leasing-
nehmer von Zahlungen für Mietereinbauten 
gestrichen wird. Die Streichung soll der  
Vermeidung von Missverständnissen bei der 
Anwendung von IFRS 16 dienen, da im Status 
quo unklar bleibt, warum der Leasingnehmer 
die Erstattung im Zusammenhang mit den 
Mietereinbauten nicht berücksichtigt. Die  
Argumentation des IASB basiert darauf,  
dass diese Zahlungen Erstattungen an den 
Leasingnehmer für Verbesserungen an den  
Vermögenswerten des Leasingebers sind.

IAS 41 – Landwirtschaft 

Das IASB schlägt eine Streichung des Verbots 
der Berücksichtigung von Steuerzahlungen im 
Rahmen der Ermittlung des beizulegenden 
Zeitwerts abzüglich Veräußerungskosten vor. 
Damit soll eine Vereinheitlichung mit den An-
forderungen von IFRS 13 hergestellt werden.

Hinweis: Die Kommentierungsfrist für 
ED/2019/2 endete am 20.8.2019.

IASB veröffentlicht Entwurf zu jährlichen Verbesserungen  
an den IFRS 2018-2020
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Am 30.5.2019 hat das IASB ED/2019/3 
„Verweis auf das Rahmenkonzept” veröf-
fentlicht. Das neue Rahmenkonzept hatte 
das IASB im März 2018 veröffentlicht. Es 
löst das alte Rahmenkonzept aus 1989 ab. 
Damit wurden auch die Verweise der  
verschiedenen Standards auf dieses neue 
Rahmenkonzept angepasst. Da sich die  
Definition von Vermögenswerten und 
Schulden im neuen Rahmenkonzept erwei-
tert hat, wurden die Verweise in IFRS 3  
nicht angepasst. Dadurch sollte verhindert 
werden, dass im Rahmen eines Unterneh-
menserwerbs bei der Erstbilanzierung mehr 
Vermögenswerte und Schulden angesetzt 
werden als bisher, die dann bei der Folge-
bilanzierung wieder ausgebucht werden 
müssen und zu einem ungewollten Ertrag 
oder Aufwand führen. 

Mit dem Änderungsentwurf sollen die  
Verweise im IFRS 3 nun auf das neue  
Rahmenwerk angepasst werden. Gleich-
zeitig sollen aber auch für Rückstellungen, 
Eventualforderungen und Eventualver-
bindlichkeiten (IAS 37) sowie Abgaben  
(IFRIC 21) die Verweise auf das Rahmen-
konzept durch solche auf IAS 37 und  
IFRIC 21 ersetzt werden. Daneben soll  
IFRS 3 um eine ausdrückliche Aussage,  
dass Eventualforde rungen nicht angesetzt  
werden dürfen, ergänzt werden.

Hinweis: Das IASB erbittet Stellung
nahmen zu dem Entwurf bis zum 
27.9.2019.

IASB veröffentlicht Entwurf für Änderungen an IFRS 3  
„Unternehmenszusammenschlüsse“
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Juristische Personen des Privatrechts und ein-
getragene Personengesellschaften sind ver-
pflichtet, die erforderlichen Angaben über 
ihre jeweiligen wirtschaftlichen Berechtigten 
dem Transparenzregister mitzuteilen. Zwar 
gilt die Meldepflicht als erfüllt, wenn sich  
die Angaben u. a. aus dem elektronisch ab-
rufbaren Handels-, Partnerschafts-, Genos-
senschafts-, Vereins- oder Unternehmens-
register ergeben (Mitteilungsfiktion nach  
§ 20 Abs. 2 GwG). Im Rahmen eines Ord-
nungswidrigkeitenverfahrens vertritt das Bun- 
desverwaltungsamt laut einer Mitteilung der 
Bundessteuerberater- und der Wirtschafts-
prüferkammer (BB 2019, S. 1706) jedoch  
die Auffassung, dass bei einer Kommandit-
gesellschaft (KG) diese Mitteilungsfiktion 
nicht durch die Eintragung im Handelsregis-
ter erfüllt sei. Im Handelsregister werde nur 
eingetragen, bis zu welcher Haftsumme die 
einzelnen Kommanditisten haften. Hinge-
gen werde nicht die Höhe der die Beteili-
gung vermittelnden Pflichteinlagen ausge-
wiesen. Auch sei die Einlage des Komple- 
mentärs nicht ersichtlich. Folglich bejaht das 

Bundesverwaltungsamt bei Kommanditge-
sellschaften eine Pflicht zur Meldung gegen-
über dem Transparenzregister. 

Hinweis: In der Fachliteratur wird hingegen 
im Einklang mit der derzeit gängigen Praxis 
die gegenteilige Auffassung vertreten und 
die Anwendung der Mitteilungsfiktion be
jaht – zumindest bei den GmbH & Co. KGs, 
bei denen die KomplementärGmbH mit 0 % 
an der KG beteiligt ist und die Kommanditis
ten zugleich als Gesellschafter der Komple
mentärGmbH beteiligt sind – vorausgesetzt, 
die Pflichteinlagen der Kommanditisten ent
sprechen den Haftsummen. Dahinter steht 
die Überlegung, dass dann aus dem Han
delsregister ersichtlich ist, welcher Komman
ditist mit mehr als 25 % beteiligt ist und  
daher wirtschaftlich Berechtigter der KG  
ist. Die Entscheidung im Ordnungswidrig
keitenverfahren könnte weitere Aufklärung 
bringen, ob und inwieweit die Mitteilungs
fiktion bei einer KG greifen kann. Sollte das 
zuständige Gericht der Auffassung des  
Bundesverwaltungsamts folgen, hätte dies 

weitreichende Folgen: Auch Geschäftsführer 
von GmbH & Co. KGs mit den soeben  
beschriebenen Beteiligungsverhältnissen 
müssten ihren jeweiligen wirtschaftlich Be
rechtigten beim Transparenzregister melden. 
Unabhängig davon gilt, dass in allen anderen 
Konstellationen der KG genauso wie bei  
allen anderen eingetragenen Personenge
sellschaften und juristischen Personen nicht 
pauschal gesagt werden kann, ob eine Mel
depflicht besteht oder nicht. Dies bedarf  
einer individuellen Prüfung.

Am 31.7.2019 beschloss die Bundesregie
rung den Entwurf eines Gesetzes zur Umset
zung der Änderungsrichtlinie zur Vierten  
EUGeldwäscherichtlinie. Mit diesem Gesetz
entwurf soll u. a. ein öffentlicher Zugang 
zum elektronischen Transparenzregister  
geschaffen und eine Vernetzung der euro
päischen Transparenzregister eingeführt 
werden (zum Referentenentwurf s. novus 
Juli 2019, S. 26). 

GESELLSCHAFTSRECHT 

Meldepflicht ans Transparenzregister bei  
Kommanditgesellschaften

Erfordert die Übertragung eines Kommandit-
anteils die Zustimmung aller Gesellschafter 
der KG, sind die Eltern eines minderjährigen 
Kommanditisten als gesetzlicher Vertreter an 
der Abgabe einer entsprechenden Erklärung 
gehindert, wenn noch weitere ihrer (voll-
jährigen) Kinder an der Gesellschaft betei-
ligt sind. Gemäß Beschluss des OLG Olden-
burg vom 18.3.2019 (Az. 12 W 9/19,  
NZG 2019, S. 503) bedarf es hierfür der  
Zustimmung eines gerichtlich bestellten 
Ergänzungspflegers.

Das OLG Oldenburg verweist dazu auf das 
Vertretungsverbot aus §§ 1629 Abs. 2, 1795 
Abs. 1 Nr. 1 BGB, welches greift, wenn der 
Vertreter eines minderjährigen Kindes in ge-
rader Linie mit einem anderen Gesellschafter 
verwandt ist.

Hinweis: Die Eltern können ihre minderjäh
rigen Kinder in einer derartigen Konstellation 
als Mitgesellschafter zwar bei Beschlüssen 
bezüglich laufender Angelegenheiten der 
Gesellschaft vertreten. Geht es jedoch um 
eine Änderung des Gesellschaftsvertrags, 
wie im Fall der Übertragung eines Komman
ditanteils, ist eine solche Vertretung ausge
schlossen.

Minderjähriger Mitgesellschafter: Übertragung  
eines Kommanditanteils
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Der Bundestag hat am 6.6.2019 das Gesetz 
gegen illegale Beschäftigung und Sozialleis-
tungsmissbrauch beschlossen (BR-Drs. 253/19).  
Der Bundesrat stimmte dem Gesetz am 
28.6.2019 zu. 

Mit dem Gesetz soll konsequent gegen Sozi-
alleistungsbetrug und illegale Beschäftigung 
vorgegangen werden. Um dies umzusetzen, 
erhält die Zollverwaltung mehr Befugnisse, 
um für Ordnung und Fairness auf dem Ar-
beitsmarkt zu sorgen. Konkret werden dazu 

der Finanzkontrolle Schwarzarbeit umfas-
sende Prüf- und Ermittlungsmöglichkeiten 
eingeräumt. Diese erhält u. a. in folgenden 
Bereichen neue Kompetenzen: 

ff bei unberechtigtem Sozialleistungsbezug, 
also Scheinarbeit oder vorgetäuschter 
selbstständiger Beschäftigung,
ff bei der Bekämpfung von Kindergeldmiss-
brauch, insb. durch eine stärkere Unter-
stützung der Familienkassen,

ff bei Anbahnung illegaler Beschäftigung 
auf Tagelöhnerbörsen,
ff bei Arbeitsausbeutung und damit verbun-
denem Menschenhandel,
ff beim Anbieten von Schwarzarbeit (in 
Printform und auf Online-Plattformen),
ff bei der missbräuchlichen Bereitstellung von 
Unterkünften z.B. in „Schrottimmobilien“.

ARBEITSRECHT

Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch

Seit Verabschiedung der EU-Richtlinie 2019/904 
vom 5.6.2019 (Kunststoffprodukte-Richt-
linie) wird zum jetzigen Zeitpunkt bereits 
deutlich, dass Herstellern von Einwegkunst-
stoffprodukten erhebliche neue Pflichten 
auferlegt werden, um die Ziele der EU-Mit-
gliedstaaten hinsichtlich der Verringerung 
der Abfallflut aus Kunststoffen zu erreichen.

Verbot des Inverkehrbringens bestimm-
ter Produkte aus Einwegkunststoffen
So sollen die EU-Mitgliedstaaten bereits ab 
dem 3.7.2021 gemäß Art. 5 Kunststoffpro-
dukte-Richtlinie i. V. m. Teil B des Anhangs 
das Inverkehrbringen folgender Produkte 
aus Einweg- und oxo-abbaubaren Kunst-
stoffen verbieten: Wattestäbchen, Besteck, 
Teller, Luftballonstäbe, Lebensmittelver-
packungen und Getränkebehälter aus  
expandierten Polystyrol. Unter Erfüllung  
bestimmter Voraussetzungen werden auch 
Lebensmittelverpackungen für Lebensmittel, 
die dazu bestimmt sind, unmittelbar vor Ort 
verzehrt oder als Take-away-Gericht mitge-
nommen zu werden, hiervon erfasst.

Kennzeichnungspflichten für bestimmte 
Einwegkunststoffartikel
Des Weiteren sollen unter anderem auf den 
Verpackungen für Feuchttücher, Tabakpro-
dukte und Getränkebecher oder auf diesen 
Produkten selbst gemäß Art. 7 Kunststoffpro-
dukte-Richtlinie i. V. m. Teil D des  
Anhangs ebenfalls ab dem 3.7.2021 eine 
deutlich sichtbare, gut lesbare und unauflösli-
che Kennzeichnung mit bestimmten Verbrau-
cherinformationen angebracht werden. Die 
Ausgestaltung dieser Kennzeichnung wird die 
EU-Kommission bis zum 3.7.2020 festlegen.

Designvorgaben für bis zu 3-Liter-Geträn-
kebehältnisse
Für Getränkebehältnisse mit einem Fas-
sungsvermögen von bis zu 3 Litern sollen 
ferner ab dem 3.7.2024 bestimmte Design-
vorgaben gemäß Art. 6 Kunststoffprodukte-
Richtlinie i. V. m. Teil C des Anhangs gelten. 
Vorgesehen ist, dass bestimmte Getränke-
behältnisse, deren Verschlüsse und Deckel 
aus Kunststoff bestehen, nur dann in Ver-
kehr gebracht werden dürfen, wenn diese 
Verschlüsse und Deckel während der für das 
Produkt vorgesehenen Verwendungsdauer 
fest an den Behältern angebracht sind. Eben-
so müssen ab dem Jahr 2025 PET-Flaschen 

zumindest zu 25 % und ab dem Jahr 2030 
zumindest zu 30 % aus recyceltem Kunst-
stoff bestehen.

Handlungsbedarf für Hersteller von Ein-
wegkunststoffprodukten
Im Zusammenhang mit dem Erlass der Kunst-
stoffprodukte-Richtlinie sollten Hersteller von 
Einwegkunststoffprodukten zunächst über-
prüfen, ob ihre Produkte von dem Verbot des 
Inverkehrbringens ab Juli 2021 betroffen sind. 
Ebenso wird es wichtig sein, frühzeitig Produk-
tionsprozesse auf die vorgegebenen Kenn-
zeichnungspflichten und Designvor gaben an-
zupassen, um ggf. Geldbußen zu vermeiden.

Hinweis: Aufgrund der zahlreichen Ausnah
men in der KunststoffprodukteRichtlinie ist 
jedoch letztlich im Einzelfall zu prüfen, wel
che Hersteller von Einwegkunststoffproduk
ten tatsächlich von dem zukünftigen Verbot 
des Inverkehrbringens, den Kennzeich
nungspflichten und den Designvorgaben  
betroffen sind.

Gerne stehen Ihnen Ihre Ansprechpart  
ner bei Ebner Stolz, insb. Daria Madejska 
(Ebner Stolz in Köln), für weitere Fragen zur 
Verfügung.

ABFALLRECHT

Umfängliche neue Pflichten für Hersteller  
von Einwegkunststoffprodukten



2626

novus WIRTSCHAFTSRECHT

Das BAG stellte in seinem Urteil vom 
14.11.2018 (Az. 5 AZR 301/17, DStR 2019, 
S. 1218) klar, dass die Gesamtschuldner-
schaft von Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
gemäß § 42d Abs. 3 Satz 1 EStG in Bezug 
auf die aus dem Arbeitsentgelt zu zahlende 
Lohnsteuer ihre Basis im Steuerrecht und da-
mit im öffentlichen Recht hat. Damit unter-
liegt der Entgeltanspruch aus dem Arbeits-
verhältnis insoweit einem öffentlich-recht- 
lichen Pflichtengefüge. Aus diesem Grund 
bestimmt sich der Zeitpunkt der Fälligkeit im 
Sinne einer tarifvertraglichen Ausschlussfrist 
für den Erstattungsanspruch des Arbeitge-
bers gegen den Arbeitnehmer wegen nach-
entrichteter Lohnsteuer durch die tatsäch-
liche Zahlung des Steuerbetrags. Der in 
Anspruch genommene Arbeitnehmer konn-
te sich deswegen weder auf eine zwischen 
den Parteien geregelte Ausschlussfrist noch 
auf die Einrede der Verjährung berufen.

Hinweis: In dem streitgegenständlichen 
Bundesrahmentarifvertrag für das Bauge
werbe waren Regelungen zu Ausschlussfris
ten enthalten, wonach „alle beiderseitigen 
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und 
solche, die mit dem Arbeitsverhältnis in Ver
bindung stehen, verfallen, wenn sie nicht 
innerhalb von zwei Monaten nach der Fällig
keit gegenüber der anderen Vertragspartei 
schriftlich erhoben werden“. Weiter war dort 
geregelt, dass sofern die Gegenpartei den 
Anspruch ablehnt oder sie sich nicht inner
halb von zwei Wochen nach der Geltendma
chung des Anspruchs erklärt, dieser verfällt, 
wenn er nicht innerhalb von zwei Monaten 
nach der Ablehnung oder dem Fristablauf 
gerichtlich geltend gemacht wird. Der Ar
beitnehmer hatte im Streitfall den Arbeitge
ber auf Zahlung von Überstundenvergütung 
in Anspruch genommen. Hiergegen machte 
der Arbeitgeber geltend, diesen Anspruch 
teilweise mit Materiallieferungen abgegolten 
zu haben. Das Finanzamt hat den Arbeitge
ber mit Haftungsbescheid aus dem März 

2015 auf Zahlung von Lohnsteuer mit der 
Begründung in Anspruch genommen, dieser 
habe Lohnsteuer für den Arbeitnehmer für 
die Zeiträume von Januar 2011 bis Oktober 
2014  und von Januar 2004 bis Dezember 
2007 in zu geringer Höhe einbehalten und 
abgeführt. Der Arbeitgeber hat die in den 
Haftungsbescheiden festgesetzten Beträge 
Ende April und Anfang Mai 2015 gezahlt. 
Anfang Juni 2015 übersandte der Arbeitge
ber dem Arbeitnehmer den Haftungsbe
scheid und verlangte unter Frist setzung die 
Erstattung der nachentrichte ten Lohnsteuer. 
Dem kam der Arbeitnehmer nicht nach  
und begründete dies damit, dass etwaige 
Ansprüche aufgrund der Ausschlussfrist ver
fallen seien. Dem widersprach nun das BAG 
und bejahte den Anspruch des Arbeitgebers.

Erstattungsanspruch des Arbeitgebers gegen den  
Arbeitnehmer wegen nachentrichteter Lohnsteuer

In seinem Urteil vom 11.12.2018 (Az. 9 AZR 
383/18, NZA 2019, S. 781) führt das BAG 
aus, dass zwar eine einzelvertragliche Rege-
lung, wonach ein Arbeitnehmer verpflichtet 
ist, die Kosten einer vom Arbeitgeber finan-
zierten Ausbildung diesem zu erstatten, 
wenn er vor Ablauf einer bestimmten Frist 
aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet, 
grundsätzlich zulässig ist. Jedoch benachtei-
ligt eine solche Rückzahlungsklausel den Ar-
beitnehmer in unangemessener Weise und 
ist damit nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB un-
wirksam, wenn er es nicht in der Hand hat, 
der Rückzahlungsverpflichtung durch eigene 

Betriebstreue zu entgehen. Wird er durch 
Gründe in der Sphäre des Arbeitgebers zu 
einer Kündigung veranlasst oder mitveran-
lasst, führt die Klausel zu einer unangemes-
senen Benachteiligung des Arbeitnehmers 
und ist unwirksam. 

Zu diesem Ergebnis kommt das BAG auch in 
dem zu entscheidenden Streitfall. Dort war 
der Arbeitnehmer wegen eines ihm nicht im 
Sinne des Verschuldens zuzurechnenden 
dauerhaften Wegfalls seiner medizinischen 
Tauglichkeit nicht mehr in der Lage, die Ar-
beitsleistung zu erbringen. Führt die Suspen-

dierung der beiderseitigen Hauptleistungs-
pflichten auch in diesem Fall dazu, dass der 
Arbeitnehmer zur Rückzahlung der Ausbil-
dungskosten verpflichtet wäre, verstößt die 
Rückzahlungsklausel gegen § 307 Abs. 1 
Satz 1 BGB und ist unwirksam – so das BAG.

Hinweis: Bei der Formulierung der Rückzah
lungsklausel sollte deshalb darauf geachtet 
werden, solche Fälle von der Rückzahlungs
pflicht auszuschließen, deren Eintritt nicht 
vom Arbeitnehmer beeinflussbar ist.

Unwirksamkeit einer Klausel über Rückforderung  
von Ausbildungskosten 
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Arbeitsverhältnisse können befristet werden, 
wenn eine sachliche Rechtfertigung gegeben 
ist. Ein solcher Rechtfertigungsgrund ist die 
sog. Projektbefristung. Dazu muss sich die Tä-
tigkeit auf ein zeitlich begrenztes Projekt bezie-
hen, bei dem die zu bewältigenden Aufgaben 
auf vorübergehende Dauer angelegt sind. Zu-

dem muss es sich von den Daueraufgaben  
des Arbeitgebers abgrenzbare Zusatzaufgaben 
handeln. Auch wenn der Arbeitgeber ständig 
Projekte in erheblichem Umfang durchführt, 
kann daraus laut Urteil des BAG vom 23.1.2019 
(Az. 7 AZR 212/17) nicht geschlossen werden, 
dass es sich hierbei um Daueraufgaben handelt. 

Hinweis: Das BAG hat den Streitfall an das 
zuständige LAG zurückverwiesen, das nun 
zu klären hat, ob im konkreten Fall Dauer
aufgaben oder Zusatzaufgaben vorlagen.

Enthält die Versorgungsordnung über die 
betriebliche Hinterbliebenenversorgung eine 
Klausel, wonach diese für den Ehegatten des 
Arbeitnehmers nur für den Fall zugesagt 
wird, dass die Ehe vor Vollendung des 62. 
Lebensjahres des Arbeitnehmers geschlossen 
ist, sieht das BAG darin keinen Verstoß ge-
gen das Verbot der Diskriminierung wegen 
des Alters nach § 7 AGG. Zu diesem Ergebnis 
kommt das BAG dann, wenn die Vollendung 

des 62. Lebensjahres die feste Altersgrenze 
der Versorgungsordnung darstellt (Urteil 
vom 22.1.2019, Az. 3 AZR 560/17). 

Hinweis: In einem obiter dictum stellt das 
BAG damit klar, dass die in der Versor
gungsordnung festgelegte Altersgrenze 
nicht zwingend an das gesetzliche Renten
eintrittsalter gekoppelt sein muss.  

Weiter führt das BAG aus, dass allerdings ein 
Verstoß gegen das Verbot der Diskriminie
rung wegen der sexuellen Ausrichtung je
denfalls ab dem 1.1.2005 vorliegt, wenn die 
Versorgungsordnung zwar eine Hinterblie
benenversorgung für Ehepartner, nicht aber 
für eingetragene Lebenspartner vorsieht. 

Befristung eines Arbeitsvertrags bei zeitlich begrenztem Projekt

Spätehenklausel in der betrieblichen  
Hinterbliebenenversorgung zulässig

Am 6.6.2019 hat der Europäische Rat die 
Richtlinie über präventive Restrukturierungs-
rahmen, über Entschuldung und über Tätig-
keitsverbote sowie über Maßnahmen zur Stei-
gerung der Effizienz von Restrukturierungs-, 
Insolvenz- und Entschuldungsverfahren und 
zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 
(Richtlinie über Restrukturierung und Insol-
venz) beschlossen. Die Richtlinie kann damit  
in Kraft treten und ist ab der Veröffentlichung 
im Amtsblatt innerhalb von zwei Jahren von 
den Mitgliedstaaten umzusetzen.

Die Richtlinie zielt darauf ab, Restrukturie-
rungshindernisse, die sich aus den unter-
schiedlichen Regelungen der Mitgliedstaaten 
ergeben, abzubauen. Zudem soll es Unter-
nehmen erleichtert werden, sich bereits vor 
dem Eintreten von Insolvenzgründen erfolg-
reich zu sanieren (s. dazu auch ausführlich 
novus Mai 2019, S. 2). 

Hinweis: Wie auch alle EUMitgliedstaaten ist 
nun der deutsche Gesetzgeber aufgefordert, 
die Regelungen der Richtlinie über Restruktu
rierung und Insolvenz in das nationale Gesetz 
zu transferieren. 

RESTRUKTURIERUNG

Präventiver Restrukturierungsrahmen beschlossen
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Seit 1.4.2019 gelten in China geminderte 
Mehrwertsteuersätze (vgl. novus Juni 2019, 
S. 24). Zudem wurden mit Wirkung ab 
1.4.2019 die Vorsteuerabzüge in bestimm-
ten Bereichen erweitert. 

Konkret kann nun auch für Personenbeförde-
rungsleistungen der Vorsteuerabzug geltend 
gemacht werden, wenn Umsatzsteuer-Son-
derrechnungen und qualifizierende Fahraus-
weise bzw. Tickets vorliegen. Aus diesen  
Dokumenten muss hervorgehen, wer Reisen-
der war, sowie der Rechnungsbetrag und  
der Umsatzsteuersatz ausgewiesen werden. 

Entgegen der bisherigen Regelung, wonach 
Vorsteuer für unbewegliche Wirtschafts-
güter verteilt im Jahr des Erwerbs und im Fol-
gejahr geltend gemacht werden konnte, ist 
nun die gesamte Vorsteuer bei Erwerb von 
unbeweglichen Wirtschaftsgütern ab dem 
1.4.2019 sofort abzugsfähig.

Für qualifizierte Umsatzsteuerpflichtige im 
Dienstleistungs- und Produktionsbereich, im 
Bereich von insb. Post-, Telekommunika-
tionsdienstleistungen sowie privaten Dienst-
leistungen ist die tatsächlich angefallene  
Vorsteuer zuzüglich eines Zuschlags von  
10 % abzugsfähig. Die Regelung gilt für den 
Zeitraum 1.4.2019 bis 31.12.2021. Begüns-
tigt sind Steuerpflichtige, deren Umsatz zu 
mehr als 50 % in den vorgenannten Berei-
chen generiert werden. Für die Anwendung 
der Begünstigung ist eine Anmeldung bei der 
zuständigen Steuerbehörde erforderlich.

Zudem wurde ein Pilotprogramm für die  
Erstattung ungenutzter Vorsteuer gestartet, 
wonach unter bestimmten Voraussetzungen 
eine Erstattung noch bis Ende des aktuellen 
Veranlagungszeitraums möglich ist.

Schließlich wurden entsprechend der gemin-
derten Steuersätze die Vorsteuervergütungs-
sätze für Ausfuhrlieferungen gesenkt. Diese 
betragen statt bislang 16 % bzw. 10 % seit 
1.4.2019 nur noch 13 % bzw. 9 %. 

Hinweis: Unsere Berater an den Standorten 
Shanghai und Beijing stehen Ihnen gerne zur 
Klärung konkreter Fragen im Zusammen
hang mit der Umsatzbesteuerung in China 
zur Verfügung. 

Die italienischen Bestimmungen zur Ermitt-
lung von Verrechnungspreisen wurden durch 
eine Gesetzesänderung in 2017 neu gere-
gelt. Zusammen mit im Mai 2018 veröffent-
lichten Durchführungsbestimmungen wur-
den wichtige Grundsätze der OECD-Ver- 
rechnungspreisstandards in das italienische 
Steuerrecht aufgenommen. Sowohl auf Sei-
ten der Unternehmen als auch der Finanz-
verwaltung ergibt sich dadurch ein höheres 
Maß an Rechtssicherheit.

Von besonderer praktischer Bedeutung ist 
dabei, dass ein neues Verfahren zur unilate-
ralen Gegenberichtigung bei Verrechnungs-
preisberichtigungen eingeführt wurde. Wer-
den Verrechnungspreise im Ausland korri- 
giert und droht dadurch eine Doppelbesteu-
erung, sieht Italien unter bestimmten Vor-
aussetzungen eine einseitige Gegenberich-
tung vor. Diese erfolgt ohne das sonst 
erforderliche internationale Verständigungs- 
oder Schiedsgerichtsverfahren.

Darüber hinaus wurde kürzlich das bei der 
OECD hinterlegte Transfer Pricing Country 
Profile für Italien durch das italienische  
Finanzministerium aktualisiert (abrufbar un-
ter https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/
transfer-pricing-country-profile-italy.pdf). Für 
die Praxis erwähnenswert ist, dass es laut 
Transfer Pricing Country Profile im Rahmen 
von Benchmarkanalysen, die als Nachweis 
der Fremdüblichkeit von Verrechnungsprei-
sen für italienische Unternehmen genutzt 
werden, keine Präferenz für inländische  
Vergleichsunternehmen gegenüber auslän-
dischen Vergleichsunternehmen geben soll. 
Bisher wurden im Rahmen von italienischen 
Betriebsprüfungen ausländische Vergleichs-
unternehmen regelmäßig nicht anerkannt. 
Auch in diesem Aspekt scheint sich Italien 
somit den Grundsätzen der OECD-Verrech-
nungspreisstandards anzunähern.

Hinweis: In der Praxis muss sich erst noch 
erweisen, ob das neue Verfahren zur unilate
ralen Gegenberichtigung funktioniert. Auch 
wird man sehen, wie die Betriebsprüfungen 
künftig mit ausländischen Vergleichsunter
nehmen in Benchmarkanalysen umgehen. 
Gerne klären wir weitergehende Fragen zu 
den italienischen Verrechnungspreisstandards 
in Abstimmung mit unseren italienischen Ko
operationspartnern. 

China: Erweiterung der Vorsteuerabzüge 

Italien: Potentielle Erleichterung bei Verrechnungspreisen
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Mit der am 2.3.2019 durch das japanische 
Parlament beschlossenen Steuerreform 2019 
werden einige Aktionspunkte der BEPS-Initi-
ative der OECD im japanischen Steuerrecht 
umgesetzt.

Mit Wirkung ab dem 1.4.2020 werden die 
bisherigen Zinsschrankenregelungen modifi-
ziert. U. a. fallen künftig nicht mehr nur Zins-
zahlungen zwischen verbundenen Unterneh-
men, sondern Zinsaufwendungen insgesamt 
unter die Regelung, sofern die Zahlungen 
beim Empfänger nicht der japanischen Ein-
kommensbesteuerung unterliegen. Zudem 
wird der Höchstbetrag der Abzugsfähigkeit 
des Nettozinsaufwands von bislang 50 % des 
maßgeblichen Einkommens auf 20 % herab-
gesetzt. Im Gegenzug zu dieser Verschär-
fung wird die Freigrenze, bis zu der die Zins-
schrankenregelung nicht anzuwenden ist, 
von 10 Mio. JPY auf 20 Mio. JPY angehoben. 
Als weitere, neue Ausnahmeregelung ist vor-
gesehen, dass die Zinsschrankenregelung 
nicht zu beachten ist, wenn der zusammen-

gefasste Nettozinsaufwand eines Konzerns 
innerhalb Japans nicht mehr als 20 % des 
zusammengefassten maßgeblichen Einkom-
mens beträgt. 

Im Bereich der Verrechnungspreise wird in 
Umsetzung der BEPS-Vorgaben der Begriff 
des immateriellen Werts gesetzlich defi-
niert. Ebenso wird vorgegeben, was unter 
schwer bewertbaren immateriellen Werten 
(HTVI) zu verstehen ist und für diese  
Sonderregelungen aufgestellt. Zur Berech-
nung von Fremdvergleichspreisen für imma-
terielle Werte wird die sog. Discounted-
Cashflow-Methode (DCF-Methode) einge- 
führt. Ab 1.4.2020 soll zudem die Bandbrei-
te der als eingeschränkt fremdüblich anzu-
sehenden Verrechnungspreise nach dem 
Vorbild der im deutschen Recht vorgese-
henen Regelung eingeengt werden (sog. 
Interquartilsbandbreite). Schließlich werden 
die Verjährungsfristen für Verrechnungs-
preisanpassungen von sechs auf sieben Jah-
re verlängert. 

Hinweis: Zudem werden Modifizierungen 
im Bereich der Kryptowährungen und der 
CFCRegelungen vorgenommen. 

Im nationalen Bereich ist u. a. auf die Anhe
bung des japanischen Umsatzsteuersatzes 
von 8 % auf ab dem 1.10.2019 10 % hinzu
weisen (weitere Details dazu s. IStRLB in  
IStR 13/2019, S. 45). 

Japan: Umsetzung der BEPS-Aktionspunkte
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Im Rahmen einer Reform der Quellenbesteu-
erung hat der polnische Gesetzgeber die 
Verschärfung der Nachweispflichten zur 
Quellensteuerentlastung beschlossen. Die 
Anwendung der neuen Regelungen sollte 
für Zahlungen über 2 Mio. PLN ursprünglich 
ab dem 1.1.2019 in Kraft treten. Durch ei-
nen Erlass des polnischen Finanz ministeriums 
vom 31.12.2018 wurde die Umsetzung eini-
ger der neuen Regelungen auf den 1.7.2019 
verschoben (vgl. novus Juli 2019, S. 30). Nun 
wurde durch einen weiteren Erlass vom 
28.6.2019 des polnischen Finanzministeri-
ums die Umsetzung der neuen Regelungen 
für Körperschaften als Zahlungsempfänger 
bzw. wirtschaftlich Berechtigte auf den 
1.1.2020 verschoben. 

Hintergrund ist, dass für Zahlungen über  
2 Mio. PLN nach Inkrafttreten der Quellen-
steuerreform eine der zwei folgenden Nach-
weispflichten erfüllt sein muss, um von einer 
Reduzierung oder Befreiung profitieren zu 
können. Zum einen kann in Fällen, in denen 
die Mutter-Tochter-Richtlinie oder die Zins- 
und Lizenzrichtlinie zur Anwendung kommt, 

eine amtliche Bestätigung der zuständigen 
Finanzbehörde als Nachweis genutzt wer-
den. Zum anderen kann von der Geschäfts-
leitung eine Erklärung abgegeben werden. 
In dieser Erklärung müssen die Mitglieder der 
Geschäftsleitung unter anderem zusichern, 
dass die Gesellschaft die erforderlichen Vor-
aussetzungen für eine Quellensteuerreduzie-
rung oder -befreiung erfüllt. Die Verschär-
fungen sollten ab dem 1.7.2019 in Kraft tre- 
ten, wurden jedoch für Körperschaften als  
Zahlungsempfänger bzw. wirtschaftlich Be-
rechtigte vom polnischen Finanzministerium 
mit Erlass vom 28.6.2019 bis zum 31.12.2019 
aufgeschoben. Für natürliche Personen als 
Zahlungsempfänger bzw. wirtschaftlich Be-
rechtigte wurde die Anwendung der Rege-
lungen hingegen nicht verschoben, sodass 
diese bereits seit dem 1.7.2019 Anwendung 
finden. Um die Quellensteuerabzugsvepflich-
tung korrekt zu bestimmen, muss folglich 
analysiert werden, ob der wirtschaftlich Be-
rechtigte eine natürliche Person oder eine 
juristische Person ist.

Das polnische Finanzministerium hat zudem 
am 19.6.2019 einen Richtlinienentwurf zu 
Zweifelsfragen im Zusammenhang mit der 
Reform der Quellenbesteuerung veröffent-
licht. In dem Richtlinienentwurf werden ne-
ben weiteren Aspekten vor allem die Defini-
tion des Beneficial Ownership (des wirt- 
schaftlich Berechtigten) thematisiert. Die 
Steuerpflichtigen und Verbände sind aufge-
rufen zu dem Entwurf Stellung zu nehmen, 
bevor eine finale Fassung der Richtlinie zur 
Quellensteuerreform veröffentlicht wird.

Hinweis: Steuerzahlern wird in der Zwi
schenzeit, in der die strengeren Nachweis
pflichten noch nicht erfüllt werden müssen, 
die Möglichkeit gegeben, quellensteuerbe
haftete Zahlungen mit weniger Verwaltungs
arbeit zu tätigen. Darüber hinaus ergibt sich 
durch die erneute Verschiebung die Mög
lichkeit, zu klären, welche konkreten Auswir
kungen die anstehenden Steuerrechtsände
rungen in Polen auf das jeweilige Unterneh 
men haben. Gerne stehen wir hierzu in  
Kooperation mit unseren NexiaPartnern zur 
Verfügung.

Jan Hendrik Groß, Rechtsanwalt und Partner 
bei Ebner Stolz in Köln, wurde von der „Wirt-
schaftsWoche“ in die Liste der renommiertes-
ten Restrukturierer aufgenommen. Damit ge-
hört Ebner Stolz zu den „TOP Kanzleien 2019“ 
in diesem Bereich. 

Das Handelsblatt Research Institute befragte 
mehr als 1.000 Juristen in 90 Sozietäten. Die 
Anwälte wurden gebeten, die renommiertes-

ten Kollegen zu benennen. Die Vorschläge 
wurden anschließend von einer Expertenjury 
bewertet. Das Ergebnis ist eine Liste mit  
35 führenden Kanzleien und 53 besonders 
empfohlenen Anwälten für Restruk turierung. 

Zugleich wurde Ebner Stolz als „TOP Kanzlei 
2019“ für Restrukturierung ausgezeichnet. 
Damit honoriert die „WirtschaftsWoche“ eine 
zunehmend wachsende rechtliche Restruk-

turierungspraxis bei Ebner Stolz. Diese ist stark 
durch den multidisziplinären Beratungsansatz 
geprägt, denn insbesondere auf diesem Gebiet 
arbeiten Juristen, Unternehmensberater, Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater Hand in Hand. 
Auch die Management Consultants wurden 
bereits mehrfach von der „WirtschaftsWoche“ 
in den Kategorien Restrukturierung bzw. M&A 
ausgezeichnet. Dies zeigt, dass Ebner Stolz im 
diesem Bereich eine der Top-Adressen ist. 

„WirtschaftsWoche“ kürt Jan Hendrik Groß zum „Top-Anwalt“ 
für Restrukturierung 

Polen: Erneute Verschiebung von Teilen der  
Quellensteuerreform 

novus INTERN



31

novus INTERN

TERMINE

SEPTEMBER

Nachhaltigkeit im Mittelstand – Erfolgs-
faktoren oder zusätzliche Belastung?
4.9.2019 // Köln
5.9.2019 // Hamburg
24.9.2019 // Stuttgart

Integrierte Planung mit LucaNet
5.9.2019 // Webinar

Triple Play – Drei Hebel zur  
Margenoptimierung
12.9.2019 // Stuttgart

Planung in Zeiten der Digitalisierung
18.9.2019 // Webinar 

LucaNet Anwendungsschulungen 2019
19./20.9.2019 // Köln 

Working Capital-Management –  
Wie steht es mit Ihrer Liquidität?
19.9.2019 // Hannover 

Durchsuchungen im Unternehmen – 
vorbereitet sein auf den Krisenfall
19.9.2019 // Webinar 

IT-Compliance und IT-Sicherheit In-Flight 
24.9.2019 // Hamburg 

Konsolidierung mit LucaNet
26.9.2019 // Webinar 
 
 

OKTOBER

Herausforderungen im Automobilbereich
1.10.2019 // Stuttgart

Renditefaktor Umsatzsteuer:  
Umsatzsteuer-Impuls
10.10.2019 // Köln
14./22.10.2019 // Stuttgart 
24./ 29.10.2019 // Hamburg
24.10.2019 // München
29.10.2019 // Siegen
30.10.2019 // Düsseldorf

Steuerliche und rechtliche Entwicklungen 
für gemeinnützige Stiftungen
15.10.2019 // München

Bessere Steuerung durch integrierte 
Forecasts
16.10.2019 // Webinar

Datenerfassung im Konzernabschluss 
mit LucaNet.Group Report
17.10.2019 // Webinar

Umsatzsteuer Impuls für Gesundheits-
einrichtungen
24.10.2019 // Stuttgart

IT-Compliance und IT-Sicherheit In-Flight
30.10.2019 / Köln

NOVEMBER

Erfolg nach Plan
5.11.2019 // Stuttgart 

Renditefaktor Umsatzsteuer:  
Umsatzsteuer-Impuls
5.11.2019 // Leipzig

IFRS
5.11.2019 // Stuttgart
6.11.2019 // Köln
7.11.2019 // Düsseldorf
7.11.2019 // Hamburg

Konsolidierung mit LucaNet
7.11.2019 // Webinar

Pflexit Workshop – Ausgliederung der 
Pflegepersonalkosten aus den DRGs
7.11.2019 // Stuttgart  
26.11.2019 // Köln

IT-Compliance und IT-Sicherheit In-Flight
13.11.2019 // München
14.11.2019 // Stuttgart
19.11.2019 // Düsseldorf

LucaNet Anwendungsschulungen 2019
14./15.11.2019 // Hamburg

Mehr Effizienz für Ihren Jahresabschluss
20.11.2019 // Webinar 

Das neue Gesetz zum Schutz von  
Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG)
21.11.2019 // Webinar

Integrierte Planung mit LucaNet
21.11.2019 // Webinar



novus INTERN

BERLIN I BONN I BREMEN I DÜSSELDORF I FRANKFURT I HAMBURG I HANNOVER I KARLSRUHE I KÖLN I LEIPZIG I MÜNCHEN I REUTLINGEN I SIEGEN I SOLINGEN I STUTTGART 

Herausgeber:
Ebner Stolz Mönning Bachem
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB
www.ebnerstolz.de

Ludwig-Erhard-Straße 1, 20459 Hamburg
Tel. +49 40 37097-0

Holzmarkt 1, 50676 Köln
Tel. +49 221 20643-0

Kronenstraße 30, 70174 Stuttgart
Tel. +49 711 2049-0

Redaktion:
Dr. Ulrike Höreth, Tel. +49 711 2049-1371
Brigitte Stelzer, Tel. +49 711 2049-1535
Martina Büttner, Tel. +49 711 2049-1325
novus@ebnerstolz.de

novus enthält lediglich allgemeine Informatio-
nen, die nicht geeignet sind, darauf im Einzelfall 
 Entscheidungen zu gründen. Der Herausgeber 
und die Autoren übernehmen keine Gewähr für 
die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Informationen. Sollte der Empfänger des novus 
eine darin enthaltene Information für sich als 
 relevant erachten, obliegt es ausschließlich ihm 
bzw. seinen Beratern, die sachliche Richtigkeit 
der Information zu verifizieren; in keinem Fall 
sind die vorstehenden Informationen geeignet, 
eine kompetente Beratung im Einzelfall zu erset-
zen. Hierfür steht Ihnen der Herausgeber gerne 
zur Verfügung.

novus unterliegt urheberrechtlichem Schutz.  
Eine Speicherung zu eigenen privaten Zwecken 
oder die Weiterleitung zu privaten Zwecken (nur 
in vollständiger Form) ist gestattet. Kommerzielle 
Verwertungsarten, insbesondere der (auch aus-
zugsweise) Abdruck in anderen Newslettern  
oder die Veröffentlichung auf Webseiten, bedür-
fen der Zustimmung der Herausgeber.

Fotonachweis:
©www.gettyimages.com

IMPRESSUM

Dr. Ulrike Höreth / Brigitte Stelzer
Referentenentwurf eines Jahressteuer-
gesetzes 2019,  
DStZ 2019, S. 526

Franz Meller / Maren Kiera-Nöllen
Vorsteuerabzug einer Funktionsholding,  
UR 2019, S. 521

Eva Rehberg/Steffan Lehmann
Kurzanalyse zu EuGH vom 28.3.2019 –  
C 275/18 – Milan Vinš,  
EU-UStB 2/2019, S. 67

PUBLIKATIONEN


