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Trotz schwächelnden konjunkturellen Um-
felds erfreuen sich Unternehmenstransak-
tionen weiterhin einer großen Beliebtheit. 
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Auf Erwer-
berseite halten expansionswillige Unterneh-
mer nach Firmen Ausschau, die das eigene  
Unternehmen sinnvoll ergänzen können. 
Darüber hinaus sind strategische Investoren 
im aktuellen Niedrigzinsumfeld vermehrt auf 
der Suche nach attraktiven Unternehmens-
beteiligungen. Auf Verkäuferseite versuchen 
Anteilsinhaber aus der steigenden Nachfrage 
nach Unternehmensbeteiligungen Kapital zu 
schlagen. Ebenso sind viele Familienunter-
nehmer anzutreffen, die sich altersbedingt 
von ihrer Firmengruppe trennen, da es ihnen 
an (geeigneten) Nachfolgern aus dem Fami-
lienkreis fehlt.

Bei jedem Unternehmenskauf – sei es in Form 
des Erwerbs eines ganzen Unternehmens, 
von Geschäftsanteilen oder von wesent lichen 
Wirtschaftsgütern – muss der Erwerber dar-
auf achten, dass die finanzielle Situation der 
Zielgesellschaft(en) vor der Transaktion einer 
eingehenden Due Diligence unterzogen wird. 
Darüber hinaus ist sicher zustellen, dass das 
zu erwerbende Unter nehmen auch in kultu-
reller Hinsicht komplikationslos in die beste-
hende Firmen gruppe integriert werden kann.

Aber auch steuerliche Aspekte spielen eine 
ganz entscheidende Rolle beim Unterneh-
menserwerb. Dies bezieht sich nicht nur auf 
die Identifizierung potenzieller steuerlicher 
Risiken der Zielgesellschaft, die im Rahmen 
einer Tax Due Diligence aufgedeckt werden 
können. Es geht auch um die steueroptimier-
te Strukturierung des Erwerbsvorgangs so-
wie die Vereinbarung einer robusten Steuer-
klausel im Kaufvertrag. Mindestens ebenso 
wichtig ist schließlich die Bewältigung der 
steuerlichen Themen nach der Transaktion 
(„Post-Closing“). Dieser Aspekt wird in der 
Praxis oft vernachlässigt. 

Häufig bietet es sich an, die Gruppenstruktur 
nach dem Erwerb in ertragsteuerlicher Hin-
sicht zu optimieren. Hierzu werden entwe-
der ertragsteuerliche Organschaften durch 
den Abschluss von Ergebnisabführungs-
verträgen begründet oder gesellschafts-
rechtliche Umstrukturierungen durchgeführt 
(z. B. eine Verschlankung der Struktur durch 
die Verschmelzung von Gesellschaften).

In vielen Fällen erfolgt der Erwerb eines  
Unternehmens durch eine neu gegründete  
Gesellschaft oder eine zuvor angeschaffte 
Vorratsgesellschaft. In diesem Fall geht es 
beim Erwerber in erster Linie um die steuerop-
timale Behandlung der Transaktionskosten, 
die vor allem aus Beratungshonoraren sowie 
Anwalts- und Notargebühren bestehen. Aus 
ertragsteuerlicher Sicht ist zu untersuchen, ob 
diese Kosten direkt gewinnmindernd abgezo-
gen werden können oder als Anschaffungsne-
benkosten auf die neu erworbene Beteiligung 
aktiviert werden müssen. Ebenso wichtig ist 
die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs. 
Dafür muss die Erwerbsgesellschaft als um-
satzsteuerlicher Unternehmer qualifizieren.

Zusätzlich sind administrative Aspekte umzu-
setzen, wie bspw. die steuerliche Registrie-
rung der neuen Erwerbsgesellschaft beim  
Finanzamt oder die notwendig werdende 
Anpassung von ertragsteuerlichen Voraus-
zahlungen. Sofern die Erwerbsgesellschaft 
als umsatzsteuerlicher Unternehmer anzuse-
hen ist, sollte geprüft werden, ob eine (mög-
licherweise ungewollte) umsatzsteuerliche 
Organschaft im Verhältnis zu der erworbe-
nen Gesellschaft begründet wird.

Weitere steuerliche Themen entstehen, wenn 
der Unternehmenserwerb von einer gesell-
schaftsrechtlichen Umstrukturierungsmaß-
nahme begleitet wird, z. B. wenn sich Altge-
sellschafter rückbeteiligen möchten. In diesen 
Fällen muss zur Wahrung einer steuerneutra-
len Übertragung zu Buchwerten eine nach-
folgende Umwandlungsdeklaration durchge-
führt werden. In bestimmten Konstellationen 
entstehen durch steuerneutrale Umwandlun-

gen Sperrfristen für eingebrachte oder im 
Gegenzug erhaltene Anteile. Dies kann  
wiederum Nachweispflichten für die nachfol-
genden sieben Jahre nach sich ziehen. 

Wurde unmittelbar oder mittelbar Grund-
besitz erworben, sind Grunderwerbsteuer-
anzeigen und später Grunderwerbsteuerer-
klärungen (ggf. nebst Bedarfswertermitt- 
lungen) beim Finanzamt einzureichen.

Aus Sicht des Erwerbers sollte die Auseinan-
dersetzung mit diesen und weiteren steuer-
lichen Post-Closing Themen, wie bspw. die 
Kaufpreisallokation beim Erwerb von Per-
sonengesellschaftsanteilen oder bei Asset 
Deals, eine hohe Priorität einnehmen. An-
dernfalls kann die Unternehmenstransaktion 
schnell zum steuerlichen Fiasko werden. 

In der Praxis zeigt sich häufig, dass auf  
komplexe Unternehmenserwerbe spezia-
lisierte steuerliche Berater ihre Arbeit nach 
der Kaufvertragsunterzeichnung („Signing“) 
oder spätestens nach dem rechtlichen Voll-
zug des Kaufs („Closing“) einstellen. Zudem 
ist der bisherige Steuerberater des Zielunter-
nehmens, der die Mandatsbetreuung auf-
grund seiner vertieften Kenntnisse des  
Unternehmens grundsätzlich fortsetzen soll, 
oft mit den steuerlichen Spezialthemen nach 
dem Unternehmenskauf überfordert. Inso-
fern sollte bereits im Zuge der Transaktion 
überlegt werden, wer sich um die steuer-
lichen Post-Closing Themen kümmern soll. 

Dr. Holger Mach
Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz  
in Hamburg

Unternehmenskauf: Steuerliche Post-Closing-Beratung
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Fallstricke bei der Umsetzung der umsatzsteuerlichen  
Quick Fixes in Unternehmen 

novus IM GESPRÄCH

Das Mehrwertsteuersystem soll EU-weit  
reformiert, einfacher und weniger miss-
brauchsanfällig werden. Dazu wurden in 
einem ersten Schritt die sog. Quick Fixes 
beschlossen, die nunmehr seit Jahresbeginn 
gelten. Unternehmen sollten sich darauf 
einstellen, die betriebsinternen Prozesse 
durchleuchten und an die Neuregelungen 
anpassen. Wo konkret Fallstricke liegen und 
Handlungsbedarf besteht, darüber sprechen 
wir mit Alexander Michelutti, Steuerberater 
und Partner bei Ebner Stolz und Leiter des 
Kompetenzzentrums Umsatzsteuer.

Herr Michelutti, in welchen Bereichen 
haben sich durch die Quick Fixes Ände-
rungen ergeben?

Im Kern sind folgende Bereiche angepasst 
worden: 

ff Die Voraussetzungen der Steuerbefreiung 
von innergemeinschaftlichen Lieferungen,

ff die Zuordnung der sog. bewegten Liefe-
rung im Reihengeschäft und 

ff für Konsignationslager wurden die Rege-
lungen EU-weit vereinheitlicht.

Beginnen wir bei der innergemein-
schaftlichen Lieferung. Welche Voraus-
setzungen müssen nun seit dem 1.1.2020 
für deren Steuerfreiheit vorliegen?

Materielle Voraussetzung für deren Steuer-
freiheit sind das Vorliegen und Verwenden 
einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
des Erwerbers und die Abgabe einer Zusam-
menfassenden Meldung. Damit die Steuer-
freiheit erlangt werden kann, muss also der 
Erwerber in einem anderen Mitgliedstaat als 
dem Abgangsland zum Lieferzeitpunkt um-
satzsteuerlich registriert sein und gegen-
über dem Lieferer seine gültige Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer des anderen 

EU-Mitgliedstaates verwenden. Darüber hi-
naus muss natürlich wie bisher der Grenz-
übertritt der Ware nachgewiesen werden.

Wie bewerten Sie diese Neuregelung?

Für Unternehmen bedeutet dies eine deut-
liche Verschärfung, da die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer des Erwerbers eine 
noch zentralere Rolle für die Steuerfrei- 
heit einnimmt als bisher. Und auch die  
Abgabe einer korrekten Zusammenfassen-
den Meldung hat mehr denn je fristgerecht 
zu erfolgen. Denn nochmals: Durch die 
neuen Vorschriften wurden bisher lediglich 
verfahrensrechtliche Pflichten zu materiell-
rechtlichen Voraussetzungen der Steuer-
freiheit.  

Was bedeutet dies für die Praxis?

Es sollte unbedingt der Prozess zur Doku-
mentation der Verwendung einer gültigen 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer durch 
den Abnehmer vor Lieferbeginn überprüft 
werden. Hierfür müssten ggf. die Auftrags-
bestätigungen angepasst oder entsprechen-
de Einzelvereinbarungen mit Kunden abge-
schlossen werden. 

Vor allem stellen sich auch weitere Fragen, 
wie z. B.: 

ff Werden die Umsatzsteuer-Identifikations-
nummern (am besten stetig) auf deren 
Gültigkeit beim Bundeszentralamt für 
Steuern geprüft? 

ff Werden die Zusammenfassenden Mel-
dungen vollständig und fristgerecht an 
das Bundeszentralamt für Steuern gemel-
det? 

ff Werden die Umsatzsteuervoranmeldun-
gen mit den Zusammenfassenden Mel-
dungen verprobt? 

Sie sprachen davon, dass sich die Zuord-
nung der bewegten Lieferung im Rei-
hengeschäft ändert. 

Das ist korrekt – endlich! Über Jahre hin-
weg wurde hier nunmehr eine gesetzliche 
Regelung gefunden, die in vielen Punkten  
EU-weit gilt. Bei Reihengeschäften kommt 
es für die Zuordnung des Leistungsortes 
und auch für die Umsatzsteuerfreiheit dar-
auf an, welchem Liefergeschäft die Waren-
bewegung zugeordnet wird. Das ist bisher 
EU-weit unterschiedlich geregelt. Daher ist 
die jetzige Regelung grundsätzlich sehr zu 
begrüßen. 

Es kommt maßgeblich darauf an, wer den 
Transport der Lieferung veranlasst: 

ff Befördert der erste Lieferant in der Reihe, 
ist die erste Lieferung die bewegte Liefe-
rung. 

ff Befördert der letzte Abnehmer, stellt die 
Lieferung an ihn die bewegte Lieferung 
dar. 

Beides ist nun auch im Rahmen der Neu-
regelung gesetzlich genau so geregelt  
worden.

Fallstricke konnten sich bisher insbesondere 
bei Transportveranlassungen durch den  
sogenannten Zwischenhändler ergeben. In 
Deutschland hatten wir hier vor allem mit 
einer unklaren und divergierenden Rechtsla-
ge zu kämpfen. Das ist mit der Neuregelung 
sowohl für Drittlands- als auch für EU-Fälle 
geregelt worden.

Aber auch im Rahmen der neuen Regelun-
gen sind weiterhin Abholfälle für den ersten 
Lieferanten kritisch, weil bei einer Beauf-
tragung durch eine andere Person der erste 
Lieferant nicht sicher sein kann, ob er in  
ein Reihengeschäft involviert ist oder nicht. 
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Zudem macht es für ihn bei einem Reihen-
geschäft einen Unterschied, ob der erste 
oder der letzte Abnehmer den Transport 
veranlasst. Hier sollte der erste Lieferant 
unbedingt prüfen, ob sein Abnehmer oder 
eine andere Partei den Spediteur beauf-
tragt hat. 

Last but not least: Wie sieht es mit den 
besagten Vereinfachungen für Konsig-
nationslager aus?

Unter bestimmten Voraussetzungen liegt 
bei Lieferungen in ein Konsignationslager 
eine direkte innergemeinschaftliche Liefe-
rung an den Kunden ohne ein vorgeschal-
tetes innergemeinschaftliches Verbringen 
vor. Dazu muss der Nachweis über die über-
führten Gegenstände in ein Konsignations-
lager erbracht und die Identität des späte-
ren Erwerbers gewährleistet sein. Zudem 
gilt diese Regelung nur für das Verbringen 
innerhalb von zwölf Monaten. Der Vorteil: 
Es muss keine umsatzsteuerliche Regis-
trierung des Lieferanten im Bestimmungs-

staat erfolgen. Der Lieferant ist lediglich 
verpflichtet, die Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummer seines Abnehmers in der Zu-
sammenfassenden Meldung anzugeben. 
Hier gibt es jedoch leider noch viele unge-
klärte Fragestellungen aus der Praxis, die 
aus meiner Sicht zwingend eine gesetzliche 
Klarstellung erfordern. Zumindest sollte 
zeitnah eine Verwaltungsanweisung zu den 
drängendsten Fragen ergehen. 

Und leider haben wir auch aufgrund  
der jüngeren BFH-Rechtsprechung einen 
gesetzlichen Anpassungsbedarf bei Konsig-
nationslagern im Inland. Hier gab es leider 
keine Antworten in der nunmehr nur für 
grenzüberschreitende Sachverhalte gelten-
den neuen Regelung. 

In jedem Fall muss die bisherige umsatz-
steuerliche Behandlung in den Unterneh-
men mit den nunmehr geltenden aktuellen 
Rechtsänderungen abgeglichen werden. 

Sollten Mandanten Fragen zu den zwi-
schenzeitlich doch komplexen Regelungen 
für inländische und ausländische Konsigna-
tionslager haben, stehen wir selbstver-
ständlich gerne zur Verfügung.
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GESETZGEBUNG

Referentenentwurf eines ATAD-Umsetzungsgesetzes

Am 10.12.2019 legte das BMF einen Refe-
rentenentwurf eines Gesetzes zur Umset-
zung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie 
(ATAD-Umsetzungsgesetz, kurz ATAD-UmsG) 
vor. Der Gesetzgeber will damit die auf Basis 
des OECD-BEPS-Projekts im Jahr 2016 auf 
EU-Ebene verabschiedete und im Jahr 2017 
nochmals modifizierte sog. Anti-Steuermei-
dungsrichtlinie, kurz ATAD, umsetzen. Diese 
verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten insbeson-
dere in folgenden Bereichen zu Änderungen:

ff Hinzurechnungsbesteuerung (Art. 7 und 
8 ATAD)

ff Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung 
(Art. 5 ATAD) und

ff Neutralisierung von Besteuerungsinkon-
gruenzen durch hybride Gestaltungen 
(Art. 9 und 9b ATAD).

Hinweis: Die Neuregelungen durch das ATAD-
UmsG sollen laut dem Referenten entwurf 
überwiegend bereits im Jahr 2020 zur Anwen-
dung kommen. Zunächst sollte sich das Bun-
deskabinett noch im Dezember 2019 mit dem 
Entwurf befassen. Bislang steht ein Kabinetts-
beschluss allerdings noch aus. Es bleibt abzu-
warten, ob dies Einfluss auf die Regelung zur 
erstmaligen Anwendung haben wird.

Hinzurechnungsbesteuerung

Das BMF sieht nur punktuellen Anpassungs-
bedarf bei der bereits bislang in §§ 7 ff. AStG 
geregelten Hinzurechnungsbesteuerung. 
Dabei soll die Niedrigbesteuerungsgrenze 
von 25 % zunächst erhalten bleiben. Das 
BMF kommt der weit verbreiteten Forderung 
nach einer Absenkung mit dem Hinweis 
nicht nach, Abstimmungen auf OECD-Ebene 
über die Einführung einer globalen Mindest-
besteuerung durch eine unilaterale Regelung 
nicht vorgreifen zu wollen. 

Geändert werden soll u. a. das Kriterium der 
Beherrschung einer ausländischen Gesell-
schaft. Dieses soll künftig gesellschafterbe-
zogen geprüft werden und dabei sowohl  

unmittelbare als auch mittelbare Beteiligun-
gen berücksichtigen. Demnach soll eine Be-
herrschung vorliegen, wenn dem Steuerpflich-
tigen allein oder zusammen mit ihm 
nahestehenden Personen am Ende des Wirt-
schaftsjahres der ausländischen Gesellschaft 
mehr als die Hälfte der Stimmrechte oder mehr 
als die Hälfte der Anteile am Nennkapital un-
mittelbar oder mittelbar zuzurechnen sind. 

Der Aktivkatalog zur Bestimmung von sog. 
Zwischeneinkünften soll grundsätzlich bei-
behalten, punktuell aber angepasst werden. 
So sollen z. B. Streubesitzdividenden sowie 
Einkünfte aus der Aufnahme und darlehens-
weise Vergabe von Kapital als passive Ein-
künfte einzustufen sein. Ebenfalls als passiv 
einzuordnen sein sollen Dienstleistungen, 
bei welchen sich die ausländische Gesell-
schaft des an ihr beteiligten inländischen 
Steuerpflichtigen oder einer dem Steuer-
pflichtigen nahestehenden Person in einem 
EU-/EWR-Staat bedient.

Der Motivtest in § 8 Abs. 2 AStG-E, wonach 
eine Hinzurechnung unterbleibt, wenn eine 
wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit der aus-
ländischen Gesellschaft in ihrem Sitzstaat 
oder Staat der Geschäftsleitung nachgewie-
sen werden kann, soll auch künftig grund-
sätzlich nur bei in der EU oder im EWR ansäs-
sigen Gesellschaften möglich sein. 

Ist eine Hinzurechnungsbesteuerung wegen 
Vorliegens der Voraussetzungen vorzuneh-
men, sollen darauf folgende Gewinnaus-
schüttungen der ausländischen Gesellschaft 
künftig nicht mehr innerhalb eines Zeitraums 
von sieben Jahren steuerfrei gestellt werden, 
sondern vielmehr direkt als Kürzungsbetrag 
zu berücksichtigen sein (§ 11 AStG-E).

Steuern, die zu Lasten der ausländischen 
Zwischengesellschaft tatsächlich erhoben 
wurden, sollen künftig ausschließlich anzu-
rechnen sein (§ 12 Abs. 1 AStG-E). Die Mög-
lichkeit des Abzugs soll entfallen. Auf Antrag 
soll auch ein vorgeschalteter Hinzurech-
nungsbetrag anrechenbar sein, der auf Ebe-
ne einer die Beteiligung vermittelnden Ge-
sellschaft anfällt.

Entstrickungs- und Wegzugsbesteue-
rung

Die bereits bestehenden Regelungen zur Ent-
strickung bei grenzüberschreitender Über-
führung von Wirtschaftsgütern sollen an die 
ATAD-Vorgaben angepasst werden. So soll 
der Wegfall der Beschränkung des inländi-
schen Besteuerungsrechts bei Überführung 
von Wirtschaftsgütern ins Inland als sog. 
„Verstärkung“ des inländischen Besteue-
rungsrechts künftig eine Besteuerung auslö-
sen. Dieser Fall kann z. B. eintreten bei Über-
führung eines Wirtschaftsguts aus einer 
Anrechnungsbetriebsstätte in eine inländi-
sche Betriebsstätte. Dabei soll es zu einer Ver-
knüpfung der im Rahmen der ausländischen 
Entstrickungsbesteuerung angesetzten Wer-
te mit dem Ansatz der Einlage im Inland kom-
men (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 2. Hs. EStG-E) 
und eine ausländische Entstrickungssteuer  
im Inland angerechnet werden können. Da-
neben sind zur Anpassung an die ATAD- 
Vor gaben Änderungen bei den Regeln zur 
ratier lichen Zahlung der Steuer auf den  
Entstrickungsgewinn geplant. So soll die  
Regel zur Bildung eines Ausgleichspostens  
für den Entstrickungsgewinn in § 4g EStG-E 
auf beschränkt Steuerpflichtige ausgedehnt 
werden und die Einschränkung auf Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens wegfal-
len. Eine steuerneutrale Auflösung des Aus-
gleichspostens bei Rückführung eines 
Wirtschaftsguts (§ 4g Abs. 3 EStG) soll nicht 
mehr möglich sein.

Außerdem sind Änderungen bei der Weg-
zugsbesteuerung vorgesehen, die bei Weg-
zug in einen EU-/EWR-Staat zu erheblichen 
Verschärfungen führen würden. Zieht ein un-
beschränkt Steuerpflichtiger, der einen Anteil 
an einer Kapitalgesellschaft von mindestens  
1 % hält, weg, kommt es zu einer fiktiven 
Veräußerung des Kapitalgesellschaftsanteils 
und damit zur Aufdeckung und Versteuerung 
der stillen Reserven. Bei Wegzug in einen EU-/
EWR-Staat erfolgt in diesen Fällen aktuell 
zwar eine Steuerfestsetzung, die Steuer wird 
aber bis zum tatsächlichen Verkauf der Betei-
ligung oder Wegzug in ein Drittland zinslos 
gestundet. Künftig soll nun aber ohne Rück-
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sicht darauf, ob der Wegzug in den EU-/EWR-
Raum oder ins Drittland erfolgt, unterschieds-
los eine grundsätzlich ratierliche Stundung 
über sieben Jahre zur Anwendung kommen 
(§ 6 Abs. 4 AStG-E). 

Eine Vereinfachung ist bei den Regelungen 
zur Rückkehrabsicht vorgesehen: Hier soll 
die Frist zur Möglichkeit einer nur vorüber-
gehenden Abwesenheit ohne Wegzugsbe-
steuerung von fünf auf sieben Jahre angeho-
ben werden (§ 6 Abs. 3 AStG-E).

Hybride Gestaltungen

Mit Einführung eines neuen § 4k EStG-E soll 
der Betriebsausgabenabzug für Konstellatio-
nen versagt werden, in welchen sich Besteu-
erungsinkongruenzen aus der unterschied-
lichen steuerlichen Beurteilung hybrider 
Elemente durch die beteiligten Staaten erge-
ben. Der Abzug als Betriebsausgabe soll aus-
geschlossen sein, wenn die korrespondieren-
den Erträge beim Gläubiger nicht besteuert 
werden und damit sog. Deduction/Non- 
Inclusion (D/NI)-Inkongruenzen vorliegen. 
Zudem soll vermieden werden, dass die Auf-
wendungen im anderen Staat ebenfalls 
abgezogen werden können, ohne dass ent-
sprechende Erträge steuererhöhend erfasst 
werden (sog. Double Deduction (DD)-Inkon-
gruenzen). Ein weiterer Anwendungsbereich 
für eine Einschränkung des Betriebsausga-
benabzugs sollen sog. importierte Besteue-
rungsinkongruenzen sein, welche daraus  

resultieren, dass in anderen Staaten nicht  
beseitigte Besteuerungsinkongruenzen be-
stehen, die über eine oder mehrere Transakti-
onen ins Inland „importiert“ werden. 

Eine weitere Neuregelung sieht die Versa-
gung der DBA-Freistellung vor, soweit die 
Einkünfte im anderen Staat nur deshalb 
nicht steuerpflichtig sind, weil sie dort  
einer Betriebsstätte zugeordnet werden  
(§ 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 3 EStG-E). Damit soll 
entsprechend der Empfehlung der OECD  
eine Neutralisierung der Effekte sog. „hybrid 
branches“ erzielt werden. Das soll auch gel-
ten, soweit die Einkünfte im anderen Staat 
nicht steuerpflichtig sind, weil sie auf Grund 
einer anzunehmenden schuldrechtlichen Be-
ziehung die steuerliche Bemessungsgrundla-
ge im anderen Staat mindern.

Verrechnungspreise 

Ohne dass dies zwingend aufgrund der 
ATAD erforderlich wäre, sieht das BMF auch 
eine Neufassung der Anwendung des Fremd-
vergleichsgrundsatzes in § 1 AStG-E vor.  
So soll der Begriff der nahestehenden Person 
ausgeweitet werden und künftig auch bei 
einer Beteiligung von mindestens einem 
Viertel an den Mitgliedschaftsrechten, den 
Beteiligungsrechten, den Stimmrechten oder 
am Gesellschaftsvermögen greifen.

Die Anwendung des Fremdvergleichsgrund-
satzes soll konkretisiert werden. Explizit soll 
eine Regelung zu Finanzierungsbeziehungen 
aufgenommen werden. Die Vermittlung und 
Weiterleitung von Finanzierungsbeziehun-
gen, wie es typische „Treasury“ Funktionen 
einer Unternehmensgruppe vorsehen, wer-
den als funktions- und risikoarme Dienstleis-
tung bewertet, mit entsprechender Auswir-
kung auf die anzuerkennenden Verrech- 
nungspreise. Für Wirtschaftsjahre, die nach 
dem 31.12.2020 beginnen, sollen Unterneh-
men mit einem Umsatz von 50 Mio. Euro im 
vorangegangenen Wirtschaftsjahr – statt 
bislang 100 Mio. Euro – zur Erstellung einer 
Stammdokumentation (sog. Master File)  
verpflichtet werden, die künftig zum Ende 
des Wirtschaftsjahres elektronisch an die  
Finanzverwaltung zu übermitteln sein soll  
(§ 90 Abs. 3 AO-E). Zudem soll die Mög-
lichkeit, ein Vorabverständigungsverfahren 
(sog. Advanced Pricing Agreement – APA)  
zu beantragen, gesetzlich geregelt wer- 
den (§ 89a AO-E). Dabei ist geplant, die  
bereits bislang vorgesehenen Gebühren zu 
erhöhen.

Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030  
im Steuerrecht

Am 30.12.2019 wurde das Gesetz zur Um-
setzung des Klimaschutzprogramms 2030 
im Steuerrecht im Bundesgesetzblatt veröf-
fentlicht (BGBl. I 2019, S. 2886). Da der Bun-
desrat seine Zustimmung zum ursprüng- 
lich durch den Bundestag verabschiedeten 
Gesetz (s. dazu novus November 2019,  
S. 10) verweigert hatte, wurde im Wege  
eines Vermittlungsverfahrens eine Einigung 
erzielt. 

Das Gesetz wurde noch dahingehend geän-
dert, dass die Erhöhung der Entfernungs-
pauschale für Berufspendler aufgrund  
erhöhter Kraftstoffpreise zeitlich gestaffelt 
erfolgt: Ab dem 21. Kilometer wird die  
Entfernungspauschale für 2021 bis 2023  
auf 35 Cent angehoben, für 2024 bis 2026 
auf 38 Cent. Dies gilt entsprechend für Fami-
lienheimfahrten im Rahmen der doppelten 
Haushaltsführung (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 
und Nr. 5 EStG). 

Ergänzt wurde zudem, dass die Kosten für 
einen Energieberater steuerlich in Abzug 
gebracht werden (§ 35c Absatz 1 Satz 4 EStG).  

Die im durch den Bundestag beschlossenen 
Gesetz noch vorgesehene Möglichkeit, dass 
Gemeinden einen besonderen Grundsteuer-
Hebesatz auf Sondergebiete für Winden-
ergieanlagen einführen können, wurde ge-
strichen. 
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Verfassungsmäßigkeit des Zinssatzes zur Ermittlung  
nicht abziehbarer Schuldzinsen

Update zur Steuergesetzgebung

Nach Auffassung des FG Düsseldorf be- 
stehen keine Zweifel daran, dass der Zins- 
satz von 6 % im Kontext der Ermittlung  
der nichtabziehbaren Schuldzinsen nach  
§ 4 Abs. 4a Satz 3 EStG verfassungskonform 
ist (FG Düsseldorf, Urteil vom 31.5.2019,  
Az. 15 K 1131/19 G, F, EFG 2019, S. 1752). 
Auch unter Berücksichtigung des durch- 
gehend niedrigeren Marktzinsniveaus der 
Streitjahre 2013 bis 2016 sei die typisierende 
Verwendung eines pauschalen Zinssatzes von 
6 % aus Vereinfachungsgründen gerechtfer-
tigt, da der Nachteil der hohen Verzinsung 

der Überentnahmen durch einen Vorteil 
durch die gleiche Behandlung von Einlagen 
und Gewinnen aufgehoben werde und Steu-
erpflichtige die Verzinsung durch entspre-
chende Gestaltung vermeiden könnten.

Hinweis: Gegen das Urteil ist die Revision 
beim BFH anhängig (Az. IV R 19/19). Zur  
Frage der Verfassungskonformität von ge-
setzlich vorgegebenen Zinssätzen, z. B. bei 
der Verzinsung von Steuernachforderungen 
oder bei der Abzinsung von unverzinslichen 
Verbindlichkeiten sind derzeit eine Vielzahl 
von Verfahren vor den Finanzgerichten und 
dem BVerfG anhängig. 

Zum Ende des Jahres 2019 hat der Gesetz-
geber verschiedene steuerliche Gesetzge-
bungsverfahren zum Abschluss gebracht:  

ff Das sog. Jahressteuergesetz 2019, über 
das wir im novus Dezember 2019 (S. 6) 
berichteten, wurde am 17.12.2019  
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht  
(BGBl. I 2019, S. 2451), nachdem der 
Bundesrat am 29.11.2019 dem Gesetzes-
beschluss des Bundestags zugestimmt 
hatte. Besonders bedeutsam ist das  
Datum der Veröffentlichung für die An-
wendung des ermäßigten Umsatzsteuer-
satzes von 7 % auf E-Books. Der ermäßig-
te Umsatzsteuersatz ist auf E-Books 
bereits seit dem Tag nach Veröffent-
lichung des Gesetzes anzuwenden, somit 
seit dem 18.12.2019. 

ff Planmäßig wurde zum Ende des Jahres 
auch das Forschungszulagengesetz am 
20.12.2019 im Bundesgesetzblatt ver- 
öffentlicht (BGBl. I 2019, S. 2763),  
nachdem der Bundesrat ebenso am 
29.11.2019 seine Zustimmung erteilt  
hat (zum Inhalt des Gesetzes s. novus  
Dezember 2019, S. 7). Damit ist das  
Gesetz zum 1.1.2020 in Kraft getreten 

und Unternehmen können für nach  
dem 1.1.2020 begonnene Forschungs-
projekte die steuerliche Forschungsförde-
rung beantragen.

ff Am 30.12.2019 wurde das Gesetz  
zur Einführung einer Meldepflicht für 
grenzüberschreitende Steuergestaltun-
gen im Bundesgesetzblatt veröffentlicht 
(BGBl. I 2019, S. 2875), nachdem der 
Bundesrat dem Gesetzesbeschluss des 
Bundestags am 20.12.2019 seine Zustim-
mung erteilt hatte. 

Im Rahmen des Gesetzesbeschlusses vom 
12.12.2019 wurden kurzfristig noch zwei 
weitere Maßnahmen umgesetzt: Zum  
einen wurde die Verlustverrechnung bei 
Kapitaleinkünften aus Termingeschäften 
und aus dem Ausfall von Kapitalanlagen 
beschränkt. Nach § 20 Abs. 6 Satz 5 und 
6 EStG können Verluste aus Terminge-
schäften nur bis zu einem Betrag von 
10.000 Euro mit Gewinnen aus Termin-
geschäften und Stillhalterprämien aus-
geglichen werden. Nicht verrechnete Ver-
luste können begrenzt auf 10.000 Euro 
jeweils in den Folgejahren verrechnet 
werden. Entsprechendes gilt für Verluste 

aus uneinbringlichen Kapitalforderungen 
im Privatvermögen sowie aus der Ausbu-
chung wertloser Wirtschaftsgüter i. S. v.  
§ 20 Abs. 1 EStG oder dem sonstigen Aus-
fall dieser Wirtschaftsgüter. Die zuletzt ge-
nannten Verlustnutzungsbeschränkungen 
gelten bereits für nach dem 31.12.2019 
entstehende Verluste. 

Zum anderen wurde in § 20 Abs. 1 Nr. 1 
UStG die Grenze für die Istversteuerung 
angehoben. Ab 1.1.2020 ist eine Berech-
nung der Umsatzsteuer nach vereinnahm-
ten Entgelten möglich, wenn der Gesamt-
umsatz im vorangegangenen Kalender- 
jahr nicht mehr als 600.000 Euro betra-
gen hat. Bislang lag die Umsatzgrenze  
bei 500.000 Euro.
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BMF zu Zweifelsfragen bei der Anwendung des § 6 Abs. 3 EStG

Das BMF bezieht mit Schreiben vom 
20.11.2019 (Az. IV C 6 – S 2241/15/10003, 
DStR 2019, S. 2482) Stellung zu Anwen-
dungsfragen der Buchwertfortführung bei 
der unentgeltlichen Übertragung von Mitun-
ternehmeranteilen mit Sonderbetriebsver-
mögen, der unentgeltlichen Aufnahme in 
ein Einzelunternehmen, ebenso wie zum 
Verhältnis von § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG. 

Hinweis: Das neue BMF-Schreiben ist auf 
alle noch offenen Veranlagungszeiträume 
mit Übertragungsvorgängen nach § 6 Abs. 3 
und § 6 Abs. 5 EStG anzuwenden. Auf  
Antrag ist auch eine Weiteranwendung des 
BMF-Schreibens vom 3.3.2005 auf abge-
schlossene Übertragungsvorgänge möglich. 

Als Reaktion auf die jüngere Rechtsprechung 
des BFH gibt die Finanzverwaltung die  
Anwendung der Gesamtplanbetrachtung 
auf, die sie bislang mit Schreiben vom 
3.3.2005 (BStBl. I 2005, S. 458) vertreten 
hat. Demnach ist bei Übertragung eines  
Mitunternehmeranteils eine gleichzeitige 
Überführung von funktional wesentlichem 
(Sonder-) Betriebsvermögen zum Buchwert 
nach § 6 Abs. 5 EStG für die Anwendung der 
Buchwertfortführung nach § 6 Abs. 3 EStG 
unschädlich. Damit folgt das BMF den  
BFH-Urteilen vom 2.8.2012 (Az. IV R 41/11, 
DStR 2012, S. 2118) und vom 12.5.2016 
(Az. IV R 12/15, DStR 2016, S. 1518).  
Voraussetzung für die Buchwertfortführung 
ist laut BMF allerdings, dass die gleichzei- 
tige Anwendung beider Buchwertprivilegien 
nicht zur Betriebszerschlagung führt. Auch 
nach Überführung des funktional wesent-

lichen (Sonder-) Betriebsvermögens gemäß  
§ 6 Abs. 5 EStG muss das „Restbetriebsver-
mögen“ demnach noch eine funktionsfähi-
ge Einheit (Betrieb bzw. Teilbetrieb i. S. v.  
§ 16 EStG) darstellen, die nach § 6 Abs. 3 
EStG übertragen werden kann. Andernfalls 
ist der Vorgang als nicht nach §§ 16, 34 EStG 
begünstigte Betriebsaufgabe zu beurteilen.

Auch die zeitlich vorgelagerte Entnahme 
oder Veräußerung von funktional wesent-
lichem (Sonder-) Betriebsvermögen steht  
einer späteren Buchwertübertragung des Mit-
unternehmeranteils nicht entgegen, selbst 
wenn dem ein einheitlicher Plan zugrunde 
liegt. Anders beurteilt dies das BMF jedoch, 
wenn zeitgleich zur unentgeltlichen Übertra-
gung Entnahmen oder Veräußerungen erfol-
gen – in diesem Fall scheidet eine Buchwert-
fortführung für die Anteilsübertragung aus.

Das BMF ändert auch seine Rechtsauf fassung 
zur quotalen Mitübertragung von Sonderbe-
triebsvermögen bei Übertragung von Teil-
Mitunternehmeranteilen. Eine Anwendung 
des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG ist möglich, wenn 
das mitübertragene Sonderbetriebsvermö-
gen insgesamt wertmäßig im gleichen Um-
fang wie der Anteil übertragen wurde. Es 
kommt nicht darauf an, dass jedes einzelne 
Wirtschaftsgut des Sonderbetriebsvermö-
gens (mit derselben Anteilsquote) übertra-
gen wird, sondern dass das übertragene 
Sonderbetriebsvermögen in Summe wert-
mäßig dieselbe Quote erreicht wie der über-
tragene Teil-Mitunternehmeranteil. Bei der 
überquotalen Übertragung von Sonderbe-
triebsvermögen schließt sich das BMF dem 

BFH (Urteil vom 2.8.2012, Az. IV R 41/11, 
BStBl. II 2019, S. 715) an und sieht darin  
einen einheitlichen Vorgang nach § 6 Abs. 3 
Satz 1 EStG. Eine Aufspaltung in eine  
Übertragung nach § 6 Abs. 3 EStG für den 
quotalen Teil des Sonderbetriebsvermögens 
und eine (sperrfristbehaftete) Übertragung 
nach § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG für den über-
quotalen Teil erfolgt nicht mehr.  

Auch geht das BMF auf die Übertragung  
eines Mitunternehmeranteil unter Vorbe-
halt eines Nießbrauchsrechts ein. Sofern der 
neue Gesellschafter Mitunternehmer wird, 
steht demnach der Nießbrauchsvorbehalt 
der Buchwertfortführung nach § 6 Abs. 3 
EStG nicht entgegen. Die zur Übertragung 
eines Einzelbetriebs unter Nießbrauchsvor-
behalt ergangene Rechtsprechung (BFH- 
Urteil vom 25.1.2017, Az. X R 59/14,  
BStBl. II 2019, S. 730) findet ausdrücklich 
keine Anwendung bei der Übertragung  
von Mitunternehmeranteilen.

Hinweis: Für die Praxis lässt sich daraus  
allerdings nicht schlussfolgern, dass die 
Übertragung eines Mitunternehmeranteils 
unter Nießbrauchsvorbehalt stets zu Buch-
werten möglich ist und der Schenker eben-
falls Mitunternehmer bleibt. Es wird im  
Einzelfall zu prüfen sein, ob der neue Ge-
sellschafter tatsächlich eine Mitunterneh-
merstellung erlangt und wie der Schenker 
ertragsteuerlich zu behandeln ist. Die steu-
erlichen Folgen einer solchen Übertragung 
sollten im Rahmen einer verbindlichen  
Auskunft geklärt werden. 
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Veräußerung eines Teilmitunternehmeranteils nach Anwachsung

Keine Anerkennung stiller Beteiligungen minderjähriger Kinder

Bewertung von Pensionsrückstellungen bei Zugrundelegung 
neuer Rechnungsgrundlagen

Erwirbt ein Mitunternehmer einen weiteren 
Anteil an derselben Personengesellschaft bei 
Tod eines Mitgesellschafters im Wege der An-
wachsung gegen Abfindung an dessen Erben 
hinzu, vereinigt sich der hinzuerworbene  
Anteil mit dem bereits zuvor gehaltenen An-
teil zu einem einheitlichen Mitunternehmer-
anteil. An dieser Beurteilung ändert sich laut 
BFH auch dann nichts, wenn der Gesellschaf-
ter die Weiterveräußerung des hinzuerworbe-

nen Anteils bereits im Zeitpunkt der Anwach-
sung geplant hat (BFH-Urteil vom 6.8.2019, 
Az. VIII R 12/16, DStR 2019, S. 2404). 

Erfolgt anschließend die geplante Teilanteils-
veräußerung, ist zur Ermittlung des Veräuße-
rungsgewinns nicht allein auf die Anschaf-
fungskosten des hinzuerworbenen Teilanteils 
abzustellen, sondern das bestehende Mehr-
kapital aus positiver Ergänzungsbilanz für den 

(einheitlichen) Mitunternehmeranteil ist ent-
sprechend quotal zu berücksichtigen. 

Hinweis: Der Verkauf des mittels Anwach-
sung erworbenen Teilmitunternehmeranteils 
führte im Streitfall bei den Klägern zu einem 
laufenden Gewinn. Mangels Veräußerung 
eines gesamten Mitunternehmeranteils ver-
sagte der BFH eine steuerliche Begünstigung 
nach § 34 EStG.

Das FG München beschäftigte sich mit dem 
Betriebsausgabenabzug aus Zahlungen eines 
Zahnarztes, die dieser für Gewinnbeteiligun-
gen seiner Kinder leistete (Urteil vom 
17.5.2019, Az. 6 K 756/18, EFG 2019,  
S. 1372). Die Gewinnbeteiligungen resultier-
ten aus als typische stille Beteiligungen aus-
gestalteten Verträgen, in welchen der Zahn-
arzt seinen Kindern im Wege der Schenkung 
jeweils eine stille Beteiligung an seiner Praxis 
eingeräumt hatte. Jedes Kind erhielt als  
stiller Gesellschafter demnach eine Beteili-
gung von 10 % am Gewinn bzw. Verlust, 
begrenzt auf 15 % der Einlage bzw. im Ver-
lustfall beschränkt auf die Höhe der Einlage. 
Die schenkweise zur Verfügung gestellten 

Einlagen flossen der Praxis aufgrund der 
Ausgestaltung nicht im Wege einer tatsäch-
lichen Zahlung von Geldern zu.

In der Gesamtabwägung kam das FG Mün-
chen zu dem Ergebnis, dass die für eine  
betriebliche Veranlassung sprechenden Ge-
sichtspunkte, wie die Vereinbarung auch 
einer Verlustbeteiligung und das erklärte Ziel 
des Zahnarztes, die Kinder an den Beruf des 
Zahnarztes heranzuführen und eventuell als 
Betriebsnachfolger aufzubauen, nicht die 
Hauptgründe für die gezahlten Gewinnbe-
teiligungen an die Kinder waren. Vielmehr 
spreche die Einräumung einer Gewinnbetei-
ligung von 10 % ohne Zufluss finanzieller 

Mittel in das Praxisvermögen und ohne Kapi-
tal- und Finanzierungsbedarf gegen eine be-
triebliche Veranlassung, weshalb die Finanz-
richter als ausschlaggebendes Motiv des 
Klägers das private Ziel, Steuern zu sparen 
und die Kinder zu versorgen, annahmen. 
Dementsprechend verwehrte das FG Mün-
chen den Betriebsausgabenabzug für die als 
Privataufwendungen einzustufenden Zah-
lungen gemäß § 12 EStG.

Hinweis: Gegen das Urteil ist die Revision 
beim BFH anhängig (Az. VIII R 17/19). 

Werden im Jahr der Versorgungszusage neue 
Rechnungsgrundlagen, konkret neue „Heu-
beck-Richttafeln“, veröffentlicht, kommt laut 
Rechtsprechung des BFH bei der erstma- 
ligen Bildung einer Pensionsrückstellung kei-
ne Verteilung eines Unterschiedsbetrags aus  
der Umstellung über drei Jahre gemäß  
§ 6a Abs. 4 Satz 2 EStG in Frage. Nach  
Auffassung des BFH gebe es keinen ent- 
sprechenden „Unterschiedsbetrag“ i. S. d.  
§ 6a Abs. 4 Satz 2 EStG, der auf drei Jahre  
zu verteilen wäre (BFH-Beschluss vom 

13.2.2019, Az. XI R 34/16, DStR 2019,  
S. 1254, s. dazu novus August/September 
2019, S. 8). 

Bislang vertrat die Finanzverwaltung hier- 
zu eine gegenteilige Rechtsauffassung. Mit 
Schreiben vom 17.12.2019 (Az. IV C 6 – 
S 2176/19/10001 :001, DStR 2019, S. 2700) 
schließt sich das BMF nun jedoch dem BFH  
an und passt die jeweiligen Rn. 5 der BMF-
Schreiben vom 19.10.2018 (Az. IV C 6 – 
S 2176/07/10004 :001, BStBl. I 2018,  

S. 1107) und vom 16.12.2005 (Az. IV B 2 – 
S 2176-106/05, BStBl. I 2005, S. 1054)  
entsprechend an. 

Hinweis: Das BMF lässt aus Billigkeits- 
gründen aber auch für im Jahr der Umstel-
lung der Rechnungsgrundlagen erteilte  
Versorgungszusagen eine Verteilung gemäß 
§ 6a Abs. 4 Satz 2 EStG zu.
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Gewinnzufluss bei sog. gespaltener Gewinnverwendung 

Steuerliche Berücksichtigung des Forderungsverzichts  
eines Gesellschafters

Führt eine Kapitalgesellschaft Gewinnanteile 
des beherrschenden Gesellschafters gemäß 
dem Ausschüttungsbeschluss einer perso-
nenbezogenen Rücklage zu, anstatt sie an 
den Gesellschafter auszuzahlen, gelten die 
Gewinnanteile dem Gesellschafter dennoch 
als im Zeitpunkt des Gesellschafterbeschlus-
ses als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu-

geflossen. Diese Auffassung vertritt das FG  
Niedersachsen in seinem Urteil vom 4.7.2019 
(Az. 10 K 181/17, EFG 2019, S. 1583). 

Nach Auffassung der Richter ist ein Gewinn-
verwendungsbeschluss, in dem vorgesehen 
ist, dass ein Teil des ausschüttbaren Gewinns 
ausgeschüttet und ein anderer Teil der Rück-

lage zugeführt wird, steuerlich anzuerken-
nen. Die Tatsache, dass für eine spätere Aus-
zahlung aus dem Rücklagenkonto ein Mehr- 
heitsbeschluss der Gesellschafterversamm-
lung notwendig ist, ändere daran nichts.

Hinweis: Die Revision gegen dieses Urteil  
ist beim BFH unter Az. VIII R 25/19 anhängig.

Der Verzicht eines nach § 17 EStG an einer  
Kapitalgesellschaft beteiligten Gesellschafters 
auf eine Forderung gegenüber seiner Kapital-
gesellschaft führt nur zu einer Einlage, soweit 
die Forderung noch werthaltig ist. Soweit die 
Forderung nicht mehr werthaltig ist und der 
Forderungsverzicht zu einem Zeitpunkt nach 
Einführung der Abgeltungsteuer erfolgt, ist der 
daraus resultierende Verlust nach § 20 Abs. 2 
Satz 2 EStG bei den Einkünften aus Kapitalver-
mögen zu berücksichtigen, so der BFH mit Ur-
teil vom 6.8.2019 (Az. VIII R 18/16, DStR 2019, 
S. 2411). 

Allerdings hatte der Kläger im Streitfall keine 
Anschaffungskosten für den nicht werthaltigen 
Teil getragen, so dass sich im Ergebnis der  

Forderungsverzicht gemäß § 20 Abs. 4 EStG 
nicht steuermindernd auswirkte. Der Kläger 
hatte die wertgeminderte Forderung zu einem 
Preis unter dem Nennwert erworben und kurz 
darauf auf einen Teil der Forderung verzichtet. 
Da der BFH die Anschaffungskosten dem wert-
haltigen Teil der Forderung zuordnete, ent-
stand durch den Verzicht auf den nicht wert-
haltigen, kostenlos erworbenen Teil der 
Forderung kein Verlust.

Hinweis: Mit dem Jahressteuergesetz 2019 
wurde die Definition der Anschaffungskosten 
von Anteilen i. S. v. § 17 EStG gesetzlich in  
§ 17 Abs. 2a EStG definiert. Demnach sind Dar-
lehensverluste als nachträgliche Anschaffungs-
kosten zu behandeln, soweit die Gewährung 

des Darlehens oder das Stehenlassen des Darle-
hens in der Krise der Gesellschaft gesellschafts-
rechtlich veranlasst war. Die Neuregelung gilt 
für Veräußerungen von Gesellschaftsanteilen 
und Liquidationen nach dem 31.7.2019 und ist 
auf Antrag auch schon früher anzuwenden. 
Nach dieser Regelung dürfte der Darlehensver-
lust im Streitfall nach jetzigem Rechtsstand zu 
nachträglichen Anschaffungskosten führen. 

Darüber hinaus wurde die Verlustverrechnung 
bei Verlusten aus Termingeschäften und aus 
dem Ausfall von Kapitalanlagen im Privatver-
mögen mit dem Gesetz zur Einführung einer 
Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender 
Steuergestaltungen mit Wirkung zum 1.1.2020 
eingeschränkt.

Zuordnung von Leistungen aus dem steuerlichen Einlagekonto

Gewinnausschüttungen zählen beim Anteils-
eigner nicht zu den Einkünften aus Kapital-
vermögen, soweit sie unter Verwendung  
des steuerlichen Einlagekontos erfolgen. Da 
die Leistungen aus dem steuerlichen Einlage-
konto die Anschaffungskosten der Anteile 
mindern, entsteht allerdings dann ein steuer-
pflichtiger fiktiver Veräußerungsgewinn 
nach § 17 Abs. 4 EStG, wenn die Leistungen 
aus dem steuerlichen Einlagekonto die  
Anschaffungskosten übersteigen. 

Die OFD Frankfurt a. M. hat sich in einer Rund-
verfügung vom 30.10.2019 (Az. S 2244 A – 41 
– St 519, DStR 2019, S. 2542) zu der Frage 
geäußert, wie bei Leistungen aus dem steuer-
lichen Einlagekonto die Anschaffungskosten 
zu ermitteln sind, wenn eine Person zu ver-
schiedenen Zeitpunkten Anteile an einer Kapi-
talgesellschaft erwirbt. Da die einzelnen  
Anteile gesellschaftsrechtlich selbstständig 
bleiben und auch so aus steuerlicher Sicht zu 
behandeln sind, seien bei Leistungen aus dem 
steuer lichen Einlagekonto die Anschaffungs-
kosten pro Anteil gesondert fortzuschreiben. 

Hinweis: In der Konsequenz kann es dem-
nach bei einem Anteil wegen vollständi- 
gen Verbrauchs der Anschaffungskosten zu 
einem Veräußerungsgewinn kommen, wäh-
rend bei einem anderen Anteil noch An-
schaffungskosten vorhanden sind. Da sich 
Ausschüttungen an der (gesamten) Beteili-
gungshöhe des Gesellschafters bemessen, 
sind dazu die Leistungen aus dem steuer-
lichen Einlagekonto prozentual im Verhältnis 
der einzelnen Anteile zur Gesamtbeteiligung 
auf die verschiedenen Anteile aufzuteilen.
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Vertrauensschutz bei nachträglichen Anschaffungskosten  
aus eigenkapitalersetzenden Darlehen

Mit Urteil vom 2.7.2019 (Az. IX R 13/18, 
DStR 2019, S. 2408) hat der BFH seine Ver-
trauensschutzregelung für eigenkapitaler-
setzende Gesellschafterdarlehen bekräftigt. 
Zwar wurde bereits im Jahr 2008 durch  
das sog. MoMiG das bisherige Eigenkapital-
ersatzrecht aufgehoben. Der BFH änderte 
jedoch erst mit Urteil vom 11.7.2017  
(Az. IX R 36/15) seine bisherige Rechtspre-
chung und verneinte das Vorliegen von 
nachträglichen Anschaffungskosten bei  
eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen. 
Dabei sah er eine Vertrauensschutzregelung 
vor: Bei bereits vor dem 27.9.2017 (Datum 
der Veröffentlichung des BFH-Urteils) ver-
wirklichten Sachverhalten sei weiterhin  
von nachträglichen Anschaffungskosten des 
Gesellschafters für seine Gesellschaftsanteile 
auszugehen, so dass bei Veräußerung der 
Anteile ggf. ein im Rahmen des Teileinkünf-
teverfahrens zu berücksichtigender Verlust 
im Sinne von § 17 Abs. 2 EStG entsteht. 

Im Streitfall hatte die Vorinstanz, das FG 
Berlin-Brandenburg, die vom BFH angeord-
nete Weiteranwendung der bisherigen 
Grundsätze zur Berücksichtigung von nach-
träglichen Anschaffungskosten mit der  
Begründung abgelehnt, es sehe dafür keine 
Rechtsgrundlage. Der BFH machte daher 
noch einmal unmissverständlich deutlich, 
dass für den im Jahr 2011 verwirklichten 
Sachverhalt nicht die am 27.9.2017 veröf-
fentlichte Neuausrichtung der Rechtspre-
chung anzuwenden sein könne. Nach Auf-
fassung des BFH hatte die Vorinstanz zudem 
zu Unrecht außer Acht gelassen, dass dem 
Ausweis einer Verbindlichkeit gegenüber 
dem Gesellschafter im Jahresabschluss  
Indizwirkung für das Bestehen der Gesell-
schafterforderung und die Höhe des eigen-
kapitalersetzenden Darlehens zukomme.

Hinweis: Der BFH geht nach aktueller 
Rechtsprechung (siehe dazu auch vorge-
hend) nur dann von nachträglichen  
Anschaffungskosten aus, soweit z. B. der 
Verzicht eines Gesellschafterdarlehens zu 
einer Einlage führt. Im Rahmen des Jahres-
steuergesetzes 2019 wurde entgegen  
dieser Rechtsprechung – wie vorgehend 
dargestellt – der Anschaffungskostenbegriff 
in § 17 Abs. 2a EStG gesetzlich normiert.
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Ausfall von Gesellschafterdarlehen und Refinanzierungszinsen

Anerkennung ausländischer Ergebnisabführungsverträge  
von EU-/EWR-Kapitalgesellschaften

In seinem Urteil vom 9.7.2019 (Az. X R 9/17, 
DStR 2019, S. 2626) hatte der BFH darüber 
zu entscheiden, ob Refinanzierungszinsen 
eines Gesellschafters für Darlehen, die er einer 
GmbH gewährt hatte, an der er zunächst  
unmittelbar, später dann mittelbar beteiligt 
war, sowie der Ausfall dieser Darlehen steu-
erlich geltend gemacht werden können.

Dabei lehnt der BFH zunächst eine Berück-
sichtigung im Rahmen gewerblicher Einkünf-
te ab. Die Vergabe von Krediten an Kapital-
gesellschaften, an welchen der Kreditgeber 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, sei 
auch dann nicht als gewerbliche Tätigkeit 
einzustufen, wenn erhebliche Kreditvolu-
mina vergeben werden. Nach Auffassung 
des BFH müssen für eine Überschreitung der 
Grenze der privaten Vermögensverwaltung 
Darlehen an verschiedene Personen bank-
geschäftsähnlich vergeben werden. 

Der Ausfall der Kapitalforderungen kann laut 
BFH auch nicht als Verlust bei den Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen Berücksichtigung 
finden. Zwar bejahte der BFH in seinem  

Urteil vom 24.10.2017 (Az. VIII R 13/15, 
DStR 2017, S. 2801) eine solche Berücksich-
tigung nach Einführung der Abgeltungsteu-
er, da damit nicht nur die Erträge aus der 
Kapitalforderung, sondern auch die Kapital-
forderung selbst dem steuerlich relevan- 
ten Bereich zugeordnet werden. Dies gelte, 
so der BFH nun in seinem aktuellen Urteil, 
jedoch nur dann, wenn die Kapitalforderung 
nach dem 31.12.2008 begründet oder ange-
schafft worden ist, was im Streitfall nicht  
gegeben war. 

Ebenso wenig war unter Bezugnahme  
auf das Urteil des BFH vom 11.7.2017  
(Az. IX R 36/15, BStBl. II 2019, S. 208) und 
der darin enthaltenen Vertrauensschutz- 
regelung ein Abzug als nachträgliche An-
schaffungskosten gemäß § 17 EStG möglich, 
da der Gesellschafter in den Streitjahren nur 
noch mittelbar an der Schuldner-GmbH  
beteiligt war. 

Allerdings kommt laut Auffassung des BFH 
im Streitfall möglicherweise ein Abzug der 
Refinanzierungskosten als Werbungskosten 

bei den Einkünften aus Kapitalvermögen in 
Betracht, wenn anstelle der Abgeltungsteuer 
die Besteuerung mit dem tariflichen Steuer-
satz zur Anwendung kommt. Es könnte  
der Ausnahmefall von Kapitalerträgen von 
einer dem Anteilseigner nahestehenden  
Person vorliegen, sofern Zinserträge und  
keine Beteiligungserträge gegeben sind  
(§ 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b Satz 2 
EStG). Das für die Anwendung dieser Rege-
lung erforderliche Näheverhältnis lag im 
Streitfall laut BFH vor, da der (mittelbar betei-
ligte) Gesellschafter aufgrund seiner Beteili-
gung an der Anteilseigner-Kapitalgesell-
schaft der Schuldnerin in der Lage war, in der 
Gesellschafterversammlung der Anteilseig-
ner-Kapitalgesellschaft seinen Willen durch-
zusetzen. 

Hinweis: Der BFH wies die Sache an das FG 
Köln zurück, das nun u. a. zu entscheiden 
hat, ob die in den Jahren 2006 bis 2008  
begebenen Darlehen ggf. eigenkapitalerset-
zenden Charakter haben und somit daraus 
Beteiligungserträge resultieren würden.

Bei Organschaften ist seit der „kleinen  
Organschaftsreform“ in 2013 für die Aner-
kennung als Organgesellschaft kein sog. 
doppelter Inlandsbezug (Sitz und Geschäfts-
leitung im Inland) mehr erforderlich. Das  
ermöglicht es grundsätzlich auch EU-/EWR-
Kapitalgesellschaften mit Geschäftsleitung in 
Deutschland, das im Inland steuerpflichtige 
Einkommen einem Organträger im Rahmen 
einer ertragsteuerlichen Organschaft zuzu-
rechnen. Dazu sind allerdings die Voraus-
setzungen der §§ 14 KStG zu erfüllen, was 
insbesondere im Hinblick auf die Ausgestal-

tung und den Abschluss des dazu erforder-
lichen Ergebnisabführungsvertrags aufgrund 
unterschiedlicher rechtlicher Rahmenbedin-
gungen innerhalb der EU bzw. des EWR in 
der Praxis oftmals zu Schwierigkeiten führt.

Ein ausländischer Ergebnisabführungsver-
trag ist nach Auffassung der OFD Frankfurt 
a. M. in der Rundverfügung vom 12.11.2019 
(Az. S 2770 A – 55 – St 55, DStR 2019,  
S. 2701) für Zwecke der ertragsteuerlichen 
Organschaft anzuerkennen, wenn er vollstän-
dig den Vorgaben des § 291 AktG entspricht, 

wobei eine Verlustübernahme entsprechend 
§ 302 AktG vereinbart sein muss. Die Rege-
lungen im Ergebnisabführungsvertrag müs-
sen mit dem jeweiligen ausländischem (Zivil-)
Recht, insbesondere mit den handels- und 
gesellschaftsrechtlichen Vorschriften zum 
Schutz von Gläubigern sowie Minderheitsge-
sellschaftern, vereinbar sein. Zudem sind die 
Regelungen nach dem jeweils geltenden aus-
ländischen Recht so zu vereinbaren, dass sie in 
ein dem deutschen Handelsregister vergleich-
bares öffentliches Register einzutragen sind 
und satzungsändernden Charakter haben.
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Die Pauschalen für Verpflegungsmehrauf-
wand wurden mit Wirkung ab dem Veranla-
gungszeitraum 2020 auf folgende Beträge 
angehoben (§ 9 Abs. 4a Satz 3 EStG):

ff Abwesenheit von mehr als 24 Stunden: 
28 Euro (bisher 24 Euro),

ff An- und Abreisetag: jeweils 14 Euro  
(bisher 12 Euro),

ff Abwesenheit von mehr als 8 Stunden:  
14 Euro (bisher 12 Euro).

Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwand

Nachdem das BMF bereits im Juli 2019  
die neugefassten Grundsätze zur ordnungs-
mäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 
(GoBD) auf seiner Homepage bereitstellte 
und nach wenigen Tagen wieder zurückzog, 
wurden nun mit Schreiben vom 28.11.2019 
(Az. IV A 4 – S 0316/19/10003 :001) die  
neuen GoBD veröffentlicht. Diese treten  
mit Wirkung vom 1.1.2020 an die Stelle  
der bisherigen GoBD laut BMF-Schreiben 
vom 14.11.2014 (BStBl. I 2014, S. 1450). 

Im Vergleich zum vorgehenden Schreiben 
aus 2014 wird u. a. die Definition eines  
Datenverarbeitungssystems ergänzt. Dem-
nach ist es unerheblich, ob ein solches  
System als eigene Hard- bzw. Software  
erworben und genutzt oder in einer Cloud 
bzw. als eine Kombination von Systemen  
betrieben wird (Rz. 20).

Hinweis: Wird ein Cloud-System genutzt  
und befindet sich der dabei verwendete 
Cloud-Server im Ausland, ist allerdings  
eine Genehmigung zur Aufbewahrung von 
Buchführungsunterlagen im Ausland gemäß 
§ 146 Abs. 2a AO erforderlich.

Zur elektronischen Aufbewahrung von  
Buchungsbelegen, die in Papierform empfan-
gen wurden, führt das BMF ergänzend aus, 
dass eine elektronisch bildliche Erfassung z. B. 
durch Scannen oder Fotografieren, zulässig 
ist. Dies kann mit verschiedenen Geräten,  
z. B. Smartphones, Multifunktionsgeräten oder 
Scan-Straßen, erfolgen (Rz. 130). Sind Belege 
im Ausland entstanden oder wurden sie dort 
empfangen, z. B im Rahmen einer Dienstreise 
im Ausland, können diese aus Vereinfachungs-
gründen dort direkt durch mobile Geräte bild-
lich erfasst werden. § 146 Abs. 2 AO, wonach 
die Aufzeichnungen im Inland zu führen und 
aufzubewahren sind, steht dem nicht entge-

gen (Rz. 136). Nach dem bildlichen Erfas- 
sen dürfen die Dokumente in Papierform  
vernichtet werden, sofern sie nicht nach  
außersteuerlichen Vorschriften im Original 
aufzubewahren sind (Rz. 140). 

In den neuen GoBD wurde zudem bereits  
eine Änderung beim Datenzugriff durch das 
Dritte Bürokratieabbaugesetz berücksichtigt, 
wonach im Fall des Wechsels des Datenver-
arbeitungssystems oder der Auslagerung 
von Daten aus dem Produktivsystem in ein 
anderes Datenverarbeitungssystem unter  
bestimmten Voraussetzungen nur noch die 
Daten auf einem maschinell lesbaren und 
auswertbaren Datenträger für den sog.  
Z3-Zugriff (Datenträgerüberlassung) bereit-
gehalten werden müssen (Rz. 164). 

Hinweis: Das BMF hat zudem auf sei- 
ner Homepage „Ergänzende Informationen 
zur Datenträgerüberlassung“ veröffentlicht.

Veröffentlichung der neugefassten GoBD 

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Seit 1.1.2020 geltende Sachbezugswerte

Laut der 11. Verordnung zur Änderung  
der Sozialversicherungsentgeltverordnung 
betragen die seit 1.1.2020 geltenden Sach-
bezugswerte für verbilligte oder unentgelt-
liche Mahlzeiten: 

ff für ein Frühstück 1,80 Euro (bisher 1,77 
Euro),

ff für ein Mittag- oder Abendessen 3,40  
Euro (bisher 3,30 Euro).
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Laut Mitteilung der niederländischen Behör-
den erhalten dort registrierte Einzelunter-
nehmer eine neue Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer (USt-IdNr.), die ab dem 
1.1.2020 verpflichtend bei innergemein-
schaftlichen Umsätzen zu verwenden ist. Die 
diesen Einzelunternehmern bisher erteilte 
USt-IdNr. wird ab dem 1.1.2020 ungültig.

Das BMF hat in seinem Schreiben vom 
22.11.2019 (Az. III C 5 – S 7427-c/19/10001: 
002, DStR 2019, S. 2543) dazu Stellung  
genommen, wie damit umzugehen ist.  
Zudem enthält das BMF-Schreiben weitere 
Details darüber, wie genau die neuen  
USt-IdNr. aufgebaut sind. 

Ab dem 1.1.2020 müssen in Deutschland  
registrierte Unternehmer für alle innerge-
meinschaftlichen Umsätze mit einem betrof-
fenen Einzelunternehmer in den Niederlan-
den grundsätzlich dessen neue – ab dem 
1.1.2020 gültige – niederländische USt-IdNr. 
verwenden; für Zeiträume davor ist die alte 
USt-IdNr. zu verwenden. Bei Rechnungs- 
stellung in 2020 über Lieferungen in 2019 
können laut BMF beide USt-IdNr. verwendet 
werden. In der Zusammenfassenden Mel-
dung (ZM) für Meldezeiträume ab 2020  
ist jedoch zwingend die neue USt-IdNr. zu 
verwenden. Für Zeiträume bis 31.12.2019 
sind von den betroffenen Einzelunter- 
nehmern die vor der Umstellung erteilten  
USt-IdNr. zu verwenden, die zum 1.1.2020 
ungültig wurden. 

Hinweis: Diese Änderung in den Nieder-
landen macht deutlich, dass von Geschäfts-
partnern bereits bekannte USt-IdNr. stets 
neu auf ihre Gültigkeit überprüft werden 
müssen, um umsatzsteuerliche Nachteile, 
wie z. B. den Wegfall der Steuerbefreiung 
innergemeinschaftlicher Lieferungen, zu ver-
meiden. Zur Überprüfung kann die Online-
abfrage des BZSt genutzt werden. Zu beach-
ten ist hierbei insbesondere, dass seit dem 
1.1.2020 die Verwendung einer gültigen 
USt-IdNr. materiell-rechtliche Voraussetzung 
der Steuerbefreiung für innergemeinschaft-
liche Lieferungen ist. Unabhängig von der 
Neuregelung in den Niederlanden sollten 
Unternehmer daher – soweit noch nicht  
geschehen – auf eine automatisierte, perma-
nente USt-IdNr.-Überwachung umstellen. 

UMSATZSTEUER

Erteilung neuer Umsatzsteuer-Identifikationsnummern  
in den Niederlanden 
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Belegnachweise bei innergemeinschaftlicher Lieferung

Outsourcing bei Finanzdienstleistungen

Mit Urteil vom 26.9.2019 (Az. V R 38/18, 
DStR 2019, S. 2579) hat der BFH klar-
gestellt, dass die Unternehmereigenschaft 
eines ausländischen Abnehmers nicht auf-
grund der bloßen Annahme einer Brief- 
kastenanschrift negiert werden darf, wenn 
der Abnehmer über eine USt-IdNr. verfügt. 
Streitig war, ob der Kläger Lieferungen an 
eine Scheinfirma ausgeführt hat und damit 

ein Scheingeschäft vorlag. Der Kläger lie-
ferte Fahrzeuge an einen Abnehmer in  
den Niederlanden, dessen Handelsregister-
auszug und dessen bestätigte USt-IdNr.  
vorlagen. Das Finanzamt versagte die Steu-
erfreiheit, da an der aufgezeichneten  
Adresse lediglich ein Buchhaltungsbüro  
tätig gewesen sei. Das Vorliegen einer Brief-
kastenanschrift genügte dem BFH nicht für  

die Widerlegung der Vermutung des sich 
aus der USt-IdNr. ergebenden Nachweises 
der Unternehmerstellung des Empfängers. 
Grundsätzlich bestimme sich die Abneh- 
mereigenschaft aus dem der Lieferung zu-
grundeliegenden Rechtsverhältnis, sofern es 
kein reines Scheingeschäft ist. Dies habe das 
Finanzgericht nicht überprüft, die Sache  
wurde daher an dieses zurückverweisen.

Ein Dienstleister, der für eine Bank, die Geld-
automaten betreibt,  Leistungen im Zusam-
menhang mit dem Betrieb von Geldautoma-
ten erbringt (wie z. B. die Aufstellung und 
Wartung der Geldautomaten, die Befüllung 
mit Bargeld und das Zurverfügungstellen  
der Hard- und Software sowie die Abwick-
lung des gesamten Auszahlungsvorgangs), 
führt damit keine umsatzsteuerfreien Leis-
tungen nach § 4 Nr. 8 Buchst. d UStG aus. 
Dies entschied der BFH mit Urteil vom 
13.11.2019 (Az. V R 30/19, DStR 2019,  
S. 2695) und schließt sich damit der Auffas-
sung des EuGH an. Dieser hatte mit Urteil 
vom 3.10.2019 in der Rechtssache Card-

point (Rs. C-42/18, DStR 2019, S. 2200)  
entschieden, dass die Dienstleistungen an 
Banken, die Geldautomaten betreiben, nicht 
unter den Begriff des Zahlungsverkehrs zu 
subsumieren sind. Die Dienstleistungen von 
Cardpoint waren nicht geeignet, die Über-
tragung von Geldern zu bewirken und recht-
liche und finanzielle Änderungen herbeizu-
führen, die einen Umsatz im Zahlungsverkehr 
charakterisieren. So autorisiere die Bank die 
Abhebungen und übertrage damit auch  
unmittelbar das Eigentum an den abheben-
den Nutzer. Auf eine Unverzichtbarkeit der 
von der Klägerin erbrachten Leistung kommt 
es nicht an. 

Hinweis: Da die Bank die bezogene Leis-
tung für steuerfreie Umsätze verwendet, 
wird die entstehende Umsatzsteuer zur  
Definitivbelastung. Bei der zunehmenden 
Automatisierung und Technisierung ist mit 
einer weiten Ausstrahlwirkung der Entschei-
dung zu rechnen. 

Vorsteuervergütungsverfahren: Anforderungen an eine Rechnung 

Auch im besonderen Vergütungsverfah- 
ren wendet der BFH die Grundsätze der  
Senatex-Rechtsprechung (EuGH-Urteil vom 
15.9.2016, Rs. C-518/14, DStR 2016,  
S. 2211, s. dazu novus Oktober 2016, S. 12, 
sowie zu BFH-Urteil vom 20.10.2016,  
Az. V R 26/15, DStR 2016, S. 2967, s. novus 
Januar/Februar 2017, S. 14) mit Urteil vom 
15.10.2019 (Az. V R 19/18, DStR 2019,  
S. 2698) an. Zur Wahrung der Antragsfrist 
genügt es, wenn der Antragsteller innerhalb 
der Antragsfrist eine Rechnung in Kopie 

beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 
einreicht, die den an eine berichtigungsfä-
hige Rechnung zu stellenden Mindestanfor-
derungen genügt. Die Anforderungen, die 
im Vergütungsverfahren an diese Kopien zu 
stellen sind, sind demnach dieselben wie  
die für den regulären Vorsteuerabzug nach  
§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG.

Hinweis: Im Streitfall war damit die An-
tragsfrist im Vergütungsverfahren gewahrt. 
Der Kläger hatte teilweise nur Einzelseiten 

eingereicht, die lediglich die Mindestanfor-
derungen zum Rechnungsaussteller, zum 
Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschrei-
bung, zum Entgelt und zur gesondert  
ausgewiesenen Umsatzsteuer enthielten, 
aber hinsichtlich der Leistungsbeschrei-
bung unvollständig waren. Durch eine 
nachträg liche Ergänzung bzw. Berichtigung 
konnte er laut BFH dennoch rückwirkend 
den Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen.
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Wird Großbritannien ab 1.2.2020 zum  
umsatzsteuerlichen Drittland?

Nachdem das britische Parlament dem  
Brexit-Gesetz am 9.1.2020 zugestimmt hat, 
wird Großbritannien am 31.1.2020 die EU 
verlassen. Das Austritts abkommen mit der 
EU sieht jedoch vor, dass das Unionsrecht 
während eines Übergangszeitraums bis zum 
31.12.2020 für Groß britannien weiter gel-
ten soll (Art. 126 des Austrittsabkommens). 
Damit ist Großbritannien bis zu diesem  

Zeitpunkt als Mitgliedstaat im Sinne der 
Mehrwertsteuersystemrichtlinie anzusehen. 
Somit gilt Groß britannien umsatzsteuerlich 
im Jahr 2020 nicht als Drittland. 

Hinweis: Weitere Details des Austrittsab-
kommens, insbesondere zu umsatzsteuer-
lichen und zollrechtlichen Fragestellungen 
und Fristen, die für Sie in der Praxis von  

Bedeutung sein könnten, haben wir in einem 
Newsletter hierzu zusammengefasst. Gerne 
lassen wir Ihnen diesen zukommen. Senden 
Sie uns dazu bitte eine kurze E-Mail an  
umsatzsteuer@ebnerstolz.de.

Rechnungsanforderungen 

Zudem befasste sich der BFH in zwei Urtei-
len vom 10.7.2019 (Az. XI R 2/18 und  
Az. XI R 28/18, DStR 2020, S. 45) mit den  
für den Vorsteuerabzug zu beachtenden  
Anforderungen an die Bezeichnung von  
gelieferten Gegenständen bei Lieferungen 
von Textilien im Niedrigpreissegment in einer 
Rechnung. Als Leistungsbeschreibung ent-
hielten die Rechnungen z. B. Kette, Ohrring, 
Schals. Dies erachtete das Finanzamt als 
nicht ausreichend und versagte den Vorsteu-
erabzug. Dem folgte das Hessische FG mit 
der Feststellung, dass die in den Rechnungen 
enthaltenen bloßen Angaben zu einer Gat-
tung keine handelsübliche Bezeichnung dar-
stellen. Der BFH hat dagegen in beiden Fäl-
len das Urteil wegen materiell-rechtlicher 
Fehler aufgehoben und die Sache an das 
Hessische FG zurückverwiesen. Zum einen 
hat das FG nach Auffassung des BFH fälsch-
licherweise „Ermittlungen“ zur Handelsüb-
lichkeit von Bezeichnungen im Einzelhandel 
auf den Großhandel übertragen. Zum ande-
ren war das FG fehlerhaft davon ausgegan-
gen, dass nicht nach verschiedenen Ver-
kehrskreisen – nämlich Handel mit Waren  
im oberen und mittlerem Preissegment  
einerseits und Handel mit Waren im Niedrig-
preissegment andererseits – zu unterschei-
den sei. Zudem fehlen Angaben darüber, 
aufgrund welcher Tatsachenermittlungen 
das FG zu dem Ergebnis kommt, dass die 
verwendeten Bezeichnungen nicht handels-

üblich sind, und welche stattdessen hätten 
verwendet werden müssen. Im zweiten 
Rechtsgang wird das FG daher die erforder-
lichen Ermittlungen zur handelsüblichen  
Bezeichnung der gelieferten Gegenstände – 
möglicherweise unter Zuhilfenahme eines 
Sachverständigen – vornehmen müssen.

In einem weiteren Verfahren (Urteil vom 
15.10.2019, Az. V R 29/19, DStR 2020,  
S. 40) befasste sich der BFH mit der Frage, ob 
die Bezeichnung „Trockenbauarbeiten“ den 
Anforderungen an die Leistungsbeschrei-
bung genügt. Darüber hinaus stand auch 
wieder die Angabe des Leistungszeitpunkts 
auf dem Prüfstand. Im Streitfall sah der  
Senat die Voraussetzungen für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung als  
erfüllt an, da neben der Tätigkeitsangabe 
auch das konkrete Bauvorhaben auf der 
Rechnung genannt wurde. Im Übrigen  
bestätigte der Senat seine bisherige Recht-
sprechung zu den an den Leistungszeitpunkt 
zu stellenden Anforderungen: Die Angabe 
des Kalendermonats könne sich aus dem 
Ausstelldatum der Rechnung ergeben, wenn 
nach den Verhältnissen des jeweiligen Einzel-
falls davon auszugehen ist, dass die Leistung 
in dem Monat bewirkt wurde, in dem die 
Rechnung ausgestellt wurde. Nicht erforder-
lich sei, dass taggenaue Feststellungen zum 
Leistungszeitpunkt getroffen werden (so be-
reits BFH-Urteil vom 1.3.2018, Az. V R 18/17, 

DStR 2018, S. 1169). Nicht anerkannt wurde 
hingegen der Vorsteuerabzug aus einer 
Scheinrechnung, da nach Auffassung des 
Senats feststand, dass die Leistung nicht 
durch den Rechnungsaussteller erbracht 
wurde. Eine Leistungsbeziehung mit dem 
Rechnungsaussteller konnte der Kläger man-
gels zivilrechtlicher Vereinbarungen nicht 
nachweisen, zumal die bezogenen Leistun-
gen nach den Feststellungen des FG auf-
grund mündlicher Vereinbarung zwischen 
der Klägerin und unbekannten Personen  
erbracht wurden. Inwieweit der Vorsteuer- 
abzug im Billigkeitsweg zu gewähren ist,  
hat der BFH offengelassen, da dies nicht  
im Festsetzungsverfahren zu entscheiden sei. 

Hinweis: Mit diesen Urteilen setzt der  
BFH erkennbar seine gelockerte Rechtspre-
chung entsprechend der EuGH-Tendenzen 
zu den Rechnungsanforderungen fort. Deut-
lich wird aber auch, dass immer dann, wenn 
nicht nur Fragen der Rechnungsangaben 
über unstreitig bezogene Leistungen auf 
dem Prüfstand stehen, die an Unternehmer 
gestellte Anforderungen streng bleiben.  
Insofern wird die Diskussion teilweise auf  
die materiellen Voraussetzungen verschoben 
werden (Bezug der Leistung für das Unter-
nehmen) und Unternehmen sollten hierüber 
in Zweifelsfragen geeignete Dokumentatio-
nen vorhalten. 
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Die Erbschaftsteuerbefreiung für den Erwerb 
eines Familienheims durch den überleben-
den Ehegatten oder Lebenspartner entfällt 
rückwirkend, wenn der Erwerber das Eigen-
tum an dem Familienheim innerhalb von 
zehn Jahren nach dem Erwerb auf einen 
Dritten überträgt. Das gilt gemäß Urteil  
des BFH vom 11.7.2019 (Az. II R 38/16,  
DStR 2019, S. 2520) auch dann, wenn  
er die Selbstnutzung zu Wohnzwecken  
aufgrund eines lebenslangen Nießbrauchs 
fortsetzt. 

Im Streitfall hatte die Klägerin nach dem Tod 
ihres Ehemannes das gemeinsam bewohnte 
Einfamilienhaus geerbt und war darin woh-
nen geblieben. Eineinhalb Jahre nach dem 
Erbfall schenkte sie das Haus unter Vorbe-
halt eines lebenslangen Nießbrauchs ihrer  

Tochter. Sie blieb weiter in dem Haus woh-
nen. Das Finanzamt aberkannte die Steuer-
befreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG, 
weil die Klägerin das Familienheim ver-
schenkt hatte. 

Der BFH bestätigte das rückwirkende Entfal-
len der Steuerbegünstigung. Die Befreiung 
könne nur derjenige überlebende Ehegatte 
in Anspruch nehmen, der Eigentümer der 
Immobilie wird und sie selbst zum Wohnen 
nutzt. Wird die Nutzung innerhalb von zehn 
Jahren nach dem Erwerb aufgegeben, entfällt 
die Befreiung rückwirkend. Gleiches gelte  
bei der Aufgabe des Eigentums. Andern- 
falls könnte eine Immobilie steuerfrei  
geerbt und kurze Zeit später weiterveräußert 
werden. 

Hinweis: Der in § 13 Abs. 1 Nr. 4b Satz 5 
ErbStG verwendete Begriff „Selbstnutzung 
zu eigenen Wohnzwecken“ spreche dafür, 
dass sowohl die Nutzung als auch die Eigen-
tümerstellung des überlebenden Ehegatten 
oder Lebenspartners während des Zehn-
jahreszeitraums bestehen bleiben müssen, 
so der BFH.

ERBSCHAFTSTEUER

Nachversteuerung des Familienheims bei Eigentumsaufgabe 

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Inländischer Wohnsitz durch Nutzung einer Wohnung im Inland 

Mit Beschluss vom 17.7.2019 (Az. II B 29/18, 
IStR 2019, S. 942) wiederholt der BFH seine 
Rechtsauffassung, dass für das Vorliegen  
eines Wohnsitzes im Inland ohne Bedeutung 
ist, ob dieser den Mittelpunkt der Lebensinte-
ressen der betreffenden Person bildet (so be-
reits BFH-Urteil vom 10.4.2013, Az. I R 50/12, 
BFH/NV 2013, S. 1909). Ein inländischer 
Wohnsitz könne vielmehr auch dann vorlie-
gen, wenn der Mittelpunkt der Lebensinteres-
sen im Ausland liegt (so auch BFH-Urteil vom 
28.1.2004, Az. I R 56/02, BFH/NV 2004,  
S. 917). Erforderlich für den inländischen 
Wohnsitz sei lediglich, dass eine inländische 
Wohnung in einem Umfang genutzt werde, 
der über bloßen Besuchscharakter hinaus-
geht. Eine Mindestzeit werde nicht voraus-
gesetzt. Die Beurteilung darüber hat unter 

Berücksichtigung der objektiven Betrach-
tungsweise nach den tatsächlichen und wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten zu erfolgen.

Hinweis: Im Streitfall war zu klären, ob  
ein inländischer Wohnsitz vorliegt und somit 
eine unbeschränkte Erbschaftsteuerpflicht 
besteht. Das Verfahren wurde zur weiteren 
Sachverhaltsaufklärung an das Finanzgericht 
zurückverwiesen. Dieses hat nun die Tat-
sachen, die auf einen Wohnsitz schließen 
lassen, festzustellen und zu würdigen.  

In der Praxis stellt sich bei Ehepartnern, von 
denen einer in Deutschland und der andere 
im Ausland lebt, regelmäßig die Frage, ob 
der im Ausland lebende Partner über einen 
Wohnsitz im Inland verfügt oder nicht.  

Die Finanzverwaltung geht bei intakter  
Familie davon aus, dass diese im steuerli-
chen Sinne einen Wohnsitz im Inland für 
beide Partner vermittelt. Auf die Frage, ob 
der im Ausland lebende Partner hier gemel-
det ist oder nicht, kommt es nicht an.



19

Zum 1.1.2020 wurden Arbeitnehmer eines 
inländischen Arbeitgebers, die mit ihren 
deutschen Arbeitseinkünften der beschränk-
ten Steuerpflicht unterliegen, d. h. im Inland 
weder einen Wohnsitz noch einen gewöhn-
lichen Aufenthalt unterhalten, in das  
ELStAM-Verfahren integriert. Dazu ist die  
Beantragung einer Steuer-ID-Nummer für 
diese Arbeitnehmer erforderlich, um sich  
für die Teilnahme am ELStAM-Verfahren  
anmelden zu können. Hierauf weist das  

BMF in seinem Schreiben vom 7.11.2019 
(Az. IV C 5 – S 2363/19/10007 :001,  
DStR 2019, S. 2423) hin.

Der Arbeitgeber kann die Erteilung der 
Steuer-ID-Nummer im Namen seiner Ar-
beitnehmer beantragen. Dazu ist allerdings 
eine Vollmacht des Arbeitnehmers erfor-
derlich, für deren Erteilung das BMF ein 
Formular unter http://www.formulare-
bfinv.de zur Verfügung stellt. Zudem ist 

dem Antrag eine Kopie des Personalaus-
weises des Arbeitnehmers beizufügen.  
Die erteilte Steuer-ID-Nummer wird dem 
antragstellenden Arbeitgeber mitgeteilt.

Anwendung ELStAM-Verfahren ab 2020 auch für beschränkt 
Steuerpflichtige – Antrag auf Steuer-ID-Nummer notwendig

Mit Urteil vom 26.2.2019 (Rs. C-581/17, 
Wächtler, DStR 2019, S. 425) entschied  
der EuGH, dass die Sofortbesteuerung von 
Wertzuwächsen bei Anteilen i. S. v. § 17 EStG 
(§ 6 Abs. 1 AStG) im Fall des Wegzugs in die 
Schweiz gegen das Freizügigkeitsabkommen 
zwischen der EU und der Schweiz verstößt 
und damit EU-rechtswidrig ist (vgl. dazu  
novus April 2019, S. 22). 

Das BMF weist nun die Finanzverwaltung  
mit Schreiben vom 13.11.2019 (Az. IV B 5 – 
S 1325/18/10001 :001, DStR 2019, S. 2423) 
an, die Stundung der Wegzugsteuer nach  
§ 6 Abs. 4 AStG nicht auf EU-Fälle zu  
beschränken, sondern auch bei Wegzug in 
die Schweiz zu gewähren. Konkret ist auf 
Antrag die Stundung

ff durch Zahlung in fünf gleichen Jahresbe-
trägen vorzunehmen, wobei die Steuer-
beträge der Verzinsung nach § 234 AO 
unterliegen, 

ff ungeachtet dessen, ob die Sofortfälligkeit 
eine erhebliche Härte darstellen würde,

ff ohne Sicherheitsleistung, es sei denn, der 
Steueranspruch erscheint gefährdet.

Hinweis: Auch nach der Anordnung des 
BMF ist die Stundung bei Wegzug in die 
Schweiz weiterhin nachteiliger als die Stun-
dung bei Wegzug in einen EU-/EWR-Staat, 
da in diesen Fällen die Stundung gemäß  
§ 6 Abs. 5 AStG bis zum Zeitpunkt der tat-
sächlichen Realisierung der Wertzuwächse 
(z. B. bei Verkauf der Beteiligung) zinslos und 
ohne Sicherheitsleistung erfolgt.

Mit dem Entwurf des ATAD-Umsetzungs-
gesetzes, der am 8.1.2020 durch die Bun-
desregierung in das Gesetzgebungsver-
fahren eingebracht wurde, soll eine 
gesetzliche Neuregelung der Steuerstun-
dung erfolgen. Demnach soll die Weg-
zugssteuer sowohl im EU-/EWR-Fall als 
auch in Fällen des Wegzugs in einen Dritt-
staat auf Antrag in sieben gleichen Jah-
resraten zu entrichten sein. Diese sollen 
zwar nicht zu verzinsen sein. Jedoch ist 
regelmäßig eine Sicherheitsleistung vor-
gesehen.

Stundung der Wegzugssteuer bei Wegzug in die Schweiz 
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Mit dem Gesetz zur Umsetzung der 2. Aktio-
närsrechte-Richtlinie (ARUG II) vom 12.12.2019 
(BGBl. I 2019, S. 2637) wurden u. a. Rege-
lungen zur Maximalvergütung für den Vor-
stand gefasst. Nach § 87a AktG obliegt es 
dem Aufsichtsrat, diese festzulegen, wobei 
die Maximalvergütung auf den Vorstand ins-
gesamt oder für jedes einzelne Vorstands-
mitglied individuell festgelegt werden kann. 

Über Ausgestaltung und Höhe der Maximal-
vergütung ist nach § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 
AktG in einem Vergütungsbericht Auskunft 
zu geben. In diesem jährlichen Bericht sind 
die im letzten Geschäftsjahr jedem einzelnen 
gegenwärtigen oder früheren Mitglied des 
Vorstands und des Aufsichtsrats von der  
Gesellschaft und von Unternehmen dessel-
ben Konzerns (§ 290 HGB) gewährte und 
geschuldete Vergütungen darzustellen. 

Hinweis: Die Neuregelungen zum Vergü-
tungsbericht sind erstmalig für das nach dem 
31.12.2020 beginnende Geschäftsjahr anzu-
wenden. 

Die einzelnen Mindestbestandteile des Ver-
gütungsbericht sind – soweit einschlägig –  
in § 162 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 und § 162 Abs. 2  
Nr. 1 bis 4 AktG vorgegeben. Die bisherigen 
Mustertabellen des DCGK 2017 sind in dem 
überarbeiteten DCGK 2019 nicht mehr ent-
halten. Der Gesetzgeber hielt vor diesem 
Hintergrund eine Übernahme in § 162 AktG 
nicht für erforderlich. Stattdessen verweist er  
in seiner Begründung darauf, dass nach Art. 9b 
Abs. 6 der 2. Aktionärsrichtlinie von der EU-
Kommission Leitlinien zur Präzisierung einer 
standardisierten Darstellung veröffentlicht wer-
den, die nach derzeitiger Auffassung des Aus-
schusses für Recht und Verbraucherschutz 
über den bisherigen Umfang hinausgehen. 

Hinweis: U. E. ist bis zur Veröffentlichung 
der Leitlinien ein Rückgriff auf die bestehen-
den Tabellen aus dem DCGK 2017 möglich, 
wobei diese an die neuen gesetzlichen  
Anforderungen anzupassen sind. 

Nach Auffassung des vorgenannten Aus-
schusses in Übereinstimmung mit der Be-
gründung des Regierungsentwurfs des 
ARUG II sind die in § 162 Abs. 1 Satz 1 und 
2 Nr. 3 AktG verwendeten Begrifflichkeiten 
„gewährt“, „geschuldet“ und „zugesagt“ 
wie folgt zu verstehen:

ff „gewährt“ erfasst den faktischen Zufluss 
des Vergütungsbestandteils, d. h. die Er-
füllung einer Verbindlichkeit wie geschul-
det und die sonstige Leistung, die rechts-
grundlos oder als Schlecht- oder Teil- 
erfüllung erfolgt;

ff „geschuldet“ erfasst alle rechtlich beste-
henden Verbindlichkeiten über Vergü-
tungs bestandteile, die fällig sind, aber 
noch nicht erfüllt wurden;

ff „zugesagt“ erfasst alle rechtlich beste-
henden Verbindlichkeiten über Vergü-
tungsbestandteile, die fällig oder noch 
nicht fällig sind und noch nicht erfüllt 
sind.

Nach der Begründung der Beschlussempfeh-
lung zum ARUG II sind Inkonsistenzen mit 
dem handelsbilanzrechtlichen Verständnis 
von „gewähren“ nicht ersichtlich. Dies gilt 
auch, soweit es das Gewähren von Akti-
enoptionen betrifft. In § 285 Nr. 9 Buchst. a 
Satz 4 HGB und § 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. a 
Satz 4 HGB wird dabei im Einklang mit IFRS 
2 auf die „Einräumung“ der Aktienoption 
abgestellt (die Definition von „Tag der  
Gewährung“ in Anhang A von IFRS 2 spricht 
von „Verleihung“ des Rechts auf Erhalt von 

Vergütungsbericht nach ARUG II

novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
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Eigenkapitalinstrumenten). Die „Einräu-
mung“ kann aber ohne weiteres als „Zu-
fluss“ und damit als „Gewährung“ im Sinne 
des § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG verstan-
den werden. In der Praxis werden Zusage  
(im Sinne der Verpflichtung zur Einräumung 
einer Option) und Gewährung der Option  
oft zusammen fallen, zwingend notwendig  
ist das aber nicht.

Hinweis: U. E. wird dem Beitrag der Vergü-
tung zur Förderung der Geschäftsstrategie 
und zur langfristigen Entwicklung der Gesell-
schaft deutlich mehr Relevanz beigemessen, 
als dies in der Vergangenheit der Fall war. 
Denn dazu wird in der Begründung des  
Gesetzes durch den Ausschuss für Recht und 
Verbraucherschutz ausgeführt, dass die bis-
herige Verpflichtung des Aufsichtsrats, bei 
der Festsetzung der Vorstandsvergütung auf 
eine „nachhaltige Entwicklung“ der Gesell-
schaft zu achten, von der Praxis und Literatur 
ganz überwiegend im Sinne einer „langfristi-
gen Entwicklung“ verstanden worden ist. 
Mit der Doppelung der Begriffe „nachhaltig“ 
und „langfristig“ möchte der Ausschuss 
deutlich machen, dass der Aufsichtsrat bei 
der Festsetzung der Vergütung, insbesonde-
re der Wahl der Vergütungsan reize auch so-
ziale und ökologische Gesichtspunkte in den 

Blick zu nehmen hat. Die Gewichtung dieser  
Gesichtspunkte obliegt dem Aufsichtsrat; ein 
Mindestanteil ist gesetzlich nicht vorge-
schrieben. In Anlehnung an die Kommentie-
rung zur Angabe von Informationen zur sog.  
Frauenquote kann somit auch ein Anteil von 
„0 %“ zulässig sein, wobei dies dann in den 
Vergütungs bericht aufzunehmen und ggfs. 
zu begründen ist. Zudem ist in dem Vergü-
tungsbericht zu erläutern, wie die Vergütung 
die langfris tige und nachhaltige Entwicklung 
der Gesellschaft fördert. 

Kapitalmarktorientierte Unternehmen mit 
mehr als 500 Mitarbeitern sind zur Veröf-
fentlichung einer nicht-finanziellen Erklä-
rung verpflichtet, die u. a. auch auf soziale 
und ökologische Aspekte eingehen soll. 

Der Vergütungsbericht kann – muss jedoch 
nicht – auf diese Erklärung eingehen und  
hieraus Vergütungsbestandteile ableiten und 
insoweit den Einklang von Vergütungs-
bericht und nicht-finanzieller Erklärung si-
cherstellen. 

Kapitalmarktorientierte Unternehmen mit 
weniger als 500 Mitarbeitern waren bisher 
nicht zur Veröffentlichung einer solchen  
Erklärung verpflichtet. Hier obliegt es dem 

Aufsichtsrat, eine angemessene Grundlage 
zur Erarbeitung entsprechender nachhaltiger 
Anreizsysteme zu schaffen und den hierfür 
notwendigen zeitlichen Vorlauf zu berück-
sichtigen. 

Hinweis: Nach Herauslösen des Vergü-
tungsberichtes aus dem Lagebericht obliegt 
dem Abschlussprüfer nur noch eine formelle  
Prüfung nach § 162 Abs. 3 AktG, wonach 
die Prüfung darauf beschränkt ist, ob die  
Angaben zu § 162 Abs. 1 AktG im Vergü-
tungsbericht enthalten sind. Darüber hinaus 
hat der Abschlussprüfer zu prüfen, ob die 
Bezugnahme auf die Internetseite nach  
§ 289f Abs. a Nr. 1a AktG richtig erfolgt ist. 
Ergebnis einer solchen formellen Prüfung soll 
ein Vermerk über die Prüfung sein. 

Grundsätzlich kann aber auch eine inhaltli-
che Prüfung durch einen Abschlussprüfer 
vorgenommen werden, der nicht zugleich 
Jahres- und Konzernabschlussprüfer ist.  
Dabei ist gesetzlich nicht geregelt, ob das  
Ergebnis einer solchen inhaltlichen Prüfung 
ebenso zu veröffentlichen ist, wie das Ergeb-
nis der formellen Prüfung. 
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Seit 1.2.2017 ist ein Unternehmer, der eine 
Webseite unterhält oder Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen verwendet, verpflichtet 
Verbraucher leicht zugänglich, klar und ver-
ständlich darüber zu informieren, inwieweit er 
bereit oder verpflichtet ist, an Streitbeilegungs-
verfahren vor einer Verbraucherschlichtungs-
stelle teilzunehmen (§ 36 Abs. 1 Nr. 1 Verbrau-
cherstreitbeilegungsgesetz, kurz VSBG). 

Dieser Informationspflicht kommt der Unter-
nehmer laut Urteil des BGH vom 21.8.2019 
(Az. VIII ZR 265/18, NJW 2019, S. 3588) nicht 
in ausreichendem Maße nach, wenn er auf 

seiner Webseite und/oder in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen mitteilt, die Bereit-
schaft zu einer Teilnahme an einem Streitbei-
legungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle könne „im Einzelfall“geklärt 
werden. Eine solche Mitteilung sei nicht aus-
reichend klar und verständlich. Denn sie lasse 
offen, von welchen Kriterien der Unterneh-
mer seine Entscheidung für oder gegen eine 
Teilnahme abhängig macht. Zudem sei daraus 
zu schließen, dass der Unternehmer entge-
gen der gesetzlichen Verpflichtung noch  
keine Entscheidung über seine Teilnahmebe-
reitschaft getroffen hat.

Hinweis: Von der Informationspflicht nach 
dem VSBG sind Unternehmen, die maximal 
10 Personen beschäftigen, befreit. Daneben 
besteht für Unternehmen, die etwa in einem 
Online-Shop Produkte an Verbraucher ver-
kaufen, die Pflicht zur Information über  
die sog. Online-Streitbeilegungsplattform 
der EU. Fehlen diese Pflichtinformationen, 
kann dies von Verbraucherzentralen oder 
Wettbewerbern kostenpflichtig abgemahnt 
werden. 

Das OLG Hamm entschied mit Urteil vom 
9.9.2019 (Az. 8 U 7/17, NZG 2019, S. 1261), 
dass ein Beschluss, mit dem die Gesellschaf-
terversammlung einer GmbH eine Ver gütung 
für ihren Geschäftsführer einführt oder erhöht, 
unter den Gesichtspunkten der Gleichbehand-
lung und der Treuepflicht gerichtlich überprüft 
werden kann. Dabei stehe den Gesellschaftern 
jedoch ein weiter Ermessensspielraum zu.

Hinweis: Für die Beurteilung, ob der Ermes-
sensspielraum überschritten wurde, könne auf 
Studien über Geschäftsführergehälter in ver-
gleichbaren Unternehmen zurückgegriffen 
werden. Maßstab könne auch die Grenze sein, 
die die finanzgerichtliche Rechtsprechung in 
Bezug auf die Frage entwickelt hat, ab wann 
die Vergütung als verdeckte Gewinnausschüt-
tung zu behandeln ist. Eine Ermessensüber-

schreitung scheide im Regelfall aus, wenn 
nach den Maßstäben der finanzgerichtlichen 
Rechtsprechung noch keine verdeckte Ge-
winnausschüttung vorliegt.

WETTBEWERBSRECHT

Anforderungen an die Information zum Streitbeilegungsverfahren

GESELLSCHAFTSRECHT

Angemessenheit einer Geschäftsführervergütung 
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Am 30.12.2019 kündigte der Landesbeauf-
tragte für Datenschutz und Informations-
sicherheit Baden-Württemberg (LfDI BW) an, 
seinen Twitter-Account am 31.1.2020 zu  
löschen. Begründet hat er dies damit, dass 
die gängigen Plattformen rechtswidrig Nut-
zerdaten sammeln und die Account-Inha- 
ber als gemeinsame Verantwortliche damit  
ebenfalls die Datenschutzgrundverordnung  
(DSGVO) verletzen. Daher dürfen die Auf-
sichtsbehörden selbst derartige Plattformen 
nicht nutzen. Dies gilt aber auch für andere 
Behörden und Unternehmen, auf die die 
Aufsichtsbehörde in naher Zukunft zuge- 
hen will.

Anlass für die Ankündigung des LfDI BW, das 
soziale Netzwerk Twitter künftig nicht mehr 
zu nutzen, sind Urteile des Europäischen  
Gerichtshofs (EuGH) und des Bundesver- 
waltungsgerichts (BVerwG). Mit Urteil vom 
5.6.2018 (Rs. C-210/16) hat der EuGH ent-
schieden, dass neben dem Betreiber des  
sozialen Netzwerks auch der Betreiber einer 
Fanpage in diesem Netzwerk für die Daten-
verarbeitung durch den Betreiber des sozia-
len Netzwerkes verantwortlich ist. Fanpages 
sind, nach dem Verständnis des EuGH, Be-
nutzerkonten, die sowohl von Privatperso-
nen als auch von Unternehmen eingerichtet 
werden können. Der Fanpage-Anbieter kann 
die Fanpage dazu benutzen, sich den Nut-
zern dieses sozialen Netzwerks zu präsentie-
ren und Äußerungen aller Art in den Medi-
en- und Meinungsmarkt einzubringen. Über 
die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten der Besucher einer  
Facebook-Fanpage hat der EuGH keine Aus-
sage getroffen. Dieser Entscheidung hat  
sich das BVerwG mit Urteil vom 11.9.2019 
(Az. 6 C 15/18) angeschlossen und entschie-
den, dass eine Aufsichtsbehörde auch  
gegenüber dem Betreiber einer Fanpage  
anordnen darf, diese zu deaktivieren.

Zur Rechtmäßigkeit des Betriebs von Fanpa-
ges in den sozialen Medien hat die Daten-
schutzkonferenz, ein Gremium aus den  
Landesdatenschutzbeauftragten und dem 
Bundesdatenschutzbeauftragten, in Reakti-
on auf das Urteil des EuGH in einer Positio-
nierung vom 1.4.2019 ausgeführt, dass ein 
datenschutzkonformer Betrieb von Fanpages 
derzeit nicht möglich ist. Denn ohne Kennt-
nis der Verarbeitungstätigkeiten, die der  
eigenen Verantwortung unterliegen, ist der 
Verantwortliche nicht in der Lage zu bewer-
ten, ob die Verarbeitungstätigkeiten rechts-
konform durchgeführt werden. Zweifel ge-
hen zu Lasten der Verantwortlichen.

Der LfDI BW hat angekündigt, mit Behörden 
und Unternehmen Gespräche zu führen und 
ggf. Verwarnungen auszusprechen oder die 
Abschaltung des Accounts anzuordnen.  
Neben diesen Maßnahmen verfügen die 
Aufsichtsbehörden seit Inkrafttreten der  
DSGVO über weitere Untersuchungs- und 
Aufsichtsbefugnisse. Dies sind z. B. die Ver-
hängung von Verboten oder Bußgeldern. 
Von der Möglichkeit, Bußgelder zu verhän-
gen, machen die Aufsichtsbehörden zuneh-
mend Gebrauch. Bei Verstößen gegen die 
Vorgaben der DSGVO drohen Bußgelder in 
Höhe von bis zu 4 % des gesamten weltweit 
erzielten Jahresumsatzes oder bis zu 20 Mio. 
Euro, je nachdem, welcher Betrag höher ist.

Unklar bleibt derweil, welche Maßnahmen 
des LfDI BW konkret zu befürchten sind. 
Auch ist nicht geklärt, wie andere Behörden 
mit Fanpages umgehen werden. Denn die 
Auffassung des LfDI BW findet teilweise 
deutlichen Widerspruch. Unter Datenschüt-
zern wird diskutiert, ob sich das Urteil des 
BVerwG überhaupt auf Twitter und andere 
Plattformen übertragen lässt. Die Verarbei-
tung personenbezogener Daten unterschei-
de sich bei jedem Betreiber. Die bloße Nut-

zung eines sozialen Netzwerkes sei zudem 
nicht mit dem Betrieb einer Fanpage gleich-
zusetzen. Weiter wird darauf hingewie- 
sen, dass auch für Facebook-Fanpages die 
Rechtswidrigkeit der Datenverarbeitung 
noch nicht feststeht. Auch andere Behörden 
werden den Betrieb ihrer Kanäle in den sozi-
alen Medien indes nicht einstellen. Die fran-
zösische Datenschutzbehörde kündigte am 
14.1.2020 an, in Zukunft eine Seite auf der 
Plattform Reddit zu betreiben.

Zuletzt ist der Ankündigung des LfDI BW  
zu entnehmen, dass er zunächst mit ande-
ren Behörden und erst im Anschluss mit  
Unternehmen Gespräche führen wird. Es 
bleibt abzuwarten, welche Maßnahmen der 
LfDI BW gegenüber den Behörden ergreifen 
wird. Unternehmen, die weiterhin die Kanäle 
der sozialen Medien nutzen möchten, sollten 
sich in jedem Fall um höchste Transparenz 
bei der Datenverarbeitung bemühen und  
beobachten, ob die zuständige Behörde sich 
der Auffassung des LfDI BW anschließt.

DATENSCHUTZRECHT

Nutzung von sozialen Netzwerken durch Unternehmen  
vor dem Aus? 
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Bußgelder in Millionenhöhe im Datenschutz-
recht haben nun auch Deutschland erreicht: 
In Berlin wurde am 30.10.2019 ein Bußgeld 
in Höhe von 14,5 Mio. Euro, durch den Bun-
desdatenschutzbeauftragte wurde Ende 
2019 ein Bußgeld von ca. 10 Mio. Euro ver-
hängt. Wegen des neuen Bußgeld-Konzepts 
der deutschen Datenschutzbehörden müs-
sen alle Unternehmen in Zukunft mit höhe-
ren Bußgeldern rechnen.

Verstöße gegen das Datenschutzrecht kön-
nen mit einer Geldbuße geahndet werden. 
Bei Verstößen sieht die Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) Bußgelder in Höhe  
von bis zu 4  % des weltweiten Vorjahres-
umsatzes eines Unternehmens oder bis zu  
20 Mio. Euro vor. Der jeweils höhere Betrag 
ist die Obergrenze. 

Neues Bußgeld-Konzept der Daten-
schutzkonferenz

Die DSGVO enthält für Geldbußen nur relativ 
vage Kriterien, die eine Datenschutzbehörde 
bei der Festlegung der konkreten Höhe der 
Geldbuße berücksichtigen soll. Die Daten-
schutzkonferenz (DSK) hat daher am 
14.10.2019 ein Konzept zur Berechnung 
von Geldbußen für Datenschutzverstöße  
veröffentlicht. Durch das neue Konzept soll 
die Bußgeldzumessung nachvollziehbarer 
und gerechter werden. 

Erster Schritt: Berücksichtigung des  
Umsatzes des Unternehmens

Grundlage der Bußgeldberechnung ist der 
Vorjahresumsatz des jeweiligen Unterneh-
mens. Bei Unternehmensgruppen soll nach 
Auffassung der DSK auf den gesamten Kon-
zernumsatz abgestellt werden. Das Bußgeld-
konzept unterscheidet beim Umsatz hinsicht-
lich der Größenklassen zwischen Kleinstun- 
ternehmen (bis 2 Mio. Euro), kleinen (bis  
10 Mio. Euro), mittleren Unternehmen (bis  
50 Mio. Euro) sowie Großunternehmen. Für 
jede Größenklasse wird der jeweils mittlere 
Umsatz der Größenklasse durch 360 geteilt.  
Dadurch erhält man den durchschnittlichen 
Tagesumsatz des Unternehmens einer Grö-
ßenklasse. Dieser Tagesumsatz ist der (wirt-
schaftliche) Grundwert für die Bußgeld-
berechnung. 

Beispiel: Der Grundwert für ein mittleres 
Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz 
von 45 Mio. Euro beträgt 125.000 Euro.

Zweiter Schritt: Berücksichtigung der 
Schwere des Verstoßes 

Verstöße gegen das Datenschutzrecht wer-
den unterschiedlich schwer gewichtet. Dies 
wird im neuen Bußgeldkonzept dadurch  
berücksichtigt, dass der Grundwert mit  
einem Faktor für leichte, mittlere (mindes-
tens Faktor 2), schwere (mindestens Faktor 
4) und sehr schwere (mindestens Faktor 6) 
Verstöße multipliziert wird. 

Beispiel: Ein Unternehmen mit einem Vor-
jahresumsatz von 45 Mio. Euro begeht einen 
mittelschweren, wesentlichen Datenschutz-
verstoß. Das Bußgeld beträgt mindestens 
500.000 Euro (Grundwert 125.000 Euro 
multipliziert mit Faktor 4).

Dritter Schritt: Berücksichtigung sonsti-
ger Umstände

In einem dritten Schritt kann die Datenschutz-
behörde bei der Berechnung der konkreten 
Geldbuße den Geldbetrag mindern oder bis 
zu den jeweiligen Obergrenzen erhöhen. Hier 
berücksichtigt die Datenschutzbehörde belas-
tende und sonstige entlastende Umstände. Es 
handelt sich vor allem um solche Umstände, 
die in dem Unternehmen selbst begründet 
sind. Bußgelderhöhend dürfte sich z. B. ein 
bewusster Verstoß oder ein Wiederholungs-
fall auswirken. Bußgeldmindernd wird sich  
u. a. die freiwillige Kooperation mit der Auf-
sichtsbehörde auswirken. 

Hinweis: Das konkret drohende Bußgeld  
für einen bestimmten Verstoß kann auch  
mit dem neuen Bußgeldkonzept nicht auf 
den Euro genau ausgerechnet werden. Es 
wird jedoch zu deutlich höheren Bußgeldern 
als bisher führen, insbesondere für umsatz-
starke Unternehmen. Geldbußen wegen  
Datenschutzverstößen können gerichtlich 
überprüft werden. Derzeit ist noch nicht  
absehbar, ob und inwieweit Bußgelder nach 
dem neuen Konzept vor Gericht Bestand  
haben werden. 

Das neue Bußgeldkonzept der deutschen Datenschutzbehörden 
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Wird der Anspruch auf Sonderzahlungen 
durch eine tarifvertragliche Stichtagsrege-
lungen an das Fortbestehen des Arbeitsver-
hältnisses am Ende des Bezugszeitraums 
geknüpft, ist diese Stichtagsregelung laut 
Urteil des BAG vom 3.7.2019 (Az. 10 AZR 
300/18, NZA 2019, S. 1440) zulässig. Die 
Regelung bewege sich noch in den Grenzen 

der staatlichen Schutzpflicht nach Art. 3 
Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 GG. 

Weiter führt das BAG aus, dass Tarifverträge 
aufgrund der Bereichsausnahme des § 310 
Abs. 4 Satz 1 BGB von AGB-Kontrolle aus-
genommen sind. Ebenfalls unterliegen Tarif-
verträge, die arbeitsvertraglich insgesamt in 

Bezug genommen werden, keiner Inhalts-
kontrolle nach dem für Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen geltenden Recht, weil 
dazu nach § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB voraus-
gesetzt wird, dass von Rechtsvorschriften 
abgewichen wird. Tarifverträge stehen je-
doch Rechtsvorschriften in diesem Sinne 
gleich.

ARBEITSRECHT

Stichtagsregelung für Sonderzahlungen im Tarifvertrag 

Nach § 7 Abs. 3 Satz 1 BUrlG muss der Ur-
laub grundsätzlich im laufenden Kalender-
jahr gewährt und genommen werden. In 
Umsetzung der Urteile des EuGH vom 
6.11.2018 (Rs. C-619/16 und C-684/16,  
s. novus Januar/Februar 2019, S. 25) ent-
schied dazu das BAG bereits mit Urteil vom 
19.2.2019 (Az. 9 AZR 423/16, NZA 2019,  
S. 977), dass der Anspruch auf gesetzlichen 
Mindesturlaub jedoch nur dann erlischt, 
wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zu-
vor in die Lage versetzt hat, den Urlaubsan-
spruch wahrzunehmen, und der Arbeitneh-

mer den Urlaub dennoch nicht genommen 
hat. Diese Rechtsauffassung wiederholt das 
BAG nun nochmals mit Urteil vom 25.6.2019 
(Az. 9 AZR 546/17, NZA 2019, S. 1577). 
Demnach könne der Urlaubsanspruch nur 
dann verfallen, wenn der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer konkret aufgefordert hat, den 
Urlaub zu nehmen, und ihn klar und recht-
zeitig darauf hingewiesen hat, dass der Ur-
laub andernfalls mit Ablauf des Kalender-
jahrs erlischt. 

Soweit vertraglich ein Mehrurlaub verein-
bart wurde, seien die Arbeitsvertragspartei-
en hingegen befugt, so das BAG weiter, die 
Mitwirkungsobliegenheiten des Arbeitge-
bers davon abweichend auszugestalten. Al-
lerdings müssten für einen solchen Rege-
lungswillen deutliche Anhaltspunkte vor- 
liegen. Andernfalls sei von einem Gleichlauf 
des gesetzlichen Urlaubsanspruchs und des 
Anspruchs auf den arbeitsvertraglichen 
Mehrurlaub auszugehen.

Der gesetzliche Anspruch des Arbeitnehmers 
auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ist 
auf sechs Wochen beschränkt. Dies gilt laut 
Urteil des BAG vom 11.12.2019 (Az. 5 AZR 
505/18) auch dann, wenn während einer be-
stehenden Arbeitsunfähigkeit des Arbeit-
nehmers eine neue, auf einem anderen 
Grundleiden beruhende Krankheit auftritt 

und diese ebenso eine Arbeitsunfähigkeit 
zur Folge hat. Ein neuer Entgeltfortzahlungs-
anspruch entstehe – so das BAG – nur dann, 
wenn die erste krankheitsbedingte Arbeits-
verhinderung zu dem Zeitpunkt beendet 
war, an dem die weitere Erkrankung zur Ar-
beitsunfähigkeit führte.

Hinweis: Bereits in seinem Urteil vom 
25.5.2016 (Az. 5 AZR 318/15, NZA 2016,  
S. 1076) weist das BAG dem Arbeitnehmer 
die Darlegungs- und Beweislast zu, dass 
nach Beendigung der vorangegangenen  
Arbeitsunfähigkeit eine neue Arbeitsverhin-
derung eingetreten ist.

Urlaubsanspruch: Mitwirkungsobliegenheiten des Arbeitgebers

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall bei aufeinanderfolgenden 
Erkrankungen
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Der Anspruch des Arbeitnehmers auf Frei-
zeitausgleich zum Abbau des Arbeitszeitkon-
tos ist nur dann mit der in einem gericht-
lichen Vergleich geschlossenen Freistellungs- 
vereinbarung erfüllt, wenn dies hinreichend 
deutlich zum Ausdruck kommt. Dazu muss 
sich laut Urteil des BAG vom 20.11.2019 
(Az. 5 AZR 578/18) aus der Freistellungsver-
einbarung ergeben, dass mit der Freistellung 

auch der Positivsaldo auf dem Arbeitszeit-
konto ausgeglichen werden soll. 

Im Streitfall verneinte dies das BAG. In dem 
gerichtlichen Vergleich sei nicht hinreichend 
deutlich festgehalten worden, dass mit  
der Freistellung auch der Freizeitausgleichs-
anspruch aus dem Arbeitszeitkonto erfüllt 
sein sollte. 

Hinweis: In der Praxis bietet es sich deshalb 
an, in einer Vergleichsvereinbarung eine  
allgemeine Abgeltungs- bzw. Ausgleichs-
klausel aufzunehmen, wonach alle beste-
henden Ansprüche durch die Vereinbarung 
als abgegolten gelten. 

Der Bundestag beschloss am 12.12.2019  
das Gesetz zur Einführung eines Freibetrags 
in der gesetzlichen Krankenversicherung zur 
Förderung der betrieblichen Altersvorsorge 
(GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz), das 
am 20.12.2019 den Bundesrat passierte. 

Demnach sind seit 1.1.2020 auf Betriebs-
renten von bis zu monatlich 159,25 Euro  
keine Krankenkassenbeiträge mehr zu be-
zahlen. Nur darüberhinausgehende Betriebs-
renten sind zu verbeitragen. Der Freibetrag 
ist an die sozialversicherungsrechtlichen  
Bezugsgrößen gekoppelt und wird jährlich 
an die durchschnittliche Lohnentwicklung 
angepasst.  

Hinweis: Hinsichtlich der Beitragspflicht  
in der Pflegeversicherung gilt allerdings  
unverändert die bisherige Regelung über 
die Freigrenze, wonach bei Überschreiten 
der Freigrenze die Beiträge zur Pflegever-
sicherung von dem Gesamtbetrag zu ent-
richten sind.

Einbeziehung von Überstunden bei einer  
Freistellungsvereinbarung

novus ZIVILRECHT

SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

Einführung eines Krankenversicherungsfreibetrags  
für Betriebsrenten

Eine sachgrundlose Befristung eines Arbeits-
verhältnisses ist bis zu einer Dauer von  
zwei Jahren zulässig. Dies gilt allerdings  
nur, wenn keine Vorbeschäftigung bei  
demselben Arbeitgeber bestand. Das BAG 
führt dazu in seinem Urteil vom 12.6.2019 
(Az. 7 AZR 548/17, NJW 2019, S. 3258) aus, 
dass es für eine solche Vorbeschäftigung 
nicht darauf ankommt, ob ein Arbeits- 
verhältnis tatsächlich in Vollzug gesetzt wor-
den ist und ob tatsächlich eine Zusammen-
arbeit der Arbeitsvertragsparteien erfolgt ist.  

Maßgeblich sei vielmehr der Bestand eines 
Arbeitsverhältnisses. Dieses entstehe zu  
dem Zeitpunkt, zu dem die wechselseitigen 
arbeitsvertraglichen Rechte und Pflichten  
begründet werden sollen, im Regelfall  
somit mit dem arbeitsvertraglich vereinbar-
ten Arbeitsbeginn. 

Somit kann eine sachgrundlose Befristung 
vereinbart werden, wenn die Laufzeit eines 
vorhergehenden geschlossenen Arbeitsver-
trags noch nicht begonnen hat. 

Hinweis: Wird ein Arbeitsverhältnis  
nachträglich befristet, bedarf eine solche 
nachträgliche Befristung stets eines sachli-
chen Grundes. Dies gilt nach Auffassung 
des BAG auch dann, wenn das Arbeitsver-
hältnis erst kurze Zeit bestanden hat.

Der Befristung entgegenstehende Vorbeschäftigung
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Bislang waren ausländische Arbeitgeber  
nur dann zur Abführung österreichischer 
Lohnsteuer von in Österreich unbeschränkt 
steuerpflichtigen Arbeitnehmern verpflich-
tet, wenn eine lohnsteuerliche Betriebsstätte 
in Österreich bestand. Seit 1.1.2020 gilt  
diese Pflicht jedoch auch unabhängig vom 
Vorliegen einer solchen lohnsteuerlichen  
Betriebsstätte.

Haben Arbeitnehmer eines nicht in Öster-
reich ansässigen Arbeitgebers ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Öster-
reich, ist der ausländische Arbeitgeber auch 
dann zum Einbehalt und zur Abführung  

von Lohnsteuer verpflichtet, wenn der  
Arbeitnehmer z. B. in seinem Home-Office  
in Österreich tätig ist oder seine Tätigkeit  
darin besteht, Lieferanten und Kunden in 
Österreich aufzusuchen. 

In diesen Fällen ist der ausländische Arbeit-
geber trotz fehlender lohnsteuerlicher Be-
triebsstätte bei Lohnzahlungen in 2020 zur 
Abführung der Lohnsteuer verpflichtet. Es 
genügt somit in diesen Fällen nicht mehr, 
wenn wie bislang der Arbeitnehmer diese 
Einkünfte im Rahmen seiner persönlichen 
Steuererklärung angibt und versteuert. 

Hinweis: Zuständig für die Abführung  
der Lohnsteuer ist zentral das Finanzamt 
Graz-Stadt. Sollte der Arbeitgeber bereits  
in der Vergangenheit die Möglichkeit  
genutzt haben, freiwillig einen entspre-
chenden Lohnsteuerabzug vorzunehmen, 
ändert sich inhaltlich nichts durch die Neu-
regelung. Es sollte allerdings darauf geach-
tet werden, ob nicht ein Wechsel der  
Zuständigkeit des Finanzamts ab 2020 zu 
berücksichtigen ist.

Österreich: Pflicht zur Abführung von Lohnsteuer durch  
ausländische Arbeitgeber
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13 neue Partner bei Ebner Stolz

Düsseldorf  
 

Hamburg 

Daniel Feiter
Daniel Feiter ist als Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater am Standort Düsseldorf tätig. 
Seine Aufgabenschwerpunkte liegen in der 
Abschlussprüfung mittelständischer Unter-
nehmen und Unternehmensgruppen so-
wohl nach nationalen als auch nach inter-
nationalen Rechnungslegungsgrundsätzen. 
Durch seine langjährige Tätigkeit bei einer 
Big Four Gesellschaft kann Daniel Feiter auf 

eine umfangreiche Expertise auf diesem  
Gebiet zurückgreifen. Darüber hinaus ist 
Daniel Feiter auch im Bereich Mergers &  
Acquisitions aktiv, begleitet sowohl strate-
gische Investoren als auch Private Equity- 
Unter nehmen bei Unternehmenstransaktio-
nen und führt Financial und Tax Due  
Diligences durch. Innerhalb von Ebner Stolz 
engagiert er sich aktiv im Bereich der  
Fort- und Wei terbildung.

Christian Wieder
Christian Wieder war nach dem Wirt-
schaftsinformatik-Studium an der Hoch-
schule Pforzheim mehrere Jahre im Bereich 
IT Audit bei einem Mitbewerber tätig. Nach 
seinem Start bei Ebner Stolz an den Stand-
orten Karlsruhe und Stuttgart in 2016 
wechselte Herr Wieder in 2018 an den 
Standort Düsseldorf. Dort ist er schwer-
punktmäßig mit der IT Revision befasst, so 

u. a. auch bei einem der führenden welt-
weit tätigen IT Dienstleistungsunterneh-
men. Darüber hinaus ist Herr Wieder als 
Vertreter des Geschäftsbereichs IT-Revision 
(GBIT) Mitglied des CoC* Prüfung und steht 
dort maßgeblich für die stärkere Einbin-
dung der IT Prüfung in die Jahresabschluss-
prüfung. In Zukunft wird Herr Wieder im 
Wesentlichen die Weiterentwicklung des 
GBIT in der Region West vorantreiben.

 
Stefan Laskowski
Stefan Laskowski ist seit 2013 als Steuerbe-
rater bei Ebner Stolz tätig. Herr Laskowski 
berät viele ausländische börsennotierte  
Unternehmen im steuerlichen Bereich in  
Bezug auf ihre inländischen Investments. 
Ein Branchenschwerpunkt der Mandate 
liegt im Bereich Real Estate. Erfahrungen bei 
der Beratung von Real Estate Investoren  

hat Herr Laskowski auch während einer 
dreimonatigen Tätigkeit bei CohnReznick  
in Boston gesammelt. Bei Nexia ist er Mit-
glied einer Gruppe (Junior Group), die Vor-
schläge für eine Neufassung der Strategie 
von Nexia unterbreitet. Darüber hinaus  
engagiert sich Herr Laskowski stark bei  
internen Projekten (zuletzt DMS) sowie  
bei internen Schulungsveranstaltungen.

Tobias Bakeberg
Tobias Bakeberg war nach seinem Studium an 
der Universität Mannheim und der Pepperdine 
University, Los Angeles, als Steuerberater bei 
einer Big Four Gesellschaft in Hamburg im  
Bereich „Corporate Tax“ und später „Transac-
tion Advisory M&A Tax“ sowie während einer 
Entsendung nach Boston in dem Bereich der 
„Merger & Acquisitions Tax Services“ tätig. 
Darüber hinaus führte er zahlreiche Lehrver-

anstaltungen, u. a. an der Universität Ham-
burg, durch. Bei Ebner Stolz ist er überwie-
gend im Bereich der steuerlichen Transak- 
tionsberatung, Due Diligence und Struktu-
rierung von Unternehmens(ver-)käufen  
tätig. Zu seinen Mandanten zählen sowohl 
Private Equity Investoren als auch große  
Unternehmensgruppen. Internes Engagement 
zeigt Herr Bakeberg bei zahlreichen Schu-
lungs- und Mandantenveranstaltungen.
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* CoC = Center of Competence

Köln 
 

Dr. Björn Schallock
Dr. Björn Schallock ist Rechtsanwalt und  
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz 
sowie für IT-Recht. Er ist seit gut zehn Jah-
ren Rechtsanwalt und berät und vertritt 
Mandanten aus unterschiedlichen Branchen 
zum IT-, Wettbewerbs- und Markenrecht. 
Hier geht es z. B. um Verträge zur Soft-
warebeschaffung und die rechtssichere  
Gestaltung von IT-Projekten oder auch  

um rechtskonforme Internetauftritte und  
e-Commerce-Fragestellungen. Diese Fragen 
ergeben sich auch oft bei Unternehmens-
käufen, wenn die rechtliche Compliance 
von Ziel-Unternehmen in diesen Bereichen 
eingeschätzt werden soll. Einen weiteren 
Schwerpunkt seiner Tätigkeit stellt der sehr 
aktuelle Bereich des Datenschutzrechts dar, 
zu dem Herr. Dr. Schallock auch regelmäßig 
Vorträge hält.

Robert Backes
Robert Backes war zunächst mehrere Jahre 
in der Finanzverwaltung tätig, bevor er 
2011 als Steuerberater zu Ebner Stolz 
wechselte, wo er bald seinen Schwerpunkt 
im Bereich Umsatzsteuer setzte und Mit-
glied des CoC* Umsatzsteuer wurde. Im Jahr 
2015 hat sich Robert Backes vollständig  
auf die Umsatzsteuer spezialisiert und leitet 
seitdem gemeinsam mit Franz Meller das 

Umsatzsteuerteam der Region West. Sein 
Tätigkeitsbereich umfasst neben allen  
Fragen des Umsatzsteuerrechts auch die 
Implementierung von umsatzsteuerlichen 
Tax Compliance Management Systemen 
und die Digitalisierung von umsatzsteuer-
lichen Prozessen der Mandanten. Daneben 
leitet Robert Backes auch die Entwicklung 
des VAT Audit Tools.

Dr. Eric Marx
Dr. Eric Marx, LL.B., ist Rechtsanwalt. Sein 
Beratungsschwerpunkt liegt im Gesell-
schaftsrecht, insbesondere im Bereich der 
Umwandlungen und Umstrukturierungen 
sowie der Unternehmenstransaktionen  
(M & A). Daneben berät er seine Mandan-
ten auch in laufenden Fragen des Han-
delsvertrags– und Vertriebsrechts. Bevor  
er Mitte 2017 zu Ebner Stolz wechselte, 

war er über sechs Jahre in einer führenden, 
ebenfalls multidisziplinär aufgestellten 
deutschen Wirtschaftskanzlei tätig.

Dr. Tim Odendahl
Dr. Tim Odendahl ist Rechtsanwalt und  
berät im Bereich von nationalen und inter-
nationalen Unternehmenskäufen sowie 
Joint Ventures. Damit verbunden ist die  
Beratung im gesamten Transaktionspro-
zess, von der Strukturierung der Transakti-
on, einschließlich Carve-Out-Themen, bis 
zur Vertragsverhandlung und der Unter-
stützung der Finanzierung sowie der Post-

Merger-Integration. Er berät sowohl natio-
nale mittelständische Unternehmen als 
auch ausländische Investoren. Vor seinem 
Wechsel zu Ebner Stolz war Herr Dr. Oden-
dahl mehrere Jahre im Düsseldorfer und 
Londoner Büro einer internationalen Groß-
kanzlei tätig.
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Stuttgart  
 

Patrick Huhn
Patrick Huhn ist Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater. Nach langjähriger Tätigkeit 
bei einer mittelständischen WP-Kanzlei in 
Düsseldorf ist er seit acht Jahren bei Ebner 
Stolz in Stuttgart tätig. Seine Schwer-
punkte liegen dabei in der Abschlussprü-
fung von mittelständischen Unterneh-
mensgruppen sowie in deren ganzheit- 
licher Beratung. Daneben verfügt er über 

langjährige Erfahrung in der Transaktions-
beratung und berät Unternehmen in  
Krisensituationen. 

Annette Lang
Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin 
Annette Lang ist seit acht Jahren bei Ebner 
Stolz in Stuttgart tätig. Zuvor war sie  
elf Jahre bei einer Big Four Gesellschaft. 
Sie verfügt über Spezial-Know-how im  
Bereich der Purchase Price Allocation  
sowie umfassende Erfahrung im Bereich 
der Wirtschaftsprüfung sowie im professi-
onellen Management von großen Transak-

tionsprojekten. Annette Lang hat sich zu-
dem bei zahlreichen internen Projekten, 
insbesondere im Bereich der Mitarbeiter-
entwicklung und -fortbildung, maßgebend 
eingebracht.

Linda Ruoß
Linda Ruoß ist Wirtschaftsprüferin und 
kam nach ihrer mehrjährigen Tätigkeit in 
einer Big Four Gesellschaft 2014 zu Ebner 
Stolz. Seit über 14 Jahren ist sie im Bereich 
der Wirtschaftsprüfung tätig, dabei be-
treut Linda Ruoß anspruchsvolle internati-
onale Unternehmensgruppen. Ein beson-
derer Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der 
Prüfung und Beratung kapitalmarktorien-

tierter Unternehmen, die sowohl nach 
HGB als auch nach IFRS bilanzieren. Linda 
Ruoß ist zudem Mitglied im CoC* Börsen-
notierte Unternehmen.

Nadja Litsch
Nadja Litsch ist Steuerberaterin und Fach-
beraterin für Internationales Steuerrecht. 
Seit über 16 Jahren ist Nadja Litsch im  
Bereich der Steuerberatung bei Ebner Stolz 
tätig und betreut anspruchsvolle Unter-
nehmensgruppen mit vorwiegend auslän-
dischen Anteilseignern in sämtlichen steu-
erlichen Fragestellungen sowie bei der 
Erstellung von Tax Reportings nach HGB, 

US GAAP und IFRS. Privatpersonen mit 
steuerlichen Anknüpfungspunkten zum 
Ausland berät Frau Litsch in den Bereichen 
der Einkommensteuer, der Schenkungsteu-
er sowie der Erbschaftsteuer. Über beson-
deres Know-how verfügt sie dabei im  
Bezug zu den USA. Intern engagiert sich 
Nadja Litsch in den Bereichen Tax Compli-
ance, Verrechnungspreise und Digitalisie-
rung (Mandantentools).
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FEBRUAR

Unternehmenskäufe: Motivation,  
Herausforderungen und Erfolgsfaktoren
4.2.2020 // Köln

Veranstaltungsreihe Rechnungswesen – 
Stand der Einführung der E-Rechnung 
im X-Format im Bund und den einzelnen 
Bundesländern
5.2.2020 // Leipzig

Konsolidierung mit LucaNet
6.2.2020 // Webinar

Branchentag Handel
11.2.2020 // Düsseldorf

Workshop Digitalisierung und Daten-
schutz 2020 – Trends und Aktuelles
11.2.2020 // Köln

Ebner Stolz LucaNet Anwendungs-
schulungen 2020
13. + 14.2.2020 // Stuttgart
17.2.2020 // Stuttgart

Mehr Effizienz für Ihren Abschluss
19.2.2020 // Webinar

Webinar Fokus Recht „Software-
beschaffung und IT-Projektverträge –  
5 typische Fallstricke“
27.2.2020 // Webinar

MÄRZ

Integrierte Planung mit LucaNet
5.3.2020 / Webinar

Wasser- und Abwassertag 2020
10.3.2020 // Leipzig

Der Entwurf zum Verbandssanktionen-
gesetz – welche Auswirkungen drohen 
Unternehmen und Verantwortlichen?
17.3.2020 // Webinar

Finanzreporting – flexibler  
und transparenter
18.3.2020 // Webinar

Datenerfassung im Konzernabschluss 
mit LucaNet.Group Report
19.3.2020 / Webinar

Zollrecht „Energiesteuern und  
Energierecht: update 2020“
19.3.2020 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
26.3.2020 // Webinar

Ebner Stolz LucaNet Anwendungs-
schulungen 2020
26. + 27.3.2020 // Köln

EEG
31.3.2020 // Stuttgart

APRIL

Integrierte Planung mit LucaNet
23.4.2020 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
30.4.2020 // Webinar

TERMINE

Dr. Christian Schöllhorn
Dr. Christian Schöllhorn war nach dem 
Studium der Rechtswissenschaften zu-
nächst in einer mittelständischen Rechts-
anwaltskanzlei und an der Universität 
Augsburg als akademischer Rat in For-
schung und Lehre tätig. Im Jahre 2008  
legte er das Steuerberaterexamen ab und 
erwarb den Fachanwaltstitel für Steuer-
recht. Im Jahre 2012 wurde er zum Dr. iur. 

promoviert. Seit 2011 ist Herr Dr. Schöll-
horn bei Ebner Stolz und schlägt die Brü-
cke zwischen Steuern und Recht. Neben 
dem Steuerstrafrecht berät er insbeson-
dere in Steuerstreitverfahren, in zivilrecht-
lichen Streitigkeiten mit steuerlichem Be-
zug einschließlich der Steuerberaterhaftung 
sowie zu steuerlichen und gesellschafts-
rechtlichen Gestaltungsfragen.
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