
MÄRZ 2020 | novus MANDANTENINFORMATION

novus
Wann müssen sich 
mittelständische 
Unternehmen  
mit Start-ups  
beschäftigen?

Forschungszulage: 
Einzelheiten zum 
Bescheinigungs-
verfahren

Brexit – und nun?  

Grüne Finanzmärkte:  
Klimaschutz schlägt bei  
Finanzierungskonditionen  
zu Buche



2

novus BRISANTnovus BRISANT

Sustainable Finance ist auf dem Vormarsch. 
Dazu zählen Investitionen in Projekte, Fonds 
und Unternehmen, die nach nachhaltigen 
Kriterien wirtschaften, also auf Umwelt-
schutz, soziale Standards und eine werte-
orientierte Unternehmensführung achten. 
Mittlerweile gibt es immer mehr europa-
rechtliche und nationale Vorschriften für 
mehr Nachhaltigkeit auf den Finanzmärkten. 
Diese sind auch für den Mittelstand relevant. 

Der Trend zu grünen Finanzmärkten ist das 
Ergebnis zahlreicher Initiativen der Politik, 
wie eine Studie von Ebner Stolz mit der 
Transformationsberatung Stakeholder Re-
porting über die Regulierung in puncto 
Nachhaltigkeit veranschaulicht. Während 
bisher politisch noch zurückhaltend und 
primär über die CSR-Richtlinie und die 
überarbeitete Aktionärsrechterichtlinie Ein-
fluss auf die Nachhaltigkeit der Unterneh-
men genommen wurde, fokussiert sich die 
Politik nun zusätzlich auf die Kapitalmarkt-
Akteure. 

Ausgangspunkt dieser Entwicklung ist der 
Aktionsplan der EU-Kommission zur Finan-
zierung nachhaltigen Wachstums Anfang 
2018. Damit sollen insbesondere die Kapi-
talströme in nachhaltige Investitionen um-
gelenkt werden, um den zur Erreichung  
der EU-Klima- und Energieziele geschätzten  
Investitionsbedarf von jährlich 180 bis 270 
Mrd. Euro zu decken. Hierzu wurden diverse 
Verordnungsvorschläge veröffentlicht, die 
von einer einheitlichen Klassifikation sog. 
nachhaltiger Investments („Taxonomie“) 
über ein EU-Kennzeichnungssystem für um-
weltfreundliche Finanzprodukte („Green 
Bond Standard“) bis hin zu einer verpflich-
tenden Berücksichtigung von Nachhaltig-
keitsaspekten in der Beratung privater und 
institutioneller Anleger reichen. 

Banken und Versicherungsgesellschaften 
kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, 
da sie wesentlich zur Finanzierung der  
Unternehmen beitragen. Gleichzeitig sind 
ihre Investitionen in möglicherweise nicht 

(mehr) nachhaltige Geschäftsmodelle auch 
für die Stabilität des EU-Finanzsystems rele-
vant und somit von aufsichtsrechtlicher  
Bedeutung: Laut Aktionsplan sind fast 50 % 
der Risikoexponierung der Banken im Euro-
Währungsgebiet direkt oder indirekt mit  
klimawandelbedingten Risiken verbunden. 
Um dem zu begegnen, soll das Risikoma-
nagement von Finanzdienstleistern auch die 
finanziellen Risiken aus Klimawandel und 
Umweltschäden transparent machen. Die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht hat im Dezember 2019 ein Merkblatt 
zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken  
veröffentlicht, das über die „Good-Practice-
Ansätze“ für Banken, Versicherungen und 
Pensionsfonds im Umgang mit Nachhal- 
tigkeitsrisiken hinaus insbesondere deren  
Einbindung in das Risikomangement zum 
Gegenstand hat. Auch die Europäische Zen-
tralbank (EZB) stellt Klimarisiken in den Kern 
der Mission jeder Institution.

Was bedeutet diese Entwicklung für die Un-
ternehmen außerhalb der Finanzbranche? 
Ihnen drohen neben den Reputationsrisiken 
für nicht nachhaltige Produkte, Einkaufs- 
und Produktionsbedingungen auch schlech-
tere Finanzierungskonditionen. Erste Banken 
erhöhen die Finanzierungskosten oder kür-
zen CO2-intensiven Unternehmen die Kredit-
linien. Zusätzlich ziehen sich die ersten gro-
ßen Kapitalgeber aus der Finanzierung nicht 
nachhaltiger Investments zurück.

Gleichzeitig nimmt der Einfluss der Nachhal-
tigkeit auf die Geschäftsstrategie weiter zu, 
und zwar auch für Unternehmen, die nicht 
wie börsennotierte Konzerne über Nachhal-
tigkeitsrisiken berichten müssen. Denn die 
Berichtspflichten für Konzerne strahlen im-
mer stärker auf den Mittelstand aus: Nach-
haltigkeit wird zu einem verpflichtenden Ver-
gabekriterium für Zulieferer gemacht. Bei 
Verstößen gegen Menschenrechte und Sorg-
faltspflichten – auch der eigenen Zulieferer – 
drohen drastische Strafen. Auch bereitet die 
Bundesregierung mit dem sog. Lieferketten-
gesetz weitere gesetzliche Maßnahmen vor.

Im Gegenzug bieten sich Chancen für Unter-
nehmen, die sich und ihre Produkte nachhal-
tig aufstellen. Von den Plänen der EU-Kom-
mission, die im Rahmen des sog. Green Deal 
eine Billion Euro für Investitionen in den  
Klimaschutz bereitstellen möchte, können 
bspw. Projekte für das Recycling von Batteri-
en sowie die Produktion und Nutzung nach-
haltiger alternativer Kraftstoffe profitieren. 
Zu Gute kommen kann dies auch Vorhaben, 
um Strom aus erneuerbaren Energien besser 
speichern und transportieren zu können 
oder die Stromnetze an die höheren Tempe-
raturschwankungen anzupassen. 

Laut der Nachhaltigkeitsstudie von Ebner Stolz 
und Stakeholder Reporting hat der Mittel-
stand noch großen Nachholbedarf, seine  
Bemühungen und Einzelmaßnahmen in eine 
Gesamtstrategie und messbare Ziele zu über-
setzen und damit einen klaren Handlungs- 
und Orientierungsrahmen zu schaffen. Die 
neuen Regeln für Sustainable Finance sollten 
der Startschuss sein, eine ESG-Strategie (Stra-
tegie für „environment, social and gover-
nance“-Fragen) zu erarbeiten, die in Aufwand 
und Kosten zum Unternehmen passt. Nicht 
nur im Hinblick auf die Finanzierungskonditio-
nen wird immer mehr zur Gewissheit: Ohne 
Nachhaltigkeit kein wirtschaftlicher Erfolg.

Gerne lassen wir Ihnen hierzu unsere neue 
Broschüre „Nachhaltigkeit im Mittelstand“ 
zukommen. Senden Sie uns dazu bitte eine 
kurze Nachricht an novus@ebnerstolz.de.

Nikolaus Krenzel
Wirtschaftsprüfer und Partner bei Ebner 
Stolz in Köln

Grüne Finanzmärkte: Klimaschutz schlägt  
bei Finanzierungskonditionen zu Buche
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Wann müssen sich mittelständische Unternehmen  
mit Start-ups beschäftigen?

novus IM GESPRÄCH

Unternehmenskäufe ermöglichen anorgani-
sches Wachstum, die Erweiterung des Produkt-
angebots und des Kundenstammes. Aber auch 
wenn es um Innovation und die Weiterent-
wicklung des Geschäftsmodells geht, setzen 
Unternehmen auf Zukäufe von außen. Gerade 
Start-up-Unternehmen verfügen über ein gro-
ßes Wachstumspotenzial und innovative bzw. 
disruptive Geschäftsmodelle. Etablierte Unter-
nehmen suchen mit ihnen den Schulterschluss. 
Dies ergab unsere gemeinsam mit dem F.A.Z.-
Institut im Oktober 2019 veröffentlichte Studie 
„Unternehmenskäufe: Motivation, Herausfor-
derungen und Erfolgsfaktoren“. In 71 % der 
befragten Unternehmen besteht die grund-
sätzliche Bereitschaft, in Start-ups zu investie-
ren. 78 % hiervon sehen darin einen Innovati-
onstreiber für das eigene Unternehmen und 
erhoffen sich hierdurch einen Zugang zu neuen 
Technologien. Florian Riedl, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater und Partner von Ebner Stolz in 
Hamburg, spricht mit Vanessa Schmidt, Head 
of Corporate Innovation Management bei  
der edding AG, über die Frage, wann sich ein 
mittelständisches Unternehmen mit Start-ups 
beschäftigen muss und wann nicht.

Frau Schmidt, unsere Befragungen haben 
gezeigt, dass klassische Unternehmen  
offen für den Zukauf von Start-ups sind. 
Was sind aus Ihrer Erfahrung die Gründe 
dafür, dass diese Bereitschaft in derart 
hohem Umfang besteht? 

Das Thema Start-ups ist seit einigen Jahren ein 
höchst präsentes. Dies reicht von der medial 
stark begleiteten Gründung zahlreicher Inku-
batoren oder Acceleratoren, bis zu entspre-
chenden TV-Formaten, in denen Investoren um 
die Beteiligung an Start-ups werben. Dies ist 
aber lediglich eine logische Konsequenz aus 
der durchaus berechtigten Furcht tradierter  
Unternehmen, beim Bedrohungsszenario Dis-
ruption des eigenen Geschäftsmodells tatenlos 
an der Seitenlinie zu stehen. Kaum jemand 
wird verneinen, dass traditionelle Geschäfts-
modelle mehr denn je extremer Veränderung 
unterworfen sind. In der Handelslandschaft ist 
heute wenig so, wie es einmal war. Technologi-
sche Grenzen verschieben sich, in der Konse-
quenz verändert sich Konsumentenverhalten 

rapide. Insbesondere digitale Geschäftsmodelle 
erfordern völlig andersartige Kompetenzen 
und Strukturen. Mit diesen Umbrüchen geht 
der Bedarf der organisatorischen und vor allem 
kulturellen Anpassung einher. Das passt nicht 
immer gut zusammen mit lang gewachsenen 
Strukturen und best practice in Prozessen. Ein 
gut eingespieltes Orchester ist eben keine Rock 
Band, die das Improvisieren liebt. Umgelegt auf 
Organisationen bedeutet das auch: für Start-
ups gilt es, kein tradiertes Kerngeschäft zu  
beschützen. Mit ihrem kompromisslosen Stre-
ben nach der Disruption eröffnen sie den Weg 
für völlig neue Ideen und massive Technologie-
sprünge. Da ist es nachvollziehbar und richtig, 
dass Traditionsunternehmen mit Start-ups  
den Schulterschluss suchen, um das Beste aus 
beiden Welten zu vereinen.

Steckt hinter diesen Zukäufen eine kon-
krete Unternehmensstrategie oder sind 
diese eher opportunistisch ausgestaltet? 
Erfolgen Käufe als Reaktion auf drohende 
zu verpassende Trends?

Unsere Innovationsprojekte folgen einer klaren 
Strategie – nicht zuletzt, da wir als börsenno-
tiertes Unternehmen weniger eine generelle 
Diversifizierungsstrategie verfolgen, sondern 
vielmehr einen sehr fokussierten strategischen 
Pfad. So sind wir uns nicht nur unserer Her-
kunft und unserer Kernkompetenzen sehr  
bewusst, sondern eben auch der Pfeiler, die 
unsere Zukunft tragen sollen. Zu deren Identi-
fikation arbeiten wir mit Methoden aus dem 
Bereich Trend & Technology Foresight, aktuell 
insbesondere mit einem Opportunity Radar, 
welcher als Kompass für unsere Zielthemen 
dient. In der operativen Arbeit des Corporate 
Innovation Management heißt das: maximale 
Freiheit innerhalb eines klar abgesteckten Rah-
mens, um für die edding AG neue Geschäfts-
felder erschließen zu können. Dabei geht es 
uns immer primär um die Verfolgung eines 
strategisch wichtigen Zukunftsthemas als sol-
ches, nie um die spezifische Ausprägungsform, 
z. B. als Start-up Investment. Gerade in sehr 
dynamischen Bereichen bzw. in Bezug auf 
neuartige Technologien kann der Schulter-
schluss mit einem Start-up Unternehmen aber 
eine sehr gute Möglichkeit sein. 

Wie erläutert, folgen wir in unseren Innova-
tionsbestrebungen einer klaren Linie. Das  
ist auch notwendig, um die bestehenden 
Ressourcen bestmöglich auf die Generierung 
von Ergebnissen auszurichten. Dennoch 
heißt das explizit nicht, dass wir Möglich-
keiten außerhalb unseres Planungskorridors 
ausschließen. Opportunitäten stehen wir  
immer offen gegenüber. Wendet sich je-
mand mit einer Idee oder einer Kooperati-
onsanfrage an uns, stehen unsere Türen  
immer offen. Trotz aller Theorie, aller Analy-
tik: die Zukunft ist eben nur bedingt planbar 
und glückliche Zufälle für erfolgreiche Inno-
vation unersetzbar. 

Im Klartext: wann bleibt einem Unterneh-
men nichts anderes übrig, als in ein Start-
up zu investieren?

Die Partnerschaft mit einem Start-up sollte  
unserem Begreifen nach immer eine bewusste 
Wahl, nicht die letzte Alternative sein. Es kann 
sehr gute Gründe geben, sich für die Zusam-
menarbeit mit einem Start-up zu entscheiden. 
Hier sehen wir vor allem das Vorhandensein 
strategisch wichtiger, komplementärer Kern-
kompetenzen zum Mittelständler. Nicht zu  
unterschätzen bleibt aber der kulturelle Fit  
zwischen beiden Einheiten. Dieser ist für unse-
re Kooperationsentscheidungen die unabding-
bare Basis zum Aufbau nachhaltiger Partner-
schaften. Dies ist ein ganz entscheidender 
Punkt, bedingt durch unsere Motivation hinter 
einem Engagement. Diese ist immer darauf 
ausgerichtet, unsere Marke zu stärken und 
durch Diversifikation den wirtschaftlichen  
Erfolg des Unternehmens zu erhalten. Wir  
sehen uns explizit nicht als Venture Capital-
Geber. Damit steht hinter jeder finanziellen 
Unterstützung auch der Plan zu einer langfris-
tigen Partnerschaft, kein Exit-Szenario. Aus 
diesem Grund ist der genannte kulturelle Fit 
für uns von überproportionaler Bedeutung, 
gerade in der Anbahnungsphase einer neuen 
Kooperation. Nicht umsonst prägte Peter  
Drucker einst den Spruch „Culture eats strate-
gy for breakfast“. Das sehen wir ganz genau-
so. Haben wir bezüglich der gemeinsamen 
kulturellen Linie Zweifel, entscheiden wir uns 
daher auch trotz inhalt licher Synergien gegen 
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eine Kooperation. Meist merken wir das 
schon, wenn es um Bewertung oder Beteili-
gungsquoten geht. Wenn es einen starken 
Drang nach der „golden share“ gibt, lassen 
wir es lieber gleich bleiben. Strategische Rich-
tungsentscheidungen sollen auf gemeinsamer 
Überzeugung fußen und nicht per Mehrheits-
votum in der Gesellschafterversammlung 
„durchgedrückt“ werden. Das unterscheidet 
unsere Vorstellung von Kooperation sicher von 
vielen klassischen Finanzinvestoren.

Sie sind Head of Corporate Innovation 
Management bei der edding AG und  
befassen sich vorrangig mit dem analy-
tischen und operativen Handling von In-
novation, der Einschätzung disruptiver 
Marktveränderungen sowie der klassi-
schen Strategieentwicklung. Wie schätzen 
Sie die Lage des klassischen Mittelstandes 
ein? Kann er noch agieren wie vor fünf  
bis zehn Jahren oder muss er sich laufend 
neu erfinden, weil dies sonst andere inno-
vative Unternehmen für ihn tun?

Der klassische Mittelstand ist nach wie vor  
das Rückgrat der Wirtschaft. Ja, natürlich 
muss er sich verändern, weil es die Welt eben 
tut. Ich persönlich bin allerdings der festen 
Überzeugung, dass der Mittelstand die bes-
ten Voraussetzungen dafür mitbringt, diesen 
Wandel auch erfolgreich zu schaffen. Marke, 
Infrastruktur, Marktzugang, gut laufende  
Prozesse, Erfahrung, Verantwortungsgefühl 
für die nächste Generation – das sind maß-
gebliche Erfolgsfaktoren eines gut einge-
spielten Orchesters, die auch für die Zukunft 
gelten. Unter zwei Voraussetzungen: sofern 
die ehrliche Bereitschaft zur Veränderung 
wirklich gegeben ist, sowie die Einsicht, dass 
das ein mitunter schmerzhafter, aber alter-
nativ loser Weg ist, der aktiv gesteuert wer-
den muss.

Abgesehen von der Disruption: In wel-
chen Bereichen lohnt es sich aus Ihrer 
Sicht, Innovation aus eigener Kraft voran-
zutreiben, und wann sollte in Start-ups 
investiert werden?

Die Basis für Innovation sehen wir maßgeblich 
im Bewusstsein der eigenen Kernkompeten-
zen. Nur unter dieser Voraussetzung lässt  
sich situativ entscheiden, ob Innovation aus 
eigener Kraft vorangetrieben werden kann 
und sollte. Fehlen erfolgskritische, komple-

mentäre Faktoren für die Umsetzung eines 
Innovationsprojektes, machen wir uns gezielt 
auf die Suche nach passenden Partnern, die 
unsere Kernkompetenzen komplettieren. Für 
uns konkret bedeutet das z. B.: strategische 
Markenbildung und -dehnung, das können 
wir gut, da trauen wir uns eine Menge zu.  
Für sehr spezifische Entwicklungs- und Tech-
nologiethemen scouten wir nach den richti-
gen Partnern. Beides zusammen – mit dem 
notwendigen kulturellen Fit – hat hohe  
Chancen auf Innovationserfolg. Das müssen 
aber nicht unbedingt Partnerschaften mit 
Start-ups sein – so haben wir eine Historie 
sehr fruchtbarer Kooperationen mit Unter-
nehmen unterschiedlichster Größe. So sind 
wir gerade sehr erfolgreich mit unserer jüngs-
ten Geschäftseinheit edding Tech Solutions in 
den Markt für Compact Printer im Industrie 
4.0-Umfeld eingestiegen – in Partnerschaft 
mit einem bayerischen Mittelständler. 

Im Januar 2018 hat die edding AG ihre  
Kooperation mit Prismade Labs GmbH  
vertieft. Was waren die konkreten Gründe 
für den Ausbau – bzw. überhaupt den  
Beginn dieser Kooperation? Wie kam es 
konkret zu der Kooperation und wie wird 
diese gelebt?

Eines unserer strategischen Suchfelder be-
schäftigt sich mit funktionaler Tinte. Der  
Ursprung der Kooperation liegt also in ganz 
klassischer Analystentätigkeit, einer intensi-
ven Recherche. Während dieser Recherche 
gewann das Thema der leitfähigen Tinten 
und ihrer technologischen Möglichkeiten  
immer mehr Präsenz, nicht zuletzt durch die 
Fähigkeit der Verbindung von analogen und 
digitalen Welten. Über die Recherche der  
Arten leitfähiger Tinten, ihrer Anwendungs-
möglichkeiten und der führenden Player  
innerhalb dieses Ökosystems stießen wir auf 
die beiden Gründer von Prismade Labs GmbH 
und ihre hochinnovative Plattformtechnolo-
gie, die heute den Namen edding code trägt. 

Beim ersten persönlichen Treffen mit den Grün-
dern und dem Einblick in die Techno logie war 
uns schnell klar: das ist von hoher strategischer 
Relevanz für uns, da müssen wir dranbleiben. 
Der Beteiligung gingen schließlich fast zwei 
Jahre Beziehungsbildung voraus, um eine trag-
fähige Basis für eine langfristige Partnerschaft 
zu schaffen. Heute ist das Team von Prismade 
Labs ein fester Teil der edding Familie.

Welche Herausforderungen bestehen bei 
einem Schulterschluss mit Start-ups?

Trotz der allerbesten Vorbereitung und Ab-
sichten: den Schulterschluss mit einem ande-
ren Unternehmen gilt es nie zu unterschätzen. 
Egal wie gut man der Theorie nach oder im 
Strategiepapier zusammenpasst; letztendlich 
entscheidet das Zwischenmenschliche über  
Erfolg oder Misserfolg. Je tragfähiger die  
Beziehung schon vor der Beteiligung ist, desto 
höher die Chance, ohne allzu große Reibungs-
verluste das Beste aus der Kooperation zu  
holen. Fehler wird man dennoch machen,  
abweichende Standpunkte wird es dennoch 
geben. Tragfähigkeit der Beziehung bedeutet 
daher vor allem Vertrauen und Empathie. Ver-
trauen in den Partner, dass dieser die besten 
Absichten für das gemeinsame Vorankommen 
hat, und Empathie, um sich in die Lage des  
jeweils anderen versetzen zu können. Im  
konkreten Fall des Schulterschlusses eines Tra-
ditionsunternehmens mit einem Start-up  
bedeutet das z. B. das Verständnis dafür, dass 
es einem höchst agilen und kreativen Start-up 
naturgemäß immer zu langsam geht, und dass 
ein Traditionsunternehmen – insb.bei einer 
Börsennotierung – um gewisse Reporting-
pflichten nicht herumkommt und dies damit 
eben auch dessen Partner betrifft.

Hinweis: Die Studie „Unternehmenskäufe: 
Motivation, Erfolgsfaktoren und Herausfor-
derungen“ können Sie gerne als PDF mit  
einer kurzen E-Mail an novus@ebnerstolz.de 
anfordern.

Vanessa Schmidt, Head of Corporate Innovation Management bei der edding AG
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Zuflussfiktion bei beherrschendem Gesellschafter- 
Geschäftsführer und zahlungsunfähiger Gesellschaft

Nach höchstrichterlicher Rechtspre-
chung gelten Ansprüche eines beherr-
schenden Gesellschafters gegen die  
Gesellschaft im Fälligkeitszeitpunkt als 
zugeflossen, es sei denn, die GmbH ist 
zahlungsunfähig. Das FG Münster hat 
sich mit den Voraussetzungen der Zah-
lungsunfähigkeit auseinander gesetzt.

Im Streitfall lagen die Voraussetzungen für 
einen Zufluss zum Zeitpunkt der Fälligkeit 
vor: Der Kläger war Geschäftsführer und  
beherrschender Gesellschafter einer GmbH, 
die ihm im Rahmen einer Betriebsaufspal-
tung die fälligen Mieten nicht zum Fällig-
keitszeitpunkt bezahlt hatte. Die GmbH war 

nach Auffassung des FG Münster nicht zah-
lungsunfähig. Abweichend vom Verständnis 
der Zahlungsunfähigkeit i. S. v. § 17 InsO 
liege eine dem Fälligkeitszufluss entgegen-
stehende Zahlungsunfähigkeit erst dann vor, 
wenn die Zahlung faktisch unmöglich ist,  
d. h. keine liquiden Mittel mehr vorhanden 
sind (FG Münster, Urteil vom 4.9.2019,  
Az. 4 K 1538/16 E, G, EFG 2020, S. 82).  
Da die GmbH im Streitfall Zahlungen an  
andere Gläubiger geleistet und damit nur  
die Gesellschafterverbindlichkeit hintenan-
gestellt hatte, sei Liquidität vorhanden ge-
wesen, die zugunsten der anderen Gläubiger 
verwendet worden sei. Das FG Münster be-
zweifelt zwar, dass ein rechtliches Zugriffs-

hindernis aus der Schadensersatzpflicht des 
§ 64 Satz 1 GmbHG entstehen könnte, die 
den Fälligkeitszufluss hindert, lässt dies  
aber mangels Entscheidungserheblichkeit  
offen. 

Hinweis: Gegen das Urteil ist die Revision 
beim BFH anhängig (Az. III R 58/19).

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Zuordnung standardisierter Ladungsträger zum  
Umlaufvermögen trotz Vermietung

Standardisierte Ladungsträger sind dem 
Umlaufvermögen zuzuordnen, wenn bei 
der Anschaffung deren alsbaldiger Wie-
derverkauf im Vordergrund steht. Daran 
ändert auch eine voran gehende Vermie-
tung nichts. 

In dem vom FG Münster mit Urteil vom 
4.10.2019 (Az. 14 K 610/18 E, G,  
DStR 2020, S. 30) entschiedenen Streitfall  
erwarb ein Unternehmen verschiedene stan-
dardisierte Ladungsträger. Die Ladungsträger 
wurden als geringwertige Wirtschaftsgüter 
dem Anlagevermögen zugerechnet und dafür 
die Sofortabschreibung geltend gemacht. Das 

Unternehmen erzielte seine Umsätze über-
wiegend aus dem Handel und Tausch  
der Ladungsträger und zu einem geringen 
Prozentsatz aus einer dem Verkauf vorgehen-
den Vermietung. 

Der Zuordnung zum Anlagevermögen wider-
sprach das FG Münster. Das Unternehmen 
habe entsprechend seinem Geschäftszweck 
die Ladungsträger erworben, um sie alsbald 
wieder zu verkaufen, und nicht um sie lang-
fristig zu vermieten. Der Umstand, dass einige 
der Ladungsträger vor dem Verkauf vermietet 
worden sind, begründe noch kein Anlagever-
mögen. Auch könne nicht ein Teil der  

Ladungsträger als Vermietungsgegenstände 
dem Anlagevermögen zugeordnet werden, 
da die darauf angebrachten individualisierten 
Nummern nicht erfasst wurden.

Hinweis: Infolge der Qualifizierung als  
Umlaufvermögen kommt eine Sofortab-
schreibung nicht in Betracht. Vielmehr min-
dern die Anschaffungskosten der Ladungs-
träger erst im Rahmen der Bewertung  
des zum Bilanzstichtag vorhandenen Waren-
bestands den steuerbilanziellen Gewinn des 
Unternehmens. 
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Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von  
Mietaufwendungen für Messeflächen

Gewerbeverlust bei Betriebsverpachtung 

Erfolgt die Vermarktung von hergestell-
ten Produkten insbesondere über die 
Präsenz auf Messen, unterliegen die 
Aufwendungen für die Anmietung von 
Messeflächen der gewerbesteuerlichen 
Hinzurechnung.

Umfasst der Geschäftsgegenstand eines  
Gewerbebetriebs neben der Produktion 
auch die Vermarktung seiner Waren und  
ist dazu erforderlich, dass diese immer wie-
der auf verschiedenen Messen angeboten 
werden, sind die für die Anmietung von 
Messeflächen angefallenen Aufwendungen 
anteilig nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG  
hinzuzurechnen. Zu diesem Ergebnis kommt 
das FG Niedersachsen mit rechtskräftigem 

Urteil vom 6.12.2018 (Az. 10 K 188/17) und 
begründet dies damit, dass die Messeflächen 
dem fiktiven Anlagevermögen zuzurechnen 
sind, wären diese im Eigentum des Gewer-
betreibenden. Auch wenn die Nutzung  
der Messeflächen jeweils nur für eine kurze 
Zeit vorgesehen ist, müssten Messeflächen, 
wären sie im Eigentum, angesichts der  
Vertriebsstruktur dauerhaft vorgehalten  
werden. 

Hinweis: Das FG Düsseldorf kommt mit  
Urteil vom 29.1.2019 (Az. 10 K 2717/17 G, 
Zerl, EFG 2019, S. 544) zum gegenteiligen 
Ergebnis und verneint die gewerbesteuer-
liche Hinzurechnung von Messekosten. In 
dem dort entschiedenen Streitfall nahm  

eine GmbH allerdings nur an einer alle drei 
Jahre stattfindenden Fachmesse teil, um  
ihr Produktsortiment zu präsentieren. Nach 
dem Geschäftszweck sei dort das dauerhafte 
Vorhandensein eines Messestands nicht  
erforderlich gewesen (vgl. novus April 2019, 
S. 13). Gegen dieses Urteil ist unter dem  
Az. III R 15/19 die Revision beim BFH anhän-
gig, so dass durch den BFH nochmals die  
Voraussetzungen der gewerbesteuerlichen 
Hinzurechnung von Messekosten geklärt 
werden können.

Bei einer Besitzpersonengesellschaft 
besteht die für den vortragsfähigen  
Gewerbeverlust erforderliche Unter-
nehmensidentität für die Dauer der 
personellen und sachlichen Verflech-
tung mit der Betriebskapitalgesell-
schaft fort.

Zu diesem Ergebnis kommt der BFH mit  
Urteil vom 30.10.2019 (Az. IV R 59/16,  
DStR 2020, S. 211). Im Streitfall ging  
eine produzierende KG 2005 dazu über, 
den Betrieb an ihre Kommanditistin zu  
verpachten. Im darauffolgenden Jahr  
wurde der Betriebspachtvertrag aufgeho-
ben, das Anlagevermögen auf die Kom-
manditistin übertragen und das Betriebs-
grundstück weiterhin an diese vermietet. 

Der vortragsfähige Gewerbeverlust auf den 
31.12.2005 wurde zwischenzeitlich be-
standskräftig festgesetzt. Dem Untergang 
des Gewerbeverlusts auf den 31.12.2006 
widersprach das FG in erster Instanz mit der 
Begründung, dass von einer (erneuten)  
Unternehmensidentität auch dann auszu-
gehen sei, wenn – wie bei einem ruhenden 
Gewerbebetrieb im einkommensteuerlichen 
Sinne – die Fortführung der ursprünglichen 
Tätigkeit aufgrund der Verpachtungssituati-
on nicht ausgeschlossen ist. Dem wider-
sprach der BFH. Der Fortbestand des vor-
tragsfähigen Gewerbeverlusts setze voraus, 
dass die Unternehmensidentität ununter-
brochen gegeben sei. 

Der Rechtsstreit wurde nun an das FG  
zurückverwiesen, das zu prüfen hat, ob  
eine Betriebsaufspaltung vorliegt, so dass 
die Änderung des Vertragsverhältnisses in 
2006 gewerbesteuerlich unschädlich ist. 

Hinweis: Obgleich die Unternehmensidenti-
tät bereits in 2005 aufgrund des Übergangs 
der KG zur Verpachtung entfallen sein könn-
te, kam eine Änderung des Verlustfest-
stellungsbescheids aufgrund materieller Be-
standskraft nicht mehr in Betracht. Dieser 
war mithin Grundlagenbescheid für 2006, 
was jedoch die Prüfung eines (erneuten)  
Verlustes der Unternehmensidentität auf-
grund der Änderungen in 2006 nicht beein-
trächtigte.
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Forschungszulage: Einzelheiten zum Bescheinigungsverfahren

In einer Verordnung sind Einzelheiten 
zum Bescheinigungsverfahren für die 
Forschungszulage geregelt – offen ist 
weiterhin, welche Stelle zuständig ist.

Seit 1.1.2020 können Unternehmen eine 
steuerliche Forschungsförderung beantragen. 
Im ersten Schritt müssen Unternehmen bei 
einer beim Bundesministerium für Bildung 
und Forschung angesiedelten Stelle eine Be-
scheinigung beantragen, mit der sie nachwei-
sen können, dass ihr Forschungsvorhaben die 
Voraussetzungen für die Gewährung der For-
schungszulage erfüllt. Im zweiten Schritt ist 
nach Ablauf des Geschäftsjahrs, in dem der 
Personalaufwand für das jeweilige Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben (FuE-Vorhaben) 
angefallen ist, beim Finanzamt ein Antrag auf 
Festsetzung der Forschungszulage zu stellen. 

Am 11.2.2020 wurde die Verordnung zur 
Durchführung des Bescheinigungsverfahrens 
für Zwecke der Forschungszulage (Forschungs-
zulagen-Bescheinigungsverordnung – FZulBV) 
im Bundesgesetzblatt (BGBl. I 2020, S. 118) 
veröffentlicht. Die Verordnung enthält Details 
zu dem Bescheinigungsverfahren. Die Bekannt-
gabe der für die konkrete Durchführung zu-
ständigen Bescheinigungsstellen wird noch ge-
sondert erfolgen. 

Da die Bescheinigung als Grundlage für  
die spätere Festsetzung der Forschungs zulage 
dient, sind die nunmehr geregelten Antrags-
voraussetzungen wichtig für Unternehmen, 
die eine Forschungszulage erhalten wollen. 

Welche Angaben sind im Antrag zu  
machen?

Der Bescheinigungsantrag ist auf einem amt-
lichen Vordruck einzureichen. Der Vordruck 
wird im Internet auf der Seite der zuständigen 
Bescheinigungsstelle veröffentlicht. In dem 
Antrag müssen sämt liche FuE-Vorhaben eines 
Wirtschaftsjahres, für die das Unternehmen 
eine Forschungszulage in Anspruch nehmen 
will, enthalten sein. Unternehmen müssen u. a. 
eine aussagekräftige und nachvollziehbare 
inhalt liche Darstellung des Forschungs- und 
Entwicklungsvorhabens einreichen, die auch 
Angaben zum zeitlichen, personellen und  
finanziellen Umfang des Projekts enthält.  
Außerdem ist anzugeben, ob das FuE-Projekt 
im eigenen Betrieb, als Auftrags forschung 
oder als Kooperationsvorhaben durchgeführt 
wird. Neben der Steuernummer und dem  
zuständigen Finanzamt sind auch Angaben  
zu verbundenen Unternehmen im Sinne von 
§ 15 AktG zu machen. 

Wann kann der Antrag gestellt werden?

Der Antrag kann im Vorfeld oder während des 
Forschungs- und Entwicklungsvorhabens ge-
stellt werden. Ebenso ist eine Beantragung 
nach Ablauf des Wirtschaftsjahres möglich, für 
das die Forschungszulage gewährt werden soll. 

Die Bescheinigungsstellen können ergänzende 
Unterlagen anfordern oder ggf. Prüfungen vor 
Ort durchführen. Auch können ausnahmswei-
se externe Gutachter hinzugezogen werden. 
Sowohl die Mitarbeiter der Bescheinigungs-
stelle als auch die externen Gutachter unterlie-
gen besonderen Geheimhaltungspflichten. 
Der Hinzuziehung externer Gutachter kann 
bereits im Antrag widersprochen werden.

Wann wird die Bescheinigung erteilt und 
welche Rechtsmittel gibt es? 

Die Bescheinigung soll innerhalb von drei Mo-
naten nach Vorlage der vollständigen Unterla-
gen bekanntgegeben und auch dem zuständi-
gen Finanzamt übermittelt werden. Hiergegen 
können Unternehmen Widerspruch einlegen.

Hinweis: Auch wenn die Bescheinigung der-
zeit noch nicht beantragt werden kann, soll-
ten bereits die auf einzelne Forschungsvorha-
ben entfallenden Personalkosten aufgezeich- 
net werden.

Geringere Belastung von Einkünften aus Gewerbebetrieb  
mit Solidaritätszuschlag verfassungskonform

Einkünfte aus Gewerbebetrieb unterlie- 
gen infolge der Gewerbesteueran- 
rechnung einer geringeren Belastung mit  
Solidaritätszuschlag als andere Einkünfte.  
Eine verfassungswidrigeUngleichbehand- 
lung kann nach Ansicht des BFH aufgrund 
der Typisierungsbefugnis des Gesetzge-
bers hierin aber nicht gesehen werden.

Der Solidaritätszuschlag bemisst sich nach 
der Einkommensteuer, wobei zuvor eine  
anrechenbare Gewerbesteuer zum Abzug 
gebracht wird. Damit unterliegen im Ergeb-

nis Einkünfte aus Gewerbebetrieb, die die 
Anrechnung von Gewerbesteuer auf die Ein-
kommensteuer ermöglichen, einer geringe-
ren Belastung mit Solidaritätszuschlag als 
andere Einkünfte, bei denen eine Min derung 
der Bemessungsgrundlage durch die Gewer-
besteueranrechnung nicht möglich ist. 

In seinem Urteil vom 14.11.2018 (Az. II R 63/15) 
wertet der BFH diese unterschiedliche Vor-
gehensweise als verfassungskonform. Mit 
Blick auf die typische Gesamtbelastung von 
Einkünften aus Gewerbebetrieb durch Ein-

kommensteuer, Solidaritätszuschlag und 
Gewerbesteuer sei die geringere Belastung 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.

Hinweis: Insb. durch die deutliche Anhebung 
der Freigrenze von bislang 972 Euro auf 
16.956 Euro (bzw. bei zusammenveranlagten 
Ehegatten von bislang 1.944 Euro auf 33.912 
Euro) ab 2021 wird die Mehrheit der Einkom-
mensteuerpflichtigen vom Solidaritätszuschlag 
befreit. Dem Vernehmen nach wird derzeit ein 
Vorziehen dieser Steuerbefreiung auf Mitte 
2020 geprüft.
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ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Zusätzlich gewährter Arbeitslohn

Das BMF widerspricht der für Arbeit-
nehmer steuerlich günstigen Rechtsauf-
fassung des BFH und fasst das Kriterium 
des zusätzlich gewährten Arbeitslohns 
deutlich enger. 

Mit Urteil vom 1.8.2019 (Az. VI R 32/18, 
DStR 2019, S. 2247) entschied der BFH, 
dass als zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn gewährte Leistungen alle 
verwendungs- und zweckgebundenen Vor-
teile zu werten sind. Diese sind ggf. steuer-
befreit (z. B. nach § 3 Nr. 15, 34, 34a, 37, 
46 EStG) oder können pauschal besteuert 
werden (z. B. nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 
und 6 EStG). Der Annahme einer zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn  
gezahlten Leistung stehe dabei auch nicht 

entgegen, wenn arbeitsrechtlich wirksam der 
Arbeitslohn herabgesetzt und die entspre-
chende Leistung künftig als verwendungs-
gebundene Zusatzleistung gewährt werde  
(s. dazu auch novus Dezember 2019, S. 13).
  
Dem widerspricht das BMF mit Schreiben 
vom 5.2.2020 (Az. IV C 5 – S 2334/19/10017 
:002). Der Gesetzgeber habe regelmäßig 
auf die Formulierung „zusätzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn“ zurück-
gegriffen, wenn Sachverhalte mit Gehalts-
verzicht oder -umwandlung explizit von 
einer Steuerbegünstigung ausgeschlossen 
werden sollten. Deshalb geht das BMF in 
allen offenen Fällen nur dann von einer zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn gewährten Leistung aus, wenn 

	f die Leistung nicht auf den Lohnanspruch 
angerechnet,

	f der Lohnanspruch nicht zugunsten der 
Leistung herabgesetzt,

	f die verwendungs- oder zweckgebundene 
Leistung nicht anstelle einer Erhöhung 
des Arbeitslohns gewährt und

	f bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn 
nicht erhöht wird. 
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Privatnutzung betrieblicher Elektrofahrräder

BahnCard vom Arbeitgeber

Sofern der Vorteil aus der Privatnut-
zung betrieblicher (Elektro-)Fahrräder 
nicht bereits steuerfrei ist, kommt ggf. 
ab 2020 die Anwendung der 1 %-Rege-
lung auf ein Viertel der Preisempfeh-
lung des Herstellers in Betracht.

Mit gleich lautenden Erlassen vom 9.1.2020 
(DStR 2020, S. 121) erklären die obersten  
Finanzbehörden der Länder die 1 %-Rege-
lung zur Bewertung des geldwerten Vorteils 
aus der Überlassung betrieblicher (Elektro-) 
Fahrräder zur Privatnutzung für anwendbar, 
sofern der Nutzungsvorteil nicht ohnehin 
nach § 3 Nr. 37 EStG steuerfrei ist. Dabei  
ist als Bemessungsgrundlage grundsätzlich 
die auf volle 100 Euro abgerundete unver-
bindliche Preisempfehlung des Herstellers 
inklusive Umsatzsteuer im Zeitpunkt der  
Inbetriebnahme heranzuziehen. Im Falle der 
erstmaligen Überlassung des Fahrrads nach 

dem 31.12.2018 und vor dem 1.1.2031 
kommt für das Kalenderjahr 2019 allerdings 
nur die hälftige Bemessungsgrundlage und 
ab 1.1.2020 ein Viertel der Bemessungs-
grundlage zur Anwendung. Hatte der  
Arbeitgeber ein betriebliches Fahrrad vor 
dem 1.1.2019 zur Privatnutzung an einen 
Arbeitnehmer überlassen, bleibt die volle 
Bemessungsgrundlage bei Anwendung der 
1 %-Regel auch dann maßgeblich, wenn 
das Fahrrad nach dem 31.12.2018 an  
einen anderen Arbeitnehmer überlassen 
wird. 

Die 44 Euro-Freigrenze für Sachbezüge ist 
nicht anzuwenden. Fahrradverleihfirmen 
können den geldwerten Vorteil unter Be-
rücksichtigung des Rabattfreibetrags von 
1.080 Euro ermitteln (§ 8 Abs. 3 EStG). 

Hinweis: Ist ein Elektrofahrrad verkehrsrecht-
lich als Kraftfahrzeug einzuordnen, hat auch 
die Bewertung des geldwerten Vorteils  
entsprechend der Regelungen zu Elektrofahr-
zeugen zu erfolgen (§ 8 Abs. 2 Satz 2 bis 5  
i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG).

Überlässt der Arbeitgeber seinen Arbeit-
nehmern eine BahnCard zur beruflichen 
und privaten Nutzung, sind nach Auffas-
sung der OFD Frankfurt a. M. zwei Fall-
gestaltungen zu unterscheiden.

Seit 1.1.2019 können Arbeitgeber zwar Zu-
schüsse für Jobtickets grundsätzlich steuer-
frei gewähren. Dies gilt allerdings nur, wenn 
die Zuschüsse zusätzlich zum ohne geschul-
deten Arbeitslohn gezahlt werden (siehe  
dazu vorgehend S. 9). 

In allen anderen Fällen ist für die Frage,  
ob die BahnCard nicht als steuerpflichtiger 
Arbeitslohn zu erfassen ist, nach einer Rund-
verfügung der OFD Frankfurt a. M. vom 

9.12.2019 (Az. S 2334 A – 80 – St 212,  
DStR 2020, S. 229) das eigenbetriebliche  
Interesse des Arbeitgebers maßgebend. Von 
einem eigenbetrieblichen Interesse soll regel-
mäßig auszugehen sein, wenn durch den 
Einsatz der BahnCard die ersparten Kosten 
im Vergleich zu den Kosten für Einzelfahr-
scheine, die im Rahmen der Auswärtstätig-
keit ohne BahnCard anfallen würden, die 
Kosten der BahnCard voraussichtlich errei-
chen oder übersteigen (prognostizierte Voll-
amortisation). Die BahnCard hat in diesem 
Fall keinen Arbeitslohncharakter und es 
kommt auch nicht zu einer Nachversteue-
rung, falls sich aus unvorhersehbaren Grün-
den (z. B. Krankheit) die Kosten doch nicht 
wie erwartet amortisieren.

Erreichen die beruflich ersparten Fahrtkosten 
den Preis der BahnCard nicht vollständig und 
wird damit lediglich eine Teilamortisation 
prognostiziert, ist der Wert der BahnCard  
zunächst vollständig Arbeitslohn. Die für 
dienstliche Fahrten ersparten Fahrtkosten 
können aber als Korrekturbetrag den steuer-
pflichtigen geldwerten Vorteil mindern.
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Umsatzsteuerbefreiung grenzüberschreitender  
Beförderungsleistungen von Gütern

Der EuGH schränkte die Umsatzsteuer-
befreiung grenzüberschreitender Be- 
förderungsleistungen in ein Drittland 
auf unmittelbar an den Versender oder 
den Empfänger erbrachte Beförderungs-
leistungen bereits in 2017ein. Das BMF 
übernimmt nun diese Rechtsauffassung. 

Mit Urteil vom 29.6.2017 (Rs. C-288/16, 
L.C., MwStR 2017, S. 744) entschied der  
EuGH, dass der aus der Beförderung von  
Gegenständen in einen Drittstaat generierte 
Umsatz nur dann steuerfrei ist, wenn die 
Leistung unmittelbar an den Versender oder 
den Empfänger der Gegenstände erbracht 
wird. Beförderungsleistungen, die nicht un-
mittelbar an den Empfänger oder den Aus-
führer der betreffenden Waren erbracht wer-
den, sind somit steuerpflichtig.

Diese Rechtsauffassung wirkt sich auch auf 
die im nationalen Recht enthaltene Umsatz-
steuerbefreiung nach § 4 Nr. 3 Buchst. a 
UStG für grenzüberschreitende Beförde-
rungsleistungen ins Drittland aus. Das BMF 
passt deshalb mit Schreiben vom 6.2.2020 
(Az. III C 3 – S 7156/19/10002 :001) die Aus-
führungen im Umsatzsteuer-Anwendungser-
lass (UStAE) entsprechend an. 

Entgegen dem bisherigen Verständnis 
kommt die Steuerbefreiung grundsätzlich 
nur noch für Beförderungsleistungen des 
Hauptfrachtführers in Betracht, da nur dieser 
die Beförderungsleistungen unmittelbar an 
den Versender oder den Empfänger der Ge-
genstände erbringt. Leistungen eines Unter-
frachtführers fallen mangels Erfüllung des 
Unmittelbarkeitskriteriums nicht mehr unter 
die Steuerbefreiung (Abschn. 4.3.2. Abs. 4 
UStAE). 

Hinweis: Das BMF weist die Finanzverwal-
tung an, die geänderte Rechtsauffassung  
in allen offenen Fällen anzuwenden. Es wird 
jedoch nicht beanstandet, wenn für vor dem 
1.7.2020 ausgeführte Umsätze das bisherige 
Rechtsverständnis zur Anwendung kommt. 
Somit kommt im Fall von vor dem 1.7.2020 
ausgeführten Beförderungsleistungen durch 
Unterfrachtführer die Anwendung der Steu-
erbefreiung noch in Betracht. 

UMSATZSTEUER

Unternehmereigenschaft von Aufsichtsratsmitgliedern

Erhält ein Mitglied des Aufsichtsrats  
eine Festvergütung, trägt er nach Auf-
fassung des BFH kein Vergütungsrisiko 
und ist somit kein Unternehmer i. S. d. 
Umsatzsteuerrechts.

Der BFH entschied vor dem Hintergrund  
der jüngsten EuGH-Rechtsprechung (EuGH-
Urteil vom 13.6.2019, Rs. C-420/18, IO, 
DStR 2019, S. 1396), dass ein Aufsichts- 
ratsmitglied nicht als Unternehmer nach  
§ 2 Abs. 1 UStG selbständig tätig ist (BFH-
Urteil vom 27.11.2019, Az. V R 23/19,  
DStR 2020, S. 279). Da im Streitfall das Auf-
sichtsratsmitglied eine Festvergütung erhielt, 
fehle es an dem für die Unternehmereigen-
schaft erforderlichen wirtschaftlichen Risiko.

Hinweis: Der BFH lässt ausdrücklich offen, 
ob eine Aufsichtsratstätigkeit möglicher-
weise als unternehmerisch anzusehen sein 
könnte, wenn das Aufsichtsratsmitglied eine 
variable Vergütung erhält. 

Die AG hatte im Streitfall die Festvergütung 
mittels Gutschrift abgerechnet. Die in der 
Gutschrift ausgewiesene Umsatzsteuer wird 
laut BFH vom Aufsichtsratsmitglied nicht 
nach § 14c Abs. 2 UStG geschuldet. Nach 
Auffassung des BFH ist eine Gutschrift, die 
nicht über eine Leistung eines Unternehmers 
ausgestellt wird, nicht einer Rechnung gleich-
zustellen, sodass kein unberechtigter Steuer-
ausweis in einer Rechnung gegeben ist. 

Hinweis: Sofern der Aufsichtsrat als Nicht-
unternehmer gilt und gegenüber der AG  
eine Rechnung erteilt hat, ist er im Gegen-
satz zu dem Fall, in dem die AG mittels  
Gutschrift abrechnet, zur Abführung der  
unberechtigt ausgewiesenen Umsatzsteuer 
verpflichtet. Eine Korrektur der Rechnung  
ist in diesem Falle nur mit Zustimmung des 
Finanzamtes möglich.

Details zu dem Urteil, insb. zu möglichen 
Praxisauswirkungen, können unserem Um-
satzsteuer-Impuls vom 13.2.2020 entnom-
men werden. Gerne lassen wir Ihnen diesen 
zukommen. Senden Sie uns dazu bitte eine 
kurze Nachricht an umsatzsteuer@ebner-
stolz.de.
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Wertgrenze für Ausfuhrlieferungen  
im nichtkommerziellen Reiseverkehr

EuGH-Vorlage zur Dokumentation des Zuordnungswahlrechts

Die Umsatzsteuerfreiheit von Ausfuhrlie-
ferungen von Waren im persönlichen 
Reise gepäck eines Abnehmers mit Wohn-
sitz im Drittland wird seit Jahresanfang 
nur bei Überschreiten einer Wertgrenze 
von 50 Euro gewährt. Hierauf geht das 
BMF in einem Schreiben ein.

Seit 1.1.2020 werden aufgrund einer Ände-
rung von § 6 Abs. 3a Nr. 3 UStG Ausfuhr-
lieferungen im nichtkommerziellen Reisever-
kehr erst ab einem Gesamtwert der Lieferung 
einschließlich Umsatzsteuer von 50 Euro von 
der Umsatzsteuer befreit. Diese Wertgrenze 
entfällt zum Ende des Jahres, in dem das be-
reits in Vorbereitung befindliche IT-Verfahren 
zur automatisierten Erteilung der Ausfuhr- 
und Abnehmerbescheinigungen in Deutsch-
land in den Echtbetrieb geht. 

Mit BMF - Schreiben vom 10.1.2020 (Az. III C 3  
– S 7133/19/10002 :004, DStR 2020, S. 123) 
hat das BMF die angepassten Vordruckmus-
ter für die „Ausfuhr- und Abnehmerbeschei-
nigung für Umsatzsteuerzwecke bei Aus-
fuhren im nichtkommerziellen Reiseverkehr“ 
sowie das Merkblatt hierzu neu herausgege-
ben. Hiernach ist für die Prüfung der Wert-
grenze grundsätzlich auf den Rechnungsbe-
trag der Lieferung abzustellen. Beim Einkauf 
mehrerer Gegenstände darf der Gesamtwert 
dieser Gegenstände nur zugrunde gelegt 
werden, wenn alle Gegenstände auf einer 
Rechnung ausgeführt sind. 

Hinweis: Die Wertgrenze gilt für Liefe- 
rungen, die nach dem 31.12.2019 bewirkt 
werden, wobei der Zeitpunkt der Lieferung 
des leistenden Unternehmers an den Abneh-
mer maßgeblich ist. Der tatsächliche Ausfuhr-
vorgang des Abnehmers ist hingegen irrele-
vant, sofern dieser bei einer vor dem 1.1.2020 
bewirkten Lieferung innerhalb der für die 
Ausfuhr nach § 6 Abs. 3a Nr. 2 UStG vorgege-
benen Dreimonatsfrist erfolgt. 

Die beiden Umsatzsteuersenate des BFH 
sind sich uneinig, welche Anforderungen 
an die Ausübung des Zuordnungswahl-
rechts zum Unternehmensvermögen zu 
stellen sind, wenn Gegenstände sowohl 
unternehmerisch als auch privat bzw.  
unternehmensfremd genutzt werden. 
Nun soll der EuGH für Klarheit sorgen.

Aktuell vertreten der V. BFH-Senat und die 
Finanzverwaltung die Auffassung, dass der 
Vorsteuerabzug bei Vorliegen eines Zuord-
nungswahlrechts ausgeschlossen ist, wenn 
bis zum Ablauf der gesetzlichen Abgabe- 
frist für die Umsatzsteuer-Jahreserklärung 
keine für die Finanzbehörden erkennbare 
Zuordnungsentscheidung abgegeben wurde 
(u. a. BFH-Urteil vom 7.7.2011, Az. V R 42/09, 
BStBl. II 2014, S. 76, sowie Abschn. 15.2c 
Abs. 18 Satz 4 UStAE). 

Der XI. BFH-Senat möchte vor dem Hinter-
grund der jüngeren EuGH-Rechtsprechung 
(EuGH-Urteil vom 25.7.2018, Rs. C-140/17, 
Gmina Ryjewo, DStRE 2019, S. 379) vom  
EuGH wissen, ob der Zwang zur zeitnahen 
Dokumentation unionsrechtswidrig ist, denn 
das Unionsrecht enthalte keine Regelungen 
hinsichtlich Art und Zeitpunkt der Doku-
mentation (BFH-Beschluss vom 18.9.2019, 
Az. XI R 7/19, DStR 2020, S. 220). 

Ferner zweifelt der XI. BFH-Senat daran, dass 
die Vermutung einer Zuordnung zum priva-
ten Bereich bei fehlenden bzw. nicht ausrei-
chenden Indizien für eine unternehmerische 
Zuordnung mit der Mehrwertsteuersystem-
richtlinie im Einklang steht. Stattdessen 
könnte ggf. sogar eine Vermutung für einen 
„Erwerb als Steuerpflichtiger“ sprechen, 
wenn ein Unternehmer etwas kauft, was 
grundsätzlich auch unternehmerisch genutzt 
werden kann, und es nicht ausschließlich 
dem Privatbereich zuordnet. Fraglich ist aller-
dings, wie Erwerbe im Rahmen einer Unter-
nehmensgründung zu beurteilen sind.

Hinweis: Im Streitfall erwarb der Kläger eine 
Photovoltaikanlage, deren Strom er sowohl 
selbst verbrauchte als auch ins Stromnetz  
einspeiste. Mit Beschluss vom selben Tag  
(Az. XI R 3/19) hat der BFH in einem weiteren 
Verfahren, das den Bau eines Hauses mit  
einem unternehmerisch genutzten Arbeits-
zimmer betrifft, den EuGH um Klärung der 
gleichen Fragen gebeten. 

Gerade im Hinblick auf die zeitnahe Doku-
mentation der Zuordnungsentscheidung sind 
beratene Steuerpflichtige aufgrund der rest-
riktiven Auslegung durch die Finanz behörden 
„schlecht beraten“. Die Fristverlängerung für 
die Abgabe von Steuerklärungen wird für die 
Zuordnungsentscheidung durch den BFH und 
die Finanzverwaltung (bisher) nicht aner-
kannt. Erhält der Steuerberater aber erst nach 
dem 31.7. des Folgejahres Informationen 
über bspw. eine Photovoltaikanlage, die auch 
im privaten Bereich verwendet werden soll, ist 
nach der bisherigen Lesart eine Zuordnung 
zum unternehmerischen Bereich und damit 
ein Vorsteuerabzug aus den Investitionskos-
ten nicht mehr möglich.  
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Nur gesetzlich entstandene Vorsteuerbeträge aufteilbar

Vorsteuerabzug aus Mietereinbauten

Der Aufteilung in abziehbare und nicht 
abziehbare Vorsteuern eines Unterneh-
mers nach § 15 Abs. 4 UStG, der zum Teil 
umsatzsteuerpflichtige Umsätze aus-
führt, unterliegen nur gesetzlich ent-
standene Vorsteuerbeträge.

Im Streitfall erzielte der Betreiber von Spiel-
hallen steuerpflichtige Umsätze mit Unter-
haltungsspielgeräten und zu einem geringe-
ren Teil mit Geldspielgeräten. Im Rahmen 
einer Außenprüfung beantragte er, die zu-
vor versteuerten Umsätze aus dem Betrieb 
der Geldspielgeräte unter Berufung auf  
Unionsrecht steuerfrei zu behandeln. Ange-
fallene Vorsteuerbeträge, insb. für Mietkos-
ten, teilte der Steuerpflichtige nach dem  
Flächenschlüssel in abziehbare und nicht ab-
ziehbare Vorsteuerbeträge nach § 15 Abs. 4 
UStG auf.

In seinem Urteil vom 23.10.2019 (Az. V R 
46/17, DStR 2020, S. 49) bezweifelt der BFH, 
ob die Aufteilung der Vorsteuerbeträge in 
abziehbare und nicht abziehbare Vorsteuern 
nach dem Flächenschlüssel anwendbar ist. Er 
verweist das Verfahren jedoch ohnehin an 
das Finanzgericht zur weiteren Sachverhalts-
aufklärung zurück, da nur die gesetzlich ent-
standenen Vorsteuerbeträge Gegenstand  
einer Aufteilung sein können. Bei den bezo-
genen Vermietungsleistungen führe nur ein 
wirksamer Verzicht auf die Umsatzsteuerfrei-
heit nach § 9 Abs. 1 und Abs. 2 UStG zu 
gesetzlich entstandenen Vorsteuerbeträgen. 
Soweit die angemieteten Immobilien jedoch 
für steuerfreie Geldspielautomatenumsätze 
genutzt worden seien, verneint der BFH  
einen wirksamen Verzicht auf die Steuer-
freiheit der Vermietungsleistungen. Das FG 
hat nun zu klären, ob in den angemiete- 

ten Räumlichkeiten Teilflächen eindeutig  
bestimmbar sind, die für steuerpflichtige Un-
terhaltungsspielautomatenumsätze genutzt 
worden sind. Insoweit wäre ein Verzicht auf 
die Steuerfreiheit möglich, so dass entspre-
chende Vorsteuerbeträge gesetzlich entstan-
den und aufteilbar seien. 

Lässt ein Mieter im eigenen Namen in 
angemieteten Räumlichkeiten Ein- und 
Umbauten vornehmen, kann er dafür  
in Rechnung gestellte Vorsteuer abzie-
hen, wenn eine entgeltliche Weiterlie-
ferung an den Vermieter vorliegt.

Von einer solchen Weiterlieferung ist laut Ur-
teil des BFH vom 13.11.2019 (Az. V R 5/18, 
DStR 2020, S. 115) auszugehen, wenn der 
Eigentümer der Immobilie Wert und Sub-
stanz der Einbauten erlangt. Dies ist dann 
der Fall, wenn der Mieter schon bei Beginn 
des Nutzungsverhältnisses auf sein Weg-
nahmerecht verzichtet, weil der Eigentümer 
ihm die Herstellungskosten erstattet oder 
diese mit dem Mietzins verrechnet werden. 
Im Streitfall sind die Einbauten zum wesent-
lichen Bestandteil des Gebäudes geworden,
zumal die Beteiligten im Mietvertrag ver-
einbart hatten, dass der Mieter auch bei  
einem vorzeitigen Auszug die bezuschuss-
ten Einbauten entschädigungslos im Miet-
gegenstand belässt. Nach Auffassung des 
BFH steht dem Vorsteuerabzug auch nicht 
entgegen, wenn der Mieter grundsätzlich 

umsatzsteuerfreie Umsätze erzielt, wie im 
Streitfall ein Arzt. Zwischen den Mieterein-
bauten als Eingangsleistungen und der 
Weitergabe der Mietereinbauten in Form 
einer Werklieferung als Ausgangsleistung 
mit dem  vom Eigentümer zuzüglich Um-
satzsteuer gezahlten Baukostenzuschuss als 
Entgelt bestehe ein unmittelbarer Zusam-
menhang, so dass insoweit der Vorsteuer-
abzug zu gewähren sei.

Hinweis: Es gibt nahezu keine Mietver träge 
im gewerblichen Bereich, die ohne Baukos-
tenzuschüsse des Vermieters geschlossen 
werden. Die umsatzsteuerliche Behandlung 
ist dabei vielfältig, weil es bisher wenig 
Rechtsprechung hierzu gab. Im Streitfall hat-
te der BFH im Sinne des Mieters entschieden 
und eine Lieferung an den Vermieter ange-
nommen. Häufig werden aber Zuschüsse 
durch den Vermieter gezahlt, bei denen das 
wirtschaftliche Eigentum an den Einbauten 
beim Mieter verbleiben soll. Dies hat weniger 
umsatzsteuerliche als gewerbesteuerliche 
Gründe, da andernfalls die Mitvermietung 
der Einbauten zur Gewerbesteuerfalle wer-

den kann. Abhängig von der Gestaltung sind 
Zuschüsse Brutto oder Netto auszuzahlen.  
In sog. Bauträgerfällen kann die Gestaltung 
der Baukostenzuschüsse und deren umsatz-
steuerliche Behandlung auf die Kaufver-
tragsverhandlung ausstrahlen. Unternehmen 
sollten frühzeitig Beratung hierzu einholen, 
da eine fehlerhafte Behandlung ein Margen-
killer werden kann. 
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Nach nationalem Recht hat ein Unter-
nehmer das Recht auf den Vorsteuerab-
zug aus Eingangsleistungen im Zeit-
punkt der Ausführung des Umsatzes. 
Dies gilt auch, wenn der Leistungs- 
erbringer die Umsatzsteuer nach ver-
einnahmten Entgelten berechnet (Ist-
Besteuerung). Dazu legte das FG Ham-
burg dem EuGH eine Frage vor.

Im vorliegenden Fall hat der Leistungsemp-
fänger den Vorsteuerabzug erst im Zeit-
punkt der Zahlung des Entgeltes vorgenom-
men und nicht bereits im Zeitpunkt der 
Ausführung des Umsatzes. Hinsichtlich  
der Jahre, in denen der Umsatz ausgeführt 
wurde, ist bei dem Leistungsempfänger  
bereits Festsetzungsverjährung eingetreten. 
Das FG Hamburg legte dazu mit Beschluss 
vom 10.12.2019 (Az. 1 K 337/17, DStR 2020, 
S. 226) dem EuGH folgende Frage vor: Ist  

in einem solchen Fall die nationale Rege-
lung unionsrechtskonform, wenn eine zwi-
schenzeitlich eingetretene Festsetzungsver-
jährung dazu führt, dass kein Vorsteuerabzug 
mehr möglich ist?

Denn nach Art. 167 MwStSystRL entsteht 
der Vorsteueranspruch des Leistungs- 
empfängers erst in dem Zeitpunkt, indem 
der entsprechende Steueranspruch des  
Fiskus gegen den leistenden Unternehmer 
entsteht. Soweit die Verbindung zwischen 
Steueranspruch und Vorsteueranspruch  
im nationalen Recht aufgehoben ist, könnte 
die Vorgehensweise bei der Ist-Besteuerung 
also im Widerspruch zum Unionsrecht  
stehen, es sei denn, es handele sich bei  
Art. 167 MwStSystRL nur um eine Leitidee 
und nicht um eine strikte Vorgabe.

Sofern der EuGH die bestehende nationale 
Regelung zum Vorsteuerabzug bei der  
Ist-Besteuerung für unionsrechtskonform 
hält, möchte das FG Hamburg darüber  
hinaus geklärt wissen, ob ein Vorsteuer-
abzug in einem späteren Besteuerungs-
zeitraum auf Grund der Neutralität der 
Mehrwertsteuer ersatzweise möglich ist, 
falls ansonsten ein Vorsteuerabzug im  
Besteuerungszeitraum der Ausführung des 
Umsatzes wegen Festsetzungsverjährung 
ausgeschlossen ist.

EuGH-Vorlage zum Vorsteuerabzug bei Ist-Besteuerung
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Die Übertragung von 100 % der Anteile  
an einer GmbH kann nach Auffassung 
des XI. Senats des BFH eine nicht um-
satzsteuerbare Geschäftsveräußerung 
im Ganzen sein, wenn die bisherige  
Organträgerin die Anteile an die neue 
Organträgerin überträgt.

Eine Geschäftsveräußerung i. S. d.§ 1 Abs. 1a 
UStG kann nur bei Übertragung von Ge-
schäftsbetrieben und selbständigen Unterneh-
mensteilen vorliegen, die als Zusammenfas-
sung materieller und immaterieller Bestand- 
teile ein Unternehmen oder einen Unterneh-
mensteil bilden, mit dem eine selbständige 
wirtschaftliche Tätigkeit fortgeführt werden 
kann. Zu diesem Ergebnis kommt der BFH  
mit Urteil vom 18.9.2019 (Az. XI R 33/18,  
DStR 2020, S. 273). Damit bestätigt er  
unter Verweis auf die EuGH-Rechtsprechung  
(EuGH-Urteil vom 30.5.2013, Rs. C-651/11, 
DStR 2013, S. 1166) die Auffassung der  
Finanzverwaltung (Abschn. 1.5 Abs. 9 UStAE), 
wonach die reine Inhaberschaft von Anteilen 
– im Gegensatz zur Inhaberschaft von Ver-
mögenswerten dieses Unternehmens – nicht 
reicht, um eine selbständige wirtschaftliche  
Tätigkeit des Veräußerers fortzuführen.

Etwas anderes gilt, wenn eine umsatzsteuer-
liche Organschaft besteht, und der bisherige 
Organträger alle Anteile an der Organgesell-
schaft auf einen neuen Organträger über-
trägt. Denn insofern erschöpft sich die  
unternehmerische Tätigkeit nicht im Halten 
von Anteilen. Vielmehr besteht beim Veräu-
ßerer eine eigenunternehmerische Tätigkeit, 
die vom Erwerber fortgeführt werden kann. 
Damit wäre eine Geschäftsveräu ßerung i. S. 
v. § 1 Abs. 1a UStG denkbar. Da die Vor- 
instanz Feststellungen zum Bestehen einer  
Organschaft zwischen Erwerber und über-
tragener GmbH unterlassen hatte, verwies 
der BFH den Streitfall zurück an das FG Nürn-
berg. Der XI. BFH-Senat weicht mit seiner 
Beurteilung nicht von der Auffassung des  
V. Senats ab. Dieser Senat hatte mit Urteil 
vom 27.1.2011 (Az. V R 38/09, DStR 2011,  
S. 454) für einen Übertragungsvorgang von 
99  % der Anteile entschieden, dass keine 
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer nicht 
umsatzsteuerbaren Geschäftsveräußerung vor- 
lagen, da die Beteiligung an eine ausländische 
Gesellschaft veräußert wurde, und daher auf-
grund der Beschränkung der Organschaft auf 
das Inland keine Anhaltspunkte für eine be-
absichtigte Organschaft in Betracht kamen.

Hinweis: Die Entscheidung bietet Chancen 
für Organträger, die sich von einer Organ-
gesellschaft trennen. Ist nämlich der Vor-
steuerabzug im Zusammenhang mit der 
Veräußerung einer Beteiligung ausgeschlos-
sen, weil in der Regel eine Option zur Steu-
erpflicht wirtschaftlich nicht verhandelt 
werden kann, richtet sich der Vorsteuer-
abzug bei einer Veräußerung in Form einer 
Geschäftsveräußerung im Ganzen mangels 
steuerbarem Ausgangsumsatz nach den  
Allgemeinkosten und dürfte daher in der 
Regel möglich sein. 

Anteilsübertragung keine Geschäftsveräußerung im Ganzen  

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Einziehung einer unter dem Nennwert erworbenen Forderung

In Altfällen führt die Einziehung einer 
Forderung im Privatvermögen, die unter 
ihrem Nennwert erworben wurde, nicht 
zu einem steuerpflichtigen Gewinn. 

Im Streitfall erwarb der zu 40 % am Kom-
manditkapital beteiligte Kommanditist einer 
KG im Juni 2008 eine Forderung der KG  
gegenüber einem Dritten zu einem Betrag 
unter deren Nennwert, um der KG dringend 
benötigte Liquidität zu verschaffen. Nach 
Auffassung des BFH führt die darauffolgen-

de Einziehung der Forderung in Höhe des 
Nennwerts im Dezember 2008 nicht zu  
einem Gewinn aus einem privaten Veräu-
ßerungsgeschäft (Urteil vom 3.9.2019,  
Az. IX R 12/18, DStR 2020, S. 37). 

Die Einziehung sei nicht als Veräußerung  
zu werten, da hier keine entgeltliche Über-
tragung eines Wirtschaftsguts auf einen 
Dritten vorliege, durch die sich ein Rechts-
trägerwechsel an dem Wirtschaftsgut voll-
ziehe. 

Hinweis: Seit der Einführung der Abgel-
tungsteuer wird die Veräußerung von Kapi-
talforderungen den Kapitaleinkünften zuge-
rechnet. Dabei wird explizit die Einlösung der 
Kapitalforderung der Veräußerung gleich-
gestellt (§ 20 Abs. 2 Satz 2 EStG). Bei nach 
dem 31.12.2008 angeschafften Forderun-
gen würde damit unabhängig von der Halte-
dauer ein steuerpflichtiger Veräußerungs-
gewinn entstehen. 
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Veräußerung eines ohne Übernahme des Darlehens  
unentgeltlich erworbenen Grundstücks

Wird ein Grundstück aus dem Privatver-
mögen veräußert, das zuvor im Rahmen 
der vorweggenommenen Erbfolge ohne 
Übernahme der Darlehen des Übertra-
genden erworben wurde, wirkt sich die 
Rückzahlung dieser Darlehen aus dem 
Veräußerungserlös steuerlich nicht aus.

Der BFH hatte mit Urteil vom 3.9.2019  
(Az. IX R 8/18, DStR 2020, S. 33) darüber  
zu entscheiden, wie der Gewinn aus einem 
privaten Veräußerungsgeschäft bei einem 
Grundstück zu ermitteln ist, welches im  
Wege der vorweggenommenen Erbfolge  
erworben wurde. Der Erwerb erfolgte zwar 
unter Übernahme der im Grundbuch einge-
tragenen Grundschuld, jedoch ohne Über-
nahme der der Grundschuld zugrundeliegen-
den Darlehen. Der bei Veräußerung des 
Grundstücks erzielte Kaufpreis wurde teilwei-
se zur Rückzahlung der durch die Grund-
schuld besicherten Darlehen verwendet. 

Der BFH wertet die Übertragung des Grund-
stücks im Wege der vorweggenommenen 
Erbfolge als unentgeltlichen Erwerb. Hier- 
bei sei unschädlich, dass die auf dem Grund-
stück lastenden dinglichen Schulden in Form 
der Grundschuld übernommen wurden,  
weil die schuldrechtlichen Verpflichtungen 
aus den Darlehensverträgen bei dem Über-
tragenden verblieben sind. Damit ist nach  
§ 23 Abs. 1 Satz 3 EStG die Anschaffung 
durch den Übertragenden dem Überneh-
menden steuerlich zuzurechnen. 

Nachträgliche Anschaffungskosten infolge 
der aus dem Kaufpreis beglichenen Darle-
hensverbindlichkeiten und der dadurch  
erzielten Löschung der Grundschuld lehnt 
der BFH jedoch ab, da hierdurch die Befug-
nisse des Eigentümers nicht erweitert oder 
die Nutzbarkeit des Grundstücks nicht verän-
dert werden. Auch verneint der BFH das  
Vorliegen von Veräußerungskosten, da die 

Aufwendungen nicht durch die Veräußerung 
veranlasst seien, sondern damit vielmehr eine 
private Verbindlichkeit des Übertragenden 
getilgt werde. 

Hinweis: Wären die Darlehensverbindlich-
keiten mit übernommen worden, wäre die 
Grundstücksübertragung als (teil)entgeltlich 
zu werten gewesen, so dass die übernom-
menen Schulden als Anschaffungskosten  
zu berücksichtigen wären. 

Erhaltungsaufwendungen i. S. v. § 82b EStDV bei Versterben  
des Steuerpflichtigen

Zum Todeszeitpunkt des Steuerpflich- 
tigen noch nicht genutzte Erhaltungs-
aufwendungen können nur bei diesem 
und nicht bei seinen Erben einkunfts-
mindernd berücksichtigt werden. 

Größere Erhaltungsaufwendungen können 
nach § 82b EStG auf bis zu fünf Jahre verteilt 
anteilig als Werbungskosten bei den Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung 
geltend gemacht werden. Verstirbt der Steu-
erpflichtige und sind zum Todeszeitpunkt  
die Erhaltungsaufwendungen noch nicht 
vollständig zum Abzug gebracht worden, 
stellt sich die Frage, ob diese auf die Erben 
des Steuerpflichtigen übergehen und von 
diesen genutzt werden können. 

Bereits mit Urteil vom 13.3.2018  
(Az. IX R 22/17, HFR 2018, S. 623) ver-
neinte dies der BFH für den Fall des Vor-
behaltsnießbrauchs. Der zum Todeszeitpunkt 
verbleibende Betrag an Erhaltungsaufwen-
dungen sei vielmehr beim Erblasser im Ver-
anlagungszeitraum seines Todes einkünfte-
mindernd zu berücksichtigen. 

Diese Grundsätze wendet das FG Münster nicht 
nur für den Fall des Vorbehaltsnießbrauchs an. 
Allgemein seien noch nicht verbrauchte Erhal-
tungsaufwendungen im Fall des Versterbens 
des Steuerpflichtigen bei diesem einkunftsmin-
dernd zu berücksich tigen. Eine Geltendma-
chung durch die Erben lehnt das FG Münster 
somit generell ab (Urteil vom 11.10.2019,  
Az. 10 K 3350/18 E, EFG 2020, S. 112). 

Hinweis: Gegen das Urteil des FG Münster 
wurde Revision eingelegt, die unter dem  
Az. IX R 31/19 beim BFH anhängig ist. 
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Sonderausgabenabzug von Erstausbildungskosten  
verfassungskonform

Gegen die betraglich begrenzte Berück-
sich tigung von Erstausbildungskosten 
als Sonderausgaben ist verfassungs-
rechtlich nichts zu beanstanden. 

Aufwendungen für die erstmalige Berufsaus-
bildung oder für ein Erststudium können 
grundsätzlich nicht als Werbungskosten von 
den steuerpflichtigen Einkünften abgezogen 
werden. Stattdessen ist der Abzug als Son-
derausgaben vorgesehen, der aktuell auf 
6.000 Euro im Kalenderjahr begrenzt ist. 

Laut Beschluss des BVerfG vom 19.11.2019 
(Az. 2 BvL 22/14, 2 BvL 27/14, 2 BvL 26/14, 
2 BvL 25/14, 2 BvL 24/14, 2 BvL 23/14,  
DStR 2020, S. 93) verstößt dies nicht ge- 
gen das Grundgesetz. Zwar bewirke der 
Werbungskostenausschluss eine steuerliche 

Ungleichbehandlung gegenüber Aufwen-
dungen zur Fort- und Weiterbildung, für 
zweite oder weitere Ausbildungen sowie  
für eine erste Berufsausbildung oder ein Erst-
studium, die im Rahmen eines Dienstverhält-
nisses stattfinden. Die Zuordnung der Auf-
wendungen für eine Erstausbildung zu  
den Sonderausgaben sei jedoch sachlich  
begründet. Der Gesetzgeber durfte diese  
als wesentlich privat (mit-)veranlasst qualifi-
zieren, da in der Erstausbildung nicht nur 
Berufswissen vermittelt werde, sondern sich 
auch die Möglichkeit biete, eigene Begabun-
gen und Fähigkeiten zu entwickeln und  
allgemeine Kompetenzen zu erwerben. 
Auch die betragliche Begrenzung des Son-
derausgabenabzugs für Erstausbildungskos-
ten ist laut BVerfG verfassungsrechtlich nicht 
zu beanstanden. 

Hinweis: Der Abzug der Erstausbildungs-
kosten als Sonderausgaben führt dazu,  
dass dieser in Veranlagungszeiträumen ohne 
Einkünfte steuerlich ins Leere läuft. Wären 
die Erstausbildungskosten hingegen als (vor-
weggenommene) Werbungskosten im Rah-
men der Einkünfte zu berücksichtigen, könn-
ten diese ggf. im Wege des Verlustrück- oder 
Verlustvortrags in einem anderen Veranla-
gungszeitraum steuerlich geltend gemacht 
werden. 

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Fortführung der Rechtsprechung zur Einkünftekorrektur  
nach § 1 Abs. 1 AStG

Der BFH bestätigt seine Rechtsauffassung: 
Konzerndarlehen, die ohne Gewährung 
von Sicherheiten gewährt werden, sind 
nicht fremdüblich. Daraus können Ein-
künftekorrekturen resultieren. 

Bereits mit seinem Urteil vom 27.2.2019  
(Az. I R 73/16, BStBl. II 2019, S. 394) vollzog 
der BFH eine Rechtsprechungsänderung und 
entschied, dass die Überprüfung der Fremdüb-
lichkeit von an nahestehende Per sonen ge-
währte Darlehen nicht auf Preis berichtigungen 
und somit insb. nicht auf die Höhe des verein-
barten Zinssatzes beschränkt ist (vgl. novus Juli 
2019, S. 23). Auch andere nicht fremdüblich 
vereinbarte Darlehenskonditionen können zu 
einer Einkünftekorrektur nach § 1 Abs. 1 AStG 

führen, bestätigt nun der BFH in seinem Urteil 
vom 19.6.2019 (Az. I R 32/17, DB 2020, S. 25). 

So bejaht der BFH die Neutralisierung der  
gewinnmindernden Ausbuchung einer Darle-
hensforderung oder einer Teilwertabschreibung 
hierauf, wenn das Darlehen ohne Besicherung 
einer ausländischen Tochtergesellschaft ge-
währt wurde. Dem stehe ein sog. Konzern-
rückhalt nicht entgegen, da dadurch lediglich 
zum Ausdruck komme, dass bei Darlehensge-
währungen innerhalb des Konzerns auf Sicher-
heiten verzichtet werde. Der BFH kommt auch 
im Fall eines partiarischen Darlehens zu keinem 
anderen Ergebnis. Hier seien keine abweichen-
den Maßstäbe zur Fremdüblichkeit anzulegen.  

Hinweis: In weiteren Urteilen vom 19.6.2019 
kommt der BFH zu vergleichbaren Ergebnis-
sen. Bei einem zur Anschubfinanzierung  
eines neu gegründeten Unternehmens aus-
gegebenen unbesicherten Darlehen, das mit 
6,5 % verzinst wurde, werde laut BFH die  
fehlende Besicherung nicht erkennbar kom-
pensiert (Az.  I R 54/17). In einem anderen  
Fall hätte nach Auffassung des BFH ein frem-
der Dritter ein Darlehen nur gegen werthal-
tige Sicherheiten gewährt (Az. I R 5/17). 

Die aktuelle Rechtsprechung des BFH macht 
deutlich, dass mit Konzernfinanzierungen in 
Zusammenhang stehende Gewinnkorrektu-
ren nur dann steuerlich Bestand haben, 
wenn alle Darlehensbedingungen denen 
zwischen fremden Dritten entsprechen. 
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Am 22.1.2020 hat die Bundesregierung  
den Entwurf eines Gesetzes zur weite-
ren Umsetzung der Transparenzricht-
linie-Än derungsrichtlinie im Hinblick 
auf ein einheitliches elektronisches  
Format für Jahresfinanzberichte, kurz 
ESEF, beschlossen.

Mit Wirkung zum 1.1.2020 müssen be-
stimmte Kapitalmarktunternehmen ihre 
Jahresfinanzberichte in einem einheitlichen 
europäischen elektronischen Format (Euro-

pean Single Electronic Format, kurz ESEF) 
erstellen (siehe dazu novus Juli 2019, S. 2). 
Die entsprechenden Formatvorgaben  
wurden von der Europäischen Kommission 
verbindlich festgelegt. Damit soll die 
Bericht erstattung zum Nutzen von Emitten-
ten, Anlegern und zuständigen Behörden 
vereinfacht und die Zugänglichkeit, Analyse 
sowie Vergleichbarkeit der in einem Jahres-
finanzbericht enthaltenen Rechnungsle-
gungsunterlagen erleichtert werden.

Die Neuregelungen verpflichten die betroffe-
nen Kapitalmarktunternehmen, ihre Jahres- 
und Konzernabschlüsse sowie ihre Lage- und 
Konzernlageberichte elektronisch in diesem 
ESEF-Format offenzulegen. 

Hinweis: Die neuen Formatvorgaben sollen 
erstmals auf Jahres- und Konzernabschlüsse 
sowie Lage- und Konzernlageberichte an-
zuwenden sein, die für das nach dem 
31.12.2019 beginnende Geschäftsjahr auf-
gestellt werden.

Bundeskabinett beschießt Gesetzentwurf zur weiteren  
Umsetzung der Transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie
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Banken dürfen Kontoführungsgebühren 
unter bestimmten Voraussetzungen  
einseitig erhöhen. Reagiert der Kunde 
nicht, gilt dies als Zustimmung.

Das OLG Köln stellt mit noch nicht  
rechtskräftigem Urteil vom 19.12.2019  
(Az. 12 U 87/18, ZIP 2020, S. 114) klar, dass 
eine Klausel in den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB) einer Bank, wonach die-

se ihre AGB und insbesondere die Entgelte 
für Bankleistungen mit einer Zustimmungs-
fiktion ändern kann, wirksam ist. 

Hinweis: Die Bank muss die Kunden jedoch 
mit einem Vorlauf von zwei Monaten auf 
die geplante Änderung und die Möglichkeit 
zur fristlosen und kostenfreien Kündigung 
hinweisen. Gleichzeitig müssen die Kunden 
sowohl in den AGB als auch in der Mit-

teilung über die Erhöhung der Gebühren 
darauf hingewiesen werden, dass Schwei-
gen zu einer Zustimmung ihrerseits führt 
und sie die Möglichkeit zur fristlosen und 
kostenfreien Kündigung haben.

Änderung der Kontoführungsgebühren

novus ZIVILRECHT

Der Gesetzgeber plant, die Position der 
Verbraucher gegenüber Unternehmen 
weiter zu verbessern. So soll nicht nur der 
Vertragsschluss unter faireren Bedingun-
gen erfolgen. Auch die Vertragsinhalte 
sollen faireren Regeln unterliegen.

Am 24.1.2020 legte das Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz dazu 
den Referentenentwurf eines Gesetzes für 
faire Verbraucherverträge vor. 

Der Referentenentwurf enthält u.a. folgende 
Maßnahmen:

	f In Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) geregelte Abtretungsverbote für 
Geldforderungen sollen künftig unwirk-
sam sein.

	f Durch AGB sollen nur noch kürzere Erst-
laufzeiten und kürzere automatische Ver-
längerungen von bestimmten Verträgen 
als bisher geregelt werden können. So 
kann die Erstlaufzeit von Verträgen, die 
die regelmäßige Lieferung von Waren 
oder die regelmäßige Erbringung von 
Dienst- oder Werkleistungen zum Gegen-
stand haben, nur noch ein Jahr betragen. 

	f Für telefonisch abgeschlossene Fernab-
satzverträge über Energielieferungen  
soll eine Bestätigungslösung eingeführt 
werden. Danach sollen Verbraucher tele-
fonisch abgeschlossene Gas- und Strom-
lieferverträge schriftlich oder per E-Mail 
bestätigen müssen, nachdem die Verträ-
ge auf einem dauerhaften Datenträger 
zur Verfügung gestellt wurden.

	f Schon heute kann die Verjährungsfrist für 
Gewährleistungsansprüche beim Verkauf 
gebrauchter Sachen an Verbraucher auf 
ein Jahr verkürzt werden. Ob diese Rege-
lung jedoch mit EU-Recht vereinbar ist,  
ist umstritten. Der Gesetzgeber möchte 
daher diese Vorschrift an das EU-Recht 
anpassen. 

	f Unternehmer sollen verpflichtet werden, 
Einwilligungen der Verbraucher in Tele-
fonwerbung zu dokumentieren und  
aufzubewahren. Damit soll unerlaubte  
Telefonwerbung stärker bekämpft wer-
den. Diese Pflicht ergibt sich allerdings 
ohnehin bereits aus der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO). 

VERTRAGSRECHT

Referentenentwurf eines Gesetzes für faire Verbraucherverträge
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Ist das Grundbuch aufgrund des Todes ei-
nes Gesellschafters einer Gesellschaft bür-
ger lichen Rechts (GbR) unrichtig gewor-
den, muss dieses berichtigt werden. Dazu 
sind spezielle Nachweise zu erbringen.

Wie das OLG München mit Beschluss vom 
8.1.2020 (Az. 34 Wx 420/19) entschied, 
muss neben dem Nachweis des Versterbens 

des bisherigen Gesellschafters und dem 
Nachweis der Erbfolge der Inhalt des Gesell-
schaftsvertrages dargelegt werden, woraus 
sich die Unrichtigkeit des Grundbuchs ergibt. 

Hinweis: Wenngleich nach § 29 GBO im 
Grundbuchrecht Nachweise mittels öffent-
licher Urkunden oder öffentlich beglaubigter 
Urkunden erbracht werden müssen, kann 

auch die Vorlage eines lediglich privatschrift-
lich geschlossenen GbR-Vertrages für den Un-
richtigkeitsnachweis im Sinne von § 22 GBO 
genügen, wenn der Nachweis sonst nicht in 
der strengen Form des § 29 GBO erbracht 
werden kann. Das Fortbestehen der Regelun-
gen des GbR-Vertrages kann durch eine  
entsprechende Erklärung der Gesellschafter 
und Erben belegt werden.

Grundbuchberichtigung nach Tod eines Gesellschafters  
einer GbR

novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Die Löschung einer GmbH im Handels-
register kann erst erfolgen, wenn das 
verwertbare Gesellschaftsvermögen ver-
teilt ist und auch keine sonstigen Ab-
wicklungsmaßnahmen mehr erforderlich 
sind. Lediglich noch offene Steuernach-
forderungen bzw. -erstattungen stehen 
dem jedoch nicht zwingend entgegen.

Grundsätzlich ist die Liquidation einer GmbH 
noch nicht beendet, wenn ein die Gesell-
schaft betreffendes Besteuerungsverfahren 

noch nicht abgeschlossen ist, weil sich 
Steuernachforderungen oder -erstattungen 
eventuell auf das verwertbare Gesellschafts-
vermögen auswirken können. Mit rechts-
kräftigem Beschluss vom 13.8.2019  
(Az. I-3 Wx 80/17) stellte das OLG Düssel-
dorf jedoch klar, dass die Eintragung der Lö-
schung der GmbH bereits dann vollzogen 
werden kann, wenn die Gesellschaft den Ge-
schäftsbetrieb endgültig eingestellt hat, über 
kein Vermögen mehr verfügt und nur noch 
Steuernachforderungen in Rede stehen. 

Hinweis: Eine entsprechende Auffassung 
hat das OLG Düsseldorf bereits für Komman-
ditgesellschaften vertreten (Beschluss vom 
27.3.2014, Az. I-3 Wx 48/14, NJW-RR 2014, 
S. 723).

Die mit der Rückzahlung eines Gesell-
schafterdarlehens eingetretene Gläubi-
gerbenachteiligung wird nicht ohne 
weiteres beseitigt, wenn der Gesell-
schafter in der Folgezeit Zahlungen an 
die Gesellschaft leistet.

Hat ein Gesellschafter der Gesellschaft ein 
Darlehen gewährt und zahlt die Gesellschaft 
dieses Darlehen innerhalb eines Jahres vor 
oder nach Stellung eines Insolvenzantrages 

an den Gesellschafter zurück, kann die Dar-
lehensrückführung nach Insolvenzeröffnung 
angefochten werden. Die durch den Zah-
lungsabfluss verwirklichte Gläubigerbenach-
teiligung kann nach Ansicht des BGH (Urteil 
vom 21.11.2019, Az. 18 ZR 223/18,  
DStR 2020, 130) nicht dadurch (nachträg-
lich) beseitigt werden, dass der Gesellschaf-
ter der Gesellschaft in der Folgezeit weitere 
liquide Mittel zur Verfügung stellt. Die Besei-
tigung einer Gläubigerbenachteiligung wür-

de voraussetzen, dass die entsprechende 
Rückgewähr des Anfechtungsgegners ein-
deutig zu dem Zweck erfolgt, dem Schuldner 
den entzogenen Vermögenswert wiederzu-
geben und daher die fragliche Zahlung allein 
auf den Anfechtungsanspruch angerechnet 
werden kann. Dies ist gerade nicht der Fall, 
wenn eine sonstige Forderung der Schuldne-
rin gegen ihren Gesellschafter begründet ist.  

GESELLSCHAFTSRECHT

GmbH-Löschung: Vollzugsreife der Eintragung

RESTRUKTURIERUNG

Gläubigerbenachteiligung bei Darlehensrückführung  
an Gesellschafter



21

Verfügt das Stammpersonal nicht über 
die erforderlichen Kapazitäten, kann die 
Übernahme eines zeitlich begrenzten Pro-
jekts einen vorübergehenden Beschäfti-
gungsbedarf in dem Betrieb begründen.

Gemäß Urteil das BAG vom 21.8.2019  
(Az. 7 AZR 572/17, NZA 2019, S. 1709)  
setzt dieser vorübergehende Beschäftigungs-
bedarf voraus, dass es sich bei den Projektauf-
gaben um auf vorübergehende Dauer ange-
legte und gegenüber den Daueraufgaben  
des Arbeitgebers abgrenzbare Zusatzaufga-

ben handelt. Zusatzaufgaben sind hierbei  
solche Aufgaben, die nur für eine begrenzte 
Zeit durchzuführen sind und keinen auf  
längere Zeit planbaren Personalbedarf mit 
sich bringen. Dies ist nicht der Fall bei Tätig-
keiten, die der Arbeitgeber im Rahmen des 
von ihm verfolgten Betriebszwecks dauerhaft 
wahrnimmt oder zu deren Durchführung er 
verpflichtet ist. Die all gemeine Unsicherheit 
über die zukünftig bestehende Beschäf- 
tigungsmöglichkeit rechtfertigt die Befristung 
nicht. Eine solche Unsicherheit gehört viel-
mehr zum unternehmerischen Risiko des  

Arbeitgebers, das er nicht durch Abschluss 
eines befristeten Arbeitsvertrages auf den  
Arbeitnehmer abwälzen darf.

Hinweis: Auf den konkreten Fall bezogen 
stellt das BAG klar, dass die Verwaltung eines 
zeitlich begrenzten Förderprogramms dann 
zu den Daueraufgaben gehören kann, wenn 
derartige Verwaltungsaufgaben im Rahmen 
von Förderprogrammen ständig und im We-
sentlichen unverändert anfallen und einen 
längerfristig planbaren Personalbedarf verur-
sachen.

Haftet ein GmbH-Geschäftsführer we-
gen masseschmälernder Zahlungen nach 
Insolvenzreife, kann er sich zu seiner 
Entlastung nicht auf die Grundsätze des 
innerbetrieb lichen Schadensausgleichs 
berufen. Die Empfehlung eines externen 
Sachverständigen exkulpiert den GmbH-
Geschäftsführer nur im Einzelfall.

Nach ständiger Rechtsprechung wird im Rah-
men der Geltendmachung von Erstattungs-
ansprüchen gegen den Geschäfts führer nach 

§ 64 Satz 1 GmbHG dessen Verschulden  
gemäß § 64 Satz 2 GmbHG vermutet, wenn 
er trotz objektiv bestehender Insolvenzreife 
Zahlungen leistet. Da insoweit einfache Fahr-
lässigkeit genügt, scheidet ein Rückgriff auf 
die Grundsätze des innerbetrieblichen Scha-
densausgleichs, die gerade eine zumindest 
teilweise Haftungsfreistellung bei leichter und 
mittlerer Fahrlässigkeit vorsehen, schon  
begrifflich aus (BGH-Urteil vom 24.9.2019, 
Az. II ZR 248/17, DStR 2020, S. 179). Zudem 
kann sich der GmbH-Geschäftsführer nach 

Feststellung der rechnerischen Überschuldung 
der Gesellschaft nur mit der Fortführungs-
empfehlung eines externen Sachverständigen 
exkulpieren, wenn er sich unter umfassender 
Darstellung der Verhältnisse der Gesellschaft 
und Offenlegung der erforderlichen Unterla-
gen von einer unabhängigen, für die zu  
klärenden Fragestellungen fachlich qualifizier-
ten Person hat beraten lassen. Die Sorgfalt  
eines ordentlichen und gewissenhaften Ge-
schäftsleiters gebietet es, das Prüfergebnis 
einer Plausibilitätskontrolle zu unterziehen. 

Grundbuchberichtigung nach Tod eines Gesellschafters  
einer GbR

Befristung aufgrund vorübergehenden Beschäftigungsbedarfs

Haftung eines GmbH-Geschäftsführers für Zahlungen  
nach Insolvenzreife und Entlastungsmöglichkeiten

Neben der Einführung einer Grundrente  
für Versicherte mit unterdurchschnitt- 
lichem Einkommen enthält der Regie-
rungsentwurf eines Grundrentenge- 
setzes auch Anreize für den Aufbau ei-
ner zusätzlichen arbeit geberfinanzierten 
betrieblichen Altersver sorgung. 

Laut dem am 19.2.2020 von der Bundesregie-
rung beschlossenen Entwurf eines Grundren-
tengesetzes soll der Förderbetrag zur betrieb-
lichen Altersversorgung von Geringverdienern 
mit Wirkung ab 2020 von derzeit maximal 
144 Euro auf maximal 288 Euro verdoppelt 
werden (§ 100 Abs. 2 Satz 1 EStG-E). Mit die-
ser staatlichen Förderung, die der Arbeitgeber 
im Rahmen der Lohnsteuer-Anmeldung zum 
Abzug bringen kann, soll dieser motiviert wer-

den, zusätzliche Mittel für die betrieb liche  
Altersversorgung seiner Arbeitnehmer auf-
zubringen. 

ARBEITSRECHT

Entwurf eines Grundrentengesetzes



22

novus GLOBAL

Der Brexit ist vollzogen. Doch was  
bedeutet das nun konkret für europäi-
sche und insb. deutsche Unternehmen 
mit Wirtschafts beziehungen zum Verei-
nigten Königreich?

Am 31.1.2020 ist das Vereinigte Königreich 
aus der EU ausgeschieden. Mit dem deut-
lichen Wahlsieg Boris Johnsons im Dezem-
ber 2019 wurden die politischen Hindernisse 
im Vereinigten Königreich beseitigt und 
auch das Austrittsabkommen wurde zwi-
schenzeitlich von beiden Seiten ratifiziert. 
Bis zum Ende des darin vorgesehenen Über-
gangszeitraums ändert sich noch nichts. 
Doch für die Zeit danach müssen sich Unter-
nehmen in Deutschland mit Geschäftskon-
takten im Vereinigten Königreich intensiv 
mit neuen Anforderungen auseinanderset-
zen und ihre betrieblichen Abläufe entspre-
chend anpassen. Handlungsbedarf besteht 
an allen Ecken und Enden. Wo der Schuh 
rund um den Brexit am meisten drückt,  
erläutern unsere Experten. 

Demnächst Zollkontrollen in UK?

Das Schreckensszenario zahlreicher Unter-
nehmen der Export-Nation Deutschland war 
zunächst, dass mit dem Brexit ab 1.2.2020 
der Warenverkehr auf und von der Insel zu-
sammenbricht, da extrem lange Wartezeiten 
bei der Zollabfertigung befürchtet wurden. 
Hier kann Eva Rehberg, Partnerin und Zollex-
pertin bei Ebner Stolz in Hamburg, zunächst 
Entwarnung geben. Bis zum Ablauf des  
im Austrittsabkommen vereinbarten Über-
gangszeitraums, somit bis 31.12.2020, wird 
das Vereinigte Königreich zollrechtlich noch 
wie ein Mitgliedstaat behandelt. 

Die Entspannung durch das Austrittsabkom-
men währt aber nicht lange. Um Warenströ-
me wirtschaftlich sinnvoll anzupassen, bedarf 
es ausreichender Vorlaufzeit. Ob es gelingen 
wird, bis zum Jahresende ein Freihandelsab-
kommen zwischen dem Vereinigten König-
reich und der EU zu vereinbaren, darf bezwei-
felt werden. 

„Keinen Einfluss hat ein derartiges  
Abkommen zudem auf die Grenzab-
fertigungen und damit die zeitlichen 
Verzögerungen. Unternehmen sollten 
unbedingt am Ball bleiben und zeitnah 
mit Vorbereitungsmaßnahmen für die 
Zeit nach der Übergangsfrist beginnen.“

Eva Rehberg 
Diplom-Finanzwirtin und Partnerin bei 
Ebner Stolz in Hamburg

Trotz Austrittsabkommen ist das Vereinigte 
Königreich während der Übergangsfrist nicht 
mehr Partner der Präferenzabkommen zur 
gegenseitigen Reduktion von Zöllen auf Ur-
sprungswaren des jeweiligen anderen Staats. 
Allerdings hat die EU alle Partnerstaaten ge-
beten, das Vereinigte Königreich für den 
Übergangszeitraum weiterhin aus präferenz-

Brexit – und nun?
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rechtlicher Sicht als Mitglied der EU zu  
betrachten. Es gibt jedoch noch keine Infor-
mationen darüber, ob dieser Bitte nachge-
kommen wird. Schlimmstenfalls sind deshalb 
ab 1.2.2020 Vorprodukte aus Großbritanni-
en als Drittlandsware anzusehen – damit  
wären sie „schädlich“ für die Präferenzkal-
kulation.

Folgen für die Umsatzsteuer?

Nach der im Austrittsabkommen vorgesehe-
nen Übergangsregelung ist das Vereinigte Kö-
nigreich bis zum 31.12.2020 weiterhin als EU-
Mitgliedstaat im Sinne der Mehrwertsteuer- 
systemrichtlinie anzusehen. Damit sind, so 
Marco Bahmüller, Umsatzsteuer-Experte bei 
Ebner Stolz in Stuttgart, im Jahr 2020 die be-
kannten umsatzsteuerlichen Regelungen auf 
Lieferungen nach und von der Insel weiterhin 
anzuwenden. 

Sollte die Übergangsfrist nicht weiter ver-
längert werden, wie dies gemäß Austritts-
abkommen grundsätzlich möglich wäre, 
greifen ab 1.1.2021 die Regelungen für  
EU-Mitgliedstaaten nicht mehr. Dann wird 
das Vereinigte Königreich umsatzsteuerlich 
zum Drittland. Ab diesem Zeitpunkt besteht 
Anpassungsbedarf bei Liefer- und Leistungs-
beziehungen mit UK-Unternehmen. So stel-
len z. B. Lieferungen in das Vereinigte König-
reich keine innergemeinschaftlichen Liefer- 
ungen mehr dar. Vielmehr können diese 
dann als Ausfuhrlieferungen steuerfrei sein, 
wobei entsprechende Nachweispflichten zu 
beachten sind. Einfuhren können nicht mehr 
als innergemeinschaftliche Erwerbe behan-
delt werden, sondern unterliegen der Ein-
fuhrumsatzsteuer. 

„Alle umsatzsteuerlichen Regelungen 
zu Liefer- und Leistungsbeziehungen 
mit EU-Unternehmen finden ab 2021 
im Verhältnis zum Vereinigten König-
reich keine Anwendung mehr. Betrof-
fene Unternehmen sind deshalb gut 
beraten, sich spätestens in der zweiten 
Jahreshälfte 2020 intensiv damit zu  
befassen, wo bei ihnen konkreter An-
passungsbedarf besteht.“ 

Marco Bahmüller 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und 
Senior Manager bei Ebner Stolz in  
Stuttgart
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Arbeiten im Vereinigten Königreich nach 
dem Brexit?

Bis Ende 2020 ändert sich auch beim  
grenzüberschreitenden Arbeiten nichts.  
Dazu erläutert Sten Günsel, Partner und  
Experte für Mitarbeiterentsendungen bei 
Ebner Stolz in Stuttgart, dass für Unions-
bürger und britische Staatsangehörige, die 
sich bis 31.12.2020 nach EU-rechtlichen 
Vorgaben im jeweils anderen Gebiet aufhal-
ten, das bisherige Aufenthaltsrecht auf-
rechterhalten wird. Erforderlich ist für die 
Ein- und Ausreise weiterhin lediglich ein  
gültiger Personalausweis oder Reisepass. Ent-
sprechend können Unionsbürger und britische 
Staatsangehörige, die sich zum 31.12.2020 
rechtmäßig im jeweils anderen Gebiet aufhal-
ten, dort auch arbeiten. Wird die Übergangs-
frist des Austrittsabkommens nicht verlängert, 
gilt dies für Einreisen ab 1.1.2021 nicht mehr. 
Ob und welche Restriktionen es dann geben 
wird, ist derzeit unklar. 

„2020 ändert sich für Entsendungen 
noch nichts. Sozialversicherungsrechtlich 
sind die bestehenden EU-recht lichen Har-
monisierungsregeln weiterhin anzuwen-
den. Bei Entsendungen ab 2021 wird 
man dann aber voraussichtlich auf ein  
altes Sozialversicherungs abkommen zu-
rückgreifen müssen, sofern hier keine 
neue Regelung getroffen wird. Formal 
muss ab 1.1.2021 keine A1-Bescheini-
gung, sondern ein D-UK-101 Zertifikat 
zum Nachweis des Sozialversicherungs-
schutzes beantragt werden. Die Unter-
nehmen müssen auch prüfen, ob sie bei 
regelmä ßiger oder längerfristiger Aktivi-
tät eine rechtliche Einheit benötigen, z. B. 
eine Tochtergesellschaft, Zweigniederlas-
sung oder Repräsentanz.“

Sten Günsel
Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachbera-
ter für Internationales Steuerrecht und 
Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart

Limited – in Deutschland aussterbende 
Spezies?

Vor einigen Jahren erfreute sich die Rechts-
form der englischen Limited in Deutschland 
großer Beliebtheit. Mit dem Ausscheiden 
des Vereinigten Königreichs aus der EU  
stehen viele dieser Gesellschaften jedoch 
rechtlich vor dem Aus. Dr. Tim Odendahl, 
Rechtsanwalt und Partner bei Ebner Stolz  
in Köln erläutert, warum. 

Das Dilemma besteht darin, dass eine  
nach englischem Recht gegründete Limited, 
die ihren Verwaltungssitz in Deutschland 
hat, aktuell in Deutschland aufgrund EU-
rechtlicher Grundlagen als Kapitalgesell-
schaft anerkannt wird. Entfällt nun aber  
diese EU-rechtliche Grundlage, wäre die  
Limited in Deutschland entweder als OHG, 
GbR oder gar als Einzelkaufmann einzu-
stufen. Damit verlieren die Gesellschafter  
für Kapitalgesellschaften geltende Haf-
tungsbeschränkungen. Auch für Limiteds 
gilt das EU-Recht im Verhältnis zum Verei-
nigten Königreich noch unverändert bis  
zum 31.12.2020. 

„Bis zum Ende des Übergangszeitraums 
können Umstrukturierungsmaßnahmen 
vorgenommen werden, mit denen Ge-
sellschafter gegen persönliche Haf-
tungsrisiken geschützt werden. Das 
Umwandlungssteuergesetz bietet Mög-
lichkeiten zu steuerneutralen Gestaltun-
gen. Lässt man hingegen den Über-
gangszeitraum tatenlos verstreichen 
und würde die Limited damit durch den 
Brexit automatisch zu einer Personen-
gesellschaft oder einem Einzelkauf-
mann, droht eine Aufdeckung der stil-
len Reserven.“ 

Dr. Tim Odendahl
Rechtsanwalt und Partner bei Ebner 
Stolz in Köln

Quellensteuer auf Zahlungen nach UK?

Bislang kommt auf Dividenden, die an eine 
britische Kapitalgesellschaft gezahlt wer-
den, die sog. Mutter-Tochter-Richtlinie  
zur Anwendung. Diese sieht vor, dass  
keine Quellensteuer im Quellenstaat ein-
zubehalten ist, wenn die Beteiligung der 
Muttergesellschaft an der Tochtergesell-
schaft mindestens 10 % beträgt. Der briti-
schen Mutterkapitalgesellschaft, die an  
einer deutschen Tochterkapitalgesellschaft 
beteiligt ist, fließen damit die Dividenden  
in voller Höhe zu, vorausgesetzt, die briti-
sche Mutterkapitalgesellschaft hat einen 
sog. Freistellungsantrag gestellt. 

Ab 2021, so Christof Zondler, Partner und 
Experte für internationales Steuerrecht  
bei Ebner Stolz in Stuttgart, unterliegen  
Dividenden dann der Quellensteuer im 
Quellenstaat. Dabei sieht das DBA Großbri-
tannien einen reduzierten Quellensteuersatz 
von 5 % vor, sofern der Empfänger eine  
zu mindestens 10 % beteiligte Kapital- 
gesellschaft ist. Dem Empfänger fließen  
damit nur 95 % der Dividende zu. Bei einer 
Ausschüttung einer deutschen Kapital-
gesellschaft an ihre Mutterkapitalgesell-
schaft im Vereinigten Königreich sollte im 
Vorfeld einen entsprechenden Antrag auf 
Steuerermäßigung gestellt werden, da an-
sonsten der übliche Quellensteuersatz, in 
Deutschland 25 % zzgl. Solidaritätszu-
schlag, anfällt. Zudem ist in einem nächsten 
Schritt zu klären, ob die Quellensteuer beim 
Dividendenempfänger auf dessen Steuer 
angerechnet werden kann. 
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„Unternehmensgruppen mit Gesell-
schaften im Vereinigten Königreich soll-
ten die Ausschüttungspolitik überprü-
fen. Ggf. sollten Dividenden zumindest 
aus steuerlicher Sicht noch in 2020 aus-
geschüttet werden, um die Erleichterun-
gen der Mutter-Tochter-Richtlinie noch 
nutzen zu können. Für die Zeit danach 
sollten ausschüttende Unternehmen  
ihre Prozesse dahingehend anpassen, 
dass bei Zahlungen ab 2021 Quellen-
steuern einbehalten werden. Empfänger 
sollten sich ggf. noch vor 2021 um ent-
sprechende Freistellungsbescheinigun-
gen bemühen, um zumindest eine Steu-
ersatzreduktion zu erhalten.“

Christof Zondler
Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachbera-
ter für Internationales Steuerrecht und 
Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart

Änderungen ergeben sich aber auch bei 
Zinszahlungen und Lizenzgebühren. Sind 
diese bis Ende 2020 nach der Zins- und  
Lizenzrichtlinie von der Quellenbesteuerung 
befreit, könnten ab 2021 darauf Quellen-
steuern anfallen. Dies steht zumindest  
bei Lizenzzahlungen an einen britischen 
Gläubiger im Raum, von denen grundsätz-
lich 15 % Quellensteuer einzubehalten sind. 
Dies kann allenfalls durch Antrag auf  
Freistellung vermieden werden. Oder der 
Empfänger wird auf das Steuererstattungs-
verfahren in Deutschland verwiesen.

Anpassung von Lizenzverträgen erfor-
derlich?

Albrecht von Bismarck, Rechtsanwalt und 
Partner bei Ebner Stolz in Hamburg, kann 
Entwarnung geben. Denn die Auswirkungen 
des Brexits auf den Bestand von EU-weiten 
Markenrechten, Patenten und Urheberrech-
ten dürften voraussichtlich nur gering sein. 
Das Austrittsabkommen sieht z. B. die auto-
matische Umwandlung von EU-Marken in 
britische Marken vor, und zwar ohne Antrag 
oder Gebührenzahlung der Inhaber. Stichtag 
hierfür ist der 31.12.2020. Für noch anhängi-
ge EU-Markenanmeldungen bestehen Über-
gangsregelungen, die den Erwerb entspre-
chender britischer Marken ermöglichen.

„Lizenzverträge können grundsätzlich 
weitergeführt werden. Ob bestehende 
Verträge für das Gebiet der EU künftig 
auch noch das Vereinigte Königreich um-
fassen, ist eine Frage der Auslegung. Dies 
wird man vermutlich in vielen Fällen an-
nehmen können. Oft dürfte aber eine 
Vertragsergänzung zu empfehlen sein.“ 

Albrecht von Bismarck
Rechtsanwalt und Partner bei Ebner Stolz 
in Hamburg

Ebenso bleibt ein Patentschutz in Groß-
britannien nach dem Brexit unverändert  
bestehen. Zudem bleibt das Vereinigte  
Königreich weiterhin Vertragspartner des 
Europäischen Patentübereinkommens. Auch 
nationale Urheberrechte bleiben vom Brexit 
unberührt. 

DSGVO in UK bald Vergangenheit?

Der Schutz personenbezogener Daten be-
schäftigt die Unternehmen. Doch auch hier 
hat sich mit dem Ausscheiden des Vereinigten 
Königreich aus der EU zum 1.2.2020 grund-
sätzlich noch nichts geändert. Denn laut dem 
Austrittsabkommen bleibt die DSGVO weiter-
hin bis mindestens 31.12.2020 bindend,  
worauf Laurent Meister, Partner und Experte 
für Datenschutz bei Ebner Stolz in Stuttgart, 
hinweist. 

Ab 2021 unterstellt die DSGVO jedoch, dass 
das Vereinigte Königreich – wie alle Nicht-EU- 
Länder – kein angemessenes Datenschutzni-
veau hat. Dass ein der EU gleichwertiges Da-
tenschutzniveau vorliegt, muss formal von der 
EU festgestellt werden (so etwa für die 
Schweiz). Ob und wann dies für das Vereinigte 
Königreich der Fall sein wird, ist derzeit unklar.

„Um trotzdem künftig Daten in das Verei-
nigte Königreich zu übermitteln und dort 
verarbeiten zu lassen, müssen mit den bri-
tischen Geschäftspartnern extra daten-
schutzrechtliche Vereinbarungen getrof-
fen werden. Die verbleibende Zeit in 2020 
sollte genutzt werden, etwaigen Schutz-
bedarf zu prüfen und sich entsprechend 
vorzubereiten.“

Laurent Meister
Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht 
und Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart

Hinweis: Weitere Informationen zum The-
ma Brexit finden Sie in unserer aktuellen Bro-
schüre „Brexit – Auswirkungen auf mittel-
ständische Unternehmen in Deutschland“ 
unter www.ebnerstolz.de.

https://www.ebnerstolz.de/de/harter-brexit-was-aendert-sich-fuer-mittelstaendische-unternehmen-in-deutschland-103639.html
https://www.ebnerstolz.de/de/harter-brexit-was-aendert-sich-fuer-mittelstaendische-unternehmen-in-deutschland-103639.html
https://www.ebnerstolz.de/de/harter-brexit-was-aendert-sich-fuer-mittelstaendische-unternehmen-in-deutschland-103639.html
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Regelmäßig veranstaltet das Deutsche  
Anwaltsinstitut e.V. zu Jahresbeginn eine 
Tagung zu materiellen Gestaltungsschwer-
punkten im Steuerrecht. Auch 2020 wurden 
auf der Ende Januar stattfindenden Tagung 
unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. h.c.  
Wolfgang Schön, Direktor am Max-Planck-
Institut für Steuerrecht und Öffentliche  
Finanzen in München, vertiefte Informatio-
nen zu steuerrechtlichen Schwerpunkten 
bei Personen- und Kapitalgesellschaften auf 
höchstem Niveau vorgestellt und Lösungen 
mit allen Teilnehmern ausführlich diskutiert. 
Die Veranstaltung richtete sich an Fachan-
wälte für Steuerrecht, Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer und stellt sicher, dass  

diese auf die Beratung ihrer wirtschafts-
rechtlichen Mandate planungssicher vor-
bereitet sind. 

Wie in den Jahren zuvor referierten auf der 
Tagung u. a. Prof. Dr. Klaus Weber, Rechts-
anwalt, Steuerberater und Of-Counsel  
bei Ebner Stolz, sowie Dr. Sven Christian 
Gläser, Rechtsanwalt, Steuerberater und 
Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart. In den 
Vorträgen von Prof. Dr. Weber ging es u. a. 
um das wirtschaftliche Eigentum bei Mitun-
ternehmeranteilen, das neue BMF-Schrei-
ben zu § 6 Abs. 3 EStG und Zweifelsfragen 
zur Buchwerteinbringung nach § 6 Abs. 5 
EStG. Dr. Gläser referierte u. a. zu der  

neuen BFH-Rechtsprechung zum Rückhalt 
im Konzern und zu unbesichert im Konzern  
begebenen grenzüberschreitenden Darle-
hensforderungen sowie zu den aktuellen 
Entwicklungen zur erweiterten Kürzung  
für Grundstücksunternehmen.

Deutsches Anwaltsinstitut e.V.: Hochkarätige Veranstaltung  
unter Beteiligung von Ebner Stolz

Laut einer Studie der Wirtschaftszeitschrift 
brand eins gehört Ebner Stolz zu den besten 
Prüfungs- und Beratungsunternehmen im 
Jahr 2020 in Deutschland. 

Das Ranking wurde auf der Grundlage der 
Empfehlungen von 2.542 online befragten 
Experten der Branchen sowie Geschäfts- und 
Unternehmenskunden ermittelt. Für den  
Bereich Steuerberatung wurden 18 und für 
den Bereich Wirtschaftsprüfung vier Dienst-
leistungsfelder definiert. Die Branchenexper-
ten konnten für jedes Feld bis zu zehn Kanz-
leien empfehlen. Bei der Geschäfts- und 

Unternehmenskundenbefragung durften die 
Probanden zuerst Kanzleien nennen, mit 
welchen sie bereits Erfahrungen gemacht 
haben. Anschließend sprachen sie für die  
jeweiligen Dienstleistungsfelder bis zu zehn 
Empfehlungen aus. Kanzleien ohne Empfeh-
lungen wurden nicht in die Toplisten aufge-
nommen.

Insgesamt wird Ebner Stolz in der Steuer-
beratung sowie der Wirtschaftsprüfung mit 
„4 Sternen“ ausgezeichnet. In folgenden 
Bereichen schneidet Ebner Stolz besonders 
gut ab:

	f Gesetzliche Sonderprüfung 
	f Internationale Rechnungslegung 
	f Umwandlung, Umstrukturierung und 
M&A 
	f Verwaltungsvollstreckung 
	f Internationale Steuerberatung 
	f Jahres- und Konzernabschlussprüfung 
	f Sanierung, Restrukturierung, Insolvenz 
	f Unternehmensnachfolge
	f Unternehmensrechnung 

Weitere Informationen zu den Toplisten  
sowie der Datenerhebung finden Sie unter 
www.brandeins.de.

Brand eins: Ebner Stolz gehört zu Deutschlands besten  
Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern 

https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-thema/wirtschaftspruefer-steuerberater-2020/interaktive-karte-und-bestenliste
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Die Konjunktur schwächt sich zunehmend  
ab. Gerade deshalb gehört das frühzeitige  
Erkennen von Krisen und das rechtzeitige 
Einleiten von Sanierungsmaßnahmen zu den 
aktuellen Herausforderungen für Unterneh-
men. Die neue EU-Restrukturierungsrichtlinie 
erweitert hierfür die rechtlichen Möglichkei-

ten. Diese Regelungen führen zu Anpassun-
gen im deutschen Recht. Sie sind bis Mitte 
2021 umzusetzen.

Bernhard Steffan, Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater und Partner bei Ebner Stolz sowie 
Vorsitzender des Fachausschusses Sanierung 

und Insolvenz des Instituts der Wirtschafts-
prüfer (IDW FAS), referiert am 13.3.2020 in 
Düsseldorf auf der Fachtagung Unterneh-
menssanierung 2020 über die „Vorschläge 
des IDW zur Umsetzung der EU-Restrukturie-
rungsrichtlinie“. Veranstalter sind der IDW 
und Handelsblatt Fachmedien.

Vorschläge des IDW zur Umsetzung  
der EU-Restrukturierungsrichtlinie

MÄRZ

9. Leipziger EEG-Tag
4.3.2020 // Leipzig

Integrierte Planung mit LucaNet
5.3.2020 // Webinar

Wasser- und Abwassertag 2020
10.3.2020 // Leipzig 
24.3.2020 // Erfurt

Aktuelles im Gemeinnützigkeitsrecht
11.3.2020 // Berlin

Neuerungen in Release LucaNet 12 LTS
11.3.2020 // Webinar

Schreckgespenst Verbandssanktionen-
gesetz: Mittelstand muss rechtzeitig  
die Weichen stellen!
17.3.2020 // Webinar

Finanzreporting – flexibler und  
transparenter
18.3.2020 // Webinar

Datenerfassung im Konzernabschluss 
mit LucaNet.Group Report
19.3.2020 // Webinar

Energiesteuern und Energierecht:  
Update 2020
19.3.2020 // Webinar

DRG-Forum 2020
19. und 20.3.2020 // Berlin

Vorsicht, Stolperfalle! – Rechtliche  
Hürden beim Einsatz von Social Media 
durch Unternehmen
25.3.2020 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
26.3.2020 // Webinar

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

APRIL

EEG
2.4.2020 // Stuttgart

Neuerungen in Release LucaNet 12 LTS
22.4.2020 // Webinar

Integrierte Planung mit LucaNet
23.4.2020 // Webinar

DSGVO vs. Agile? – Datenschutzrecht- 
liche Do´s and Dont´s bei agiler  
Organisation und Entwicklung
29.4.2020 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
30.4.2020 // Webinar

MAI

Ebner Stolz LucaNet Anwendungs-
schulungen 2020
7. und 8.5.2020 // Hamburg

Planung in Zeiten der Digitalisierung
13.5.2020 // Webinar

Datenerfassung im Konzernabschluss 
mit LucaNet.Group Report
14.5.2020 // Webinar

Retail Summit – Port of Thoughts:  
Survival of the Fittest –  
Agilität als Zwang in einer  
personalisierten Welt
14.5.2020 // Hamburg

TERMINE
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