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Brexit – Handlungsbedarf für Unternehmen in Deutschland
Am 29.3.2019 endet die Verhandlungsfrist
zwischen dem Vereinigten Königreich und
der EU. Das zwischen den Unterhändlern
ausgehandelte Austrittsabkommen scheiter
te am 15.1.2019 am Widerstand des briti
schen Parlaments. Sollte keine Einigung bis
29.3.2019 erzielt werden, droht ein ungere
geltes Ausscheiden des Vereinigten König
reichs aus der EU. Möglich wäre aber auch,
dass die Verhandlungsfrist verlängert wird,
um die Chancen auf den Abschluss eines
Austrittsabkommens zu erhöhen. Unterneh
men auf beiden Seiten sollten sich zeitnah
intensiv mit den Auswirkungen, u. a. auch
im Steuerrecht, befassen.
Zwar versucht der Gesetzgeber durch das
Brexit-Steuerbegleitgesetz einige nachteilige
Rechtsfolgen zu verhindern, die ansonsten
für die Steuerpflichtigen eintreten würden,
obwohl diese bereits alle steuerlich relevan
ten Handlungen vor dem Brexit vollzogen
haben. Doch was kommt davon abgesehen
aus steuerlicher Sicht auf deutsche Unter
nehmen zu?
Dringlichster Handlungsbedarf besteht bei
Gesellschaften in der Rechtsform einer Limi
ted nach britischem Recht mit Verwaltungssitz
in Deutschland. Mit dem Vollzug des Brexits
werden diese aus deutscher Sicht nicht mehr
als Kapitalgesellschaften, sondern vielmehr als
Personenunternehmen angesehen. Aus ge
sellschaftsrechtlicher Sicht würde damit zum
einen die mit der Rechtsform einer Kapitalge
sellschaft einhergehende Haftungsbeschrän
kung entfallen. Zum anderen wäre die Besteu
erung nicht mehr nach dem für Kapitalgesellschaften, sondern nach dem für Perso
nenunternehmen geltenden Regime durchzu
führen. Hier sollte dringend geprüft werden,
ob noch vor dem Brexit durch eine Umwand
lung eine andere Rechtsform angenommen
werden kann. Der deutsche Gesetzgeber er
öffnet neben der Umwandlung in eine Kapi
talgesellschaft nach deutschem Recht zudem
die Möglichkeit einer Umwandlung in eine
Personengesellschaft nach deutschem Recht,
z. B. in eine GmbH & Co. KG, sofern noch vor
dem Brexit gehandelt wird. Zudem können
derzeit grenzüberschreitende Umstrukturie
rungen noch steuerneutral erfolgen. Nach
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dem Brexit entfällt diese Möglichkeit, wenn
gleich zuvor bereits erfolgte Umstrukturierun
gen weiterhin verschont bleiben sollen.
Aber auch bei Kapitalgesellschaften in der
Rechtsform einer GmbH oder AG nach deut
schem Recht ergeben sich durch den Brexit
zahlreiche steuerliche Änderungen. So ist mit
dem Vollzug des Brexits die sog. Mutter-Toch
ter-Richtlinie nicht mehr anwendbar, wenn
Großbritannien kein EU-Mitgliedsstaat mehr
ist. Gewinnausschüttungen einer deutschen
Tochtergesellschaft an eine britische Mutter
gesellschaft oder umgekehrt sind nicht mehr
bei Vorliegen einer Mindestbeteiligung von
10 % quellensteuerfrei. Vielmehr ist dann Quellensteuer einzubehalten, die sich ggf. nach
den Vorgaben des Doppelbesteuerungsabkommens reduziert. Daneben gelten auch andere
Voraussetzungen an die Gewerbesteuerfreiheit
von Dividenden, die über die britische Grenze
einem deutschen Anteilseigner zufließen. Zu
dem sind nach Vollzug des Brexits höhere Hür
den zu nehmen, um eine Einlagenrückgewähr
ggf. steuerfrei vereinnahmen zu können.
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Lizenzgebüh
ren. Auch hier greift die Quellensteuerbefrei
ung durch die Zins- und Lizenzrichtlinie nicht
mehr, wenn der Brexit vollzogen ist.
Bislang ist es möglich, Wirtschaftsgüter aus
dem inländischen Betriebsvermögen in das
Betriebsvermögen einer Betriebstätte im Ver
einigten Königreich zu verbringen und die
dadurch ausgelöste Steuer verteilt über fünf
Jahre in Raten zu zahlen. Bei Überführungen
von Wirtschaftsgütern nach dem Vollzug des
Brexits kann diese Steuerstundung nicht
mehr beansprucht werden.
Auch im Bereich des Außensteuerrechts sind
Nachteile durch den Brexit zu erwarten. So
entfällt die nach derzeitigem Recht beste
hende Möglichkeit, die Hinzurechnungsbe
steuerung aus der Beteiligung an einer briti
schen Gesellschaft dadurch zu vermeiden,
dass der Nachweis einer tatsächlichen wirt
schaftlichen Tätigkeit dieser Gesellschaft im
Königreich erbracht wird. Im Falle des Weg
zugs aus Deutschland in das Vereinigte Kö
nigreich kann nach dem Brexit der dadurch

ausgelöste Steuerbetrag nicht mehr zinslos
gestundet werden.
Erbschaftsteuerlich können sich Nachteile er
geben, wenn die Begünstigung für Betriebsvermögen vor dem Brexit in Anspruch genom
men wurde, da Lohnsummen englischer Toch
tergesellschaften zwar in die Ausgangslohn
summe eingeflossen sind, bei der Lohnsummenprüfung nach dem Brexit aber unbeach
tet bleiben. Auch wird nach dem Brexit Be
triebsvermögen im Vereinigten Königreich erb
schaftsteuerlich nicht mehr begünstigt werden.
Besonders umfangreich werden die Ände
rungen im Bereich der Umsatzsteuer sein.
So werden an britische Unternehmen verge
bene Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
ihre Gültigkeit verlieren. In Bezug auf das
Vereinigte Königreich können keine innerge
meinschaftlichen Lieferungen mehr erfol
gen, sondern vielmehr Ausfuhrlieferungen,
die andere Nachweise und Meldungen erfor
derlich machen. Von der Insel erfolgen keine
innergemeinschaftlichen Erwerbe mehr, son
dern vielmehr Einfuhren, die der Einfuhrum
satzsteuer unterliegen – um nur eine Aus
wahl an Themen zu nennen.
Kurzum, es gilt, nun zu prüfen, wo konkret im
Unternehmen Handlungsbedarf besteht und
sich frühzeitig auf ein „worst-case“–Szenario
in Form eines ungeregelten Brexits vorzuberei
ten. Wir unterstützen Sie hierbei bei sämt
lichen steuerlichen sowie rechtlichen Fragen.
Bei Fragen zum britischen Steuerrecht können
wir dabei auf die Expertise unserer britischen
Nexia-Partner bauen.

Christof Zondler
Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner bei
Ebner Stolz in Stuttgart
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novus IM GESPRÄCH

Brexit – Zur Stimmung im Vereinigten Königreich
Am 15.1.2019 hat sich das britische Parla
ment gegen das mit der EU ausgehandelte
Austrittsabkommen ausgesprochen. Sollte
bis 29.3.2019 nicht doch noch eine Eini
gung erzielt oder die Verhandlungsfrist
verlängert werden, verlassen die Briten mit
Ablauf des 29.3.2019 die EU – stürmische
und ungewisse Zeiten. Wir sprechen mit
Mark McGarry, Steuerberater und Partner
bei unserem Nexia-Partner Saffery Champ
ness LLP in London, über die Stimmung vor
Ort.
Wie ist die Stimmung bei Ihnen im Land,
nachdem weiterhin Unklarheit darüber
besteht, wie es mit dem Brexit weitergeht?
Es herrscht Verwirrung, Unsicherheit und bei
vielen Bürgern auch Ärger.
Kann die britische Verwaltung den Brexit überhaupt in allen Bereichen so
zügig umsetzen, z. B. beim Zoll und im
Bereich der Umsatzsteuer oder etwa im
Hinblick auf die neuen Aufenthaltstitel
für EU-Bürger, die sich bereits in Großbritannien befinden, und die ggf. erforderlichen Visa bei einem Zuzug nach
Großbritannien nach dem Brexit?
Die Regierung behauptet, dass die Verwal
tung den Brexit in allen Bereichen zügig um
setzen kann. Das ist aber keineswegs sicher
und viele bezweifeln dies.
In welchen Bereichen besteht aus Ihrer
Sicht für EU-Unternehmen mit Niederlassungen oder Tochtergesellschaften in
Großbritannien der größte Handlungsbedarf?
Es ist sehr schwierig für Unternehmen, Vor
kehrungen gegen etwas zu ergreifen, was
noch völlig unklar ist. Jedes Unternehmen
muss seine individuellen Umstände analysie
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ren, die verschiedenen Regierungsverlautba
rungen prüfen und mögliche Risiken identi
fizieren. Zugleich müssen die Unternehmen
ihre Geschäfte in Großbritannien auf der
Grundlage der geltenden Gesetze und Prak
tiken weiterführen.
Eine der Antriebsfedern des Brexits war
das Ende der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Mit dem Vollzug des Brexits bzw.
mit Ablauf einer Übergangsfrist, sofern
es noch zur Vereinbarung einer solchen
kommen sollte, wird es für EU-weit aufgestellte Konzerne nicht mehr so einfach sein, Arbeitnehmer nach UK zu entsenden. Welche Reaktion erwarten Sie?
Werden in britischen Tochtergesellschaften deshalb Entsendungen entfallen? Wird deshalb mehr lokales Personal beschäftigt?
Es wird eine selektive Bewegung von Arbeit
nehmern geben. Das mag kein einfacher
Prozess sein und zu mehr Planungsaufwand
führen, wie er derzeit schon für Nicht-EUArbeitnehmer besteht. Es wird zu speziellen
Versetzungen von Arbeitnehmern aus der
EU in das Vereinigte Königreich kommen.
Ich nehme an, dass die Bauindustrie und die
Landwirtschaft die am stärksten betroffenen
Sektoren sein werden.
Wie werden aus Ihrer Perspektive künftig Geschäftsbeziehungen zwischen britischen und deutschen Unternehmen
aussehen? Können Sie schon feststellen, dass sich ausländische Unternehmen aus Großbritannien zurückziehen –
oder besteht sogar ein gegenteiliger
Trend?
Ich glaube nicht, dass sich die Geschäfts
beziehungen zwischen britischen und deut
schen Unternehmen ändern werden. Briti
sche Unternehmen betrachten Deutschland
als einen sehr wichtigen Markt für den

Export und Import von Waren und Dienst
leistungen. Sie möchten daher die Bezie
hungen zu deutschen Unternehmen auf
rechterhalten und auch weiterhin pflegen.
Trotz Brexit betrachtet nach unserer Wahr
nehmung beispielsweise die Personalver
mittlungsbranche Deutschland als die Num
mer 1 für die zukünftige Expansion.
Nun noch Ihre persönliche Meinung, wer
ist Gewinner und wer Verlierer des Brexits?
Die Brexit-Gewinner sind die Anwaltskanz
leien, die die britische Regierung einerseits
und die EU andererseits beraten. Der Haupt
verlierer des Brexits wird meiner Meinung
nach das britische Volk sein.

novus STEUERRECHT

GESETZGEBUNG

Update zu den steuerlichen Gesetzgebungsverfahren
Jahressteuergesetz 2018
Nachdem der Bundestag am 8.11.2018 das
Jahressteuergesetz beschloss, stimmte auch
der Bundesrat diesem Gesetzesvorhaben am
23.11.2018 zu. Das Gesetz wurde am
14.12.2018 im Bundesgesetzblatt veröffent
licht (BGBl. I 2018, S. 2338) und ist somit
in Kraft getreten.
Hinweis: Eine Übersicht zum Inhalt des
Jahressteuergesetzes 2018 können Sie in
unserer App Ebner Stolz To Go einsehen.
Diese Progressive Web App können Sie unter
https://app.ebnerstolz.de herunterladen.

Steuerliche Förderung des Mietwohnungsneubaus
Der Bundestag beschloss am 29.11.2018 das
Gesetz zur steuerlichen Förderung des Miet
wohnungsneubaus. Mit dem Gesetz soll eine
Sonderabschreibung (§ 7b EStG) eingeführt
werden, die für Wohnungsneubauten greift,
für die nach dem 31.8.2018 und vor dem
1.1.2022 ein Bauantrag gestellt bzw. die er
forderliche Bauanzeige getätigt wird. Durch
die dem Bundestagsbeschluss zugrundelie
gende Beschlussempfehlung des Finanzaus
schusses wurde diese Regelung geringfügig
modifiziert. Insb. wird nun vorausgesetzt,
dass die Wohnung dauerhaft für Wohnzwe
cke genutzt wird. Wohnungen, die als
Ferienwohnungen vermietet werden, fallen
somit nicht unter die Regelung.
Durch die Beschlussempfehlung neu aufge
nommen wurde in das Gesetz zudem eine
Modifizierung der Körperschaftsteuerbefrei
ung nach § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG für Woh
nungsgenossenschaften und -vereine. Ein
nahmen durch Stromlieferungen aus Mieterstromanlagen sollen ab dem Veranla
gungszeitraum 2019 für die Steuerbefrei
ung unschädlich sein, sofern sie 20 % der
Gesamteinnahmen nicht übersteigen.

Hinweis: Das Gesetz bedarf noch der Zustimmung des Bundesrats. Die auf den
14.12.2018 terminierte Abstimmung im
Bundesrat wurde allerdings kurzfristig verschoben. Eine Abstimmung kann frühestens
Mitte Februar 2019 erfolgen. Es bestehen
derzeit jedoch Zweifel, ob die nötige Mehrheit im Bundesrat erlangt werden kann.

Brexit-Steuerbegleitgesetz
Basierend auf den Referentenentwurf des
BMF beschloss die Bundesregierung am
12.12.2018 den Entwurf eines Gesetzes
über steuerliche und weitere Begleitregelun
gen zum Austritt des Vereinigten Königreichs
Großbritannien und Nordirland aus der Euro
päischen Union (Brexit-Steuerbegleitgesetz,
kurz Brexit-StBG). Die Regelungen sollen
zum Ende der Verhandlungsfrist über den
EU-Austritt am 29.3.2019 in Kraft treten.
Konkret soll allein durch den Austritt des
Vereinigten Königreichs keine rückwirkende
Besteuerung eines Einbringungsgewinns
ausgelöst werden (§ 22 Abs. 8 UmwStG-E).
Dies betrifft Fälle, in denen Unternehmens
teile oder Anteile vor dem Brexit von einem
britischen Steuerpflichtigen oder in eine bri
tische Körperschaft zu einem Wert unter
dem gemeinen Wert eingebracht wurden.
Zudem soll der Brexit nicht zur Auflösung
eines Ausgleichspostens nach § 4g EStG
führen, der infolge der Zuordnung eines
Wirtschaftsguts zu einer Betriebsstätte im
EU-Ausland gebildet wurde (§ 4g Abs. 6
EStG-E).
In ähnlicher Weise soll auch die zinsfreie
Steuerstundung bei geplanter Reinvestition
in bestimmte Wirtschaftsgüter, die einem
Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen in
einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat
zuzuordnen sind, trotz Vollzug des Brexits
weiterhin Bestand haben. Voraussetzung

dieser in den Regierungsentwurf neu aufge
nommenen Regelung ist, dass der Antrag
auf Steuerstundung zuvor gestellt wurde,
auch wenn die Reinvestition erst erfolgt,
wenn Großbritannien nicht mehr EU-Mit
glied bzw. auch nicht als solches zu behan
deln ist (§ 6b Abs. 2a Satz 7 EStG-E).
Neu aufgenommen in den Regierungs
entwurf wurde auch die klarstellende Rege
lung, dass die Liquidationsbesteuerung nach
§ 12 Abs. 3 KStG infolge einer Sitzverlegung
nach Großbritannien nicht allein infolge des
Austritts Großbritanniens aus der EU greift
(§ 12 Abs. 3 Satz 4 KStG-E). Erfolgt die Sitz
verlegung vor dem Brexit ist nach der Be
gründung des Gesetzentwurfs eine Besteue
rung erst dann vorzunehmen, wenn dieselbe
Körperschaft anschließend in einen anderen
Drittstaat verzieht oder als in einem anderen
Drittstaat ansässig anzusehen ist.
Schließlich wurde in den Regierungsentwurf
noch die klarstellende Regelung aufgenom
men, dass allein der Brexit nicht zum Wider
ruf der Stundung bei der Wegzugsbesteue
rung nach § 6 Abs. 5 AStG führt, wenn der
Wegzug vor dem Brexit erfolgt (§ 6 Abs. 8
AStG-E).
Hinweis: Zudem nahm der Bundestag am
13.12.2018 eine Entschließung an, in der er
darauf hinweist, dass die Rechtsauffassung,
wonach nach UK-Recht gegründete Gesellschaften mit Verwaltungssitz in einem der
anderen EU-Mitgliedstaaten mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs oder dem
Ende eines in einem Austrittsabkommen vereinbarten Übergangszeitraums die Rechte
aus der Niederlassungsfreiheit verlieren,
nicht unbestritten ist.
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Bilanzsteuerrechtliche Beurteilung von Arbeitnehmererfindungen
Nach den Vorgaben des Gesetzes über
Arbeitnehmererfindungen (ArbNErfG) ist
zwischen sog. Diensterfindungen und freien
Erfindungen zu unterscheiden. Diensterfindungen liegen vor, wenn sie vom Arbeit
nehmer während der Dauer seines Arbeits
verhältnisses gemacht werden und entwe
der aus seiner ihm obliegenden Tätigkeit
entstanden sind oder maßgeblich auf Erfah
rungen oder Arbeiten des Betriebs beruhen.
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Dienster

findungen unverzüglich dem Arbeitgeber
zu melden, die dieser durch Erklärung
gegenüber dem Arbeitnehmer in Anspruch
nehmen kann.
Freie Erfindungen stehen hingegen nicht im
Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis.
Der Arbeitnehmer kann hierüber frei verfü
gen. Dem Arbeitgeber steht lediglich ein
Vorkaufsrecht zu.

Laut Verfügung der OFD Frankfurt/Main
vom 3.5.2018 (Az. S 2134a A – 012 –
St 210, DStR 2018, S. 2639) haben sich
die obersten Finanzbehörden der Bundesländer darauf verständigt, dass Diensterfindungen dem Aktivierungsverbot des
§ 5 Abs. 2 EStG unterliegen. Hingegen sind
Aufwendungen für freie Erfindungen zu
aktivieren, wenn die Erfindung vom Arbeit
geber angeschafft wird.

Keine Abzinsung nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG bei Zinslauf
beginn nach Bilanzstichtag
Der BFH hatte über die Streitfrage zu disku
tierten, ob im Fall eines bisher bedingt ver
zinslichen Darlehens, das ohne Bedingungs
eintritt in ein die Restlaufzeit umfassendes
unbedingt verzinstes Darlehen umgewandelt
wurde, eine Abzinsung für unverzinsliche Ver
bindlichkeiten nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2
EStG vorzunehmen ist. Bei der Umwandlung

in ein verzinsliches Darlehen wurde ein Zins
satz vereinbart, der dem effektiven Zinssatz
eines bei einer Landesbank refinanzierten
Darlehens entspricht. Zwar wurde die Verzin
sungsabrede vor dem Bilanzstichtag getrof
fen, jedoch begann der Zinslauf erst danach.
Mit Urteil vom 18.9.2018 (Az. XI R 30/16,
DStR 2018, S. 2517) bejahte der BFH das

Vorliegen einer verzinslichen Verbindlichkeit
und lehnte damit eine Abzinsung ab.
Hinweis: Der BFH ließ die Frage ausdrücklich offen, ob das Darlehen nicht von Anfang an aufgrund der bedingten Verzinsung
als ein verzinsliches Darlehen anzusehen
war.

Restrukturierungsrückstellung: Keine wertmindernde
Berücksichtigung der durch Restrukturierungsmaßnahmen
ersparten Personalaufwendungen
Entlässt ein Unternehmen aufgrund von Re
strukturierungsmaßnahmen Mitarbeiter und
wird eine Rückstellung wegen Entlassungs
abfindungen gebildet, die den Mitarbeitern
zugesagt wurden, stellt der durch die Entlassungen zukünftig ersparte Personalauf
wand keinen künftigen Vorteil im Sinne von
§ 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. c EStG dar, der die
Rückstellung mindern bzw. ganz entfallen
lassen könnte. Dies entschied das FG Baden-
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Württemberg mit rechtskräftigem Urteil vom
12.9.2017 (Az. 6 K 1472/16, EFG 2018,
S. 1343).
Hinweis: Dazu führt das Gericht aus, dass
die in Rede stehende Vorschrift nur wirtschaftliche Vorteile erfasst, die geeignet
sind, sich im Gewinn des Unternehmens
niederzuschlagen und dementsprechend
die mit der Erfüllung der Verbindlichkeit ein-

hergehende Belastungswirkung zu reduzieren. Der Begriff des Vorteils sei aufgrund
des Wortsinns nur auf positive Zuflüsse
begrenzt, also zukünftige Einnahmen oder
Erträge. Zudem könnten Rückstellungen
nur für Außenverpflichtungen gebildet werden und daher auch nur die aus einem
Außenverhältnis zu Dritten, etwa Kunden
und anderen Vertragspartnern, resultierenden Vorteile gegengerechnet werden.

Teilentgeltliche Übertragung eines Wirtschaftsguts nach der
strengen oder modifizierten Trennungstheorie?
Der X. Senat des BFH legte dem Großen
Senat des BFH mit Beschluss vom 27.10.2015
(Az. X R 28/12, BStBl. II 2016, S. 81) die
Rechtsfrage zur Entscheidung vor, wie bei
teilentgeltlicher Übertragung eines Wirt
schaftsguts aus einem Einzelbetriebsvermö
gen eines Mitunternehmers in das Gesamt
handsvermögen einer Mitunternehmerschaft
(§ 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 1 EStG) die Höhe eines
eventuellen Gewinns aus dem Übertra
gungsvorgang zu ermitteln ist.

Der IV. Senat des BFH wendet hingegen die
sog. modifizierte Trennungstheorie an, wo
nach bei einer teilentgeltlichen Übertragung
mit einem Entgelt bis zur Höhe des gesam
ten Buchwerts des übertragenen Wirt
schaftsguts keine Gewinnrealisierung anzu
nehmen ist (BFH-Urteil vom 19.9.2012,
Az. IV R 11/12, BFH/NV 2012, S. 1880). Der
X. Senat des BFH folgt hingegen der Verwal
tungsauffassung und präferiert die Anwen
dung der strengen Trennungstheorie.

Konkret wollte der X. Senat des BFH die Klä
rung darüber herbeiführen, ob entsprechend
der Auffassung der Finanzverwaltung nach
der sog. strengen Trennungstheorie die teil
entgeltliche Übertragung in ein voll unent
geltliches und ein voll entgeltliches Geschäft
mit anteiliger Buchwertzuordnung aufzu
teilen ist. Dies führt regelmäßig zu einem
gewissen Gewinnrealisierungsbetrag.

Da das Finanzamt in dem der Vorlage
zugrundeliegenden Revisionsverfahren dem
Begehren der Kläger abgeholfen hat, wurde
das Revisionsverfahren sowie das beim Gro
ßen Senat geführte Vorlageverfahren mit
Beschluss des BFH vom 30.10.2018
(Az. GrS 1/16, DB 2018, S. 2907) ohne Ent
scheidung über die Rechtsfrage beendet.

Hinweis: Es bleibt somit abzuwarten, ob die
Finanzverwaltung weiterhin an der strengen
Trennungstheorie festhält oder sich – wie
aus der Abhilfe im zugrundeliegenden Verfahren gefolgert werden könnte – der modifizierten Trennungstheorie annähert.

Schuldzinsenabzug nach § 4 Abs. 4a EStG
Das BMF überarbeitete mit Schreiben vom
2.11.2018 (Az. IV C 6 – S 2144/07/10001:007,
DStR 2018, S. 2429) seine Verwaltungsan
weisungen zum Schuldzinsenabzug nach
§ 4 Abs. 4a EStG und ersetzt damit seine bis
lang hierzu ergangenen Verlautbarungen.
U. a. übernimmt das BMF die Rechtsauf
fassung des BFH zur Verlustberücksichtigung
(BMF-Schreiben vom 2.11.2018, Az. IV C 6
– S 2144/07/10001 :007, DStR 2018, S. 2429,
Rz. 16 f.). Laut Urteil des BFH vom 14.3.2018
(Az. X R 17/16, BStBl. II 2018, S. 7) ist die
Bemessungsgrundlage für die nicht abzieh
baren Schuldzinsen nach § 4 Abs. 4a EStG
im Wege der teleologischen Reduktion zu
begrenzen, so dass Verluste für sich genom
men nicht zu Überentnahmen führen. Als

Bemessungsgrundlage könne maximal der
kumulierte Entnahmenüberschuss des Zeit
raums von 1999 bis zum aktuellen Wirt
schaftsjahr herangezogen werden (vgl. auch
novus August/September 2018, S. 8).

In dem Vordruck 2018 zur standardisierten
Einnahmenüberschussrechnung ist die Begrenzung der Überentnahmen auf den kumulierten Entnahmenüberschuss bereits eingearbeitet (BMF-Schreiben vom 26.11.2018,
Az. IV C 6 – S 2142/17/10002 :013).

Hinweis: In seinem Schreiben vom
17.11.2005 (BStBl. I 2005, S. 1019, Tz. II.2.)
vertrat das BMF hingegen noch die Auffassung, dass ein über den Entnahmenüberschuss im Verlustjahr hinausgehender Verlust mit Unterentnahmen vergangener und
künftiger Wirtschaftsjahre zu verrechnen ist.
Auf Antrag kann diese Rechtsauffassung
letztmalig für das Wirtschaftsjahr angewendet werden, das vor dem 1.1.2018 begonnen hat (z. B. abweichendes Wirtschaftsjahr
2017/2018).
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BMF folgt BFH hinsichtlich der Anwendung der
Realteilungsgrundsätze
Mit Schreiben vom 19.12.2018 (Az. IV C 6 –
S 2242/07/10002, DStR 2019, S. 55)) über
arbeitet das BMF seine Verwaltungsan
weisungen zur Realteilung, die anstelle des
bisherigen Schreibens vom 20.12.2016
(BStBl. I 2017, S. 36) grundsätzlich in allen
offenen Fällen anzuwenden sind.
Das BMF übernimmt mit dem aktuellen
Schreiben die Differenzierung des BFH (Urteil
vom 16.3.2017, Az. IV R 31/14, DStR 2017,
S. 1381) zwischen einer echten Realteilung
und einer unechten Realteilung. Eine echte
Realteilung liegt vor, wenn der Betrieb auf
Ebene der Mitunternehmerschaft aufgege
ben wird. Hierunter fällt auch das Ausschei
den eines Mitunternehmers unter Übertra
gung eines Teilbetriebs, eines (Teil-Mitunternehmeranteils an einer Tochter-Personenge
sellschaft oder von Einzelwirtschaftsgütern
aus einer zweigliedrigen Mitunternehmer
schaft und Fortführung des Betriebs durch
den verbleibenden Mitunternehmer in Form
eines Einzelunternehmens.
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Unter einer unechten Realteilung werden
Fälle gefasst, in denen ein Mitunternehmer
aus einer mehrgliedrigen Mitunternehmer
schaft gegen Übertragung von Wirtschafts
gütern des Betriebsvermögens, die beim
ausscheidenden Mitunternehmer zumindest
teilweise weiterhin Betriebsvermögen dar
stellen, und die verbleibenden Mitunterneh
mer die Mitunternehmerschaft fortführen.
Dies gilt unabhängig davon, ob der ausschei
dende Mitunternehmer einen Teilbetrieb,
einen Mitunternehmeranteil oder Einzelwirt
schaftsgüter (BFH-Urteil vom 30.3.2017,
Az. IV R 11/15) erhält.
Im BMF-Schreiben wird des Weiteren erst
mals ausgeführt, dass gezahlte Spitzenaus
gleiche im Falle der unechten Realteilung
bei Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter
keine begünstigungsfähigen Veräußerungs
gewinne, sondern laufende Gewinne der
Gesamthand darstellen, die der Gewerbe
steuer unterfallen.

Keine Realteilung liegt laut BMF vor, wenn
die übertragenen Einzelwirtschaftsgüter voll
ständig ins Privatvermögen überführt wer
den, oder wenn der ausscheidende Mitun
ternehmer, dessen Mitunternehmeranteil
den verbleibenden Mitunternehmern an
wächst, eine Abfindung in Geld erhält.
Die im BMF-Schreiben weiter dargestellten
Grundsätze gelten sowohl für die echte als
auch unechte Realteilung.
Hinweis: Auf einvernehmlichen Antrag aller
Mitunternehmer sind die Grundsätze des
BMF-Schreibens auf Fälle einer unechten
Realteilung vor dem 1.1.2019 nicht anzuwenden, so dass hier nach den bisherigen Ausführungen des BMF laut Schreiben
vom 20.12.2016 von einer Veräußerung/
Aufgabe des Mitunternehmeranteils auszugehen wäre.

Verwendung des steuerlichen Einlagekontos bei fehlender
Steuerbescheinigung
Dividenden, die aus einer Kapitalrücklage
gespeist werden, sind beim Empfänger dann
nicht den Einkünften aus Kapitalvermögen
zuzurechnen und unterliegen damit nicht
dem Kapitalertragsteuerabzug durch die
auszahlende Gesellschaft, soweit dafür Be
träge aus dem steuerlichen Einlagekonto als
verwendet gelten. Die Verwendung des
steuerlichen Einlagekontos wird mit Feststel
lungsbescheid festgestellt. Liegt zum Zeit
punkt des Erlasses des Feststellungsbe

scheids keine Steuerbescheinigung über
die Ausschüttung aus einer Kapitalrücklage
vor, führt dies nach § 27 Abs. 5 Satz 2 KStG
zu einer Verwendungsfestschreibung von
0 Euro. Mit Beschluss vom 11.7.2018
(Az. I R 30/16, DStR 2018, S. 2569) erklärt
der BFH einer einschränkenden Auslegung
dieser Vorschrift eine Absage und weist
zudem verfassungsrechtliche Bedenken zu
rück.

Hinweis: Der Beschluss des BFH hebt
abermals die Bedeutung der Steuerbescheinigung über die Ausschüttung aus
einer Kapitalrücklage hervor. Wird diese
zu spät vorgelegt, ist auf den vollen Ausschüttungsbetrag Kapitalertragsteuer einzubehalten und abzuführen. Der Dividendenempfänger hat den gesamten Dividendenbetrag als Kapitaleinkünfte zu versteuern, ungeachtet dessen, ob es sich um
eine Kapitalrückzahlung handelt.

Nachträgliche Anschaffungskosten auf eine GmbH-Beteiligung
durch Gesellschaftereinlage zur Vermeidung der
Bürgschaftsinanspruchnahme
Mit Urteil vom 11.7.2017 (Az. IX R 36/15,
BFH/NV 2017, S. 1501) entschied der BFH,
dass Aufwendungen eines GmbH-Gesell
schafters aus seiner Inanspruchnahme
als Bürge für Verbindlichkeiten der Gesell
schaft entgegen seiner früheren Rechtsauf
fassung nicht mehr zu nachträglichen An
schaffungskosten seiner Beteiligung i. S. v.
§ 17 EStG führen. Infolge der Aufhebung
des Eigenkapitalersatzrechts durch das
sog. MoMiG vom 23.10.2008 bewertet der
BFH nur noch solche Aufwendungen des
Gesellschafters als nachträgliche Anschaf
fungskosten auf eine Beteiligung, die
nach handels- und bilanzsteuerrechtlichen
Grundsätzen zu einer offenen oder ver
deckten Einlage in das Kapital der Gesell
schaft führen. Eigenkapitalersetzende Fi
nanzierungshilfen werden hingegen nicht

mehr als nachträgliche Anschaffungskosten
berücksichtigt, wobei der BFH erstmals eine
Übergangsregelung für bis zum 27.9.2017
geleistete Finanzierungshilfen vorsah.
Diese geänderte Rechtsprechung führt
der BFH nun mit Urteil vom 20.7.2018
(Az. IX R 5/15, DB 2018, S. 2911) fort und
bejaht nachträgliche Anschaffungskosten
für den Fall der Einzahlung in die Kapital
rücklage mit dem Ziel, dass der einzahlende
GmbH-Gesellschafter, der für Verbindlich
keiten der GmbH gebürgt hat, nicht als Bür
ge in Anspruch genommen wird.

Hinweis: Der BFH sieht es dabei für die
steuerrechtliche Anerkennung als Anschaffungskosten als unschädlich an, dass die der
Kapitalrücklage zugeführten Mittel von der
GmbH dazu verwendet wurden, die Verbindlichkeiten abzulösen, für die der Gesellschafter gebürgt hatte, und damit letztlich
die Inanspruchnahme des Gesellschafters
aus der Bürgschaft vermieden wurde.
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Negative Kapitaleinkünfte durch Darlehensausfall eines
GmbH-Gesellschafters
Das FG Münster hatte darüber zu ent
scheiden, ob der Darlehensausfall eines zu
30 % an einer GmbH beteiligten Gesell
schafter-Geschäftsführers steuerlich zu
berücksichtigen ist. Der Gesellschafter
hatte der GmbH 2007 ein verzinsliches
Darlehen gewährt. 2011 verzichtete er auf
die Rückzahlung des Darlehens. Der dar
aus resultierende Verlust konnte nicht im
Rahmen der Ermittlung eines Veräuße
rungsgewinns nach § 17 EStG berück
sichtigt werden, da es sich nicht um eine
eigenkapitalersetzende Finanzierungsmaß
nahme handelte.

Das FG Münster bejaht jedoch mit Urteil
vom 12.3.2018 (Az. 2 K 3127/15 E,
EFG 2018, S. 947) die Berücksichtigung
des Verlusts als negative Einkünfte aus
Kapitalvermögen. Das Gericht verweist
dazu auf die Rechtsprechung des BFH,
wonach der Ausfall einer Kapitalforde
rung i. S. v. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG der
Veräußerung der Forderung gleichzustel
len ist, so dass der Verlust als negative Ka
pitaleinkünfte zu berücksichtigen ist (BFHUrteil vom 24.10.2017, Az. VIII R 13/15,
DStR 2017, S. 2801). Zwar hat der BFH in
seiner Entscheidung ausdrücklich offenge

lassen, ob auch der Forderungsverzicht
einer Veräußerung gleichgestellt werden
kann. Das FG Münster sieht hier jedoch
einen der Veräußerung vergleichbaren Fall
gegeben, weil mit der Einführung der Ab
geltungsteuer eine vollständige steuer
rechtliche Erfassung aller Wertverände
rungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen erreicht werden soll.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt, die beim BFH unter dem
Az. IX R 9/18 anhängig ist.

Kein Gestaltungsmissbrauch bei Verschmelzung einer
Gewinn- auf eine Verlustgesellschaft
Das FG Hessen hatte über folgenden Fall zu
entscheiden: Eine GmbH, der wegen Liquidi
tätsengpässen die Insolvenz drohte, erwarb
am 23.2.2009 von der C-AG 100 % der An
teile an einer Tochtergesellschaft, D-GmbH.
Der Veräußerungsgewinn der C-AG blieb
nach § 8b KStG zu 95 % steuerfrei. Am dar
auf folgenden Tag wurde die D-GmbH, de
ren Vermögen im Wesentlichen aus liquiden
Mitteln und Steuererstattungsansprüchen
bestand, zu steuerlichen Buchwerten rück
wirkend auf den 1.7.2008 mit der GmbH
verschmolzen. Ergebnis der Verschmelzung
war, dass bei der GmbH Steuerrückstellun
gen aufzulösen waren und ihr nach Abzug
des Kaufpreises erhebliche liquide Mittel zu
gingen. Im Rahmen einer Betriebsprüfung
vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass
die D-GmbH ihre Gewinne im Rückwirkungs
zeitraum selbst als Steuersubjekt zu versteu
ern habe, da der rückwirkenden Verschmel
zung nach § 42 AO die Anerkennung zu
versagen sei.
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Dem widersprach das FG Hessen mit Urteil
vom 29.11.2017 (Az. 4 K 127/15) und
kam zu dem Ergebnis, dass die Verschmel
zung einer Gewinn- auf eine Verlustgesell
schaft grundsätzlich keinen Gestaltungs
missbrauch nach § 42 AO darstellt. Die
Vorgaben zur Verlustnutzung in § 8c KStG
und § 12 Abs. 3 UmwStG entfalten – so
das FG Hessen weiter – als Spezialvorschrif
ten zu § 42 AO eine Abschirmwirkung im
Hinblick auf die missbräuchliche Nutzung
von Verlusten in Umwandlungsfällen.
Hinweis: Damit wendet das FG Hessen die
bisherige Rechtsprechung des BFH, wonach
speziellen Missbrauchsverhinderungsvorschriften Sperrwirkung gegenüber der früheren Fassung des § 42 AO zukommt (Urteil
vom 18.12.2013, Az. I R 25/12, BFH/NV
2014, S. 904), auch auf die seit 2008 geltende Fassung des § 42 AO an.

Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 3 UmwStG ist allerdings bei Verschmelzungen ab dem 7.6.2013
eine Verrechnung laufender Gewinne der
übertragenden Gesellschaft mit Verlustvorträgen oder laufenden Verlusten der übernehmenden Gesellschaft im Rückwirkungszeitraum explizit ausgeschlossen, so dass es
keines Rückgriffs mehr auf § 42 AO bedarf.
Gegen das Urteil des FG Hessen wurde Revision eingelegt, die unter dem Az. I R 2/18
beim BFH anhängig ist.

Kein Buchwertprivileg bei Abwärtsverschmelzung mit
ausländischer Anteilseignerin
Der BFH entschied in zwei parallel ergangenen Entscheidungen vom 30.5.2018
(Az. I R 31/16, DStR 2018, S. 2474, und
I R 35/16), dass die sog. Abwärtsverschmel
zung einer Mutterkapitalgesellschaft mit
einer im Ausland ansässigen Anteilseignerin
auf ihre Tochtergesellschaft nur dann ohne
Aufdeckung der stillen Reserven vollzogen
werden kann, wenn die Besteuerung der stil
len Reserven der Muttergesellschaft sicher
gestellt ist.
Bei einer Abwärtsverschmelzung geht
die zum Vermögen der Muttergesellschaft
gehörende Beteiligung an der Tochtergesell
schaft von der Muttergesellschaft auf deren

Anteilseigner über. Aus diesem Grund
kommt es für den Buchwertansatz in der
steuerlichen Schlussbilanz der Muttergesell
schaft darauf an, ob beim Anteilseigner die
stillen Reserven der auf ihn übergegangenen
Beteiligung weiterhin dem deutschen Be
steuerungsrecht unterliegt. Sollte dies nicht
der Fall sein, muss der Anteil der Mutterge
sellschaft an der Tochtergesellschaft in der
steuerlichen Schlussbilanz vor der Verschmel
zung mit dem gemeinen Wert angesetzt
werden. Der Auflösungsgewinn ist dann re
gelmäßig nach § 8b Abs. 2 Satz 3 KStG steu
erfrei, wobei 5 % des Auflösungsgewinns als
nicht abziehbare Betriebsausgaben fingiert
werden.

Hinweis: Der BFH stellt klar, dass weder das
im Streitfall einschlägige Diskriminierungsverbot aus Art. 24 Abs. 4 DBA-USA, noch die
Fusionsrichtlinie sowie die unionsrechtlichen
Grundfreiheiten dem Ansatz nicht abziehbarer Betriebsausgaben entgegenstehen.

Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an einer
Mitunternehmerschaft gewerbesteuerpflichtig
Der BFH entschied mit Urteil vom 19.7.2018
(Az. IV R 39/10, DStR 2018, S. 2143), dass
bei einer doppelstöckigen Personengesellschaft zum gewerbesteuerpflichtigen
Gewerbeertrag der Untergesellschaft nach
§ 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG der Gewinn der
Obergesellschaft aus der Veräußerung ihres
Mitunternehmeranteils auch dann gehört,
wenn die Obergesellschaft nur aufgrund
ihrer gewerblichen Beteiligungseinkünfte
insgesamt gewerbliche Einkünfte erzielt und
an ihr ausschließlich natürliche Personen

beteiligt sind. Die Einkünfte der sonst ver
mögensverwaltenden Obergesellschaft wur
den durch die Beteiligungseinkünfte auf
grund Abfärbung an der gewerblich tätigen
Untergesellschaft insgesamt zu gewerb
lichen Einkünften, Ein Veräußerungsgewinn
ist gemäß § 7 Satz 2 GewStG nur dann nicht
gewerbesteuerbar, wenn er auf eine natür
liche Person als unmittelbar beteiligten Mit
unternehmer entfällt.

Hinweis: Die gewerbliche Infektion aufgrund von Beteiligungseinkünften gemäß
§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG, die durch das JStG
2007 eingeführt wurde, ist gemäß § 52
Abs. 32a EStG auch auf Veranlagungszeiträume vor 2006 anwendbar. Darin sieht der BFH
keinen Verstoß gegen das verfassungsrecht
liche Rückwirkungsverbot, da die gesetzliche
Neuerung einer bis zu dem BFH-Urteil vom
6.10.2004 (Az. IX R 52/01, BStBl II 2005, 383)
geübten langjährigen Rechtspraxis entspreche.
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Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen
Herstellungskosten des Umlaufvermögens
Entfallen Miet- und Pachtzinsen für Baustel
leneinrichtungen auf unfertige Arbeiten, die
zu aktivieren sind, unterliegen die darin ent
haltenen Finanzierungsentgelte als Herstel
lungskosten des Umlaufvermögens nicht der
gewerbesteuerlichen Hinzurechnung. Strei
tig war in dem vom FG Schleswig-Holstein zu
entscheidenden Fall jedoch, ob die in den
Miet- und Pachtzinsen enthaltenen Finanzie
rungsentgelte nach § 8 Nr. 1 Buchst. d
GewStG hinzuzurechnen sind, soweit sie auf
unterjährig abgeschlossene Bauvorhaben
entfallen.
Das FG Schleswig-Holstein bejaht mit Urteil
vom 21.3.2018 (Az. 1 K 243/15) die Hinzu
rechnung, da insoweit eine „Speicherung“
des Aufwands durch Aktivierung nicht statt
finde.
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Hinweis: Der Kläger hatte zur Argumenta
tion gegen die Hinzurechnung auf die Rechtsprechung des BFH zu Bauzeitzinsen (u. a.
Urteil vom 10.3.1993, Az. I R 59/92) verwiesen. Demnach sind Zinsen nicht hinzuzurechnen, sofern sie im Rahmen der Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens aktiviert wurden und keine gewinnmindernde AfA oder Teilwertabschreibung von den Herstellungskosten vorgenommen wurde. Das FG Schleswig-Holstein bezweifelt jedoch, ob diese Argumentation auf Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens – wie im Streitfall – übertragbar ist.
Gegen das Urteil ist die Revision beim BFH
unter dem Az. III R 24/18 anhängig.
Anmietung von Ausstattungsgegenständen für Filmproduktionen
In einem weiteren Verfahren bejaht das FG
Berlin-Brandenburg die gewerbesteuerliche
Hinzurechnung von Finanzierungsentgelten
bei Anmietung von Ausstattungsgegenstän

den für einzelne Filmproduktionen (Urteil
vom 25.10.2017, Az. 11 K 11196/17, EFG
2018, S. 225). Entgegen der Auffassung der
Klägerin, die die angemieteten Ausstattungs
gegenstände dem fiktiven Umlaufvermögen
zuordnete, bejaht das FG eine fiktive Zuord
nung zum Anlagevermögen, da die Klägerin
auf die angemieteten Gegenstände für ihren
Geschäftsbetrieb angewiesen sei und diese
im Geschäftsbetrieb an sich ständig vorhalten
müsse. Folglich habe eine Hinzurechnung
nach § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG zu erfolgen.
Hinweis: Das Urteil des FG Berlin-Brandenburg macht deutlich, dass das Kriterium des
fiktiven Anlagevermögens zur Abgrenzung
hinzuzurechnender Miet- und Pachtzinsen
von der Rechtsprechung sehr weit ausgelegt wird und weder eine dauerhafte Nutzung noch einen Verschleiß der gemieteten
Wirtschaftsgüter erfordert. Der BFH hat im
Rahmen des anhängigen Revisionsverfahrens (Az. III R 38/17) noch Gelegenheit, sich
mit dem Merkmal des fiktiven Anlagevermögens auseinander zu setzen.

Aussetzung der Vollziehung wegen Zweifel an
Verfassungskonformität der Zinssatzhöhe bereits ab 1.4.2012
Mit Beschluss vom 25.4.2018 (Az. IX B 21/18)
machte der BFH ernsthafte Zweifel an der
Verfassungskonformität der Höhe der Ver
zinsung nach § 233 AO für Verzinsungszeit
räume ab 2015 geltend und gewährte die
Aussetzung der Vollziehung (AdV). Das BMF
schloss sich dieser Rechtsauffassung mit
Schreiben vom 14.6.2018 (BStBl. I 2018,
S. 722) an, so dass Anträge auf AdV für Ver
zinsungszeiträume ab 1.4.2015 bereits der
zeit positiv beschieden werden.

Mit einem weiteren Beschluss vom 3.9.2018
(Az. VIII B 15/18, BFH/NV 2018, S. 1279)
gewährte der BFH darüber hinaus wegen
seiner Zweifel an der Verfassungskonformi
tät der Zinssatzhöhe AdV bereits für Verzin
sungszeiträume ab November 2012.

gegen eine vollziehbare Zinsfestsetzung
unter Zugrundelegung des Zinssatzes nach
§ 238 Abs. 1 Satz 1 AO Einspruch eingelegt
wurde, bereits für Verzinsungszeiträume ab
1.4.2012 AdV zu gewähren ist.

Mit Schreiben vom 14.12.2018 (Az. IV A 3 –
S 0465/18/10005-01, BStBl. I 2018, S. 1393)
führt das BMF nun aus, dass auf Antrag
des Zinsschuldners in allen Fällen, in denen
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ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder
verbilligten Mahlzeiten der Arbeitnehmer ab 2019
Werden arbeitstäglich unentgeltlich oder
verbilligt Mahlzeiten an Arbeitnehmer
abgegeben, sind diese mit dem anteiligen amtlichen Sachbezugswert nach der
Sozialversicherungsentgeltverordnung als
Arbeitsentgelt zu bewerten. Seit 1.1.2014
gilt dies auch für Mahlzeiten, die während

einer beruflich veranlassten Auswärtstätig
keit oder im Rahmen einer doppelten Haus
haltsführung vom Arbeitgeber oder auf des
sen Veranlassung von einem Dritten zur
Verfügung gestellt werden, wenn der Preis
für die Mahlzeit nicht mehr als 60 Euro be
trägt. Der amtliche Sachbezugswert für

Mahlzeiten beträgt ab 2019 für ein Mittagoder Abendessen 3,30 Euro (bisher 3,23
Euro) sowie 1,77 Euro (bisher 1,73 Euro)
für ein Frühstück (BMF-Schreiben vom
16.11.2018, Az. IV C 5 - S 2334/08/10005-11,
BStBl. I 2018, S. 1231).

Lohnversteuerung von Zuwendungen im Zusammenhang
mit einer Jubliarsveranstaltung
Bei einem Bustransfer der Arbeitnehmer zu
einem auswärtigen Ort zur Ehrung der Jubila
re handelt es sich um Aufwendungen für den
äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung
ohne eigenen Konsumwert. Zu dieser Wer
tung kam das FG Düsseldorf mit rechtskräfti
gem Urteil vom 22.2.2018 (Az. 9 K 580/17 L,

EFG 2018, S. 966) und bezog diese Kosten
nicht in die Berechnung des geldwerten
Vorteils ein. Folglich können diese Aufwen
dungen auch nicht die Überschreitung der
im Streitfall noch geltenden Freigrenze von
110 Euro auslösen.

Hinweis: Unerheblich ist nach Auffassung
des FG Düsseldorf, ob der Arbeitgeber oder
die Arbeitnehmer die Anreise organisiert
haben. Das Urteil erging zur Rechtslage vor
2015. Seit 1.1.2015 gilt anstelle der 110 EuroFreigrenze ein 110 Euro-Freibetrag für jährlich
maximal zwei Betriebsveranstaltungen.

UMSATZSTEUER

Behandlung von Geschäftsführungs- und Vertretungsleistungen
von Gesellschaftern an die Gesellschaft
Die OFD Karlsruhe nahm mit Verfügung
vom 15.8.2018 (Az. S 7100 Karte 2,
DStR 2018, S. 2434) zur umsatzsteuerlichen
Behandlung der Geschäftsführungs- und
Vertretungsleistungen von Gesellschaftern
an die Gesellschaft Stellung. Sind Komman
ditisten als Geschäftsführer der Komple
mentär-GmbH tätig, kann diese Tätigkeit
selbständig oder unselbständig ausgeführt
werden. Für die Abgrenzung sind die allge
meinen Abgrenzungsmerkmale entschei
dend. Besteht ein Anstellungsvertrag des
Kommanditisten mit der KG kann dies laut
der Verfügung ein Indiz für eine unselbstän
dige Tätigkeit sein. Besteht kein Anstel
lungsvertrag und erhält der Gesellschafter14

Geschäftsführer in der Höhe festgelegte
monatliche Vergütungen, ist in der Regel
ein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaus
tausch anzunehmen. Weiteres Indiz hierfür
ist die Behandlung als Aufwand in der Han
delsbilanz oder, soweit keine Verpflichtung
zur Aufstellung von Bilanzen besteht, in der
Steuerbilanz. Hinsichtlich der Haftungsver
gütung bestätigt die Verfügung die bisheri
ge Verwaltungsauffassung, wonach eine
einheitliche steuerpflichtige Leistung anzu
nehmen ist, wenn die Leistung der Komple
mentär-GmbH die Geschäftsführung, Ver
tretung und Haftung umfasst. Auch eine
isolierte Haftungsvergütung kann Gegen
stand eines Leistungsaustauschs sein.

Hinweis: Ob ein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch zwischen Geschäftsführer-Gesellschafter und Gesellschaft vorliegt, muss im
Einzelfall geprüft werden. Liegt eine selbständige Tätigkeit des Gesellschafter-Geschäftsführers vor, ist dieser verpflichtet, Umsatzsteuer abzuführen, und muss sich daher für Umsatzsteuerzwecke registrieren lassen. Darüber
hinaus sollte geprüft werden, ob hierdurch
eine umsatzsteuerliche Organschaft mit dem
Gesellschafter-Geschäftsführer begründet wird.
Bei Komplementär-GmbHs entfällt aufgrund
der Anwendbarkeit der Kleinunternehmerregelung hingegen häufig die Verpflichtung zur
Abführung von Umsatzsteuer.

Umsatzsteuerbarer Umsatz bei Ausgleichszahlung für
vorzeitige Vertragsbeendigung
Dem EuGH wurde in einem Rechtsstreit por
tugiesisches Umsatzsteuerrecht betreffend
die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt,
ob ein im Voraus festgelegter Betrag, den ein
Telekommunikationsdienstleister für den Fall
der vorzeitigen Beendigung eines Dienstleis
tungsvertrags mit einer Mindestbindungs
frist von seinem Kunden erhält und der dabei
dem Betrag entspricht, der auch ohne vor
zeitige Beendigung für die restliche Laufzeit
zu zahlen wäre, als umsatzsteuerbarer Um
satz oder als nicht steuerbarer Schadenser
satz zu werten ist. Der EuGH (Urteil vom

22.11.2018, Rs. C-295/17, MEO, DStR 2018,
S. 2632) sieht darin die Gegenleistung für
eine gegen Entgelt erbrachte Dienstleistung
und bejaht damit eine umsatzsteuerbare
Leistung. Hierfür genügt die eingeräumte
Möglichkeit der Leistungsinanspruchnahme.
Die Qualifizierung als Schadensersatz nach
nationalem (Zivil-)Recht steht dieser Beurtei
lung nicht entgegen. Maßgeblich sei viel
mehr, dass sowohl im Fall der Nichteinhal
tung der Mindestbindungsfrist als auch bei
vollständiger Erbringung der Dienstleistung
derselbe Betrag zu zahlen sei.

Hinweis: Für die Frage, ob ein umsatz
steuerbarer Leistungsaustausch vorliegt, ist
nach der Rechtsprechung des EuGH nicht
die zivilrechtliche Qualifikation entscheidend, sondern der wirtschaftliche Gehalt der
Zahlung. Der Grundsatz wird auch vom BFH
und der deutschen Finanzverwaltung angewandt, so dass bei Vereinbarung von Geldflüssen zwischen zwei Parteien – unabhängig von deren Bezeichnung – mögliche
umsatzsteuerliche Folgen überprüft werden
sollten.

Angabe der vollständigen Anschrift in der Rechnung
Mit Urteilen vom 13.6.2018 (Az. XI R 20/14,
BStBl. II 2018, S. 800) und 21.6.2018
(Az. V R 25/15, BStBl. II 2018, S. 809,
Az. V R 28/16, BStBl. II 2018, S. 806) entschied
der BFH – entgegen seiner früheren Rechtsauf
fassung –, dass dem Vorsteuerabzug nicht ent
gegensteht, wenn der leistende Unternehmer
unter der in der Rechnung angegebenen An
schrift keine wirtschaftlichen Tätigkeiten aus
übt, dort aber postalisch erreichbar ist.

Das BMF übernimmt diese geänderte
Rechtsauffassung mit Schreiben vom
7.12.2018 (Az. III C 2 – S 7280-a/07/10005
:003, DStR 2018, S. 2641) und passt die
Ausführungen zur Angabe der Anschrift in
der zum Vorsteuerabzug berechtigenden
Rechnung entsprechend an. Demnach
steht die Angabe einer sog. Briefkastenan
schrift sowohl des leistenden Unterneh
mers als auch des Leistungsempfängers

dem Vorsteuerabzug nicht entgegen, so
fern eine Erreichbarkeit unter der Anschrift
gegeben ist.
Hinweis: Gerne senden wir Ihnen hierzu
ausführliche Informationen zu. Bitte lassen
Sie uns dazu eine kurze Nachricht an umsatzsteuer@ebnerstolz.de zukommen.

Nachweis der Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs durch
weitere Unterlagen
Bereits in seinem Urteil vom 15.9.2016
(Rs. C-516/14, Barlis 06, DStR 2016, S. 2216)
hatte der EuGH entschieden, dass aufgrund
des Grundprinzips der Mehrwertsteuerneut
ralität der Vorsteuerabzug zu gewähren ist,
wenn die materiellen Voraussetzungen erfüllt
sind, selbst wenn bestimmten formellen Vor
aussetzungen nicht Genüge getan wird. Zu
den formellen Voraussetzungen gehört, dass
der Leistungsempfänger eine ordnungsgemä
ße Rechnung besitzen muss.
In einem weiteren Verfahren hatte der EuGH
nun darüber zu urteilen, unter welchen Vor
aussetzungen der Vorsteuerabzug möglich

ist, wenn keine Rechnung vorliegt. Mit Urteil
vom 21.11.2018 (Rs. C-664/16, Lucretiu
Hadrian Vadan, DStR 2018, S. 2524) bestätigt
der EuGH die bisher aufgestellten Grundsät
ze. Er verdeutlicht aber, dass der Steuerpflich
tige durch objektive Nachweise belegen
muss, von einem anderen Steuerpflichtigen
Leistungen bezogen zu haben, die seinen
mehrwertsteuerpflichtigen Umsätzen dienen
und für die die Mehrwertsteuer tatsächlich
entrichtet wurde. Diese Nachweise können
bspw. Unterlagen des Lieferanten bzw.
Dienstleistungserbringers sein. Hingegen
kann – so der EuGH weiter – das Recht auf
Vorsteuerabzug nicht geltend gemacht wer

den, wenn der Nachweis allein auf der
Grundlage einer Schätzung in einem vom na
tionalen Gericht angeordneten Sachverstän
digengutachten erbracht werden soll.
Hinweis: Damit ist der Vorsteuerabzug zwar
auch ohne Vorlage einer Rechnung möglich.
Jedoch muss der Nachweis durch Vorlage
anderer geeigneter Dokumente erbracht
werden, z. B. solcher die sich im Besitz der
Lieferer oder Dienstleistungserbringer befinden. Welche Dokumente hier konkret als
tauglich anzusehen sin,, führt der EuGH
hingegen nicht weiter aus.
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Bescheinigung über die Erfassung als Steuerpflichtiger für
den Handel auf Online-Plattformen
Mit dem sog. JStG 2018 wurden mit Wir
kung zum 1.1.2019 besondere Pflichten für
Betreiber elektronischer Marktplätze einge
führt. Diese haben für Lieferungen eines
Unternehmens, die auf dem bereitgestellten
Marktplatz rechtlich begründet worden sind
und bei denen die Beförderung oder Ver
sendung im Inland beginnt oder endet, be
stimmte Aufzeichnungen zu führen. Dazu
gehört u. a. das Beginn- und Enddatum der
Gültigkeit der dem liefernden Unternehmen
vom zuständigen Finanzamt erteilten Be
scheinigung über dessen umsatzsteuerliche
Erfassung (§ 22f Abs.1 Satz 2 UStG).
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Das BMF veröffentlicht mit Schreiben vom
17.12.2018 (Az. III C 5 – S 7420/14/1000506) Vordruckmuster für den Antrag auf Er
teilung einer solchen Bescheinigung sowie
für die Bescheinigung. Unternehmer kön
nen einen Antrag auf Bescheinigung schrift
lich per Post oder per E-Mail an das zustän
dige Finanzamt senden.

Hinweis: Erfüllt der Betreiber eines elek
tronischen Marktplatzes die Aufzeich
nungspflichten nicht, kann er für die vom
leistenden Unternehmer nicht abgeführte
Umsatzsteuer nach § 25e UStG in Anspruch
genommen werden. Die Haftung greift im
Falle eines außerhalb des EU-/EWR-Raums
ansässigen Unternehmers ab 1.3.2019, im
Falle eines im Inland oder im EU-/EWR-Raum
ansässigen Unternehmer ab 1.10.2019.

IMMOBILIENBESTEUERUNG

Grundsteuer: Reformvorschläge des Bundesfinanzministers
Am 28.11.2018 legte der Bundesfinanz
minister Olaf Scholz seine Reformüberle
gungen zur Grundsteuer vor. Das BVerfG
hatte dazu dem Gesetzgeber aufgegeben,
bis spätestens 31.12.2019 eine Neurege
lung zur Bewertung von Grundvermögen
als Basis der Grundsteuer zu schaffen, die
bis 31.12.2024 umzusetzen ist. Ab 2025
darf die Grundsteuer nicht mehr unter Zu
grundelegung der bisherigen Bewertung
erhoben werden.
Der Bundesfinanzminister stellt dazu zwei
unterschiedliche Modelle vor. Das erste,
wertunabhängige Modell setzt dabei an
den Flächen der Grundstücke und der vor
handenen Gebäude an.

Favorisiert wird jedoch ein wertabhängi
ges Modell, bei dem sich die Bewertung
am tatsächlichen Wert der Immobilie
orientiert, und das damit den Vorgaben
des BVerfG für eine realitätsgerechte Be
steuerung besser gerecht werden soll als
das wertunabhängige Modell. Das Bewer
tungsverfahren für unbebaute Grundstü
cke soll bei diesem wertabhängigen Mo
dell weitgehend unverändert bleiben. Bei
bebauten Grundstücken soll die Bewer
tung grundsätzlich nach dem Ertragswert
verfahren erfolgen, wozu der Ertragswert
im Wesentlichen auf Grundlage tatsäch
lich vereinbarter Nettokaltmieten ermittelt
wird. Um die Reform möglichst aufkom
mensneutral zu gestalten, soll die bundes

einheitlich geregelte Steuermesszahl deut
lich gesenkt werden. In Betracht käme
zudem eine Anpassung kommunaler
Hebesätze.
Hinweis: Derzeit werden die Vorschläge
mit den Bundesländern diskutiert, die
bereits deutliche Vorbehalte geäußert
haben.

Grunderwerbsteuer: Gesetzesvorschläge der
Länderfinanzminister zu Share Deals
Die Länderfinanzminister haben sich am
29.11.2018 auf Gesetzesvorschläge geei
nigt, mit denen sie die Umgehung von
Grunderwerbsteuer durch Share Deals
verhindern wollen. Konkret soll ein neuer
Ergänzungstatbestand eingeführt werden,
wonach parallel zu der derzeit bereits bei
grundbesitzenden Personengesellschaften
geltenden Regelung Grunderwerbsteuer
dann ausgelöst wird, wenn ein oder mehre

re neue Gesellschafter Anteile in Höhe von
mindestens 90 % einer grundbesitzenden
Kapitalgesellschaft erwerben.
Die bislang für Personengesellschaften gel
tende 95 %-Schwelle soll dabei auch auf
90 % herabgesetzt werden. Zudem sollen
die im Grunderwerbsteuergesetz vorgese
henen Fünfjahresfristen auf zehn Jahre ver
längert werden.

Hinweis: Die Länderfinanzminister haben
das BMF aufgefordert, zügig einen entsprechenden Referentenentwurf vorzulegen.
Ab wann ggf. die verschärften Regelungen
in Kraft treten würden, ist derzeit noch
nicht klar.
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Gleichlautende Erlasse zu § 1 Abs. 2a GrEStG mit Ausführungen
zum mittelbaren Gesellschafterwechsel und zum Formwechsel
Mit Schreiben vom 12.11.2018 (BStBl. I 2018,
S. 1314) wurden die gleichlautenden Erlasse
der obersten Finanzbehörden der Länder
zu § 1 Abs. 2a GrEStG neu gefasst. Darin
wurde u. a. das Urteil des BFH zum Gesell
schafterwechsel (BFH-Urteil vom 25.11.2017,
Az. II R 18/14, BStBl. II 2018, S. 783) aufge
griffen und eingearbeitet. Erstmals äußern
sich die Finanzbehörden auch zur Grunder
werbsteuerbarkeit eines Formwechsels.
Unverändert zu den bisherigen Erlassen vom
18.2.2014 wird für Zwecke des Altgesell
schafters grundsätzlich auf den zivilrechtli
chen Gesellschafter abgestellt. Allerdings wird
nunmehr auch der mittelbare Gesellschafter
wechsel herausgearbeitet und die Ansicht des
BFH übernommen, wonach es mangels eines
zivilrechtlich mittelbaren Gesellschafterwech
sels auf die wirtschaftliche Betrachtungsweise
gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO ankommt.
Auch „rein schuldrechtliche Bindungen der
an der Personengesellschaft unmittelbar
beteiligten Gesellschafter“ sind danach zu
berücksichtigen. Die Einräumung einer Voll
macht reicht nicht aus (so auch BFH-Urteil

vom 30.8.2017, Az. II R 39/15, BStBl. II 2018,
S. 786).
Mittelbar über eine Kapitalgesellschaft betei
ligte Personen können, wie bereits bisher,
trotz des steuerbaren mittelbaren Gesellschaf
terwechsels nicht Altgesellschafter werden,
sondern nur die unmittelbar beteiligte Kapital
gesellschaft selbst. Entsprechend der gesetzli
chen Regelung in § 1 Abs. 2a Satz 4 GrEStG
wird klargestellt, dass ein Gesellschafter
wechsel von mindestens 95 % an einer sol
chen Kapitalgesellschaft zu einem fiktiven
Neugesellschafter führt. Dabei stellt der
Erlass klar, dass es für die Prüfung eines
solchen Gesellschafterwechsels keine zeit
liche Begrenzung mehr gibt. Der sonst im
GrEStG vorgesehene Fünfjahreszeitraum
findet explizit hierauf keine Anwendung.

Gesellschafter der formwechselnden Kapital
gesellschaft Neugesellschafter. Keine Aus
führungen finden sich zum heterogenen
Gesellschafterwechsel der grundbesitzenden
Personengesellschaft selbst.
Schließlich wird die Auffassung des BFH
(Urteil vom 24.4.2013, Az. II R 17/10,
BStBl. II 2013, S. 833), nachdem eine unmit
telbar an der grundstücksbesitzenden Perso
nengesellschaft beteiligte Gesellschaft unab
hängig von ihrer Rechtsform nur dann als
fiktiv „neuer“ Gesellschafter gilt, wenn ein
100 %-iger Gesellschafterwechsel bei ihr
stattgefunden hat, für alle Vorgänge bis ein
schließlich 5.11.2015 für anwendbar erklärt
und damit der am 9.10.2013 erlassene
Nichtanwendungserlass rückwirkend aufge
hoben.

Der heterogene Formwechsel der an der Per
sonengesellschaft beteiligten Personenge
sellschaft in eine Kapitalgesellschaft führt
nach Ansicht der Finanzbehörden nicht zu
einem schädlichen Anteilsübergang gemäß
§ 1 Abs. 2a GrEStG. Allerdings sind die

Anforderungen an die ordnungsgemäße Anzeige eines
Erwerbsvorgangs nach § 1 Abs. 2a GrEStG
Der BFH hatte mit Urteil vom 18.4.2012
(Az. II R 51/11, BStBl. II 2013, S. 830) ent
schieden, dass die Anzeige eines Erwerbs
vorgangs nach § 1 Abs. 2a GrEStG nur dann
ordnungsgemäß ist, wenn aus ihr u. a. die
jenigen Rechtsvorgänge eindeutig und
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vollständig entnommen werden können, die
den Tatbestand des § 1 Abs. 2a GrEStG aus
gelöst oder zur Tatbestandsverwirklichung
beigetragen haben. Dabei sind laut BFH
grundstücksbezogene Angaben nicht erfor
derlich. Mit gleich lautenden Erlassen vom

24.10.2018 (DStR 2018, S. 2481) haben die
obersten Finanzbehörden der Länder die
Nichtanwendungserlasse vom 4.6.2013 ge
gen diese Entscheidung (BStBl. I 2013,
S. 1277) aufgehoben.

Steuervergünstigung des § 6a GrEStG keine EU-rechtswidrige
Beihilfe
Bei Umstrukturierungen im Konzern wird
unter den Voraussetzungen des § 6a GrEStG
keine Grunderwerbsteuer erhoben. Unklar
war jedoch bislang, ob diese Regelung eine
staatliche Beihilfe darstellt, die gegen
EU-Recht, namentlich gegen Art. 107 Abs. 1
AEUV, verstößt. Der BFH legte mit Beschluss
vom 30.5.2017 (Az. II R 62/14, BStBl. II 2017,
S. 916) dem EuGH eine entsprechende
Frage zur Entscheidung vor.

Mit Urteil vom 19.12.2018 (Rs. C-374/17,
A-Brauerei, DStR 2019, S. 49) kommt der
EuGH jedoch zu dem Ergebnis, dass § 6a
GrEStG keine selektiv wirkende und damit
EU-rechtswidrige staatliche Beihilfe darstellt.
Hinweis: Somit kann nun die Steuerbegünstigung des § 6a GrEStG bei Vorliegen der
Voraussetzungen rechtssicher in Anspruch
genommen werden.

Mit Beschluss vom 22.11.2018 (Az. II B 8/18,
DStR 2018, S. 2636) verneint der BFH allerdings die Gewährung der Begünstigung bei
„Umwandlung“ eines grundbesitzenden Einzelunternehmens in eine GmbH. Hinsichtlich
des eingebrachten Grundstücks liege ein
steuerbarer Erwerbsvorgang nach § 1 Abs. 1
Nr. 1 GrEStG vor, der in § 6a Satz 1 GrEStG
nicht als begünstigter Erwerbsvorgang genannt werde.

STEUERSTRAFRECHT

Keine Anwendung des Kompensationsverbots bei der
Umsatzsteuer in bestimmten Fällen
Bisher versagte der BGH mit Verweis
auf das Kompensationsverbot nach
§ 370 Abs. 4 Satz 3 AO die Verrechnung
von nicht geltend gemachten – aber durch
Rechnungen belegten – Vorsteueransprü
chen mit nicht abgeführter Umsatzsteuer.
Demnach konnte der Tatbestand der Steu
erhinterziehung wegen nicht abgeführter
Umsatzsteuer auch nicht dadurch besei
tigt werden, dass dem Täter ein Erstat
tungsanspruch gegenüber dem Finanzamt
aufgrund von bestehenden Vorsteueran
sprüchen zustand.
In seinem Urteil vom 13.9.2018 (Az. 1 StR
642/17, DStR 2018, S. 2696) schränkt der
BGH die Anwendung dieses Kompen
sationsverbots in bestimmten Fällen ein.
Bereits bislang bejahte er eine Ausnahme

vom Kompensationsverbot und damit die
Berücksichtigung von steuermindernden
Tatsachen nur dann, wenn diese in unmit
telbarem wirtschaftlichem Zusammen
hang mit den verschleierten steuererhö
henden Tatsachen stehen. Zur Frage der
ausnahmsweise möglichen Verrechnung
von Vor- und Umsatzsteuern führt der
BGH nun in seinem Urteil aus, dass diese
zulässig ist, soweit eine nicht erklärte
umsatzsteuerpflichtige Ausgangsleistung
eine tatsächlich durchgeführte Lieferung
war und die hierbei verwendeten Wirt
schaftsgüter unter den Voraussetzungen
des § 15 UStG erworben wurden. Dabei
müssen allerdings die übrigen Vorausset
zungen des § 15 UStG, insbesondere die
Vorlage einer Rechnung, im maßgeblichen
Besteuerungszeitraum gegeben sein.

Hinweis: Damit kann – wie im Streitfall –
eine Steuerhinterziehung auszuschließen
sein, wenn den nicht deklarierten umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen Vorsteuer
beträge mindestens in derselben Höhe
gegenüberstehen.
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INTERNATIONALES STEUERRECHT

Abzugsfähigkeit finaler Verluste einer britischen Betriebstätte
Mit Verweis auf das Urteil des EuGH
vom 12.6.2018 (Az. C-650/16, Bevola,
DStR 2018, S. 1353) entschied das FG Hes
sen, dass die Verluste einer britischen Zweig
niederlassung, die nach mehreren Verlust
jahren geschlossen wurde, im Inland zu
berücksichtigen sind (Urteil vom 4.9.2018,
Az. 4 K 395/17, DStR 2018, S. 2566). Das FG
Hessen begründet seine Entscheidung da
mit, dass die Besteuerung nach der wirt
schaftlichen Leistungsfähigkeit es gebiete,

von einem unbeschränkt Steuerpflichtigem
in einem anderen Mitgliedstaat erzielte
Verluste abzuziehen, wenn auf Grund der
Einstellung der Tätigkeit in dem anderen
Mitgliedstaat dauerhaft kein Verlustabzug
mehr möglich sei.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision
eingelegt, die unter dem Az. I R 32/18 beim
BFH anhängig ist. Der BFH hat damit Gelegenheit zu prüfen, ob er in der Bevola-

Entscheidung des EuGH einen Rechtsprechungswandel sieht und dieser folgt. Bislang
vertritt der BFH die Auffassung, dass im
Einklang mit der Entscheidung des EuGH
vom 17.12.2015 (Az. C-388/14, Timac Agro,
DStR 2016, S. 28) das Vorliegen finaler Verluste ausländischer Betriebstätten, die im
Stammhausland zu berücksichtigen wären,
grundsätzlich abzulehnen ist (BFH-Urteil vom
22.2.2017, Az. I R 2/15, BStBl. II 2017,
S. 709).

Besteuerungsrückfall bei unterschiedlicher
Abkommensanwendung auch bei Verlusten
Sind Einkünfte eines unbeschränkt Steuer
pflichtigen gemäß DBA von der Bemes
sungsgrundlage der deutschen Steuer aus
zunehmen, wird die Freistellung der
Einkünfte ungeachtet des Abkommens
nicht gewährt, soweit entweder der ande
re Staat das DBA so anwendet, dass die
Einkünfte in diesem Staat von der Besteue
rung auszunehmen sind oder nur zu einem
durch das Abkommen begrenzten Steuer

20

satz besteuert werden können, oder die
Einkünfte in dem anderen Staat nur des
halb nicht steuerpflichtig sind, weil sie von
einer Person bezogen werden, die in
diesem Staat nicht auf Grund ihres Wohn
sitzes, ständigen Aufenthalts, des Ortes
ihrer Geschäftsleitung, des Sitzes oder
eines ähnlichen Merkmals unbeschränkt
steuerpflichtig ist.

Einkünfte im Sinne dieser Vorschrift erfas
sen sowohl positive wie auch negative Ein
künfte. Dies hat nach einem Urteil des BFH
vom 11.7.2018 (Az. I R 52/16, DStR 2018,
S. 2686) zur Folge, dass abkommensrecht
lich steuerfrei gestellte Verluste bei Vorlie
gen der übrigen Voraussetzungen vom Be
steuerungsrückfall erfasst werden und im
Inland ungeachtet des Abkommens ab
ziehbar sind.

Wirtschaftliche Gründe für das Abweichen vom
Fremdvergleichsgrundsatz nach § 1 AStG
Vereinbart ein in Deutschland Steuerpflich
tiger für eine Geschäftsbeziehung zum
Ausland, die er mit einer ihm nahestehen
den Person unterhält, Verrechnungspreise,
die dem Fremdvergleichsgrundsatz nicht
standhalten und zu einer Minderung der
Einkünfte des Steuerpflichtigen in Deutsch
land führen, sind diese Einkünfte nach
§ 1 AStG zu berichtigen. Der EuGH ent
schied mit Urteil vom 31.5.2018
(Rs. C-382/16, Hornbach-Baumarkt), dass
diese Regelung nicht EU-rechtskonform
ist, sofern sie einem in der EU ansässigen
Steuerpflichtigen nicht die Möglichkeit des
Nachweises einräumt, dass aus wirtschaft
lichen Gründen vom Fremdvergleichs
grundsatz abgewichen wurde. Dabei muss
es sich um wirtschaftliche Gründe han
deln, die sich aus seiner Stellung als Gesell
schafter der im EU-Ausland ansässigen

Gesellschaft ergeben (vgl. dazu novus Juli
2018, S. 18). Ob § 1 AStG diese Vorausset
zung erfüllt, hat der EuGH allerdings
offengelassen und insoweit an die Tatsa
cheninstanz (das vorlegende Finanzgericht)
zurückverwiesen, die das zu klären hat.
Mit Schreiben vom 6.12.2018 (Az. IV B 5
– S 1341/11/10004-09, BStBl. I 2018,
S. 1305) führt das BMF dazu aus, dass
demnach eine Korrektur nach § 1 Abs. 1
Satz 1 AStG zu unterbleiben hat, soweit
der Steuerpflichtige sachbezogene, wirt
schaftliche Gründe nachweisen kann, die
eine vom Fremdvergleichsgrundsatz ab
weichende Vereinbarung erfordern, um
die sonst bedrohte wirtschaftliche Existenz
der Unternehmensgruppe oder der nahe
stehenden Person zu sichern. Das BMF er
kennt somit lediglich sanierungsbedingte

Maßnahmen als wirtschaftliche Gründe für
ein Abweichen vom Fremdvergleichgrund
satz an. Solche sanierungsbedingten Maß
nahmen liegen vor, wenn sie darauf abzie
len, die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden und den Fortbe
stand der nahestehenden Person oder der
Unternehmensgruppe zu sichern. Zudem
ist nachzuweisen, dass die Maßnahmen
erforderlich sind.
Hinweis: Ob mit dieser Verwaltungsanweisung § 1 AStG in EU-rechtskonformer
Weise angewendet wird, erscheint fraglich. Es bleibt abzuwarten, ob im Rahmen
eines finanzgerichtlichen Verfahrens die
Anerkennung anderer Gründe als sanierungsbedingte Maßnahmen geprüft wird.

Abzugsfähigkeit von Beiträgen für berufsständische
Versorgungseinrichtungen durch beschränkt Steuerpflichtige
Beschränkt Steuerpflichtige können grund
sätzlich nach § 50 Abs. 1 Satz 1 EStG nur
Betriebsausgaben und Werbungskosten von
der inländischen Besteuerungsgrundlage ab
ziehen, soweit sie mit inländischen Einkünf
ten in inländischen wirtschaftlichen Zusam
menhang stehen. Eine Ausnahme hiervon ist
lediglich für Vorsorgeaufwendungen von
Arbeitnehmern vorgesehen, die nach den
Vorgaben des § 50 Abs. 1 Satz 4 EStG eben
so in Abzug gebracht werden dürfen. Vor
sorgeaufwendungen von beschränkt Steuer
pflichtigen, die im Inland Einkünfte aus einer
selbständigen Arbeit erzielen, werden hier
von nicht erfasst.
Der EuGH entschied dazu mit Urteil vom
6.12.2018 (Rs. C-480/17, Frank Montag,
DStR 2018, S. 2622), dass dieses Abzugsver
bot insoweit EU-rechtswidrig ist, als dass da
von Pflichtbeiträge eines in Deutschland be

schränkt Steuerpflichtigen mit inländischen
Einkünften aus der selbständigen Arbeit als
Rechtsanwalt an eine berufsständische
Altersversorgungseinrichtung erfasst wer
den. Sofern der Gebietsfremde im Wohnsitz
staat keine nennenswerten Einkünfte hat
und sein zu versteuerndes Einkommen im
Wesentlichen aus der Tätigkeit im anderen
Mitgliedstaat resultiere, sei er mit einem Ge
bietsansässigen vergleichbar. Folglich müsse
er zur Vermeidung einer Beschränkung der
Niederlassungsfreiheit gleichbehandelt wer
den, sofern die Altersvorsorgeaufwendun
gen unmittelbar mit der Tätigkeit im anderen
Mitgliedstaat zusammenhängen. Dies sei bei
den Pflichtbeiträgen zum Versorgungswerk
gegeben, da es sich um notwendige Auf
wendungen für die Zulassung als Rechtsan
walt handelt.

Zu einem anderen Ergebnis kommt der
EuGH jedoch bei freiwilligen Beiträgen an
das Versorgungswerk. Hier sieht der EuGH
keinen unmittelbaren Zusammenhang zur
Rechtsanwaltstätigkeit, so dass er die Ver
gleichbarkeit verneint.
Hinweis: Somit sind aus EU-rechtlichen
Gründen lediglich die Pflichtbeiträge zum
Versorgungswerk bei beschränkt Steuerpflichtigen einkünftemindernd zu berücksichtigen. Betroffene Steuerpflichtige sollten mit Verweis auf die EuGH-Rechtsprechung Pflichtbeiträge im Rahmen der
für unbeschränkt Steuerpflichtige geltenden Höchstgrenzen steuerlich geltend machen.
Eine Reaktion der Finanzverwaltung und
des Gesetzgebers zu dieser EuGH-Rechtsprechung dürfte zeitnah folgen.
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Urlaubsrückstellung: Urlaubsanspruch in der Passivphase
der Altersteilzeit
Mit Urteil vom 22.3.2018 (Az. 2 CA 706/17)
hat das Arbeitsgericht Aachen entschieden,
dass ein Anspruch auf Urlaub auch während
der Passivphase der Altersteilzeit besteht.
Sein Urteil stützt das Arbeitsgericht darauf,
dass für die Entstehung eines Urlaubs
anspruches lediglich ein Vertragsverhältnis
bestehen muss (§§ 1, 3 BUrlG). Dieses wer
de durch die Passivphase nicht beendet. Das
Vertragsverhältnis bleibe trotz Freistellung
mit seinen beiderseitigen Verpflichtungen
bestehen. Aufgrund dessen könne der
Urlaubsanspruch nicht untergehen.
Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses besteht somit nach § 7 Abs. 4 BUrlG ein
Urlaubsabgeltungsanspruch. Durch die dau

erhafte Freistellung besteht für den Arbeit
nehmer keine Möglichkeit, den Urlaub in
Anspruch zu nehmen. Somit muss dieser
zur Beendigung des Vertragsverhältnisses
ausgezahlt werden.
Bei der Bemessung der Urlaubsrückstellung ist dieser Urlaubsanspruch zusätzlich
zu berücksichtigen. Die Höhe des Urlaubs
abgeltungsanspruchs richtet sich nach
§ 11 Abs. 1 BUrlG. Hierbei wird nur das
Entgelt berücksichtigt, welches der Arbeit
nehmer im Referenzzeitraum erhalten hät
te. Diesbezüglich sind Sonderzahlungen,
Prämien sowie ein zusätzlich gezahltes
Urlaubsgeld außer Acht zu lassen.

Berücksichtigt werden muss hierbei, dass
der Urlaubsanspruch einer Verjährungsfrist
unterliegt. Im obenstehenden Fall wurde
dem Beklagten lediglich ein Urlaubsabgel
tungsanspruch für das Jahr 2015 zugespro
chen. Für die Jahre 2013 und 2014 ist der
Anspruch auf Urlaub und somit auf Urlaubs
abgeltung nach § 7 Abs. 3 BUrlG bereits
verfallen.
Hinweis: Bislang ist das Urteil noch nicht
rechtskräftig, da von beiden Seiten Berufung eingelegt wurde.

DPR ergänzt Prüfungsschwerpunkte der ESMA für 2019
Wie bereits im novus Dezember 2018 (S. 21)
berichtet, veröffentlichte die Europäische
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
ESMA (European Securities and Markets
Authority) am 26.10.2018 die Prüfungs
schwerpunkte, die kapitalmarktorientierte
Unternehmen und ihre Abschlussprüfer
bei der Erstellung und Prüfung der IFRSAbschlüsse für 2018 besonders berücksich
tigen sollten.
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Die europäischen Prüfungsschwerpunkte
wurden von der Deutsche Prüfstelle für
Rechnungslegung e.V. (DPR) übernommen
und um die folgenden zwei nationalen
Prüfungsschwerpunkte ergänzt:

ff
Konzernlagebericht: Darstellung und
Analyse des Geschäftsverlaufs und der Er
tragslage entsprechend dem Umfang und
der Komplexität der Geschäftstätigkeit,
ff
Segmentberichterstattung unter Be
rücksichtigung der unternehmensinter
nen Berichterstattung und diverser Ein
zelaspekte.

novus ZIVILRECHT

GESELLSCHAFTSRECHT

Änderung des Umwandlungsgesetzes in Kraft
Das Vierte Gesetz zur Änderung des Um
wandlungsgesetzes wurde am 31.12.2018
im Bundesgesetzblatt (BGBl. I 2018,
S. 2694) veröffentlicht und ist damit in Kraft
getreten. Ziel des Gesetzes ist es, die den
vom Brexit betroffenen Unternehmen zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten eines
geordneten Wechsels in eine inländische
Gesellschaftsrechtsform mit beschränkter
Haftung um eine zusätzliche Variante zu
erweitern. Gesellschaften in der britischen
Rechtsform einer Limited können damit
in eine Personenhandelsgesellschaft (z. B. in
eine KG) nach deutschem Recht umgewan
delt werden. Dabei kann es sich auch um
eine GmbH & Co. KG oder eine UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG handeln.

Die Umwandlungsmöglichkeit steht nach
der im Gesetz enthaltenen Übergangsre
gelung auch nach dem Austritt des Verei
nigten Königsreichs aus der EU offen,
sofern der dazu erforderliche Verschmelzungsplan noch vor dem Wirksamwerden
des Brexits notariell beurkundet wird und
die Umwandlung spätestens zwei Jahre
danach durch Eintragung im Handelsregis
ter vollzogen ist (vgl. auch novus Dezember
2018, S. 23).

Hinweis: Nachdem das britische Parlament
das bislang ausgehandelte Austrittsab
kommen am 15.1.2019 abgelehnt hat,
könnte das Vereinigte Königreich bereits am
29.3.2019 ungeregelt aus der EU ausscheiden.
Die Neuregelung ist nicht auf die vom Brexit
betroffenen Unternehmen beschränkt, sondern gilt grundsätzlich für Kapitalgesellschaften sämtlicher Mitgliedstaaten der EU.

Entsprechendes gilt auch für die Umwand
lung einer PLC in eine KG.

Kein D&O-Versicherungsschutz für Geschäftsführerhaftung
aus § 64 GmbHG
Der Versicherungsschutz einer D&O-Ver
sicherung für Unternehmensleitungen und
leitende Angestellte erstreckt sich nicht
auf aus § 64 GmbHG beruhende Ersatz
ansprüche gegen den versicherten GmbHGeschäftsführer. Dies entschied das OLG
Düsseldorf mit Urteil vom 20.7.2018
(Az. I-4 U 93/16, DStR 2018, S. 2486). Nach
§ 64 GmbH sind die Geschäftsführer einer
GmbH zum Ersatz von sog. masseschmälern
den Zahlungen verpflichtet, die nach Eintritt
der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft
oder nach Feststellung ihrer Überschuldung
geleistet werden.

Nach den im Streitfall maßgeblichen Allge
meinen Versicherungsbedingungen besteht
ein Versicherungsschutz nur, soweit die ver
sicherte Person wegen einer Pflichtverlet
zung für einen Vermögensschaden in An
spruch genommen wird. Nach Auffassung
des Gerichts handelt es sich bei § 64 GmbHG
nicht um einen Haftpflichtanspruch, der un
ter den Versicherungsschutz der D&O-Versi
cherung fällt. Schutzzweck des § 64 GmbHG
sei die Erhaltung der verteilungsfähigen Ver
mögensmasse der insolventen Gesellschaft
im Interesse der Gesamtheit der Gläubiger.
Darin sieht das Gericht den entscheidenden

Unterschied zu einem Schadensersatzan
spruch, da die Haftung aus § 64 GmbHG
unabhängig davon besteht, ob der Gesell
schaft überhaupt ein Vermögensschaden
entstanden sei.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde Nicht
zulassungsbeschwerde eingelegt, die unter
dem Az. IV ZR 186/18 beim BGH anhängig
ist.
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Restgesellschaft: Bestellung eines Nachtragsliquidators
Mit rechtskräftigem Beschluss vom 6.6.2018
(Az. 22 W 22/18) stellte das Kammergericht
Berlin (KG) klar, dass in dem Fall, in dem
eine Gesellschaft ausländischen Rechts
infolge einer Löschung im Register ihres
Heimatstaates ihre Rechtsfähigkeit verliert,
für das in Deutschland belegene Vermögen

als Restgesellschaft selbst dann fortbesteht,
wenn dies nur dem Zweck der Liquidation
dient (so auch BGH, Beschluss vom
22.11.2016, Az. II ZB 19/15). Weiter führt
das KG aus, dass für eine derartige Rest
gesellschaft ein Vertretungsorgan bestellt
werden kann.

Hinweis: Um Abwicklungsmaßnahmen zu
bewältigen, ist bei ursprünglich körperschaftlich strukturierten Gesellschaften die
Bestellung eines Nachtragsliquidators im
Übrigen sachgerecht.

Umwandlung einer AG in eine SE: Ordnungsgemäße Besetzung
des Aufsichtsrats
Wird eine SE durch Umwandlung gegrün
det, bleiben die vor der Umwandlung be
stehenden Regelungen zur Mitbestimmung
gemäß § 35 Abs. 1 SE-Beteiligungsgesetz
(SEBG) erhalten. Ob hierfür der rechtliche
Soll-Zustand oder der ggf. rechtswidrige IstZustand maßgebend ist, wird in der Litera
tur und Rechtsprechung unterschiedlich

beurteilt. Gemäß Beschluss des OLG Frank
furt vom 27.8.2018 (Az. 21 W 29/18) ist
auf den rechtlich gebotenen Soll-Zustand
und nicht auf den tatsächlich praktizierten
Ist-Zustand zum Zeitpunkt der Umwand
lung der Gesellschaft von einer AG in eine
SE abzustellen.

Hinweis: Gegen den Beschluss wurde
Rechtsbeschwerde eingelegt, die unter dem
Az. II ZB 20/18 beim BGH anhängig ist.

INSOLVENZRECHT

Anspruch auf Steuerauskunft des Insolvenzverwalters gegen
Finanzamt des Steuerschuldners
Im Insolvenzverfahren geht das Recht des
Schuldners, das zur Insolvenzmasse gehö
rende Vermögen zu verwalten und darüber
zu verfügen, auf den Insolvenzverwalter
über. Danach tritt der Insolvenzverwalter
nach § 34 Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 AO als Ver
mögensverwalter bei der Erfüllung der steu
errechtlichen Verpflichtungen an die Stelle
des Insolvenzschuldners. Der Insolvenzver
walter kann in dieser Hinsicht alle ursprüng
lich dem Insolvenzschuldner zustehenden
Auskunftsrechte geltend machen, ohne dass
dem das Steuergeheimnis entgegengehalten
werden könnte. Dies gilt nicht nur für Infor
mationen, die das laufende Steuerrechtsver
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hältnis betreffen, sondern auch für Informa
tionen in Bezug auf vergangene Sachverhalte,
aus denen der Insolvenzverwalter möglicher
weise Anfechtungsansprüche herleiten
kann. Zu diesem Ergebnis kam das Bundes
verwaltungsgericht mit Urteil vom 26.4.2018
(Az. 7 C 3.16, z C 4.16, 7 C 5.16, 7 C. 6.16,
DStR 2018, S. 2441).

Hinweis: Das Gericht stellt klar, dass es sich
bei dem Steuergeheimnis nicht um ein
Grundrecht des Schuldners handelt. Vielmehr gehe auch die Berechtigung über die
dem Steuerverhältnis unterfallenden Informationen mit Verfahrenseröffnung auf den
Insolvenzverwalter über. Einer Entbindung
der Finanzverwaltung durch den Schuldner
bedürfe es daher nicht.

Anfechtung der Übertragung eines wertausschöpfend
belasteten Grundstücks
Der Gläubiger, der eine Grundstücksübertra
gung anficht, kann gegenüber dem Ein
wand des Erwerbers, wonach das Grund
stück bereits wertausschöpfend belastet
gewesen sei, die Anfechtbarkeit einer vor
rangigen Belastung nicht geltend machen,
wenn die Möglichkeit der Anfechtung

nur im Verhältnis zu Dritten besteht. Dies
stellte der BGH mit Urteil vom 13.9.2018
(Az. IX ZR 190/17) klar. Die Möglichkeit der
Anfechtung müsse im Verhältnis zum
Grundstückserwerber bestehen.

Hinweis: Besteht demgegenüber eine
Belastung des übertragenen Grundstücks
zugunsten eines Dritten, sind die Grundstücksübertragung und -belastung anfechtungsrechtlich auch dann gesondert zu
betrachten, wenn Belastung und Grundstücksübertragung gleichzeitig erfolgen.

ARBEITSRECHT

Betriebliche Altersversorgung – Verpflichtende Weitergabe von
ersparten Sozialversicherungsbeiträgen
Seit dem 1.1.2019 sind Arbeitgeber ver
pflichtet, bei bestimmten Durchführungswe
gen der betrieblichen Altersversorgung er
sparte Sozialversicherungsbeiträge zugunsten
der Arbeitnehmer an die durchführende Ver
sorgungseinrichtung weiterzuleiten. Konkret
betroffen sind betriebliche Altersversorgun

gen über eine Pensionskasse, einen Pensions
fonds oder eine Direktversicherung, wenn
diese durch Entgeltumwandlung finanziert
werden, die Entgeltumwandlungsvereinba
rung ab dem 1.1.2019 getroffen wird und in
tarifvertraglichen Vereinbarungen nichts Ge
genteiliges geregelt ist. Wird die neue Form

einer reinen Beitragszusage genutzt, bestün
de die Verpflichtung, ersparte Sozialversiche
rungsbeiträge weiterzuleiten, bereits ab
1.1.2018. Bislang sind jedoch noch keine da
zu erforderlichen tarifvertraglicher Regelun
gen vereinbart worden, die direkt greifen
oder auf die Bezug genommen werden kann.

Urlaubsanspruch: Kein automatischer Wegfall wegen nicht
gestellten Urlaubsantrags
Das Unionsrecht lässt nicht zu, dass ein
Arbeitnehmer die ihm zustehenden Urlaubs
tage und entsprechend seinen Anspruch auf
eine finanzielle Vergütung für den nicht
genommenen Urlaub automatisch schon
allein deshalb verliert, weil er vor Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses oder im
Bezugszeitraum keinen Urlaub beantragt
hat. Dies entschied der EuGH in zwei das
Land Berlin und die Max-Planck-Gesellschaft
zur Förderung der Wissenschaften e.V.
betreffenden Urteilen vom 6.11.2018
(Rs. C-619/16 und C-684/16).

Der EuGH führte weiter aus, dass die An
sprüche nur dann untergehen können, wenn
der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber bei
spielsweise durch angemessene Aufklärung
in die Lage versetzt wurde, die fraglichen
Urlaubstage rechtzeitig zu nehmen. Die Be
weislast hierfür liegt beim Arbeitgeber. Zur
Begründung führt der EuGH aus, dass der
Arbeitnehmer als die schwächere Partei des
Arbeitsverhältnisses anzusehen sei. Er könne
daher davon abgeschreckt werden, seine
Rechte gegenüber seinem Arbeitgeber aus
drücklich geltend zu machen, da insbeson
dere die Einforderung dieser Rechte ihn
Maßnahmen des Arbeitsgebers aussetzen
könne, die sich für ihn nachteilig auf das Ar
beitsverhältnis auswirken könnten.

Der Verfall des Urlaubs- und Abgeltungs
anspruchs ist laut EuGH aber dann nicht zu
beanstanden, wenn der Arbeitgeber bewei
sen kann, dass der Arbeitnehmer aus freien
Stücken und in voller Kenntnis der Sachlage
darauf verzichtet hat, seinen bezahlten
Jahresurlaub zu nehmen, nachdem er in die
Lage versetzt wurde, seinen Urlaubsan
spruch tatsächlich wahrzunehmen.
Hinweis: Die vom EuGH aufgestellten
Grundsätze gelten für öffentliche wie private
Arbeitgeber gleichermaßen.
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China: Steuerliche Begünstigungen für Technologieunternehmen und ausländische Investitionen
Die Volksrepublik China hat im Jahr 2018
durch die Veröffentlichung verschiedener Ge
setzesänderungen und Rundschreiben durch
das chinesische Finanzministerium (MOF), die
staatliche Steuerverwaltung (SAT) und das
Handelsministerium (MOFCOM) ihre Zielset
zung unterstrichen, durch steuerliche Begüns
tigungen das wirtschaftliche Wachstum und
die Investitionen in Innovationen in China zu
fördern. Die Maßnahmen umfassen unter an
derem die Erweiterung des Kreises der Be
günstigten für den sog. TASC-Körperschaft
steuersatz, die Verlängerung der Vortragsfähigkeit steuerlicher Verluste in bestimmten
Fällen sowie die Erhöhung des Sofortabzugs
qualifizierter Forschungs- und Entwicklungs
aufwendungen. Darüber hinaus wurden die
Voraussetzungen für die Aussetzung des
Quellensteuerabzugs auf Gewinnausschüt
tungen gelockert und eine (geänderte) amt
liche chinesische Auslegung ausgewählter
DBA-Artikel veröffentlicht.

Reduzierter
TASC-Körperschaftsteuersatz: Erweiterung des Kreises der Begünstigten
Multinationale Unternehmen mit einer chine
sischen Tochtergesellschaft, die als sog. Tech
nology Advanced Service Company (TASC)
qualifiziert, können von einem niedrigen Kör
perschaftsteuersatz i. H. v. 15 % profitieren.
Eine TASC muss im High-End-Technologie Be
reich oder im Bereich der sog. „high valueadded services“ tätig sein. Zu den begünstig
ten Unternehmen gehören gemäß der
gemeinsam veröffentlichten Verlautbarung
(Caishui 2018 Nr. 44) vom 19.5.2018 des
MOF, der SAT und des MOFCOM nunmehr
auch chinesische Unternehmen, die in den
folgenden Bereichen tätig sind:
ff
Computer- und Informations-Dienstleis
tungen (z. B. „information system integra
tion“ und „data service“),
ff
Forschung und Entwicklung sowie Techno
logiedienstleistungen (z. B. Forschung und
experimentelle Entwicklung, Industrie
design, grenzüberschreitende Lizensierung
und Übertragung von IP),
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ff
kulturelle technologische Dienstleistungen
(digitale Produktion von kulturellen Pro
dukten) und
ff
traditionelle chinesische medizinische
Behandlungsdienstleistungen.
Während der TASC-Körperschaftsteuersatz
i. H. v. 15 % zunächst nur in ausgewählten
Pilotgebieten Chinas zur Anwendung gekom
men ist, wird die Steuerbegünstigung nun
landesweit rückwirkend ab dem 1.1.2018
gewährt. Das TASC-Pilot-Projekt wird somit
ausgeweitet, so dass künftig eine wesentlich
größere Anzahl chinesischer Unternehmen
von dem niedrigen Steuersatz profitieren
können.

Verlängerung des Zeitraums zur Nutzung
von Verlustvorträgen
Grundsätzlich können körperschaftsteuerli
che Verluste ab dem Jahr, das auf das Jahr
folgt, in dem der Verlust entstanden ist, nicht
länger als fünf Jahre vorgetragen werden.
Durch Caishui 2018 Nr. 76 vom 11.7.2018
wird den sog. „High-and-New Technology
Enterprises“ (HNTE) und sog. „Technologybased Small and Medium-sized Enterprises“
(TSME) rückwirkend ab dem 1.1.2018 ein
verlängerter Verlustvortragszeitraum von bis
zu zehn Jahren in bestimmten Fällen gewährt.
Ungenutzte steuerliche Verluste, die einem
Unternehmen in den fünf Jahren vor Qualifi
kation als HNTE bzw. TSME entstanden sind,
können bis zu fünf Jahre vorgetragen und ge
nutzt werden.

Erhöhter Abzug von qualifizierten
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen ab 2018 für alle Unternehmen
möglich
Durch Caishui 2018 Nr. 99 wird der bisher nur
für TSME anwendbare erhöhte Betriebsaus
gabenabzug von qualifizierten Forschungsund Entwicklungsaufwendungen auf alle Un
ternehmen ausgeweitet. Rückwirkend ab
dem 1.1.2018 und bis zum 31.12.2020
erhöht sich somit auch für alle übrigen

Unternehmen der Sofortabzug qualifizierter
Forschungs- und Entwicklungsaufwendun
gen von 150 % auf 175 %.
Die Sonderverwaltungszone Hongkong folgt
dem Beispiel der Volksrepublik China und
erhöht ebenfalls den steuerlichen Abzug aus
gewählter Forschungs- und EntwicklungsAufwendungen. Die gesetzlichen Neurege
lungen wurden am 2.11.2018 verabschiedet
und unterscheiden zwischen sog. Type A und
Type B Aufwendungen. Während die Type A
Aufwendungen zu 100 % und somit in voller
Höhe abzugsfähig sind, sieht die gesetzliche
Neuregelung für die ersten 2 Mio. HongkongDollar der Type B Aufwendungen einen
Abzug i. H. v. 300 % vor. Für Type B Aufwen
dungen, die den Betrag von 2 Mio. Hong
kong-Dollar übersteigen, wird ein Abzug
i. H. v. 200 % gewährt. Die Neuregelungen
gelten für alle Forschungs- und Entwicklungs
aufwendungen, die nach dem 1.4.2018
entstanden sind.

Aussetzung der Quellensteuererhebung
auf Gewinnausschüttungen zur Förderung chinesischer Investitionen
Um dem insbesondere durch die US-Steuer
reform angeheizten weltweiten Standort
wettbewerb Stand zu halten und Investitio
nen ausländischer Unternehmen in China
zu fördern, haben MOF, SAT und MOFCOM
bereits in ihrem gemeinsam veröffentlichten
Caishui 2017 Nr. 88 vom 21.12.2017 die Aus
setzung der Quellensteuererhebung auf
Gewinnausschüttungen chinesischer Unter
nehmen an ausländische Investoren rückwir
kend zum 1.1.2017 beschlossen. Bei der Aus
setzung der Quellenbesteuerung handelt
es sich nicht um einen bloßen Aufschub der
Besteuerung, sondern die Quellensteuer wird
– sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind –
tatsächlich nicht erhoben (vgl. novus Januar/
Februar 2018, S. 27).
Um die steuerliche Begünstigung in Anspruch
nehmen zu können, sind diverse Vorausset
zungen kumulativ zu erfüllen. Von der Rege
lung erfasst werden von einer chinesischen

Gesellschaft aus dem Jahresergebnis und
Gewinnrücklagen der Vorjahre an den auslän
dischen Investor gezahlte Dividenden, Boni
und andere Beteiligungsergebnisse. Die emp
fangenen Finanzmittel müssen auf direktem
Weg in China reinvestiert werden; dies darf
nicht über zwischengeschaltete Unterneh
men erfolgen.
Als begünstigte Direktinvestitionen qualifizie
ren Kapitalerhöhungen bei einer bestehen
den Kapitalbeteiligung, die Neubeteiligung
oder Erweiterung der Beteiligung an unver
bundenen chinesischen Unternehmen, die
Neugründung eines chinesischen Unterneh
mens sowie sonstige vom chinesischen
Finanzministerium erlaubte Investitionsfor
men. Ausgeschlossen sind jedoch der Erwerb
von börsennotierten Aktien mit Ausnahme
von bestimmten erlaubten strategischen
Investitionen sowie der Erwerb von Beteili
gungen an verbundenen Unternehmen.
Darüber hinaus war bisher eine der Voraus
setzungen, dass das jeweilige ausschüttende
chinesische Unternehmen einer der im „Cata
logue of Industries for Guiding Foreign Invest
ment“ oder „Catalogue of Priority Industries
for Foreign Investment in Central und Wes
tern China“ näher definierten Tätigkeiten
nachgeht bzw. in einer der hier definierten
Branchen tätig ist. Gemäß des am 26.9.2018
durch das MOF, SAT und MOFCOM gemein
sam veröffentlichten Caishui 2018 Nr. 102
wird die Aussetzung des Abzugs der Quellen
steuer rückwirkend zum 1.1.2018 auf alle
Gewinnausschüttungen chinesischer Unter
nehmen ausgeweitet, sofern die jeweilige
Tätigkeit des chinesischen Unternehmens
nicht gesetzlich verboten ist und die weiteren
Voraussetzungen (insbesondere direkte Rein
vestition der Ausschüttung in China) erfüllt
sind.

und Singapur und den einschlägigen Proto
kollen wider (Guoshuifa 2010 Nr. 75). Diese
Auslegung ist auch auf andere von China
geschlossene DBA anwendbar, wenn die
Bestimmungen der einschlägigen Artikel
in diesen DBA mit denen im DBA zwischen
China und Singapur übereinstimmen. Mit
der Ankündigung Nr. 11 vom 9.2.2018 hat
die chinesische SAT eine aktualisierte DBA
Auslegung ausgewählter Artikel veröffent
licht. Die Ankündigung Nr. 11 ist nicht nur
als eine Klarstellung, sondern auch als eine
Ausweitung des Besteuerungsrechts Chinas
zu verstehen. Die Ankündigung Nr. 11 ist seit
dem 1.4.2018 in Kraft.
Im Hinblick auf die Tatbestandsvoraussetzun
gen von Dienstleistungsbetriebsstätten
wird klargestellt, dass die in einigen älteren
chinesischen DBA genutzte Zeitgrenze von
sechs Monaten als 183-Tagesgrenze inter
pretiert werden soll (im Sinne von „183 in
den letzten zwölf Monaten“). In dem aktuel
len DBA zwischen China und Deutschland,
welches am 6.4.2016 in Kraft getreten ist, ist
als Tatbestandsmerkmal der Dienstleistungs
betriebsstätte bereits die 183-Tagesgrenze
berücksichtigt (Art. 5 Abs. 3 Buchst. b DBA
China).

Auslegung chinesischer DBA

Darüber hinaus hat sich die SAT zu bestimm
ten Aspekten der abkommensrechtlichen
Behandlung von ausländischen Personenge
sellschaften und ausländischen Gesellschaf
tern von chinesischen Personengesellschaf
ten geäußert. Nach nunmehr geltender
Auslegung haben Gesellschafter einer chinesischen Personengesellschaft (i. S.
einer nach chinesischem Recht gegründeten
Personengesellschaft), die nicht in China,
sondern in einem anderen Vertragsstaat
ansässig sind und durch die Personenge
sellschaft Einkünfte erzielen, die der Besteu
erung mit chinesischer Einkommensteuer
unterliegen, grundsätzlich Anspruch auf
DBA-Vergünstigungen.

Chinas Auslegung von Doppelbesteuerungs
abkommen (DBA) spiegelt sich bisher haupt
sächlich in der Mitteilung der SAT über die
Freigabe der Artikel des DBA zwischen China

Eine ausländische Personengesellschaft
(i. S. einer nach ausländischem Recht
gegründeten Personengesellschaft), die in
einem anderen Vertragsstaat ansässig ist und

dort als steuerpflichtiger Rechtsträger be
handelt wird, kann für chinesische steuer
pflichtige Einkünfte die entsprechenden
DBA-Vergünstigungen des DBA China in
Anspruch nehmen. Die Auslegung der
DBA durch China in diesen Fällen steht im
Einklang mit der internationalen Praxis. In
Fällen, in denen eine ausländische Personen
gesellschaft nach dem Steuerrecht des aus
ländischen Vertragsstaats als transparenter
Rechtsträger behandelt wird und die im glei
chen ausländischen Vertragsstaat ansässigen
Gesellschafter die Einkünfte der Personen
gesellschaft zu versteuern haben, können
die Vergünstigungen des DBA mit China in
Bezug auf chinesische steuerpflichtige Ein
künfte nur in Anspruch genommen werden,
wenn das einschlägige DBA die Gewährung
der DBA-Vergünstigungen an die Gesell
schafter ausdrücklich vorsieht. Die Ausle
gung der DBA durch China in den Fällen aus
ländischer Personengesellschaften, die im
ausländischen Vertragsstaat transparent be
handelt werden, ist sehr strikt. Die Ausle
gung Chinas weicht von der internationalen
Praxis ab, da im Regelfall bei Personengesell
schaften, die in ihrem Ansässigkeitsstaat
transparent behandelt werden und Einkünf
te aus einem DBA-Quellenstaat beziehen,
die jeweiligen Gesellschafter abkommensbe
rechtigt sind und die entsprechenden DBAVergünstigungen in Anspruch nehmen kön
nen.
Hinweis: Um zu klären, welche konkreten steuerlichen Begünstigungen für Ihr
Unternehmen nutzbar sind, stehen Ihnen
Ihre bekannten Ansprechpartner sowie unsere Kollegen an den neuen Standorten in
Shanghai und Peking gerne zur Verfügung
(s. dazu nachfolgend auf S. 30).
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Neue Partner zum 1.1.2019
Frankfurt
Markus Groß
Markus Groß ist Wirtschaftsprüfer und ein
echtes Ebner Stolz Eigengewächs. Seit über
neun Jahren ist er im Bereich der Wirtschafts
prüfung tätig und betreut anspruchsvolle in
ternationale Unternehmensgruppen in der
Abschlussprüfung und prüfungsnahen Bera
tung, die sowohl nach HGB als auch nach
IFRS bilanzieren. Ein besonderer Tätigkeits-

schwerpunkt liegt außerdem in der Daten
analyse im Rahmen von Sonderuntersuchun
gen, Compliance- sowie Due DiligenceProjekten. Hierzu nutzt er vorzugsweise die
statistische Programmiersprache R. Markus
Groß ist zudem Mitglied des Center of Com
petence (CoC) Internationale Rechnungs
legung.

Julian Breidthardt
Julian Breidthardt ist Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater. Seine Tätigkeitsschwerpunk
te liegen in der Abschlussprüfung mittel
ständischer Unternehmensgruppen sowohl
nach nationalen als auch nach internationa
len Rechnungslegungsgrundsätzen. Gerade
auch in der Betreuung kapitalmarktorien
tierter Unternehmen hat Herr Breidthardt

aufgrund seiner mehrjährigen Tätigkeit bei
einer Big Four-Gesellschaft sowie als Leiter
Konzernrechnungswesen/Rechnungswesen
einer kapitalmarktorientierten Unterneh
mensgruppe umfangreiche Erfahrungen
gesammelt. Daneben ist Herr Breidthardt
Mitglied im CoC Prüfung.

Thomas Wülfing
Thomas Wülfing ist seit knapp zehn Jahren
für Ebner Stolz tätig. Tätigkeitsschwerpunkt
des Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters
ist die Abschlussprüfung international täti
ger, mittelständischer Unternehmensgrup
pen nach nationalen und internationalen
Rechnungslegungsgrundsätzen. Dabei liegt
der Fokus auf der Prüfung und Beratung

von börsennotierten Unternehmensgrup
pen, die dem Handel und dem produzieren
den Gewerbe angehören.

Hamburg

28

Köln
Philipp Külz
Philipp Külz war zunächst mehrere Jahre als
Staatsanwalt, die überwiegende Zeit hiervon
in einer Zentralstelle für Wirtschaftsstraf
sachen, tätig. Zuletzt leitete er den Standort einer Strafrechtsboutique in Düsseldorf.
Sein Tätigkeitbereich umfasst alle Fragen
des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts. Ne
ben der Beratung von Unternehmen aller

Größenordnungen vertritt er auch Unterneh
mensverantwortliche im Zusammenhang mit
behördlichen Ermittlungen. Des Weiteren
führt er unternehmensinterne Sonderunter
suchungen durch. Herr Külz ist ständiger
Autor der PStR.

Dr. Tim Montag
Dr. Tim Montag ist seit 2010 im Team der
Ebner Stolz Management Consultants.
Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der
umfassenden Beratung von Unternehmen
und Unternehmensgruppen in besonders
herausfordernder Situationen. Als Teil des
Restrukturierungsteams der Management
Consultants verfügt er insbesondere über

Beratungs-Know-How in den Bereichen
Finanzierung, strategische Neuausrichtung
und operative Leistungssteigerung. Bran
chenschwerpunkte waren zuletzt die verar
beitende Industrie, die Agrar- & Ernährungs
industrie sowie der (Einzel-)Handel.

Dr. Sebastian Ritz LL.M. (London)
Dr. Sebastian Ritz ist Rechtsanwalt und Fa
chanwalt für Arbeitsrecht. Er berät und ver
tritt seit über zehn Jahren Mandanten aus
verschiedenen Branchen umfassend zum
Arbeits- und Dienstvertragsrecht. Schwer
punkte seiner Tätigkeit sind Umstrukturie
rungen, die Transkations- und Restrukturierungsberatung sowie die gerichtliche

Vertretung von Unternehmen. Bevor Dr. Ritz
im Jahr 2016 zu Ebner Stolz wechselte, war
er zuvor mehrere Jahre für eine Magic-Circ
le-Kanzlei tätig.

Julius Steinriede
Julius Steinriede ist seit vielen Jahren bei
internationalen Beratungshäusern als Ma
nagementberater tätig und leitete zuvor
die Managementberatung für den Bereich
Industrie einer großen europäischen Ma
nagement- und IT-Beratung. Er berät mittel
ständische und international tätige Man
danten mit Fokus auf die Digitalisierung.

Seine fachlichen Schwerpunkte umfassen
neben der Beratung zu digitalen Geschäfts
strategien u. a. die Beratung zu digitalen
Geschäftsmodellen, digitalen Produkten
und Services sowie Process Mining. Damit
begleitet er seine Mandanten von der Stra
tegie bis zur Umsetzung der unternehmens
spezifischen digitalen Transformation.
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Stuttgart
Dr. Ronald Kagan
Dr. Ronald Kagan ist seit rund 10 Jahren in
internationalen und auf Unternehmenstrans
aktionen spezialisierten Kanzleien tätig. Seit
2017 ist er bei Ebner Stolz. Dr. Kagan berät
in- und ausländische Unternehmen und In
vestoren bei Transaktionen in allen Phasen
von der Vorstrukturierung über die Due Dili
gence bis zur rechtlichen Umsetzung. Er ist

darüber hinaus Spezialist für Gesellschafts
recht und die Prozessführung, vor allem bei
Gesellschafterstreitigkeiten und Post-M&ALitigation-Fällen.

Oliver Tomasi
Als Experte im Bereich Digitalisierung und Ge
schäftsprozessoptimierung ist Oliver Tomasi
seit 1.1.2019 für die kaufmännische Ge
schäftsführung von Ebner Stolz verantwort
lich. Zuvor war er Mitglied der Geschäftslei
tung der Clifford Chance Deutschland LLP
sowie Managing Director der Clifford Chance
Services GmbH. Er verantwortete alle „non

legal“ Einheiten in Deutschland und war
zudem Teil des kontinentaleuropäischen
Management Teams von Clifford Chance.
Weiter blickt Herr Tomasi auf eine umfangrei
che Management-Erfahrung bei Fresh
fields Bruckhaus Deringer und im Lufthansa
Konzern zurück.

Qualifizierte Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung mit
deutschem Beratungsansatz in Shanghai und Peking
China wird aufgrund der beeindruckenden
Wirtschaftsleistung ein immer attraktiverer
Wirtschaftsraum für deutsche Investoren.
Doch die Volksrepublik birgt nicht nur große
Chancen. Wer sich auf dem chinesischen
Markt betätigen und dort bestehen will,
muss sich mit der chinesischen Kultur, der
Mentalität der Chinesen, dem politischen
System und last but not least mit dem
chinesischen Recht vertraut machen. Um
die Mandanten auf dem Weg ins Reich der
Mitte kompetent und verlässlich begleiten
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zu können, baut Ebner Stolz den Beratungs
service vor Ort in Shanghai und Peking aus
und beteiligt sich an einem Joint Venture.
Die neue Gesellschaft Ebner Stolz Neumann
Wu berät mit rund 50 Mitarbeitern an diesen
beiden Standorten deutsche Mandanten
in den Bereichen Wirtschaftsprüfung/Trans
aktionsberatung, Steuerberatung und Rech
nungslegung. Über das internationale Netz
werk Nexia hat Ebner Stolz außerdem Zugriff auf weitere 57 Partnerbüros in ganz
China.

Die Standorte in Shanghai und Peking
werden von den Partnern Dr. Gerald Neu
mann, Eileen Wu und Christian Vogt gelei
tet. Dr. Gerald Neumann und Christian Vogt
sind seit vielen Jahren als Berater in China
aktiv. Eileen Wu arbeitete als Wirtschaftsprü
ferin für große Kanzleien und wird das Prü
fungsgeschäft und die Transaktionsberatung
leiten.

Münchner Standort von Ebner Stolz zieht in den TÜV Neubau
im Westend
Der Jahreswechsel stand am Standort Mün
chen ganz im Zeichen des Umzugs. Ange
sichts des Wachstums in den letzten Jahren
und der erwarteten weiteren Entwicklung
wurde bereits vor über zwei Jahren mit der
Suche nach einer adäquaten Immobilie
gestartet. Angesichts der sehr angespann
ten Situation am Münchner Immobilien
markt gestaltete sich die Suche erwartungs
gemäß sehr schwierig. Letztlich konnte mit
dem Neubau des TÜV in der zentrumsna
hen Ridlerstraße 57 im Münchner Westend
die passende Immobilie gefunden werden.
Ebner Stolz unterzeichnete in der Überzeu
gung, damit eine Immobilie gefunden zu
haben, die den aktuellen und zukünftigen
Bedürfnissen am besten gerecht wird, als
erster Mieter den Mietvertrag mit dem TÜV.

Damit endet die unerfreuliche Situation,
dass mangels ausreichender Flächen am
bisherigen Hauptstandort in der Arnulf
straße 27 nicht mehr alle Leistungsbereiche
von Ebner Stolz unterkamen, sondern sepa
rate Flächen in anderen Immobilien anzu
mieten waren.

Den derzeit 85 Mitarbeitern stehen neben
zeitgemäßen Büros nunmehr z. B. eine Baris
ta Bar, eine Kantine für den kommunikativen
Austausch sowie Duschen zur Verfügung.
Für das weitere Wachstum wurde Vorsorge
geleistet: Für die in wenigen Jahren ange
strebten 120 Mitarbeiter stehen ausreichen
de Flächen zur Verfügung.

Ab Ende Januar 2019 ist die Münchner
Ebner Stolz Mannschaft endlich wieder unter
einem Dach vereint. Die neue Arbeitsum
gebung ist ausgesprochen repräsentativ,
hochwertig und modern. Damit verhilft
sie uns dazu, am Münchner Prüfungs- und
Beratungsmarkt noch mehr „Flagge zu
zeigen“.
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TERMINE

FEBRUAR

MÄRZ

APRIL

Tatort Krankenhaus
7.2.2019 // Stuttgart

Ebner Stolz LucaNet Anwendungs
schulungen 2019
21./22./25.3.2019 // Köln

Fachkräftemangel und der Wettbewerb
um die Generation Z
10.4.2019 // Stuttgart

Brexit – Folgen des Austritts aus Zollund Umsatzsteuersicht
14.2.2019 // Webinar
Workshop – IT- und Datennutzung 4.0
20.2.2019 // Köln
Brennpunkt Krankenhaus
21.2.2019 // Stuttgart
E-Mail-Werbung - ein Buch mit 7 Siegeln?
26.2.2019 // Webinar

Smarte Immobilien rechtssicher
gestalten – Immobilienrecht,
Datenschutz, Steuerrecht
21.3.2019 // Köln
Akquise, Kundenbindung und Vertrieb –
neue Spielräume Dank DSGVO!?
26.3.2019 // Webinar
Stromkostenintensive Unternehmen –
5. Informationstagung in Stuttgart
27.3.2019 // Stuttgart
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