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Fit für den Jahreswechsel 2019/2020
Die Steuergesetzgebung läuft in den letzten
Wochen des Jahres 2019 auf vollen Touren.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können sowohl die Grundsteuerreform als auch einige,
wenn auch nicht gravierende, Bürokratieerleichterungen als final beschlossen vermeldet
werden. Das umfassende Gesetzespaket unter
dem Stichwort Jahressteuergesetz 2019 und
auch das neue Forschungszulagengesetz erhielten die erforderlichen Mehrheiten im Bundestag. Bleibt noch abzuwarten, ob der Bundesrat jeweils seine Zustimmung erteilt. Auch
die nationale Umsetzung der EU-rechtlichen
Vorgaben zur Einführung von Meldepflichten
bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen steht noch im Dezember auf der Agenda.
Insbesondere auf Unternehmen kommen damit zum Jahreswechsel zahlreiche Steueränderungen zu, die es erforderlich machen, die
eigene steuerliche Situation zu überprüfen und
sich auf neue Vorgaben unter Nutzung eventueller Gestaltungsspielräume einzustellen.
So sieht der Gesetzgeber einige steuerliche
Regelungen vor, die die Nutzung von Elektromobilität fördern sollen. Werden nach dem
Jahreswechsel Mietverträge über Elektrofahrzeuge und unter bestimmten Voraussetzungen auch Hybridelektrofahrzeuge abgeschlossen, unterliegen die Mietzinsen nur zur Hälfte
der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung. Die
bereits bestehende Begünstigung bei der
Ermittlung des privaten Nutzungsvorteils von
betrieblichen Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen wird über 2021 hinaus bis 2030
verlängert und im Fall von Fahrzeugen ohne
CO2-Emission sogar auf ein Viertel weiter abgesenkt. Die Anschaffung neuer Elektronutzfahrzeuge und E-Lastenfahrräder im Zeitraum
2020 bis 2030 soll durch eine Sonderabschreibung von 50 % der Anschaffungskosten angekurbelt werden. Unternehmen, die in ihrer
Fahrzeugflotte auf E-Mobilität setzen, sollten
daher – zumindest aus steuerlicher Sicht – Investitionen ab dem kommenden Jahr tätigen.
Auch im Personalbüro dürfte die E-Mobilität
eines der beherrschenden Themen sein. Neben der bereits erwähnten Begünstigung der
Gestellung eines Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugs zur privaten Nutzung wird auch die
Steuerbefreiung der Überlassung einer elek2

trischen Ladevorrichtung oder das Aufladen
eines privaten Elektrofahrzeugs bis 2030 verlängert. Zudem schafft der Gesetzgeber Klarheit darüber, in welchen Fällen Geldkarten
und Gutscheine als Sachbezug gelten, so dass
die monatliche 44-Euro-Freigrenze zur Anwendung kommen kann. Zusätzliche Möglichkeiten der steueroptimierten Gestaltung
des Arbeitslohns bietet die geänderte Rechtsprechung des BFH (Urteil vom 1.8.2019,
Az. VI R 32/18), wodurch die für eine Vielzahl
von Steuerbegünstigungen maßgebliche Differenzierung zwischen dem ohnehin geschuldeten Arbeitslohn und darüber hinaus gezahlten
Leistungen modifiziert wurde (vgl. dazu S. 13).
Für eine Vielzahl von mittelständischen Unternehmen dürfte die Einführung der Forschungszulage interessant sein. So kann für
ab dem Tag nach der noch ausstehenden Gesetzesverkündung, frühestens jedoch für ab
dem 1.1.2020 anfallende förderfähige Aufwendungen im Forschungsbereich eine Zulage von 25 % dieser Kosten, maximal 500.000
Euro im Wirtschaftsjahr, beantragt werden.
Diese Zulage wird in Form einer Steueranrechnung bei der nächsten Veranlagung gewährt.
Voraussetzung ist eine Bescheinigung über ein
anerkanntes Forschungsprojekt in den Bereichen der Grundlagenforschung, der industriellen Forschung oder der experimentellen Entwicklung. Gefördert wird die Eigen- wie auch
die Auftragsforschung. Welche Behörde eine
solche Bescheinigung ausstellt, ist derzeit
jedoch noch nicht bekannt (s. dazu auch S. 7).
Im umsatzsteuerlichen Bereich kommen auf
die Unternehmen eine Vielzahl von Änderungen durch die Umsetzung der EU-rechtlichen
Vorgaben zu (sog. Quick Fixes). So gilt es, ab
1.1.2020 neue Regelungen für Reihengeschäfte, innergemeinschaftliche Lieferungen
und für Lieferungen aus einem Konsignationslager zu beachten. Die betrieblichen Abläufe
sollten unbedingt noch vor Jahresende dahingehend überprüft werden, ob sie den neuen
Anforderungen gerecht werden. Zudem dürfte die Margenbesteuerung von Reiseleistungen künftig für viele Unternehmen relevant
werden, z. B. wenn innerhalb eines Unternehmensverbunds zentral Reiseleistungen eingekauft und an andere Unternehmen im Verbund weiterbelastet werden.

Zudem sollten sich Unternehmen mit den ab
1.7.2020 anzuwendenden Meldepflichten
bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen befassen, die bereits Fälle betreffen, bei
denen der erste Schritt nach dem 24.6.2018
getan wurde.
Auch sollten Kapitalgesellschaften mit Grundstückseigentum die weitere Entwicklung der
Gesetzgebung in der Grunderwerbsteuer genau
beobachten. Geplante Verschärfungen bei sog.
Share Deals sollen dem Vernehmen nach in der
ersten Jahreshälfte 2020 beschlossen werden.
Detaillierte Informationen zu den Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht sowie
einen Ausblick auf die gesetzgeberischen Rahmenbedingungen in 2020 erhalten Sie durch
unseren in Kooperation mit dem BDI erstellten
und im Stollfuß-Verlag erscheinenden Ratgeber
„Steuer- und Wirtschaftsrecht 2020“. Um die
zahlreichen Gesetzgebungsverfahren des Jahres 2019 abschließend und nicht im Entwurfsstadium darzustellen, erscheint dieser erst zu
Beginn des neuen Jahres.

Dr. Ulrike Höreth
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht,
Counsel

Brigitte Stelzer
Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Senior
Manager
beide bei Ebner Stolz in Stuttgart
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Auswirkungen der neuen globalen Lieferbedingungen
ab 2020 auf Unternehmen
Die sog. International Commercial Terms, kurz
Incoterms®, sind global anwendbare Standards zu den Lieferbedingungen in internationalen Geschäften. Sie werden in ca. 90 %
aller internationalen Kaufverträge vereinbart
und regeln die Rechte und Pflichten von Käufer und Verkäufer rund um die Lieferung einer
Ware. Konkret wird geklärt, wann die Verantwortung für die Ware vom Verkäufer auf den
Käufer übergeht, wer welche Transportkosten
zu tragen hat, wer ab wann die Haftung für
Verlust und Beschädigung der Ware und/oder
die Versicherungskosten übernehmen muss.
Nicht geregelt werden etwa die Zahlungs
bedingungen, der Eigentumsübergang an
der Ware oder die Streitbeilegung.
Die Internationale Handelskammer (ICC) hat
am 10.9.2019 mit den Incoterms® 2020 eine
neue Version veröffentlicht, die am 1.1.2020
in Kraft tritt. Die ICC hat viel Arbeit investiert, um die bisherigen Regeln sinnvoll und
praxisnah zu ergänzen. Die neuen Incoterms®
beinhalten unter anderem
ff
exakte Erläuterungen der Verbindung
bzw. Abgrenzung zwischen Kaufvertrag
und seinen nachgeordneten Verträgen,
ff
einen stärkeren Fokus auf die Auswahl
der richtigen Klausel,
ff
neue Anwendungshinweise, durch Erläuterungen der jeweiligen Klauseln,
ff
optimierte Reihenfolge innerhalb der Inco
terms®, um Gefahrenübergang sowie Lieferung mehr in den Vordergrund zu stellen.
Bislang gibt es noch sehr wenig an Material
zu den neuen Incoterms® 2020. Ausführlich
setzt sich mit diesem Thema ein Aufsatz in
der Zeitschrift Internationales Handelsrecht
– IHR, Heft 5/2019, S. 177 ff., auseinander.
Prof. Dr. Piltz ist als Mitglied der Drafting Group
bei der Internationalen Handelskammer (ICC)
in Paris quasi einer der „Väter“ der Incoterms®
2020. Eva Rehberg, Diplom-Finanzwirtin und
Partnerin bei Ebner Stolz in Hamburg, und Alexander Michelutti, Steuerberater und Partner
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bei Ebner Stolz in Stuttgart, sprachen mit Prof.
Dr. Piltz über die ab 1.1.2020 geltenden Neuerungen und deren Auswirkungen auf das Zollund Umsatzsteuerrecht.
Beim Versuch, weltweit Sachverhalte des
globalen Handels in elf dreistellige Incoterms® zu subsumieren, gab es doch sicher
besondere Herausforderungen. Wie muss
man sich die Verhandlungen vorstellen?
Aufgabe der Incoterms® ist es, auf die tatsächlich geübte Praxis des Handels aufsetzend
Regeln zu formulieren, die international Anerkennung erfahren und so zu einer internationalen Standardisierung der Abwicklung
von Handelsgeschäften beitragen. Die Drafting Group hat die Incoterms® 2020 über
einen Zeitraum von drei Jahren in ständigem
Austausch mit den nationalen Komitees der
ICC und weiteren Interessengruppen erarbeitet. Insgesamt wurden mehr als 3.000 Kommentare und Vorschläge aus der Handelspraxis zu verschiedenen Entwurfstexten ausgewertet. Zudem erfolgte auf Konferenzen in
Peking und London ein intensiver Meinungsaustausch mit internationalen Stakeholdern.
Als Ergebnis kann die ICC den Praktikern des
Handels nun die Incoterms® 2020 zur Verfügung stellen.

Unionszollkodex. Es gibt jedoch auch Länder, in denen dies möglich ist. Für in der EU
ansässige Unternehmen empfiehlt sich aber
grundsätzlich, sowohl aus zoll- wie auch aus
umsatzsteuerrechtlichen Gründen die Klausel DDP aus dem Fächer der zur Auswahl
stehenden Klauseln zu streichen. Zwar kann
DDP für international verflochtene Unternehmensgruppen auch in Betracht kommen, wenn eine Partei des Kaufvertrages
in der EU ansässig ist. Mittelständisch organisierte, in der EU ansässige Unternehmen
sollten auf die Verwendung von DDP jedoch
verzichten.
Auch hinsichtlich der EXW (Ex Works – ab
Werk) Klausel gab es Gerüchte, sie würde
wegfallen. Sie stellt die Unternehmen vor
ähnliche Herausforderungen wie DDP, denn
auch als Ausführer können nur Ansässige auftreten. EXW besagt jedoch, dass die Ware
vom Käufer zur Ausfuhr angemeldet werden
muss, damit ist sie de facto nicht komplett
umsetzbar.

Aus umsatzsteuerlicher und auch zollrechtlicher Sicht stellt die Lieferbedingung DDP (Delivered Duty Paid) uns und
unsere Mandanten oft vor große Herausforderungen. DDP bedeutet ja, dass der
Verkäufer für die Entrichtung der Einfuhrabgaben im jeweiligen Land verantwortlich ist. De facto kann jedoch in vielen
Ländern ein Nicht-Ansässiger gar keine
Zollanmeldungen vornehmen. Deshalb
bestand die Hoffnung, die Lieferkondition DDP würde ersatzlos gestrichen, sie ist
aber noch immer da. Wie kommt das und
was ist Ihre Einschätzung zu dieser Lieferkondition im internationalen Handel?

Für die Klausel EXW gilt aus zollrechtlicher
Sicht Gleiches wie zu DDP ausgeführt. Da jedoch die Incoterms® 2020 ebenso wie bereits
die Version 2010 ausdrücklich auch für den
nationalen Handelsverkehr vorgesehen sind,
bleibt für EXW auch für in der EU ansässige
Unternehmen durchaus ein Anwendungsfeld,
nämlich der nationale Handel. Gleiches lässt
sich zu DDP nicht feststellen, da die Parteien
im nationalen Bereich mit DAP das gleiche
Ergebnis wie mit DDP erzielen. EXW macht
also durchaus Sinn. Abzuraten ist allerdings
von der bei Exportgeschäften nicht selten
praktizierten Vorgehensweise, dass die Parteien zwar EXW vereinbaren, der in der EU ansässige Verkäufer dann aber in Abstimmung mit
dem Käufer als Ausführer auftritt und die Ausfuhrfreimachung betreibt. Der Verkäufer geht
damit das Risiko ein, sich nicht in jedem Fall
auf die in der Klausel EXW vorgesehene Risikound Kostenzuweisung berufen zu können.

Zu Recht weisen Sie darauf hin, dass in vielen
Ländern ein Nicht-Ansässiger keine Zollanmeldungen vornehmen kann. Das gilt zum
Beispiel für das EU-Zollgebiet, Art. 170 Abs. 2

Die Lieferkondition DAT (Delivered at
Terminal) ist durch DPU (Delivered at
Place Unloaded) ersetzt worden, was ist
der Hintergrund für diese Änderung?

Wie schon bisher bei der Klausel DAT besteht
der einzige Unterschied der Klausel DPU zu der
Klausel DAP weiterhin darin, dass der Verkäufer die Ware dem Käufer am Bestimmungsort entladen („unloaded“) zur Verfügung zu
stellen hat, während die Klausel DAP den
Verkäufer nicht zur Entladung verpflichtet.
Dieser Unterschied wurde in der Vergangenheit immer wieder verkannt. Ohne die Erläuterungen zu der Klausel DAT zu beachten,
hielt sich die Praxis stattdessen an dem
Begriff „Terminal“ fest und leitete fälschlicherweise daraus ab, dass bei Verwendung
der Klausel DAT Endpunkt der Lieferung
ein Terminal im Sinne einer technischen
Anlage (Abfertigungsgebäude) sein müsse.
Zur noch deutlicheren Hervorhebung dieses allein durch die Pflicht zur Entladung
begründeten Unterschiedes ist nun zudem
die Reihenfolge von ehemals DAT bzw. jetzt
DPU und DAP getauscht worden. Damit wird
dem der Darstellung der Incoterms® zugrundeliegenden Prinzip Rechnung getragen,
dass die Pflichten des Verkäufers von der
Minimalverpflichtung bei EXW ausgehend
mit jeder weiteren Klausel zunehmen.
Die Incoterms® sind ja mit dem Willen
entwickelt worden, diese mehr der
Lebenswirklichkeit anzupassen und den
Unternehmen die Verwendung leichter
zu machen. So gab es in der Vergangenheit oft Schwierigkeiten hinsichtlich der
Verwendung von Lieferkonditionen bei
Containersendungen. Was ist hier Ihre
Empfehlung?
Die tatsächliche Abwicklung von FCL-Containersendungen gestattet es dem Verkäufer
nicht, den von ihm aufgegebenen Container
bis an bzw. auf das Schiff zu begleiten. Die
Klauseln FAS, FOB, CFR und CIF sehen aber
vor, dass die Schnittstelle, an der die Verantwortung für die Ware von dem Verkäufer auf
den Käufer wechselt, die Lieferung an Bord
bzw. bei FAS längsseits des Schiffes ist. Mit
anderen Worten: Bei Vereinbarung der Klauseln FAS, FOB, CFR oder CIF für FCL-Con
tainersendungen übernimmt der Verkäufer
gegenüber dem Käufer die kaufrechtliche
Verantwortung für einen Bereich, den er
weder rechtlich noch tatsächlich kontrollieren
kann. Soweit nicht DAP oder DPU in Betracht
kommen, sollten bei der Versendung von
Containern daher entweder FCA oder CPT/
CIP eingesetzt werden. Diese Klauseln entlas-

sen den Verkäufer bereits mit dem Moment
aus der weiteren Verantwortung, zu dem der
Container von dem Terminal bzw. Frachtführer übernommen wird.
Die Incoterms® 2020 können im kommenden Jahr angewendet werden. Müssen die Unternehmen jetzt diesbezüglich Verträge und AGBs ändern?
Die Incoterms® 2020 gelten ab 1.1.2020. Da
der Geltungsgrund der Incoterms® letztlich
aber die Vereinbarung der Parteien des Kaufvertrages ist, hängt es von dieser Vereinbarung ab, was für den Kaufvertrag gilt.
Soweit jetzt im Einsatz befindliche Vertragsmuster und AGBs auf die Incoterms® 2010
verweisen, bleibt es dabei auch, wenn diese Verträge/AGBs in 2020 weiterverwendet
werden. Genauso ist es umgekehrt auch
möglich, bereits heute, das heißt vor dem
1.1.2020. die Geltung der Incoterms ®
2020 zu vereinbaren. Wenn allerdings
Incoterms® ohne Hinweis auf eine Jahreszahl
eingesetzt werden, muss damit gerechnet
werden, dass im Zweifel für alle nach dem
31.12.2019 geschlossenen Verträge die Auslegungsregeln der Incoterms® 2020 angewandt werden. Um international nicht den
Anschluss zu verlieren, empfiehlt sich, die
Vertragsmuster und AGBs im Laufe der
nächsten Zeit auf die Incoterms® 2020 anzupassen. Dazu sollte allerdings nicht nur die
Jahreszahl geändert werden, sondern der
Inhalt der Vertragsmuster und AGBs sorgfältig auf die Auslegungsregeln der Incoterms®
2020 abgestimmt werden.
In der Praxis werden Incoterms® häufig
bis zur Unkenntlichkeit verändert und angepasst, um das darzustellen, was Käufer
und Verkäufer miteinander vereinbart haben. Welche Empfehlung haben Sie dazu?
Da die Geltung der Incoterms® auf einer Vereinbarung der Parteien des Kaufvertrages
beruht, sind die Parteien natürlich auch frei,
die Auslegungsregeln der vereinbarten Klausel zu modifizieren und auf die konkreten
Bedürfnisse ihres Vertrages anzupassen. Insbesondere die Kostenzuordnung lässt sich
unschwer abändern, zum Beispiel durch den
Zusatz „THC for seller’s account“, wenn bei
Vereinbarung der Klausel FCA der Verkäufer
gleichwohl die Terminal Handling Charges
tragen soll.

Allerdings sollten Anpassungen immer die
Strukturmerkmale der Klauseln und insbesondere der vier Klauselgruppen berücksichtigen.
Modifikationen wie „CIP New York, arrival New
York not later than …” lassen nicht erkennen,
was wirklich gewollt ist. Als generelle Regel
empfiehlt sich, dass stets zumindest überlegt,
möglicherweise auch formuliert werden sollte,
welche Konsequenzen Änderungen wie zum
Beispiel „EXW loaded“ auf die Risiko- sowie
die Kostenverteilung des Vertrages haben.
Zum Schluss eine persönliche Frage; sind
Sie mit dem Ergebnis der Verhandlungen
und den nun veröffentlichten Incoterms®
zufrieden? Man kann ja immer nur den
kleinsten gemeinsamen Nenner unter
so vielen Beteiligten finden. Oder gibt es
schon Wünsche, die Sie für die nächste
Runde haben?
Ich bin zuversichtlich, dass die Incoterms®
2020 das Klauselwerk 2010 auf die heutigen
Gegebenheiten und die Bedürfnisse des Handels angepasst haben. Neben den inhaltlichen
Änderungen ist es ein wesentliches Anliegen
der Drafting Group, durch Umstellungen, Neuformulierungen und Klarstellungen den rich
tigen Einsatz der Incoterms® zu fördern und
den – in der Vergangenheit leider häufig festgestellten – Fehlanwendungen vorzubeugen.
Für die nächste Überarbeitungsrunde möchte
ich anregen, die in der Klausel FCA enthaltenen zwei Varianten (Lieferort am Sitz des Verkäufers und Lieferort an dritter Stelle) auf zwei
Klauseln aufzuteilen, um deutlicher heraus
zustellen, dass die FCA-Variante Lieferort am
Sitz des Verkäufers eigentlich mehr mit EXW
als mit den F-Klauseln verwandt ist.
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GESETZGEBUNG

Bundestag beschließt „Jahressteuergesetz 2019“
Am 7.11.2019 hat der Bundestag das Gesetz
zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften, kurz „Jahressteuergesetz 2019“ (JStG 2019) beschlossen. Dabei
haben sich gegenüber dem Regierungs
entwurf vom 31.7.2019 (vgl. dazu novus
August/September 2019, S. 6) u. a. folgende
wesentliche Änderungen ergeben:
ff
Bei der Dienstwagenbesteuerung wird
in Umsetzung des Klimapakets 2030 die
Bemessungsgrundlage für die Ermittlung
der Nutzungsentnahme nach der 1 %Methode für Kraftfahrzeuge, die keine
CO2-Emissionen je gefahrenem Kilome
ter haben und deren Bruttolistenpreis
nicht mehr als 40.000 Euro beträgt, auf
ein Viertel des inländischen Bruttolistenpreises (statt bisher 50 %) herab
gesetzt. Diese Regelung gilt bereits für
Fahrzeuge, die im Jahr 2019 angeschafft
wurden, und erfasst Anschaffungen bis
31.12.2030. Entsprechend wird bei
Anwendung der Fahrtenbuchmethode in
diesen Fällen nur ein Viertel der Anschaffungskosten zur Ermittlung der Abschreibung des Kraftfahrzeugs berücksichtigt.
ff
Soweit die vorgenannten Voraussetzungen nicht erfüllt werden und die Anschaffung des Fahrzeugs nach dem 31.12.2021
und vor dem 1.1.2025 erfolgt, wird
die Bemessungsgrundlage weiterhin auf
50 % reduziert. Dies setzt eine CO2-Emmission von maximal 50 Gramm je gefahrenem Kilometer und eine Reichweite unter ausschließlicher Nutzung des Elektroantriebs des Fahrzeuges von 60 km
voraus. Diese Regelung ist weiter bei
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ff
Anschaffungen nach dem 31.12.2024
und vor dem 1.1.2031 anwendbar, wenn
das Fahrzeug eine CO2-Emission von
höchstens 50 Gramm je gefahrenem
Kilometer hat und die Reichweite unter
ausschließlicher Nutzung der elektrischen
Antriebsmaschine mindestens 80 km
beträgt.
ff
Der Anwendungsbereich der neuen Sonderabschreibungen für Elektronutzfahrzeuge von 50 % der Anschaffungskosten
wird auf elektrisch betriebene Lastenfahrräder ausgeweitet.
ff
Gutscheinen und Geldkarten gelten explizit nicht als Geldleistungen, wenn sie ausschließlich zum Bezug von Waren oder
Dienstleistungen berechtigen und keine
Barzahlungs- oder Wandlungsfunktion in
Geld haben. Sofern sie zusätzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ausgereicht werden, kann weiterhin die monatliche Freigrenze für Sachbezüge in Höhe
von 44 Euro genutzt werden.
ff
Die zunächst vorgesehene Neuregelung
zur steuerlichen Nichtberücksichtigung
des Ausfalls von Kapitalforderungen im
Privatvermögen, die im Gesetzentwurf in
§ 20 Abs. 2 EStG-E enthalten war, wurde
gestrichen (vgl. dazu novus Oktober
2019, S. 2).
ff
Werden betriebliche Fahrräder an Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt
übereignet, kann der Arbeitgeber künftig
den Vorteil pauschal mit 25 % Lohnsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer versteuern.

ff
Die Regelung zur Besteuerung von 5 %
des Gewinns aus der Veräußerung
von Kapitalgesellschaftsanteilen durch
Kapitalgesellschaften gilt künftig auch
bei einem Übernahmegewinn aus Aufwärtsverschmelzung im Organschaftsfall. Damit reagiert der Gesetzgeber auf
die anderslautende Rechtsprechung des
BFH (Urteil vom 26.9.2018, Az. I R 16/16).
ff
Die im Regierungsentwurf vorgesehenen
Regelungen zur Umsatzsteuerbefreiung
für Bildungsleistungen wurden wieder
aus dem JStG 2019 herausgenommen.
ff
Neben der Lieferung von E-Books und
E-Papers gilt der ermäßigte Umsatz
steuersatz künftig auch beim Zugriff auf
Datenbanken, die eine Vielzahl von elek
tronischen Büchern, Zeitungen oder Zeitschriften oder Teile von diesen enthalten.
Zudem kommt der ermäßigte Umsatzsteuersatz ab 2020 bei Erzeugnissen für Zwecke der Monatshygiene zur Anwendung.
Hinweis: Die Zustimmung des Bundesrates
zu dem JStG 2019 wird am 29.11.2019
erwartet.

Forschungszulagengesetz in geänderter Form
vom Bundestag beschlossen
Am 7.11.2019 beschloss der Bundestag
zudem das Gesetz zur steuerlichen Förderung
von Forschung und Entwicklung (Forschungszulagengesetz). Gegenüber dem Gesetzentwurf (vgl. dazu novus Juli 2019, S. 9) wurden
dabei zahlreiche Änderungen vorgenommen,
mit denen insbesondere der Vereinbarkeit mit
den EU-Beihilfevorschriften Rechnung getragen werden soll, insb.:

ff
Eigenleistungen von Einzel- und Mitunternehmern können für max. 40 Stunden
pro Woche mit einem Stundensatz von
nun 40 Euro berücksichtigt werden. Dabei
ist allerdings die Regelung zur De-MinimisBeihilfe zu beachten, wonach insb. die
Grenze von 200.000 Euro für alle De-Minimis-Beihilfen innerhalb von drei Jahren
greift.

ff
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
sind begünstigt, soweit sie der Grund
lagenforschung, industriellen Forschung
oder experimentellen Forschung zuzuordnen sind. Zu dieser Zuordnung erfolgt ein
dynamischer Verweis auf die Definitionen
der Allgemeinen Gruppenfreistellungs
verordnung statt – wie im Gesetzentwurf
vorgesehen – auf jene des Frascati-Handbuchs der OECD.

ff
Von den förderfähigen Aufwendungen
bis zu einem Betrag von 2 Mio. Euro im
Wirtschaftsjahr wird eine Forschungs
zulage von 25 % gewährt. Dabei darf
die Summe der für ein Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben gewährten staat
lichen Beihilfen den Betrag von 15 Mio.
Euro je Unternehmen und Forschungsvorhaben nicht überschreiten.

ff
Gefördert wird sowohl die eigenbetrieb
liche als auch die Auftragsforschung, sofern der Auftragnehmer in der EU bzw.
im EWR ansässig ist. Im Falle der Auftragsforschung sind beim Auftraggeber 60 %
des vom anspruchsberechtigten Auftrag
geber an den Auftragnehmer gezahlten
Entgelts förderfähig.
ff
Bei der eigenbetrieblichen Forschung sind
unverändert die Arbeitslöhne für Arbeitnehmer förderfähig, die diese vom Arbeitgeber für die Forschungstätigkeit erhalten.
Anders als im Gesetzentwurf vorgesehen,
werden Sozialversicherungsbeiträge des
Arbeitgebers nicht mit dem Faktor 1,2
pauschal berücksichtigt. Vielmehr werden
nun die tatsächlich angefallenen Nebenkosten (insb. Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung) herangezogen.

ff
Die Förderung ist ausgeschlossen, soweit
die förderfähigen Aufwendungen im Rahmen einer anderen Förderung, ggf. auch
aus EU-Mitteln, oder von staatlichen Beihilfen gefördert werden.

Hinweis: Das Forschungszulagengesetz tritt
am Tag nach der Verkündung im Bundes
gesetzblatt in Kraft, frühestens am 1.1.2020.
Die Forschungszulage kann nur für For
schungs- und Entwicklungsvorhaben bean
sprucht werden, mit deren Arbeiten nach
dem Tag des Inkrafttretens des Gesetzes
begonnen oder für die der Auftrag nach dem
Tag des Inkrafttretens des Gesetzes erteilt
wird. Unternehmen, die die Forschungszulage
in Anspruch nehmen wollen, sollten deshalb
dringend mit dem Beginn der Forschungs
tätigkeit bis zu dem Tag des Inkrafttretens
des Gesetzes warten.
Zudem sollten die Unternehmen darauf ach
ten, dass ab 2020 anhand der Aufzeichnun
gen eine klare Zuordnung von im Forschungs
bereich anfallenden Personalaufwendungen
zu den einzelnen Forschungsvorhaben mög
lich ist.
Der Beschluss des Bundesrats über das For
schungszulagengesetz wird am 29.11.2019
erwartet.

ff
Der erste Antrag auf Bescheinigung eines
bzw. zugleich mehrerer Forschungsvor
haben im Jahr ist kostenfrei. Ab dem zweiten Antrag können Gebühren erhoben
werden.
ff
Anders als im Gesetzentwurf noch vor
gesehen, kommt es nicht zur Auszahlung
einer Forschungszulage. Stattdessen erfolgt eine Anrechnung auf die Einkommensteuer- oder Körperschaftsteuerschuld.
Ein überschießender Zulagenbetrag wird
ausgezahlt.
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Stand weiterer Gesetzgebungsverfahren
Drittes Bürokratieentlastungsgesetz
Am 24.10.2019 hat der Bundestag das Dritte
Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie (Drittes Bürokratieentlastungsgesetz) beschlossen,
dem der Bundesrat am 8.11.2019 zustimmte.
Zu den wichtigsten Regelungen im Einzelnen
siehe novus November 2019, S. 8. Nachträglich wurde zur Verfahrensvereinfachung noch
die bisherige Beschränkung auf einen Steuerklassenwechsel pro Kalenderjahr bei Ehegatten bzw. Lebenspartner gestrichen.

Grundsteuerreform
Der Bundesrat hat am 8.11.2019 den am
18.10.2019 vom Bundestag beschlossenen Gesetzen zur Grundsteuerreform zugestimmt (vgl. dazu novus November 2019,
S. 7). Damit bedarf es für das Inkrafttreten
der Grundsteuerreform nur noch der Verkündung im Bundesgesetzblatt. Hinsichtlich der
Grundgesetzänderung ist dies bereits geschehen (BGBl. I 2019, S. 1546).
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Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht
Am 15.11.2019 beschloss der Bundestag das
Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht. Mit dem Gesetz
wird u. a. eine Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen an eigengenutztem Wohneigentum eingeführt und die Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer angehoben.
Der Bundesrat könnte am 29.11.2019 dem
Gesetz zustimmen.

Meldepflicht für grenzüberschreitende
Steuergestaltungen
Der Bundesrat nahm am 8.11.2019 Stellung zu
dem vom Bundeskabinett am 9.10.2019 in das
Gesetzgebungsverfahren eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Pflicht
zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen (vgl. dazu novus November 2019,
S. 9). Entgegen der Empfehlung seiner Ausschüsse fordert der Bundesrat darin nicht, die
vorgesehene Meldepflicht auch auf rein innerstaatliche Steuergestaltungen auszudehnen.

Hinweis: Der Bundestag wird sich mit
dem Regierungsentwurf abschließend am
13.12.2019 befassen. Die Zustimmung des
Bundesrates wird am 20.12.2019 erwartet.

Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags
Am 14.11.2019 beschloss der Bundestag das
Gesetz zur teilweisen Rückführung des Soli
daritätszuschlags. Durch die deutliche Anhebung der Freigrenzen werden ab 2021 rund
90 % der Einkommensteuerpflichtigen keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen müssen.
Körperschaften bleiben weiterhin mit Solida
ritätszuschlag belastet. Der Bundesrat wird
voraussichtlich am 29.11.2019 über das Gesetz beschließen.

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Überlassung des kommerzialisierbaren Teils des Namensrechts
einer natürlichen Person
Der BFH hatte über einen Fall zu entscheiden,
in welchem eine natürliche Person (die Klägerin) zunächst mittels eines Lizenzvertrags
einem Unternehmen (X) das Recht überlassen
hatte, Produkte mit ihrem Namen zu versehen und Marken mit ihrem Namen als
Bestandteil eintragen zu lassen. Nach Aufhebung dieses Lizenzvertrags übertrug X die
eingetragenen Marken unentgeltlich auf die
Klägerin, die im selben Zeitpunkt mit einem
anderen Unternehmen (Y) einen Markenkauf- und Übertragungsvertrag abschloss
und die Marken weiterübertrug. Darüber
hinaus gewährte die Klägerin dem Y auch das
ausschließliche Nutzungsrecht an ihrem Namen und schloss einen Beratervertrag mit Y
ab. Insgesamt erhielt sie für die Übertragung
eine feste Vergütung sowie in den beiden Folgejahren eine umsatzabhängige Bezahlung.

Der BFH beurteilte die Tätigkeit (Urteil vom
12.6.2019, Az. X R 20/17, DStR 2019,
S. 2240) entgegen der Auffassung der Klägerin als gewerblich, da die Grenze der reinen Vermögensverwaltung hier überschritten sei. Die Klägerin nutze nach Ansicht des
BFH substanzielle Vermögenswerte durch
Umschichtung. Zum Betriebsvermögen des
Gewerbebetriebs der Klägerin gehöre auch
der kommerzialisierbare Teil des Namensrechts. Dieser stelle aus steuerrechtlicher
Sicht ein einlagefähiges Wirtschaftsgut dar,
unabhängig davon, ob er zivilrechtlich übertragbar sei. Anders als im Fall eines unentgeltlichen Nutzungsvorteils bei Gewährung
eines zinslosen Darlehens (s. dazu Beschluss
des Großen Senats des BFH vom 26.10.1987,
Az. GrS 2/86, BStBl. II 1988, S. 348) sei der
kommerzialisierbare Teil des Namensrechts

kein bloßes Nutzungsrecht. Darüber hinaus
wirkte die Klägerin aufgrund ihrer Beratungstätigkeit bei dem Vertrieb der Waren
von X und dann Y aktiv und intensiv mit.
Mangels entsprechender Feststellungen der
Vorinstanz konnte der BFH nicht beurteilen,
was der Einlagewert des Namensrechts war
und ob dieses Recht endgültig auf Y übertragen oder nur zur Nutzung überlassen wurde.
Bei einer Veräußerung wäre der Veräußerungserlös um den Einlagewert zu mindern.
Bei einer reinen Nutzungsüberlassung seien
hingegen Abschreibungen vom Einlagewert
vorzunehmen (in Abgrenzung zum BFH-Beschluss v. 4.12.2006, Az. GrS 1/05, BStBl. II
2007, S. 508).

Abzinsung von unverzinslichen Verbindlichkeiten
Wird zu einer bislang unverzinslichen Verbindlichkeit mit einer Laufzeit von mindestens zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag
nachträglich eine Zinsabrede getroffen, ist
die Verbindlichkeit laut Urteil des BFH vom
22.5.2019 (Az. X R 19/17, DStR 2019,
S. 2118) dennoch nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1

EStG mit 5,5 % abzuzinsen. Die Zinsabrede
könne, auch wenn diese zivilrechtlich rückwirkend erfolgte, wegen des bilanzsteuerrechtlichen Stichtagsprinzips und des allgemeinen steuerlichen Rückwirkungsverbots
erst für künftige Wirtschaftsjahre berücksichtigt werden.

Weiter führt der BFH aus, dass jedenfalls im
Streitjahr 2010 die Höhe des Abzinsungssatzes mit 5,5 % nicht verfassungswidrig ist.
Das niedrigere Marktzinsniveau habe sich in
2010 noch nicht derart strukturell verfestigt,
dass dem Gesetzgeber nicht zuzubilligen
gewesen wäre, aus Vereinfachungsgründen
an dem Abzinsungssatz festzuhalten.

Passivierung von Filmförderdarlehen
Ist ein Filmförderdarlehen nur aus zukünftigen Verwertungserlösen zu bedienen, ist laut Urteil des BFH vom 10.7.2019
(Az. XI R 53/17, DStR 2019, S. 2185) die
Verbindlichkeit nur soweit zu passivieren,
als dass tilgungspflichtige Erlöse angefallen
sind. Der Passivierung des Darlehens stehe
zunächst das Ansatzverbot nach § 5 Abs. 2a
EStG entgegen, wonach eine Verbindlichkeit,

soweit diese aus künftigen Einnahmen oder
Gewinnen zu erfüllen ist, erst dann anzusetzen ist, wenn die Einnahmen oder Gewinne
anfallen.

betreffe neben dem „Ob“ der Passivierung
auch den weiteren Ansatz „der Höhe nach“
und führe dazu, dass die Passivierung lediglich im Umfang der angefallenen tilgungspflichtigen Erlöse zu erfolgen habe.

Sind erste tilgungspflichtige Erlöse erzielt
worden, sei die Darlehensverbindlichkeit
nicht sogleich in voller Höhe zu passivieren.
Das Ansatzverbot nach § 5 Abs. 2a EStG
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Pensionszusage mit Abfindungsklausel
Die steuerrechtliche Anerkennung einer
Pensionsrückstellung setzt u. a. voraus, dass
die Pensionszusage eindeutige Angaben zu
Art, Form, Voraussetzungen und Höhe der
in Aussicht gestellten künftigen Leistungen
enthält. Dies gilt auch hinsichtlich einer
etwaig vorgesehenen Abfindungsklausel.
In zwei Entscheidungen vom 23.7.2019
(Az. XI R 48/17, DStR 2019, S. 2126) und
vom 10.7.2019 (Az. XI R 47/17, DStR 2019,
S. 2128) führt der BFH dazu aus, dass trotz
des gesetzlich geregelten Eindeutigkeitsgebots in § 6a Abs. 1 Nr. 3 Hs. 2 EStG die
Abfindungsklausel in einer Pensionszusage,
soweit diese nicht klar und eindeutig ist,
nach den geltenden Auslegungsgrundsätzen
auszulegen ist. Erst wenn sich danach der
Inhalt der Abfindungsklausel nicht eindeutig
bestimmen lässt, ist die Pensionsrückstellung
steuerrechtlich nicht anzuerkennen.

Mit Beschluss vom 10.7.2019 (Az. XI R 47/17)
bejahte der BFH die eindeutige Bestimm
barkeit des Inhalts der Abfindungsklausel. Im
Streitfall war in der Abfindungsklausel zwar
der Rechnungszinsfuß festgelegt, die für
die Ermittlung der Abfindungshöhe anzuwendende Sterbetafel jedoch nicht explizit
genannt. Vielmehr wurde für die Berechnung auf „die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik“ verwiesen. Der BFH
sieht darin einen ausreichend klaren Hinweis
auf die Anwendung der Heubeck-Tafeln in
der jeweils maßgebenden Fassung.
In seiner Entscheidung vom 23.7.2019
(Az. XI R 48/17) verneinte der BFH hingegen
die steuerrechtliche Anerkennung der Pen
sionsrückstellung. In der Pensionszusage
war vorgesehen, dass eine Kapitalabfindung
„unter Zugrundelegung der im Zeitpunkt der
Abfindung gültigen Rechnungsgrundlagen

für betriebliche Pensionsverpflichtungen“
zu berechnen sei. Mangels Benennung der
konkret anzuwendenden Sterbetafel und
des maßgebenden Abzinsungssatzes lasse
die Abfindungsklausel verschiedene Auslegungen zu und sei somit bereits unter dem
Gesichtspunkt eines schädlichen Vorbehalts
nach § 6a Abs. 1 Nr. 2 EStG nicht anzuerkennen, so der BFH.
Hinweis: Die Urteile machen deutlich, dass in
Pensionszusagen auf eindeutige Regelungen
geachtet werden muss. Zwar kann der Inhalt
einer Pensionszusage nach den geltenden
Auslegungsregeln ausgelegt werden, doch
bergen Auslegungsspielräume stets die Gefahr
der Versagung der steuerrechtlichen Anerken
nung.

Sonderbetriebsvermögen bei doppel- bzw. mehrstöckigen
Personengesellschaften
Liegt bei doppel- oder mehrstöckigen Personengesellschaften jeweils eine ununterbrochene Mitunternehmerkette vor, ist laut Urteil des BFH vom 12.10.2016 (Az. I R 92/12,
DStR 2017, S. 589) der mittelbar dem unmittelbar beteiligten Gesellschafter gleichzustellen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG). Der
BFH schlussfolgert daraus, dass für den mittelbar beteiligten Gesellschafter nicht nur
Sonderbetriebsvermögen I, sondern auch
Sonderbetriebsvermögen II bei der Unter
gesellschaft gebildet werden kann.
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Die obersten Finanzbehörden des Bundes
und der Länder haben sich laut einer Kurzinformation vom 20.8.2018 des Finanzministeriums Schleswig-Holsteins (Az. VI 307 –
S 2241 – 319, DStR 2019, S. 2320) dieser
Rechtsauffassung angeschlossen. Weiter
wird darin ausgeführt, dass deshalb im
Fall der Fremdfinanzierung des Erwerbs der
Anteile der Obergesellschaft die Finanzierungsaufwendungen, die teilweise auch
auf die mittelbar gehaltenen Beteiligungen
an den Untergesellschaften entfallen, im

Verhältnis der Anschaffungskosten für die
anteiligen Wirtschaftsgüter in der Ober
gesellschaft und in den Untergesellschaften
aufzuteilen sind.

Anerkennung eines an die beherrschende Gesellschafterin
der Muttergesellschaft gewährten Darlehens
In dem vom FG Münster mit rechtskräftigem
Urteil vom 15.5.2019 (Az. 13 K 2556/15 K,
G, EFG 2019, S. 1553) entschiedenen Fall
hatte eine GmbH Anfang 2011 an die
beherrschende Gesellschafterin ihrer Muttergesellschaft ein Darlehen in Höhe von
720.000 Euro gewährt. Das Finanzamt

erkannte den Darlehensvertrag nicht an
und beurteilte das Darlehen als verdeckte
Gewinnausschüttung.
Das FG Münster kam hingegen zu dem
Ergebnis, dass die steuerliche Anerkennung
des Darlehens im Streitjahr nicht bereits

deshalb zu versagen ist, weil dieses nicht
besichert ist und eine lange Laufzeit mit
einer Tilgungsrate von 1 % p.a. aufweist. Das
FG Münster vermochte im Übrigen keine
Anhaltspunkte zu erkennen, die gegen die
Ernsthaftigkeit der schriftlichen Darlehensvereinbarung sprechen.

Körperschaftsteuerpflicht einer Stiftung
Bestimmt der Stifter testamentarisch, dass
sein gesamtes Vermögen einer gemeinnützigen Stiftung zukommen soll, beginnt laut
Urteil des BFH vom 6.6.2019 (Az. V R 50/17,
DStR 2019, S. 2189) die Körperschaftsteuerpflicht der Stiftung mit dem Tod des Stifters,
auch wenn diese erst im Nachgang gegründet wird. Zwar beginne die Steuerpflicht
grundsätzlich erst mit der zivilrechtlich wirk-

samen Gründung. Die in § 84 BGB vorgesehene Rückwirkungsfiktion für die Zuwendungen auf den Zeitpunkt des Todes des
Stifters gelte in diesem Fall auch im Steuerrecht. Sie führe aber nicht dazu, dass die für
gemeinnützige Stiftungen geltende Steuerbefreiung nach § 5 Absatz 1 Nr. 9 KStG
ebenfalls rückwirkend greife.

Für die Gewährung der Steuerbefreiung sei
unabdingbar, dass während des ganzen Veranlagungszeitraums eine den Erfordernissen
nach § 60 Abs. 2 AO entsprechende Satzung
vorliegt. Liegt die Satzung, wie im Streitfall,
erst nach dem Tod des Stifters und dem streitigen Veranlagungszeitraum vor, ist demnach die Stiftung bis zu diesem Zeitpunkt
körperschaftsteuerpflichtig.

Gewerbesteuer bei Betriebsausgaben vor Betriebseröffnung
Anders als bei der Einkommensteuer sind
vorbereitende Betriebsausgaben, die in der
Zeit vor Betriebseröffnung und vor Beginn
der sachlichen Steuerpflicht entstehen, nicht
vom Gewerbeertrag abzuziehen. Auf den
Zahlungszeitpunkt kommt es dabei unabhängig von der Art der Gewinnermittlung
nicht an, sodass es auch dann bei der Nichtabzugsfähigkeit bleibt, wenn die Kosten vor

Betriebseröffnung entstanden sind, aber erst
danach bezahlt werden. Laut einer Verfügung des LfSt Niedersachsen vom 12.8.2019
(Az. G 1421-17-St 25/St 251, DStR 2019,
S. 2264) sind Beispiele für solche Betriebsausgaben Anwalts- und Beratungskosten,
Inseratskosten, Telefon- und Reisekosten,
Schulungskosten sowie Mieten für noch
nicht betriebsbereite Geschäftsräume.

Hinweis: In der Praxis prüfen die Finanz
ämter vor allem dann besonders sorgfältig,
ob gewerbesteuerlich nichtabzugsfähige
Betriebsausgaben vorliegen, wenn der Ver
lust im Gründungsjahr mehr als 30.000 Euro
beträgt.
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Keine gewerbesteuerliche Hinzurechnung bei der Überlassung
von Hotelzimmern an Reiseveranstalter
Anders noch als das FG Münster in erster In
stanz (Urteil vom 4.2.2016, Az. 9 K 1472/13 G,
DStRE 2018, S. 242) verneinte der BFH die
gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Entgelten eines Reiseveranstalters, die dieser für
die Überlassung von Hotelzimmern gezahlt
hatte (Urteil vom 25.7.2019, Az. III R 22/16,
DStR 2019, S. 2358).

Wie der BFH schon mit Urteil vom 8.12.2016
(Az. IV R 24/11, BFH/NV 2017, S. 985)
ausführte, ist weiter bei der Prüfung von
fiktiven Anlagevermögen der Geschäfts
gegenstand des Unternehmens zu berücksichtigen. Entscheidend ist, ob der Geschäftszweck das dauerhafte Vorhandensein
solcher Wirtschaftsgüter voraussetzt.

Seine Rechtsauffassung begründet der BFH
damit, dass eine Hinzurechnung von Mietund Pachtzinsen nur dann in Frage kommt,
wenn die gemieteten oder gepachteten Wirtschaftsgüter bei fiktiver Betrachtung Anlagevermögen des Steuerpflichtigen wären, wenn
sie in seinem Eigentum stünden. Die nur
kurzfristige Überlassung von Hotelzimmern
im Streitfall könne aber auch nur zu einer entsprechend kurzfristigen fiktiven Eigentümerstellung des Reiseveranstalters führen.

Zwar steht die nur kurzfristige Anmietung
eines Gegenstands nicht der Annahme von
fiktiven Anlagevermögen entgegen. In diesem Fall werde jedoch vorausgesetzt, dass
derartige Wirtschaftsgüter ständig für den
Gebrauch im Betrieb erforderlich seien. Unter
Berücksichtigung der konkreten Verhältnisse
in dem Betrieb des Reiseveranstalters sieht
der BFH dies nicht für gegeben an. Die Hotelzimmer und Hoteleinrichtungen seien nicht
dazu bestimmt, der dauerhaften Herstellung

neuer Produkte zu dienen. Vielmehr würden
diese lediglich als Teilprodukt in das Produktbündel einer Pauschalreise einfließen und sich
mit deren Durchführung verbrauchen.
Hinweis: In seinem Urteil vom 8.12.2016
(Az. IV R 24/11) bejahte der BFH die Hinzu
rechnung von Mietaufwendungen eines
Konzertveranstalters. Nach Auffassung des
BFH steht das aktuelle Urteil jedoch dazu
nicht im Widerspruch. Im Konzertveranstal
terfall sei der Veranstalter auf die ständige
Verfügbarkeit von Veranstaltungsimmobilien
angewiesen, so dass die Annahme von fikti
ven Anlagevermögen dort gerechtfertigt sei.

Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Zinsen
bei durchlaufenden Krediten
Mit Urteil vom 17.7.2019 (Az. III R 24/16,
DStR 2019, S. 2251) bestätigt der BFH seine
bisherige Rechtsauffassung, wonach hinsichtlich der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Zinsaufwendungen jedes
Schuldverhältnis für sich betrachtet werden
muss. Eine Zusammenfassung mehrerer
Schuldverhältnisse sei grundsätzlich nicht
möglich (Saldierungsverbot). Dies gelte
selbst dann, wenn wie im Streitfall ein Bankkredit aufgenommen wird, um diesen ohne
Gewinnaufschlag an die Tochtergesellschaft
zur Finanzierung ihrer Investitionen weiterzugeben.
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Eine Ausnahme vom Saldierungsverbot bejahte der BFH kürzlich in seiner Entscheidung
zum Cash-Pooling, wenn zwischen zwei Personen wechselseitig gleichartige Darlehensverhältnisse bestehen, die derselben Zweckbestimmung dienen und regelmäßig tatsächlich miteinander verrechnet werden
(Urteil vom 11.10.2018, Az. III R 37/17,
BStBl. II 2019, S. 275). Zwischen verschiedenen Vertragsparteien käme – so der BFH weiter – eine Verrechnung der Zinsaufwen
dungen nur in Betracht, wenn mit der
empfangenen Leistung eine unmittelbare
Verringerung der Zinslast beabsichtigt sei
(zuletzt Urteil vom 7.7.2004, Az. XR R 65/03,
BStBl. II 2005, S. 102). Die von der Tochter-

gesellschaft gezahlten Zinsen dienten jedoch
nicht der Verminderung der Zinslast der
Klägerin gegenüber der kreditgewährenden Bank, sondern stellten vielmehr ein
Entgelt für das zur Verfügung gestellte Kapital dar.
Hinweis: In seinem Urteil stellt der BFH zu
dem fest, dass es sich im Streitfall nicht um
durchlaufende Kredite handelt, was aller
dings nach der seit dem Erhebungszeitraum
2008 anzuwendenden Fassung des § 8 Nr. 1
Buchst. a GewStG nicht mehr entscheidungs
relevant ist (so auch gleichlautender Erlass
der obersten Finanzbehörden der Länder
vom 4.7.2008, BStBl. I 2008, S. 730, Rz. 11).

Nichtbeanstandungsregelung bei Verwendung elektronischer
Aufzeichnungssysteme ohne zertifizierte Sicherheitseinrichtung
Elektronische Aufzeichnungssysteme, z. B.
elektronische Registrierkassen, sind grundsätzlich ab dem 1.1.2020 durch eine zerti
fizierte technische Sicherheitseinrichtung
zu schützen (§ 146a AO). Laut Schreiben
des BMF vom 6.11.2019 (Az. IV A 4 –
S 0319/19/10002 :001) wird es jedoch nicht

beanstandet, wenn diese elektronischen
Aufzeichnungssysteme längstens bis zum
30.9.2020 noch nicht über eine solche
Sicherheitseinrichtung verfügen.

Hinweis: Hiervon unberührt bleibt jedoch
die ab 1.1.2020 bestehende Belegausgabe
pflicht. Demnach muss dem an einem auf
zeichnungspflichtigen Geschäftsvorfall Betei
ligten in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang ein Beleg über den Geschäftsvor
fall ausgestellt und zur Verfügung gestellt
werden.

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Lohnsteuerpauschalierung bei Arbeitgeber-Zusatzleistungen
Arbeitgeber können die Lohnsteuer pauschal
erheben, soweit sie ihren Arbeitnehmern zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn beispielsweise Zuschüsse zu den Aufwendungen für die Internetnutzung oder für
die Fahrten zwischen Wohnung und erster
Tätigkeitsstätte zahlen.
Entscheidendes Kriterium ist, dass diese
Vorteile „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ erbracht werden. Bislang differenzierte der BFH danach, ob
der Arbeitslohn arbeitsrechtlich geschuldet
oder ohne arbeitsrechtlichen Anspruch und
damit nach diesem Verständnis zusätzlich
geleistet wurde.
Mit Urteil vom 1.8.2019 (Az. VI R 32/18,
DStR 2019, S. 2247) ändert der BFH seine
bisherige Rechtsauffassung und geht nun
davon aus, der zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn i. S. des § 40 Abs. 2
Satz 1 Nr. 5 oder § 40 Abs. 2 Satz 2 EStG
gewährte Arbeitslohn sei der Arbeitslohn,
den der Arbeitgeber verwendungs- bzw.
zweckgebunden leistet. Soweit also zusätzlich zum verwendungsfreien und ohne
Zweckbindung ausgezahlten Arbeitslohn
verwendungsgebundene Vorteile gewährt

werden, sind diese begünstigt und können
entweder unter die Pauschalversteuerung
fallen oder sind ggf. nach anderen Vorschriften steuerfrei.
Maßgeblich für die Lohnsteuerpauscha
lierung ist nach der geänderten BFH-Rechtsprechung der gesetzlich angeordnete und
arbeitsvertraglich vereinbarte besondere
Verwendungszweck, denn dieser soll gesetzlich gefördert werden. Auf die Freiwilligkeit der Arbeitgeberleistung, auf die also
arbeitsrechtlich kein Anspruch besteht,
kommt es nicht mehr an.

Hinweis: Im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2019 (s. S. 6) ist vorgesehen, Arbeit
gebern die Pauschalbesteuerung von Jobti
ckets auch dann zu ermöglichen, wenn das
Jobticket nicht „zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn“ gewährt wird.

Unschädlich ist dabei auch, wenn arbeitsrechtlich wirksam der Arbeitslohn herabgesetzt und künftig als verwendungsgebundene Zusatzleistung steuerbegünstigt gewährt
wird (entgegen R 3.33 Abs. 5 Satz 2 LStR).
Schädlich sind hingegen durch den Arbeitgeber einseitig vorgenommene Gehaltsumwandlungen, bei welchen Leistungen unter
Anrechnung auf den vereinbarten Arbeitslohn oder durch Umwidmung erbracht werden. Für die lohnsteuerliche Anerkennung
als zusätzliche Leistung ist damit zwingend
eine Vertragsänderung nötig.
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IMMOBILIENBESTEUERUNG

Rückgängigmachung einer Anteilsvereinigung
Wird ein grunderwerbsteuerpflichtiger Erwerb
innerhalb von zwei Jahren rückgängig gemacht,
wird auf Antrag auf die Festsetzung der Steuer
verzichtet bzw. eine bereits vorgenommene
Steuerfestsetzung aufgehoben. Dies setzt allerdings voraus, dass der Erwerbsvorgang frist
gerecht und vollständig angezeigt wurde.
Im Fall der Rückgängigmachung des Erwerbsvorgangs durch Anteilsvereinigung
weist der BFH mit Urteil vom 22.5.2019

(Az. II R 24/16, DStR 2019, S. 2258)
darauf hin, dass die Nichtfestsetzung
der Steuer die ordnungsgemäße Anzeige
gegenüber dem für die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nach
§ 17 Abs. 3 GrEStG zuständigen Finanzamt
voraussetzt. Demnach ist das Finanzamt
zuständig, in dessen Bezirk sich die Geschäftsleitung der Gesellschaft befindet,
wenn ein außerhalb dieses Bezirks liegendes
Grundstück betroffen ist.

Im Streitfall erfolgte die Anzeige des Erwerbs an
die Grunderwerbsteuerstelle des Finanzamts, in
dessen Bezirk sich das Grundstück befand. Somit lag keine ordnungsgemäße Anzeige vor.
Hinweis: Das Urteil betont abermals, dass bei
der Anzeige eines grunderwerbsteuerpflich
tigen Erwerbs große Sorgfalt erforderlich ist,
um im Falle einer Rückgängig
machung die
Entstehung der Steuer zu vermeiden bzw. de
ren Rückerstattung beanspruchen zu können.

UMSATZSTEUER

EuGH zur Steuerfreiheit von Ausfuhrlieferungen
bei nicht identifizierbarem Empfänger
Im Rahmen eines Vorabentscheidungs
ersuchens aus Polen befasste sich der EuGH
mit Urteil vom 17.10.2019 (Rs. C-653/18,
Unitel Sp. z o.o., DStR 2019, S. 2254) mit der
Frage, ob bei einer Lieferung an nicht iden
tifizierbare Empfänger die Steuerbefreiung
für Ausfuhrlieferungen Anwendung findet.
Dabei ist für den EuGH bei der Auslegung
des Art. 146 Absatz 1 Buchst. a und b
MwStSystRL und die Gewährung der Steuerbefreiung maßgebend, dass der Liefergegenstand das Unionsgebiet physisch verlassen hat. Es komme dabei aber nicht auf
die Identifizierung des tatsächlichen Empfängers an. Die Steuerbehörden seien grundsätzlich nicht verpflichtet, den Empfänger
zu identifizieren. Das Vorgehen Polens, eine
Identifizierung des Empfängers zu fordern,
ohne die maßgebenden Voraussetzungen
für die Steuerfreiheit der Ausfuhrlieferung,
insbesondere das Verbringen der Waren
aus der EU, zu prüfen, wertete der EuGH
insofern als Verstoß gegen die Verhältnis
mäßigkeit und den Grundsatz der steuer
lichen Neutralität.
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Die Steuerbefreiung ist demnach nur in zwei
Fällen zu verwehren: zum einen, wenn durch
die fehlende Identifizierung des Empfängers
der Nachweis verhindert wird, dass der
Umsatz eine Ausfuhrlieferung darstellt. Zum
anderen kommt es zur Versagung der Mehrwertsteuerbefreiung, wenn der Steuerpflichtige weiß oder hätte wissen müssen, dass
der von ihm bewirkte Umsatz mit einer Steuerhinterziehung des Erwerbers verknüpft
ist. Insoweit trägt der EuGH dem vorlegenden Gericht auf, zu prüfen, ob sich aufgrund
des Betrugs im Drittstaat auch Nachteile
für das gemeinsame Mehrwertsteuersystem
ergeben und ob der Steuerpflichtige davon
Kenntnis hatte.
Hinweis: Wiederum stellt der EuGH klar,
dass Steuerbefreiungen grundsätzlich auch
bei Verstößen gegen formelle Vorausset
zungen zu gewähren sind. Etwas anderes
gilt jedoch dann, wenn die formellen
Mängel dazu führen, dass das Vorliegen
der materiellen Voraussetzungen nicht
sicher nachgewiesen werden kann, oder
wenn eine Beteiligung an einer Steuerhin
terziehung vorliegt.

Interessant ist auch die Antwort auf die
dritte Vorlagefrage. Sofern nach den vor
genannten Gründen die Voraussetzung für
eine Steuerbefreiung nicht greifen, liegt
nach Ansicht des EuGH weder ein steuer
barer Umsatz vor, noch besteht ein Recht
auf Vorsteuerabzug. Bisher würde die Aus
fuhr steuerpflichtig behandelt werden.

Margenbesteuerung bei Überlassung von Ferienwohnungen
Dem EuGH (Urteil vom 19.12.2018,
Rs. C-552/17, Alpenchalet Resorts, UR 2019,
S. 72) folgend hat der BFH entschieden, dass
auch die Überlassung von Ferienwohnungen,
die für diese Zwecke von anderen Unternehmern angemietet werden, als sog. Reiseleistung
zu qualifizieren sind. Diese unterliegen damit
der Margenbesteuerung nach § 25 UStG, wenn
neben der Vermietung lediglich als Neben
leistungen zu qualifizierende Leistungen erbracht werden (BFH-Urteil vom 22.8.2019,
Az. V R 12/19 (V R 9/16), DStR 2019, S. 2420).
Nach Ansicht des BFH liegt eine Reiseleistung
im Sinne des § 25 Abs. 1 UStG nicht nur bei einem Reisebündel vor, es genügt vielmehr, wenn
der Unternehmer nur eine Leistung erbringt.

Hinweis: Fraglich war bisher, ob die Er
bringung von Einzelleistungen unter den
Anwendungsbereich des § 25 UStG fällt.
Mit der vorliegenden Entscheidung ist klar,
dass der Anwendungsbereich weit auszu
legen ist.
Beeinflusst wird hierdurch auch die durch
das Jahressteuergesetz 2019 getroffene
Neuregelung. Danach fallen zukünftig auch
Leistungen an Unternehmer in den Anwen
dungsbereich des § 25 UStG. Von dieser
Neuregelung können grundsätzlich alle
Unternehmer betroffen sein, insb. im Lichte
der weiten Auslegung der aktuellen Ent
scheidung des BFH.

Weitere Hinweise zum möglichen Anpas
sungsbedarf in der Praxis sowie Risiken bei
Nichtanwendung der Margenbesteuerung
können unserem Newsletter vom 12.6.2019
entnommen werden. Gerne lassen wir Ihnen
diesen zukommen. Senden Sie uns dazu
bitte eine kurze Nachricht an umsatzsteuer@
ebnerstolz.de.
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Berücksichtigung anderer Dokumente bei Prüfung des
Umsatzsteuerausweises einer § 14c UStG-Rechnung
Eine Rechnung muss u. a. den Umfang
und die Art der sonstigen Leistung sowie den
(auf das Entgelt entfallenden) Steuerbetrag
enthalten (§ 14 Absatz 4 UStG). Wird dabei
vom Unternehmer ein höherer Steuerbetrag
als der gesetzlich geschuldete ausgewiesen,
schuldet der leistende Unternehmer auch
den Mehrbetrag nach § 14c Abs. 1 Satz 1
UStG als unrichtigen oder nach § 14c Abs. 2
Satz 1 UStG als unberechtigten Steuer
ausweis. Im Streitfall hatte ein Unternehmer
sog. „Belastungen“ über negative Beträge
ausgestellt, in denen neben Werbekosten
zuschüssen auch unter Bezugnahme auf Jahreskonditionsvereinbarungen Bonusrückvergütungen ausgewiesen wurden. Das Finanzgericht wertete die Bonusrückvergütungen als

unberechtigten Steuerausweis nach § 14c Abs. 2
UStG für insoweit nicht empfangene Werbeleistungen. Demgegenüber sind nach Ansicht
des BFH (Urteil vom 26.6.2019, Az. XI R 5/18,
DStR 2019, S. 2312) auch im Anwendungs
bereich des § 14c UStG Bezugnahmen auf
andere Dokumente grundsätzlich zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung der Jahreskonditionsvereinbarung hätten Positionen der
Belastung keinen Gegenleistungscharakter gehabt, mit der Folge, dass insoweit eine Steuerschuld nach § 14c UStG nicht vorliegen kann.
Weiterhin schulde der Aussteller der Rechnung auch deshalb keine Umsatzsteuer
beträge nach § 14c UStG, da er in den Belastungen nur negative Beträge ausgewiesen

habe und ein offen ausgewiesener negativer
Betrag könne weder aufgrund unrichtigen
noch unberechtigten Steuerausweises nach
§ 14c UStG geschuldet werden.
Hinweis: Der BFH lässt offen, ob bei einer
Gutschrift im umsatzsteuerlichen Sinne etwas
anderes gelten könnte, bei welcher das
Minuszeichen regelmäßig anzeigt, dass der
Leistungsempfänger die Zahlung des Entgelts einschließlich der Umsatzsteuer schul
det. In diesem Zusammenhang könne sich
aber allenfalls eine Steuerschuldnerschaft
des (ihr nicht widersprechenden) Empfängers
der Gutschrift ergeben.

Anzahlung auf ein Blockheizkraftwerk
Auf Ersuchen der beiden Umsatzsteuersenate des BFH (XI. und V. Senat) hatte der EuGH
mit Urteil vom 31.5.2018 (Rs. C 660/16 und
C 661/16, Kollroß und Wirtl, HFR 2018,
S. 588) entschieden, dass ein Vorsteuerabzug aus Anzahlungen auch dann möglich
ist, wenn der Lieferant in Betrugsabsicht
handelte und nie dazu in der Lage war, den
Anzahlungsgegenstand – ein Blockheizkraftwerk – zu liefern (vgl. dazu novus Juli 2018,
S. 14). Nachdem der XI. Senat mit Urteil vom
5.12.2018 (Az. XI R 44/14, DStR 2019,
S. 508) das entsprechend ausgesetzte Verfahren in diesem Sinne abgeschlossen hatte
(vgl. dazu novus April 2019, S. 17), schließt
sich mit Urteil vom 17.7.2019 (Az. V R 9/19,
DStR 2019, S. 2145) auch der V. BFH-Senat
der Auffassung des EuGH an und gewährt
den Vorsteuerabzug aus der Anzahlung.
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Nach der gesetzlichen Regelung ist ein Vorsteuerabzug möglich, wenn der Unter
nehmer die Zahlung geleistet hat und im
Besitz einer ordnungsmäßigen Rechnung
ist. Dass der Anzahlungsempfänger tatsächlich von Anfang an nicht in der Lage war,
zu liefern, sei insofern unbeachtlich, als
der Liefergegenstand aus Sicht des Anzahlenden genau bestimmt war und der Anzahlende die spätere Lieferung für sicher hielt,
so der BFH.
Auch eine spätere Korrektur des Vorsteuerabzugs nach § 17 Abs. 2 Nr. 2 UStG bei
Nichtlieferung scheide aus, da dies nach
der ständigen Rechtsprechung des BFH die
Rückzahlung der Anzahlung voraussetzt.

Hinweis: Der BFH betont in seiner Entschei
dung, dass es nicht auf die Leistungsfähig
keit oder Bereitschaft des Leistenden an
kommt. Maßgeblich sei vielmehr, ob aufgrund objektiver Umstände erwiesen sei,
dass der Anzahlende zum Zeitpunkt der
Zahlung wusste oder hätte vernünftiger
weise wissen können, dass die Bewirkung
der Leistung ungewiss ist. Insofern sei ein
geheimer Vorbehalt des Leistenden unbe
achtlich.

Vertragsverletzungsverfahren wegen Haftung
von Online-Marktplätzen
Zum 1.1.2019 sind neue Haftungsregelungen für Online-Marktplätze in Kraft getreten. Seit 1.3.2019 bzw. im EU-Fall seit
1.10.2019 haftet der Betreiber eines elektronischen Marktplatzes für die nicht entrichtete Umsatzsteuer aus Lieferungen, die rechtlich auf seinem bereitgestellten Marktplatz
begründet wurden. Erfolgt die Lieferung
durch einen Unternehmer, kann der Betreiber die Haftung vermeiden, wenn ihm
eine gesetzlich vorgegebene Bescheinigung
des Unternehmers vorliegt. Bei Lieferungen
durch Nichtunternehmer greift keine Haftung des Betreibers, wenn er besondere Aufzeichnungspflichten beachtet (zur Beschei
nigung und den Aufzeichnungspflichten vgl.
novus März 2019, S. 12).

Wegen Zweifeln an der Vereinbarkeit dieser Neuregelungen mit den EU-rechtlichen
Vorgaben beschloss die Europäische Kommission laut einer Pressemitteilung vom
10.10.2019 ein förmliches Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einzuleiten. Die Kommission wertet die Verpflichtung des Betreibers, Bescheinigungen der
Unternehmer einzuholen, die auf dem Online-Marktplatz Handel betreiben, als ineffizient und unverhältnismäßig. Zudem werde
der Zugang europäischer Unternehmen zum
deutschen Markt erschwert.

Hinweis: Die Kommission hat Deutschland
aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten
die Neuregelungen zu widerrufen. Sollte
Deutschland dem nicht nachkommen und
auch anderweitig keine EU-Rechtskonfor
mität herstellen, könnte die Kommission
Deutschland vor dem EuGH verklagen.

Anpassung der Umsatzsteuer-Vordrucksmuster
an datenschutzrechtliche Vorgaben
Mit Schreiben vom 5.11.2019 (Az. III C 3 –
S 7532/18/10001) gibt das BMF die umsatzsteuerlichen Vordrucksmuster neu bekannt.
Dabei handelt es sich u. a. um
ff
den Nachweis zur Steuerschuldnerschaft
des Leistungsempfängers bei Bau- und/oder
Gebäudereinigungsleistungen (USt 1 TG),

ff
die Bescheinigung über die Erfassung als
Steuerpflichtiger (Unternehmer) im Sinne
des § 22f Abs. 1 Satz 2 UStG (USt 1 TI),
ff
die Bescheinigung über die Ansässigkeit im Inland (§ 13b Abs. 7 Satz 5 UStG;
USt 1 TS),
ff
die Bescheinigung über die umsatzsteuerliche Erfassung (§ 18 Abs. 12 Satz 2 UStG,
USt 1 TV).

Hinweis: Auf Grund der DatenschutzGrundverordnung wurde in die Vordruck
muster u. a. ein Datenschutzhinweis zur
Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung
aufgenommen. Die übrigen Anpassungen
sind laut BMF-Schreiben redaktioneller oder
drucktechnischer Art. Zudem behalten bis
her erteilte Bescheinigungen auf Basis der
bisherigen Vordruckmuster ihre Gültigkeit.
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ERBSCHAFTSTEUER

Verfassungsrechtliche Zweifel an der Regelung
zur Verwaltungsvermögensgrenze von 90 %
In einem Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes äußert das FG Münster ernstliche verfassungsrechtliche Zweifel an der
Rechtmäßigkeit eines Schenkungsteuerbescheids unter Anwendung der 90 %-Prüfung nach § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG.
Danach kommen die Begünstigungsregelungen für Betriebsvermögen nicht zur Anwendung, wenn der Anteil des Verwaltungsvermögens vor Schuldenabzug am begünstigungsfähigen Betriebsvermögen mindestens 90 % beträgt. Mit Beschluss vom
3.6.2019 (Az. 3 V 3697/18, ZEV 2019,
S. 551) gewährt das FG Münster aus diesem
Grund die Aussetzung der Vollziehung des
festgesetzten Steuerbetrags.
Im Streitfall wurden alle Anteile an einer
GmbH unentgeltlich übertragen. Der gemeine Wert der Anteile wurde mit rund
556.000 Euro festgestellt. Im Betriebs

vermögen der GmbH befanden sich Finanzmittel in Höhe von rund 2,6 Mio. Euro,
denen Schulden in Höhe von rund 3,1 Mio.
Euro gegenüber standen. Da eine Schuldenverrechnung gesetzlich explizit im Rahmen der 90 %-Prüfung ausgeschlossen ist
und somit die als Verwaltungsvermögen
nicht begünstigten Finanzmittel ein Vielfaches des Werts des begünst igungsfähigen
Vermögens von rund 556.000 Euro darstellten, versagte das Finanzamt die für
Betriebsvermögen vorgesehenen Begünstigungen.

Hinweis: Ob die Regelung der 90 %-Prü
fung abweichend vom Wortlaut auszu
legen ist, um so eine rechtmäßige Anwen
dung zu ermöglichen, ist laut FG Münster
im Rahmen des Hauptsacheverfahrens zu
entscheiden.
Es bleibt damit abzuwarten, zu welchem
Ergebnis das FG Münster im Hauptsache
verfahren kommt. Auch bleibt abzuwarten,
ob ggf. demnächst der BFH mit der Frage
der Verfassungsmäßigkeit der 90 %-Prü
fung befasst sein wird.

Das FG Münster begründet seine Zweifel
an der Verfassungskonformität der 90 %Prüfung damit, dass diese – wie im Streitfall
– zu einem wirtschaftlich nicht nachvollziehbaren Ergebnis führe. Auch sei zweifelhaft,
ob dieses Ergebnis durch den Gesetzeszweck
der Missbrauchsverhinderung gedeckt sei.

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Investmentsteuerreform – Auswirkungen
auf die Steuererklärungen 2018
Die durch die Investmentsteuerreform
grundlegend geänderten Vorgaben für die
Besteuerung von Investmentfonds sind erstmals im Rahmen der Steuererklärung 2018
zu berücksichtigen. Was konkret im Rahmen der – bei Erstellung durch einen Steuerberater spätestens bis 29.2.2020 beim
zuständigen Finanzamt einzureichenden –
Steuererklärung zu beachten ist, dazu steht
Manuela Wänger, Steuerberaterin und Partnerin bei Ebner Stolz in Stuttgart, Rede und
Antwort.
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Frau Wänger, auch nach der Einführung
der Abgeltungsteuer mussten Privat
anleger zumindest die ausschüttungsgleichen Erträge ausländischer Investmentfonds in ihren Steuererklärungen
angeben. Gilt dies noch für die Steuererklärung 2018?
Die bisherigen ausschüttungsgleichen Erträge wurden durch die sog. Vorabpauschale
ersetzt. Nach dem Gesetz gilt die Vorabpauschale am ersten Werktag des folgenden

Kalenderjahres als zugeflossen. Für das Jahr
2018 ist dies der 2.1.2019, daher ist in den
Steuererklärungen für 2018 insofern nichts
zu erfassen.
Aber auch in den folgenden Steuererklärungen ist eine Deklaration der Vorabpauschalen nur in Ausnahmefällen erforderlich.
Sofern die Investmentfondsanteile bei
einem inländischen Kreditinstitut verwahrt
werden, hat der Anleger der Bank grundsätzlich die Liquidität zur Abführung der

Kapitalertragsteuer und des Solidaritäts
zuschlags sowie ggf. der Kirchensteuer auf
die Vorabpauschale zur Verfügung zu
stellen. In diesem Fall besteht aufgrund
des abgeltenden Steuereinbehalts regel
mäßig keine Verpflichtung mehr, die Erträge
in der Einkommensteuererklärung des Anlegers anzugeben. Nur bei Bankbeziehungen
zu ausländischen Finanzinstituten müssen
Privatanleger weiterhin tätig werden.
Heißt das, dass Privatanleger, die nur
bei inländischen Finanzinstituten Konten und Depots unterhalten, künftig
keine Erträge von Investmentfonds
mehr zu deklarieren haben?
Das ist fast richtig. Allerdings gibt es zwei
Ausnahmen, die Steuerpflichtige stets im
Hinterkopf haben sollten, und bei denen
eine Veranlagung vorteilhaft ist. Falls Anleger bestandsgeschützte Alt-Anteile – also
Investmentfondsanteile, die vor dem 1.1.2009
erworben wurden – mit Gewinn veräußern,
sollten sie diesen in ihren Steuererklärungen
angeben. Hintergrund ist, dass für die Veräußerungsgewinne der Alt-Anteile ein Freibetrag in Höhe von 100.000 Euro gewährt
wird, jedoch nur im Rahmen der Veranlagung und nicht schon im Steuerabzugsverfahren. Für die Erfassung dieser Veräußerungsgewinne wurden in der Anlage KAP
2018 eine neue Zeile eingeführt.
Des Weiteren können Privatanleger im Fall
der Rückgabe oder Veräußerung von ausländischen thesaurierenden Investmentfonds eine Doppelbesteuerung der ordnungsgemäß in den Vorjahren in den
Steuererklärungen deklarierten ausschüttungsgleichen Erträge nur wie bisher im
Wege der Veranlagung vermeiden. Denn
bei der Veräußerung oder Rückgabe dieser
Investmentfondsanteile sind von dem inländischen Finanzinstitut auf die ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre Steuern
einzubehalten. In der Einkommensteuererklärung sind dann die Kapitalerträge entsprechend zu kürzen.

Welche Besonderheiten gibt es bei
betrieblichen Anlegern?
Hier sind mehrere Punkte zu beachten.
Generell ist anzumerken, dass der Steuer
abzug bei betrieblichen Anlegern keine
abgeltende Wirkung hat und immer eine
Deklaration zu erfolgen hat. Zudem ist
zu berücksichtigen, dass der Steuerabzug
bei Anteilen von Publikums-Investmentfonds im Betriebsvermögen nach den Regeln für Privatanleger erfolgt. Zum Beispiel
werden auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Veräußerungsergebnisse die
Teilfreistellungssätze für Privatanleger angewendet. Die höheren Teilfreistellungssätze
bei betrieblichen Anlegern von Aktien- und
Mischfonds sind in der Steuererklärung
als außerbilanzielle Korrekturen geltend zu
machen/anzusetzen. Des Weiteren werden
die Veräußerungsergebnisse für den Steuerabzug nach der Fifo-Methode ermittelt.
Gemäß dem BMF-Schreiben vom 21.5.2019
können betriebliche Anlegern aber die
Veräußerungsergebnisse im Veranlagungsverfahren nach der Durchschnittsmethode
ermitteln. Da bei bilanzierenden Anlegern
mit Investmentfondsanteile in einem Girosammeldepot in der Handelsbilanz zwingend die Durchschnittsmethode anzuwenden ist, können so Abweichungen zwischen
der Handels- und der Steuerbilanz vermieden werden.
Für den Übergang zum neuen Recht gelten auch alle Investmentfondsanteile im
Betriebsvermögen zum 31.12.2017 als veräußert und zum 1.1.2018 als erworben. Der
sich ergebende fiktive Veräußerungsgewinn
zum 31.12.2017 ist allerdings erst zum Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung zu
versteuern. Sehr wichtig bei betrieblichen
Anlegern ist, dass sie bei der Deklaration
des fiktiven Veräußerungsgewinns an die
außerbilanzielle Korrektur um die besitz
zeitanteiligen Anleger-Aktiengewinne und
Anleger-Immobiliengewinne denken, da
diese weder in den Steuerbescheinigungen
noch in den Erträgnisaufstellungen der
Finanzinstitute aufgeführt werden.

Gibt es noch etwas bei der Steuererklärung 2018 zu berücksichtigen?
Bei der Durchsicht der Erträgnisaufstellungen 2018 von einigen ausländischen
Finanzinstituten haben wir festgestellt,
dass bei Veräußerungen von Investmentfondsanteilen in 2018 die ausschüttungsgleichen Erträge zum 31.12.2017 – insbesondere bei Bildung eines Rumpfgeschäftsjahres – bei der Ermittlung des Veräu
ßerungserlöses nicht mindernd berücksichtigt wurden. Anleger sollten daher die
Daten aus den Erträgnisaufstellungen nicht
ungeprüft in ihre Steuererklärungen übernehmen.
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Private Veräußerungsgeschäfte mit Kryptowährungen
Mit dem in einem Verfahren des einstwei
ligen Rechtsschutzes ergangenen Beschluss
vom 20.6.2019 (Az. 13 V 13100/19) dürfte
das FG Berlin-Brandenburg die Frage, ob
virtuelle Kryptowährungen ein steuerfreies
Paradies sind, beendet haben.
Das FG Berlin-Brandenburg hatte sich im Kern
mit der Frage auseinanderzusetzen, ob Bitcoins Wirtschaftsgüter darstellen und ob ein
erzielter Veräußerungsgewinn als Einkünfte
aus privaten Veräußerungsgeschäften zu versteuern ist. Gegen eine solche Versteuerung
führten die Steuerpflichtigen an, Bitcoins
würden keine Wirtschaftsgüter darstellen.
Das FG Berlin-Brandenburg lehnte dies jedoch
ab. Dem Beschluss lässt sich entnehmen, dass
das FG Berlin-Brandenburg keine ernstlichen
Zweifel daran hat, dass Bitcoins Wirtschaftsgüter darstellen und die Besteuerung als
privates Veräußerungsgeschäft zulässig ist.

Als Zwischenfazit ist demnach festzuhalten,
dass der private Handel mit Kryptowäh
rungen als privates Veräußerungsgeschäft zu
klassifizieren ist und grundsätzlich eine Besteuerung mit sich bringt.
Besonders interessant sind zudem die Details
des Beschlusses des FG Berlin-Brandenburg:
Im Beschluss behandelt wurde der Fall des
Kaufs und Verkaufs von Bitcoins im Rahmen
eines privaten Handels. Nicht Gegenstand
des Verfahrens waren die mit deutlich mehr
Rechtsunsicherheit behafteten Fälle des (ggf.
noch privaten) Minings, der aktiven/passiven Airdrops, von Hard Forks und LendingSachverhalten. Bei diesen Aspekten wird
man weiter auf Verlautbarungen seitens der
Finanzverwaltung oder Entscheidungen der
Judikative warten müssen.

Zwischen den Zeilen kann man zudem
erkennen, dass sich das FG wohl noch
nicht im Detail mit der technischen Seite
von Bitcoins bzw. virtuellen Währungen
und deren Funktionsweisen oder Besonderheiten befassen musste. Nur so ist erklärbar,
dass der Terminus „angeschafft“ im Kontext des Minings gefallen ist. Nach h. M.
handelt es sich dabei gerade nicht um einen
Anschaffungsvorgang, mit der Folge, dass
nach einer Ansicht des Schrifttums keine
Besteuerung als privates Veräußerungs
geschäft infrage kommt.
Hinweis: Bei zusammenfassender Betrach
tung dürfte das FG Berlin-Brandenburg
zumindest für den Standardfall des privaten
Kaufs und Verkaufs von Kryptowährungen
die Richtung vorgegeben haben. Daraus
innerhalb der Veräußerungsfrist resultieren
de Gewinne bzw. Verluste unterliegen der
Besteuerung.

Exkurs:
Als Mining wird das Schürfen von neuen
Kryptowährungseinheiten bezeichnet. Hierbei beteiligt sich der User bzw. Miner
an dem Verarbeitungs-, Sicherungs- und
Synchronisierungsprozess von Transaktionen bei der entsprechenden Blockchain.
Dazu bedarf es in der Regel eines hohen
Ressourceneinsatzes. Für die erfolgreiche
Beteiligung an den entsprechenden Prozessen erhält der Miner eine bestimmte
Vergütung (nebst ggf. anteiligen Transaktionskosten). Inwieweit das Mining als privat
oder gewerblich anzusehen ist, lässt sich
nicht verallgemeinern und bedarf einer
individuellen Beurteilung.
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Airdrops lassen sich unterteilen in aktive
und passive Airdrops. Bei beiden Varianten
erhält der bisherige Eigentümer von Kryptowährungen von dem Projekt/der Community neue Coins. Bei einem aktiven Airdrop
engagiert sich der Nutzer beispielsweise in
einem Projekt (wie Gewinnung neuer Mitglieder) und erhält hierfür als Gegenleistung
neue Coins. Demgegenüber erhält der bisherige Eigentümer von Coins bei einem passiven Airdrop ohne Zutun neue Coins; dies
kann beispielsweise in dem zugrundeliegenden Blockchain-Code definiert sein. Insbesondere bei passiven Airdrops ist fraglich, ob
ein steuerbarer Leistungsaustausch erfolgt,
respektive ob die daraus resultierenden Einkünfte steuerpflichtig sind.

Als Hard Forks wird die Aufspaltung einer
bisherigen Blockchain bezeichnet, bei dem
die beiden Blockchains in Zukunft unabhängig voneinander weitergeführt werden
(ausschließlich vorwärtskompatibel); als prominentes Beispiel ist hier Bitcoin Cash zu
nennen.
Lending-Sachverhalte bezeichnen die Ausleihung von Coins an einen anderen Nutzer.
Dabei erhält der bisherige Eigentümer für die
Leihgabe seiner Coins eine zu vereinbarende
Vergütung (z. B. Coins in anderer Währung).
In diesem Zusammenhang lässt sich die
Frage verorten, ob derartige Sachverhalte zu
sonstigen Einkünften oder zu Kapitaleinkünfte bei dem verleihenden Nutzer führen.

INTERNATIONALES STEUERRECHT

EU-Rechtskonformität der Hinzurechnungsbesteuerung
im Drittstaatenfall
Auf den Vorlagebeschluss des BFH vom
12.10.2016 (Az. I R 80/14, DStRE 2017,
S. 534) hin entschied der EuGH, dass die
Regelung zur Hinzurechnungsbesteuerung
von Zwischeneinkünften mit Kapitalanlagecharakter nach § 7 Abs. 6 und 6a AStG
zwar zu einer Beschränkung der Kapital
verkehrsfreiheit führt. Aufgrund der sog.
Standstill-Klausel sei dies allerdings zumindest im Fall von Direktinvestitionen un
beachtlich (EuGH-Urteil vom 26.2.2019,
Rs. C-135/17, X GmbH, DStR 2019, S. 489).
Offengelassen hatte der EuGH in seiner
Entscheidung jedoch, ob ggf. infolge der
Änderungen der streitgegenständlichen
Normen durch das Steuersenkungsgesetz
vom 23.10.2000, die sogleich durch das
darauffolgende Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz vom 20.12.2001 wieder aufgehoben wurden, die Stand
still-Klausel nicht mehr anzuwenden sein
könnte (vgl. dazu novus April 2019, S. 23).
Der BFH legte dazu nun sein Folgeurteil
vom 22.5.2019 vor, welches unter dem
geänderten Az. I R 11/19 geführt wird. Darin kommt er zu dem Ergebnis, dass durch
die Änderungen in 2000 die Anwendung
der Standstill-Klausel ausgeschlossen ist.
Dadurch sei es zu einer grundlegenden
Rechtsänderung im System der Hinzu
rechnungsbesteuerung gekommen, so
dass nicht mehr von einer seit dem für die
Standstill-Klausel geltenden Stichtag, dem
31.12.1993, ununterbrochen fortbestehenden Regelung auszugehen sei. Auch wenn

die Änderungen der Hinzurechnungsbesteuerung in 2001 vor deren erstmaligen
Anwendung bereits wieder rückgängig
gemacht wurden, bestehe keine unun
terbrochene Fortgeltung der zum Stichtag
31.12.1993 bestehenden Regelungen mehr.
Somit müsse sich die Hinzurechnungs
besteuerung von Zwischeneinkünften mit
Kapitalanlagecharakter im Falle von Direktinvestitionen an der Kapitalverkehrsfreiheit
messen lassen.

Hinweis: Im Umkehrschluss dürfte damit
analog zu § 8 Abs. 2 AStG in Drittstaats
fällen, in denen zwischen den betroffenen
Staaten eine große Auskunftsklausel
besteht, aus Gründen der Kapitalverkehrs
freiheit die Möglichkeit eines Gegenbewei
ses offenstehen. Kann eine tatsächliche
wirtschaftliche Tätigkeit der ausländischen
Gesellschaft nachgewiesen werden, sollte
eine Hinzurechnungsbesteuerung unter
bleiben.

Allerdings sieht der BFH im Streitfall die
Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit
aus zwingenden Gründen des Allgemein
interesses und insb. der Verhinderung von
Steuerhinterziehung und Steuerumgehung
als gerechtfertigt an, so dass im Ergebnis
kein Verstoß gegen EU-Recht vorliegt. Entscheidend bei der Prüfung der Rechtfertigungsgründe war dabei – wie bereits vom
EuGH in seiner Entscheidung ausgeführt –,
ob vertragliche Verpflichtungen zwischen
den beteiligten Staaten bestanden, die
deren Steuerbehörden ermöglichten, die
Richtigkeit der Angaben des Steuerpflich
tigen jeweils zu überprüfen. Zwar wurde
im Oktober 2010 mit der Schweiz eine
sog. große Auskunftsklausel beschlossen,
die einen solchen Informationsaustausch
sicherstellt. Jedoch bestand damit im zeitlich vorgelagerten Streitfall noch kein Informationsaustausch. Der BFH sah deshalb die
Beschränkung der Kapitalv erkehrsfreiheit
durch die Anwendung des § 7 Abs. 6 und
6a AStG für gerechtfertigt an.
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Referentenentwurf zur Anpassung des deutschen Rechts
an die Formatvorgaben der ESEF-Verordnung
Kapitalmarktorientierte Unternehmen müssen
ab 1.1.2020 ihre Jahresfinanzberichte in einem
einheitlichen europäischen Format, sog. European Single Electronic Format, kurz ESEF, erstellen. Die entsprechenden Formatvorgaben wurden von der Europäischen Kommission fest
gelegt (vgl. dazu novus Juli 2019, S. 2). Am
30.9.2019 legten das BMJV und das BMF
gemeinsam den Referentenentwurf eines
Gesetzes zur weiteren Umsetzung der Trans
parenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie im Hinblick
auf ein einheitliches elektronisches Format für
Jahresfinanzberichte vor. Danach sollen Kapitalmarktunternehmen verpflichtet werden, u. a.
ihre Jahres- und Konzernabschlüsse sowie
Lage- und Konzernlageberichte elektronisch im „ESEF“ aufzustellen und offenzulegen. Übereinstimmend mit den EU-Vorgaben
sollen die neuen Formatvorgaben erstmals auf
Jahres- und Konzernabschlüsse sowie Lageund Konzernlageberichte anzuwenden sein,
die für das nach dem 31.12.2019 beginnende
Geschäftsjahr aufgestellt werden.
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Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) erwartet von den Emittenten, dass sie alle notwendigen Schritte
unternehmen, um die Einhaltung der neuen
ESEF-Anforderungen rechtzeitig zu gewährleisten.
In seiner Stellungnahme vom 15.10.2019
übte das IDW grundlegende Kritik an dem
Referentenentwurf, da damit in grundlegende handels- und gesellschaftsrechtliche Pflichten eingegriffen würde und sowohl für die
betroffenen Unternehmen, deren Organe
und die Abschlussprüfer zahlreiche offene
Fragen aufgeworfen würden. So wird moniert, dass eine Verortung der Formatvor
gaben innerhalb der HGB-Regelungen zur
Aufstellung der Bestandteile der Jahres- und
Konzernabschlüsse systematisch verfehlt sei,
da der Regelungsgegenstand allein dem
Kapitalmarktrecht zuzuordnen wäre. Insofern erachtet das IDW eine Verankerung im
Wertpapierhandelsrecht für sinnvoller. Weitere

Fragen ergäben sich dadurch, dass die Formatierung Teil des Aufstellungs- und nicht des
Offenlegungsprozesses des Jahresfinanzberichts sei. So müssten tradierte und bewährte
Prozesse der Aufstellung, Prüfung und Feststellung bzw. Billigung von Abschlüssen
verändert werden. Hierdurch könnten auch
die Verlässlichkeit und Zeitnähe der Kapitalmarktkommunikation beeinträchtigt werden.
Hinweis: Vor diesem Hintergrund fordert
das IDW eine Verankerung der ESEF-For
matvorgaben im WpHG. Weiter sollte der
Abschlussprüfer auch im Rahmen dieses
Gesetzes verpflichtet werden, im Rahmen
des sich bei der Aufstellung und Feststellung
bzw. der Billigung des Abschlusses anschlie
ßenden Prozesses der Veröffentlichung des
Jahres
finanzberichts ein gesondertes Urteil
zur Ordnungsmäßigkeit der ESEF-Formatie
rung abzugeben.

ESMA veröffentlicht Prüfungsschwerpunkte für 2020
Am 22.10.2019 hat die Europäische Wert
papier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA
(European Securities and Markets Authority)
die Prüfungsschwerpunkte veröffentlicht,
die kapitalmarktorientierte Unternehmen
und ihre Abschlussprüfer bei der Erstellung
und Prüfung der IFRS-Abschlüsse für 2019
besonders berücksichtigen sollten.
Bei den Prüfungsschwerpunkten handelt es
sich um
ff
spezifische Fragen im Zusammenhang
mit der Anwendung von IFRS 16 „Leasingverhältnisse“, da insbesondere bei
der Bestimmung der Laufzeit und des
Abzinsungssatzes ein erhebliches Ermessen erforderlich ist,
ff
Nachverfolgung spezifischer Fragen im
Zusammenhang mit der Anwendung von
IFRS 9 „Finanzinstrumente“ für Kreditin
stitute (u. a. in Bezug auf erwartete
Kredit
ausfälle und einen signifikanten
Anstieg des Kreditrisikos) und IFRS 15

„Erlöse aus Verträgen mit Kunden“ für
allgemeine Emittenten (u. a. in Bezug auf
die Umsatzrealisierung, wenn wesent
liche Annahmen und Bewertungen vorzunehmen sind),

notwendig sind. Das harmonisierte elektro
nische Format für die jährliche Finanzberichterstattung ist für Jahresabschlüsse anzu
wenden, die am oder nach dem 1.1.2020
beginnen (S. 22).

ff
spezifische Fragen im Zusammenhang
mit der Anwendung von IAS 12 „Ertragsteuern“ (einschließlich der Anwendung
von IFRIC 23 „Unsicherheit bezüglich
der ertragsteuerlichen Behandlung“), mit
Fokus auf aktive latente Steuern, die sich
aus Verlustvorträgen ergeben.

Zudem erwartet die ESMA angemessene
Angaben zu Gründen und Nutzen von
Änderungen an verwendeten Alternative
Performance Measures sowie Angaben zu
möglichen Auswirkungen eines Brexits.

Des Weiteren hebt die ESMA auch die
potenziellen Auswirkungen der IBOR Reform
auf die Finanzberichterstattung hervor und
weist darauf hin, wie wichtig eine rechtzei
tige Angabe der Folgen ist.
Weiterhin erwartet die ESMA von den Emittenten, dass sie alle notwendigen Schritte
unternehmen, die für die Umsetzung der
Anforderungen des Europäischen einheit
lichen elektronischen Berichtsformats (ESEF)

Hinweis: Weitergehende Informationen
zu den Prüfungsschwerpunkten sind auf der
Internetseite der ESMA (https://www.esma.
europa.eu/sites/default/files/library/
esma32-63-791_esma_european_common_
enforcement_priorities_2019.pdf) verfügbar.
Die europäischen Prüfungsschwerpunkte
werden regelmäßig von der DPR noch
um weitere nationale Prüfungsschwerpunk
te ergänzt.
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VERTRAGSRECHT

Vorzeitige Kreditrückzahlung: Recht auf Ermäßigung
der Gesamtkosten eines Kredits
Der EuGH entschied mit Urteil vom
11.9.2019 (Rs. C-383/18, ZIP 2019, S. 1905),
dass die Ermäßigung der Gesamtkosten

eines Kredits bei vorzeitiger Kreditrückzahlung sämtliche dem Verbraucher auferlegte Kosten umfasst. Darunter fallen laut

EuGH auch Kosten, die nicht von der Laufzeit des Vertrages abhängig sind.

GESELLSCHAFTSRECHT

Verschärfung der Mitteilungspflichten zum Transparenzregister
zum 1.1.2020
Seit dem 1.10.2017 sind juristische Personen
des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften gemäß §§ 19 ff. Geldwäschegesetz (GwG), eingeführt durch die GwGNovelle zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie 2015 im deutschen Recht,
grundsätzlich verpflichtet, die erforderlichen
Angaben über ihre jeweiligen wirtschaft
lichen Berechtigten dem (elektronisch geführten) Transparenzregister mitzuteilen. Die
Mitteilungspflicht gilt nach der Fiktion in
§ 20 Abs. 2 GwG als erfüllt, wenn sich die Angaben u. a. aus dem elektronisch abrufbaren
Handels-, Partnerschafts-, Genossenschafts-,
Vereins- oder Unternehmensregister ergeben (vgl. dazu novus Juni 2017, S. 18, sowie
zuletzt novus November 2019, S. 24).

Gesetzesnovelle zum 1.1.2020
Der Bundestag hat am 14.11.2019 das Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie
zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie verabschiedet, das hinsichtlich der Änderungen
des GwG zum 1.1.2020 in Kraft treten soll.
Zuvor wurde der nach Vorlage eines Referentenentwurfs (zum Referentenentwurf s. novus Juli 2019, S. 26) verfaßte Regierungsentwurf in der Fassung vom 31.7.2019 im
Finanzausschuss überarbeitet und strenger

24

gefasst. Die Erteilung der Zustimmung des
Bundesrats zu diesem Gesetz wird in seiner
Sitzung vom 29.11.2019 erwartet.
Das Umsetzungsgesetz enthält unter anderem folgende Änderungen:
ff
Angabe auch der Staatsangehörigkeit beim wirtschaftlich Berechtigten
(§ 19 Abs. 1 GwG-neu), sofern die Mitteilungsfiktion des § 20 Abs. 2 GwG-neu
nicht greift,
ff
Eintragungspflicht ausländischer Gesellschaften im Transparenzregister bei
Immobilienerwerb in Deutschland
(§ 20 Abs. 1 S. 2 und 3 GwG-neu),
ff
Ermittlungs- und Dokumentationspflicht
der Gesellschaften und sonstigen Vereinigungen betreffend den wirtschaftlich
Berechtigten (§ 20 Abs. 3a GwG-neu),
ff
öffentlicher Zugang zum Transparenz
register (§ 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GwG-neu),
ff
Einräumen eines Auskunftsrechts des
wirtschaftlich Berechtigten über erfolgte
Einsichtnahmen durch die Öffentlichkeit
(§ 23 Abs. 6 GwG-neu),

ff
Unstimmigkeitsmeldungen durch besonders Verpflichtete (§ 23a GwG-neu),
ff
Vernetzung der nationalen Transparenzregister über eine neue zentrale Europäische Plattform (§ 26 Abs. 2 GwG-neu),
ff
Ermächtigungsgrundlage für den Datenzugriff für die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und Strafverfolgungsbehörden (§ 26a GwG),
ff
Erhöhung der Geldbuße für Verstöße
gegen Mitteilungspflichten im Regelfall
auf bis zu 150.000 Euro bei vorsätzlicher
Begehung (§ 56 Abs. 1 S. 2 GwG-neu),
sofern kein schwerwiegender, wiederholter oder systematischer Verstoß mit
der Folge von wesentlich höheren Geldbußen vorliegt (§ 56 Abs. 3 GwG-neu),
ff
Veröffentlichung von bestandskräftigen Bußgeldentscheidungen betreffend
Verstöße gegen Mitteilungspflichten
im Internet durch das Bundesverwaltungsamt (§ 57 GwG-neu; „name and
shame“).

Verwaltungsauffassung des Bundesverwaltungsamts
Das Bundesverwaltungsamt hat in einem an
die Rechtsanwaltskammern in Deutschland
gerichteten Schreiben vom 4.11.2019 über
seine Verwaltungsauffassung im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Umsetzung
der Änderungsrichtlinie zur Vierten EUGeldwäscherichtlinie informiert.
Demnach weist das Bundesverwaltungsamt auf die Änderungen des GwG zu den
Mitteilungspflichten und in diesem Zusammenhang insbesondere auf Folgendes hin:
ff
dass sich das Bußgeld bei sog. NichtMeldern verfünffachen könne gegenüber denjenigen, die eine verspätete
Mitteilung machten,
ff
dass eine verspätete Mitteilung deutlich milder geahndet werde als eine nicht
erfolgte Mitteilung,
ff
dass nach seiner Auffassung die Veröffentlichungspflicht nach § 57 GwG-neu keine
Anwendung auf Verstöße findet, die vor
2020 beendet wurden, weshalb angeregt
wird, die Mitteilung der wirtschaftlich Berechtigten noch im Jahr 2019 nachzuholen,

ff
dass eine Mitteilungspflicht von GmbHs
bestehe, für die im Handelsregister keine
elektronische Gesellschafterliste abrufbar ist, weil die Mitteilungsfiktion gemäß
§ 20 Abs. 2 GwG dann nicht gilt,
ff
dass Kommanditgesellschaften grundsätzlich mitteilungspflichtig seien, weil
die Mitteilungsfiktion gemäß § 20 Abs. 2
GwG insoweit nur im Ausnahmefall
greife (s. dazu auch novus November
2019, S. 24 zu den kürzlich vom Bundesverwaltungsamt veröffentlichten aktua
lisierten Hinweise; FAQ in der Fassung
vom 1.10.2019).

Fazit: Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Än
derungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäsche
richtlinie (Richtlinie (EU) 2018/843) und der
dazu zirkulierten Verwaltungsauffassung des
Bundesverwaltungsamts ist nunmehr der Weg
für die künftige verschärfte Kontrolle der ge
setzlich ausgeweiteten Transparenzpflichten
nach dem GwG-neu vorgezeichnet. Unter
nehmen und ihren Inhabern ist dringend zu
raten, sich mit dieser Materie zu beschäftigen
und die Transparenzpflichten nach dem GwG
ernst zu nehmen und auch zu erfüllen. Dies
gilt insbesondere für die Beteiligten in den Fäl
len der typischen GmbH & Co. KG.

Mit Blick auf diese vom Bundesverwaltungsamt kommunizierte und bekräftigte Verwaltungsauffassung ist es jedenfalls ratsam, die
Mitteilungspflichten zum Transparenzregister zu prüfen und diesen zu entsprechen, sowie bisher unterbliebene Mitteilungen noch
im Jahr 2019 zu machen, auch um die drohende Veröffentlichung eines Verstoßes gegen Mitteilungspflichten ab 2020 durch das
Bundesverwaltungsamt zu vermeiden. Darüber hinaus sollte die Einhaltung der Mitteilungspflichten zum Transparenzregister laufend überwacht und etwaige Änderungen
zum Transparenzregister gemeldet werden,
um künftige Verstöße zu vermeiden.

Zusammensetzung des Aufsichtsrats einer durch
formwechselnde Umwandlung gegründeten SE
Der BGH hatte mit Beschluss vom 23.7.2019
(Az. II ZB 20/18, DStR 2019, S. 2268) darüber zu entscheiden, wie im Rahmen eines
Statusverfahrens die Zusammensetzung
des Aufsichtsrats festzulegen ist, wenn
eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts in
eine dualistisch aufgebaute Europäische
Gesellschaft (SE) formgewechselt wird.

Da in der Aktiengesellschaft vor der formwechselnden Umwandlung Regelungen
zur Mitbestimmung von Arbeitnehmern im
Aufsichtsrat zur Anwendung kamen, stellt
der BGH fest, dass die Regelung zur Mit
bestimmung nach der Umwandlung in eine
SE nach § 35 Abs. 1 SE-Beteiligungsgesetz
(SEBG) erhalten bleiben.

Nach Auffassung des BFH ist weiter für die
Zusammensetzung des Aufsichtsorgans
der SE maßgeblich, wie der Aufsichtsrat vor
der Umwandlung nach den einschlägigen
gesetzlichen Vorschriften richtigerweise
zusammenzusetzen war. Dies gelte jedenfalls dann, wenn – wie im Streitfall – das
Statusverfahren bereits vor Eintragung der
SE in das Handelsregister eingeleitet wurde.
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INSOLVENZRECHT

Kommanditistenhaftung: Anforderungen an eine substantiierte
Darlegung der Gläubigerforderungen
Haftet ein Kommanditist gemäß §§ 171,
172 HGB für Gläubigerforderungen, genügt
es zu deren Darlegung, wenn der Insolvenzverwalter eine Tabelle vorlegt, die er aus
einer Software erzeugt hat und die wiedergibt, in welchem Umfang die angemeldeten
Forderungen im Prüfungstermin festgestellt
worden sind. Dies stellte das OLG Stuttgart
mit Urteil vom 31.7.2019 (Az. 20 U 36/18,
ZinsO 2019, S. 2281) klar und schließt sich
damit der Auffassung des OLG München
(Urteil vom 8.7.2019, Az. 21 U 3749/18)
und des OLG Frankfurt (Urteil vom
27.11.2018, Az. 5 U 65/18) an.

Es bedürfe insofern keiner näheren Spezi
fizierung des Schuldgrundes der Forderungen in der Tabelle. Dem Bestimmtheitser
fordernis könne vielmehr dadurch Rechnung getragen werden, dass die erforder
lichen Angaben in den Forderungsanmeldungen enthalten sind.

Gegen das Urteil des OLG Stuttgart wurde
unter dem Az. II ZR 206/19 Revision beim
BGH eingelegt.

Hinweis: Abweichend hiervon verlangt
das OLG Koblenz (Urteil vom 6.11.2018,
Az. 3 U 265/18) die Vorlage einer amtlichen
Tabelle. Das OLG Bamberg (Hinweisbe
schluss vom 1.4.2019, Az. 4 U 3/18) sieht
hingegen in der Vorlage einer Insolvenz
tabelle nur dann eine schlüssige Darlegung der Gläu
bigerforderung, wenn die
Angaben in der Tabelle zum Grund der
Forderungen deren eindeutige Konkreti
sierung zur Bestimmung der Reichweite
der Rechtskraft erlauben.

Kommanditistenhaftung: Sekundäre Darlegungslast des
Insolvenzverwalters bei Vorliegen einer Unterdeckung
In einem weiteren Urteil vom 31.7.2019
(Az. 20 U 30/18) stellte das OLG Stuttgart klar,
dass Kommanditisten gemäß § 171 Abs. 1,
§ 172 Abs. 4 HGB grundsätzlich nicht für
durch den Insolvenzverwalter begründete
Masseverbindlichkeiten haften. Die Stuttgarter Richter übertragen damit die zur Haftung
von Gesellschaftern einer OHG ergangene
Rechtsprechung des BGH (Az. IX ZR 234/07,
DStR 2009, S. 2610) auf die Haftung von
Kommanditisten. Weiter führt das Gericht
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aus, dass die Gesellschafter auch für die Kosten des Insolvenzverfahrens nicht mit ihrem
Privatvermögen haften.
Die pflichtwidrige Verwendung von Kommanditistenrückzahlungen für Masseverbindlichkeiten und -kosten erfordere die
fiktive Hinzurechnung der entsprechenden
Beträge zu der Sondermasse, die zur Begleichung der Gläubigerforderungen zur Verfügung steht.

Hinweis: Auch gegen dieses Urteil ist Revisi
on beim BGH unter dem Az. II ZR 183/19
anhängig.

IT-RECHT

Zustimmung zur Nutzung von Cookies: opt-in erforderlich
In seinem Urteil vom 1.10.2019 (Rs. C-673/17,
Planet49, GRUR 2019, S. 1198) geht der
EuGH auf die Anforderungen an eine wirksame Einwilligung zum Setzen von – technisch
nicht notwendigen – Cookies auf einer Website ein. Demnach liegt ein Verstoß gegen
das Datenschutzrecht vor, wenn der Besucher der Website der Speicherung von Informationen mittels Cookies durch ein bereits
voreingestelltes Ankreuzkästchen zustimmt,
er also bei Verweigerung der Einwilligung
das Ankreuzkästchen aktiv abwählen muss
(opt-out). Nach Auffassung des EuGH verlangt das EU-Recht für eine wirksame Ein
willigung eine freiwillige eindeutige bestätigende Handlung, die als ausdrückliche

Zustimmung zur Nutzung von Cookies zu
werten ist (opt-in). Dabei sei unerheblich, ob
es sich bei den mittels Cookies gespeicherten
oder abgerufenen Informationen um personenbezogene Daten handele oder nicht.
Zudem sei der Anbieter der Internetseite verpflichtet, Angaben zum Zweck der Cookies,
zur deren Funktionsdauer sowie dazu zu geben, ob Dritte Zugriff auf die mittels Cookies
gesammelten Informationen erhalten können.
Hinweis: Wer auf seiner Website oder in
einer Progressive App Cookies zu Analyseoder Marketingzwecken verwendet, sollte
deshalb explizit die Zustimmung des Nutzers

einholen und dabei die erforderlichen Anga
ben machen. Dies kann durch einen CookieBanner geschehen, bei dem der Besucher
der Website eine echte Auswahl hat. Erst
nach einem Klick auf das entsprechende
Feld des Cookie-Banners dürfen Analyseoder Marketing-Cookies gesetzt werden
oder sonstige Tracking-Methoden zum Ein
satz kommen. Andernfalls drohen Sank
tionen wie Geldbußen wegen datenschutz
rechtlicher Verstöße. Technisch für die
Nutzung einer Internetseite erforderliche
Cookies dürfen, sofern der Besucher der
Website darüber ausreichend in der Daten
schutzerklärung informiert wurde, auch wei
terhin ohne Einwilligung gesetzt werden.

ARBEITSRECHT

Vergütung von Zeitungszustellern an Feiertagen
Mit Urteil vom 16.10.2019 (Az. 5 AZR 352/18)
bestätigte das BAG den Anspruch von Zeitungszustellern auf Entgeltzahlung an Feiertagen. Die Richter kamen zu dem Ergebnis, dass eine arbeitsvertragliche Regelung,

wonach ein Zeitungszusteller zum einen
Zeitungsabonnenten täglich von Montag bis
Samstag zu beliefern hat, zum anderen
Arbeitstage des Zustellers lediglich solche
Tage sind, an denen Zeitungen im Zustell

gebiet erscheinen, gegen den Grundsatz der
Unabdingbarkeit des gesetzlichen Anspruchs
auf Entgeltzahlung an Feiertagen verstößt.
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Polen: Einführung einer „weißen Liste“
Für umsatzsteuerliche Zwecke wird mit
Wirkung zum 1.1.2020 in Polen eine sog.
weiße Liste der Steuerpflichtigen eingeführt. Darin sind in Polen der Umsatzbesteuerung unterliegende Steuerpflichtige
mit Namen, Adresse, ihrem steuerlichen
Status und einer Kontoverbindung, die
durch das STIR-System verifiziert wird,
anzugeben. Zahlungen für Leistungen an in
Polen Umsatzsteuerpflichtige sind zwingend auf die in der weißen Liste entha
l
tenen Bankkonten zu leisten, sofern polni-
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sche Umsatzsteuer ausgewiesen und durch
den Leistungsempfänger geschuldet wird.
Andernfalls haftet der Leistungsempfänger
ab einem Betrag über 15.000 PLN gesamtschuldnerisch mit dem Leistenden für nicht
abgeführte Umsatzsteuer. Eine Ausnahme
hiervon besteht lediglich, wenn der Leistungsempfänger innerhalb von drei Tagen
der polnischen Finanzverwaltung eine Meldung zukommen lässt, dass eine Zahlung
auf ein nicht in der weißen Liste aufgeführtes Bankkonto geleistet wurde.

Hinweis: Unternehmen, die in Polen für
umsatzsteuerliche Zwecke registriert sind
und Zahlungen über ein polnisches Konto
erhalten, sollten einen Eintrag in die weiße
Liste bis Jahresende sicherstellen. Empfänger
von Leistungen, die der polnischen Umsatz
steuer unterliegen, müssen ab kommendem
Jahr darauf achten, dass sie möglichst nur
auf in der weißen Liste enthaltene Bankver
bindungen Zahlungen leisten.

novus INTERN

Ebner Stolz nimmt weitere wichtige Positionen
bei Nexia International ein
Christian Fuchs, Oliver Striebel und Torsten
Janßen übernehmen ab November 2019
wichtige Positionen bei Nexia International.
Als Berater des international agierenden Mittelstandes ist die globale Ausrichtung von
Ebner Stolz von großer Bedeutung. Deshalb
engagieren wir uns stark im internationalen
Nexia Netzwerk. Dieses Jahr werden gleich
drei unserer international engagierten Partner in einflussreiche Positionen im Nexia
Netzwerk berufen.
Christian Fuchs, Wirtschaftsprüfer, Steuer
berater und Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart, wird nun in das Board of Directors
aufgenommen und beerbt dort Dr. Markus
Emmrich, der Ebner Stolz viele Jahre (davon
drei als Chairman) vertreten hat und das Amt
nun planmäßig abgibt. Hier vertritt Christian
Fuchs Ebner Stolz auf höchster Ebene und
nimmt somit eine wichtige und einfluss
reiche Position bei Nexia International ein.
„Markus Emmrich hat in den letzten Jahren
erheblich zur strategischen Neuausrichtung
und Weiterentwicklung unseres Netzwerkes
beigetragen. Diesen Weg gilt es konsequent
weiterzuverfolgen und damit die Grundlage
für den weiteren erfolgreichen Ausbau unserer internationalen Leistungsfähigkeit zu
schaffen,“ sagt Christian Fuchs.

Oliver Striebel nimmt die bisherige Position
von Christian Fuchs im Audit Committee von
Nexia ein. Die Aufgabe dieses Gremiums besteht in der Entwicklung, Überprüfung und
Verbesserung der Prüfungsstandards. Ein
weltweit koordiniertes QualitätskontrollReview-Programm gewährleistet hierbei die
Qualität der Prüfungstätigkeit. Der Stuttgarter Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und
Partner von Ebner Stolz wurde als einer von
neun Vertretern in dieses Komitee gewählt.
„Die Wirtschaftsprüfung ist die Grundlage
unserer Kundenarbeit und unser größtes
Dienstleistungsangebot. Wir bieten qualitativ
hochwertige und innovative Audits,“ erläutert Striebel. „Wir schaffen damit Vertrauen,
Wert und Transparenz. Ich möchte, dass dies
weltweit mit derselben Qualität passiert wie
in Deutschland. Dazu werden wir weiter dynamisch wachsen und unsere Prüfungsstandards und -technologie weiterentwickeln.“
Torsten Janßen, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz in Bonn, tritt
ebenfalls im Oktober ein Amt bei Nexia International an. Er wurde in das International
Business Advisory Committee gewählt. Dort
beerbt er Dr. Wolfgang Russ, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz
in Stuttgart. In dieser Position wird Janßen zur
Verbesserung und Implementierung der Beratungsstandards und Qualität der Dienstleistungen beitragen. Außerdem wird den Mit-

gliedsfirmen von diesem Gremium die NexiaUnternehmensstrategie bereitgestellt. Dadurch
soll der Austausch von Wissen, Erkenntnissen
und bewährten Verfahren erleichtert werden.
Neben diesen Positionen sind weitere Partner von Ebner Stolz im Nexia Netzwerk aktiv:
ff
Dirk Schützenmeister, Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater, Certified Public Accountant in Hamburg ist Mitglied des International Digital Committee.
ff
Dr. Christoph Eppinger, Wirtschaftsprüfer
in Stuttgart, gehört dem International
Marketing and Business Development
Committee an.
ff
Thomas Götze, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater in Hamburg, ist im Europe,
Middle East und Africa Board of Directors
vertreten.
ff
Sten Günsel, Rechtsanwalt, Steuerberater
und Fachberater für internationales Steuerrecht in Stuttgart, ist Mitglied des Tax
Committee.

Ratgeber „Steuer- und Wirtschaftsrecht 2020“
Ebner Stolz gibt in bewährter Tradition gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) im Stollfuß Verlag
den Ratgeber „Steuer- und Wirtschaftsrecht
2020“ in nunmehr 7. Auflage heraus. Der
Ratgeber gibt einen Überblick über die Ent-

wicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht
des Jahres 2019 und einen Ausblick auf die
ab 2020 greifenden Änderungen. Daneben
beinhaltet das Werk eine umfassende Bewertung der aktuellen Steuer- und Wirtschaftspolitik in Deutschland durch den BDI.

Anders als in den Vorjahren wird der Rat
geber nun erst Mitte Januar erscheinen.
Dadurch kann der finale Stand der derzeit
noch laufenden Gesetzgebungsverfahren
aufgenommen werden. Die Leser werden
dadurch zeitnah über den in 2020 geltenden Status quo informiert.
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42. Deutscher Steuerberatertag: Hochschule Landshut
erhält Preis für soziales Engagement
Das Fachinstitut des Deutschen Steuerberaterverbandes und das Deutsche Steuerberaterinstitut e.V. verleihen regelmäßig anlässlich der feierlichen Eröffnung des jährlich
stattfindenden Deutschen Steuerberatertags
einen von den Mitgliedsverbänden gestifteten Ehrenpreis des Deutschen Steuerberaterverbandes. Mit diesem Preis soll eine Institution, deren Arbeit von sozialer und berufsständischer Relevanz ist, unterstützt werden.
Auf dem 42. Deutschen Steuerberatertag in
Berlin wurde am 20.10.2019 eine Gemeinschaftsinitiative von Steuerberatern, darunter Prof. Dr. Thomas Zinser, Steuerberater
und Partner bei Ebner Stolz in München, der

Berufsschule Landshut und der Hochschule
Landshut für angewandte Wissenschaften
für ihr Konzept eines Verbundstudiums mit
diesem Preis ausgezeichnet. Die Jury würdigte den mit der Mitarbeiterbindung gekoppelten Mehrwert für die Kanzleien sowie für die
Studierenden.
In der Telekom-Hauptstadtrepräsentanz in
Berlin nahm Prof. Dr. Zinser einen symbo
lischen Scheck in Höhe von 6.500 Euro
entgegen. Das Preisgeld soll zur beschleunigten Ingangsetzung und dauerhaften
Einrichtung des „Landshuter Modell Duales
Studium Steuerberatung“ eingesetzt werden.

Im Vorjahr erhielt die „Forschungsstelle
Besteuerung und Automation“ der Fakultät
für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften
der Technischen Hochschule Köln den Preis.
Diese neue Forschungsstelle sollte die Veränderungen durch die Digitalisierung für die
Steuerberatung unter Einbezug aller betroffenen Gruppen mit innovativen Ideen positiv
begleiten, mitgestalten und im Gemeinwohlinteresse optimieren. Diese Auszeichnung
erhielt die Technische Hochschule Köln in
Vertretung von Frau Prof. Dr. Ursula Ley,
Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin bei
Ebner Stolz in Köln.

Ebner Stolz ab sofort auch auf Instagram
Ebner Stolz erweitert seinen Social-MediaAuftritt und ist – neben dem bereits bekannten Angebot auf Facebook, LinkedIn und
Xing – ab sofort auch auf der beliebten
audiovisuellen Plattform Instagram vertreten.

Wir freuen uns, wenn Sie uns auf diesem
Weg begleiten. Folgen Sie unserem offiziellen Instagram-Account ebnerstolz. Unter
den Hashtags #ebnerstolz und #wirbewegenmittelstand bleiben Sie zu allen Neuigkei-

Offizielle Social-Media-Kanäle von Ebner Stolz auf einen Blick
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Facebook:
ebnerstolz

LinkedIn:
Ebner Stolz

Instagram:
ebnerstolz

Xing:
Ebner Stolz

ten rund um unser Unternehmen auf dem
Laufenden und erhalten exklusive Einblicke
hinter die Kulissen einer der größten unabhängigen mittelständischen Beratungsgesellschaften Deutschlands.

Frohe Weihnachten!
Wir wünschen Ihnen ein friedvolles und harmonisches Weihnachtsfest sowie ein glückli-

ches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2020.
Die erste Ausgabe unserer novus Mandan-

teninformation im neuen Jahr erhalten Sie
als Doppelheft Anfang Februar 2020.

Datenerfassung im Konzernabschluss
mit LucaNet.Group Report
5.12.2019 // Webinar

Neue Meldepflicht bei
grenzüberschreitenden
Steuergestaltungen
30.1.2020 // Webinar

TERMINE

DEZEMBER
Fit für den Jahreswechsel 2019/2020
2.12.2019 // Düsseldorf
2.12.2019 // Hamburg
3.12.2019 // Berlin
3.12.2019 // Hannover
3.12.2019 // Ravensburg
3.12.2019 // Siegen
4.12.2019 // Leipzig
5.12.2019 // Frankfurt
5.12.2019 // Lennestadt
6.12.2019 // München
10.12.2019 // Leipzig
12.12.2019 // Karlsruhe
Bedeutung von Stammdaten im
Außenhandelsbereich und bei
der Umsatzsteuer
4.12.2019 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
12.12.2019 // Webinar
FEBRUAR
JANUAR
Umsatzsteuer Impuls Gesundheit
14.1.2020 // München
16.1.2020 // Frankfurt

Digitalisierung und Datenschutz 2020 –
Trends und Aktuelles
5.2.2019 // Köln

Arbeitsrecht-Frühstück
21.1.2020 // Hamburg
Kooperationen im Gesundheitswesen –
verbliebene Gestaltungsspielräume
29.1.2020 // Köln
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PUBLIKATIONEN

Dr. Matthias Popp
Anmerkungen zur historischen
Marktrisikoprämie im Rahmen der
Unternehmensbewertung,
WPg 2019, S. 1222

Dr. Ludger C. Verfürth
Mitautor in KAGB, Kommentar,
Emde/Dornseifer/Dreibus,
2. Auflage 2019, C. H. Beck
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