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EDITORIAL

Das	Steuerrecht	knüpft	an	verschie-
dene	Vergünstigungen	unterschied-
lichste	 Behalte-	 oder	 Verbleibens-
fristen.	Zu	den	bekannteren	gehört	
die	Frist	 von	 fünf	oder	 sieben	 Jah-
ren	 für	den	Verbleib	des	ererbten/	
geschenkten	 Betriebsvermögens	
oder	 land-	 und	 forstwirtschaftli-
chen	Vermögens	bei	der	Erbschaft-	
und	Schenkungsteuer.	Wird	Vermö-
gen	dieser	Art	übertragen,	können	
Erben	 bzw.	 Beschenkte	 den	 Wert	
des	Vermögens	um	85 %	bzw.	100 %	
verringern,	 wenn	 sie	 es	 fünf	 bzw.	
sieben	 Jahre	 behalten.	 Sollte	 vor	
Ablauf	der	Fristen	ein	Verkauf	erfol-
gen,	entfällt	der	Abzug	je	nach	Zeit-	
ablauf.	Die	Steuerfolgen	kann	man		
in	 der	 Regel	 verschmerzen,	 wenn	
durch	 den	 Verkauf	 Geld	 herein-
kommt.	

Wie	sieht	es	aber	aus,	wenn	der	Wert	
des	 Vermögens	 sich	 innerhalb	 der	
Frist	 verringert	oder	wenn	 für	den	
erhaltenen	Betrieb	 sogar	 Insolvenz	
angemeldet	 werden	 muss?	 Auch	
dann	entfällt	rückwirkend	die	Steu-
erbefreiung	und	zum	Verlust	des	Ver-
mögens	kann	noch	eine	erhebliche	
Steuernachzahlung	 hinzukommen.	
Das	Finanzgericht	(FG)	Nürnberg	(4	K	
571/16)	hatte	über	einen	Sachverhalt	
zu	urteilen,	bei	dem	ein	Unterneh-
mer	einen	Anteil	an	einer	KG	an	seine	
zwei	Kinder	vererbte.	Der	Wert	dieses		
Anteils	wurde	mit	ca.	EUR	9,5	Mio.

festgestellt.	Davon	zog	das	Finanz-
amt	einen	Bewertungsabschlag	von	
85 %	 (ca.	 EUR	8	Mio.)	 ab.	Das	Un-
ternehmen	 musste	 Insolvenz	 an-
melden,	 die	 zwei	 Tage	 vor	 Ablauf	
von	vier	Jahren	eröffnet	wurde.	Das		
Finanzamt	verringerte	deshalb	den	
Abzugsbetrag	auf	3/5	von	85 %,	hier-
durch	 erhöhte	 sich	 die	 Erbschaft-
steuer	 je	Erbe	um	ca.	EUR	80.000.	
Das	angerufene	FG	entschied,	dass	
die	 Eröffnung	 eines	 Insolvenzver-
fahrens	eine	 schädliche	Verfügung	
gem.	§	13a	Abs.	5	ErbStG	darstellt,	
die	 Steuer	 wurde	 daher	 zu	 Recht		
erhöht.	

Zum	Verlust	des	Vermögens	kommt	
nun	 noch	 der	 Schaden	 durch	 die	
Steuernachzahlung	hinzu.	Wäre	die	
Insolvenz	nur	zwei	Tage	später	eröff-
net	worden,	hätte	sich	die	Nachzah-
lung	um	rd.	EUR	40.000	verringert.	
Man	erkennt	hieran,	dass	die	oft	ge-
forderte	 schnellere	 Arbeit	 bei	 Be-
hörden	und	Gerichten	nicht	nur	Vor-	
teile	hat.

Tobias Müller
Partner,	
Steuerberater	
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Das	bloße	Erwerben,	Halten	und	Ver-
äußern	von	gesellschaftsrechtlichen	
Beteiligungen	stellt	keine	unterneh-
merische	Tätigkeit	im	Sinne	des	UStG	
dar.	Mithin	übt	eine	Holding,	die	sich	
auf	das	Halten	und	Verwalten	gesell-
schaftsrechtlicher	Beteiligungen	be-
schränkt	und	die	keine	entgeltlichen	
Leistungen	erbringt,	keine	wirtschaft-
liche	Tätigkeit	aus	und	ist	als	sog.	Fi-
nanzholding	nicht	Unternehmerin	im	
Sinne	des	UStG.	

Da	die	Berechtigung	zum	Vorsteuer-
abzug	zunächst	einmal	die	Qualifika-
tion	als	Unternehmer	 im	Sinne	des	
UStG	voraussetzt,	ist	es	aus	umsatz-
steuerlicher	Sicht	 regelmäßig	emp-
fehlenswert,	 die	 Unternehmerei-
genschaft	einer	Holdinggesellschaft	
anzustreben.	Hierfür	 reicht	der	Be-
zug	von	Dividenden	und	anderen	Ge-
winnbeteiligungen	nicht	aus,	da	diese	
nicht	als	umsatzsteuerliches	Entgelt	
im	Rahmen	eines	 Leistungsaustau-
sches	 zu	 beurteilen	 sind.	 Vielmehr	
ist	Voraussetzung,	dass	die	Holding-
gesellschaft	eine	wirtschaftliche	Tä-
tigkeit	ausübt,	was	sich	durch	unmit-
telbare	oder	mittelbare	Eingriffe	 in	
die	Tochtergesellschaften	sicherstel-
len	lässt,	beispielsweise	durch	admi-
nistrative,	finanzielle,	kaufmännische	
oder	technische	Dienstleistungen.

Lässt	 sich	 dies	 vollumfänglich	 rea-
lisieren,	 wird	 von	 einer	 Führungs-	
oder	Funktionsholding	gesprochen,	
bei	der	sämtliche	Beteiligungen	dem	
wirtschaftlichen	Bereich	zugeordnet	
werden.	 Oftmals	 berechtigen	 die-
se	unter	den	weiteren	gesetzlichen		

Voraussetzungen	zum	vollen	Vorsteu-
erabzug	aus	Eingangsleistungen,	auch	
wenn	die	Leistungsentgelte	deutlich	
niedriger	sind	als	die	vorsteuerbehaf-
teten	Kosten.	

Lassen	 sich	 entgeltliche	 Leistun-
gen	nicht	gegenüber	allen	Tochter-
gesellschaften	erbringen,	 liegt	eine	
sog.	gemischte	Holding	vor,	bei	der		

Beteiligungen	sowohl	im	wirtschaftli-
chen	als	auch	im	nichtunternehmeri-
schen	Bereich	gehalten	werden.	Für	
Eingangsleistungen,	die	in	einem	di-
rekten	 und	 unmittelbaren	 Zusam-
menhang	 mit	 dem	 nichtunterneh-
merischen	 Bereich	 stehen,	 ist	 der	
Vorsteuerabzug	 nicht	 möglich.	 Die	
Frage,	wie	Vorsteuerbeträge	für	Ge-
meinkosten	aufzuteilen	sind,	die	we-
der	eindeutig	dem	wirtschaftlichen	
noch	dem	nichtunternehmerischen	

Bereich	zugeordnet	werden	können,	
ist	bisher	nicht	abschließend	geklärt.	
Die	Aufteilungskriterien	obliegen	im	
Grundsatz	den	Mitgliedstaaten.

Der	Europäische	Gerichtshof	(EuGH)	
hat	 nunmehr	 in	 seinem	 Urteil	
vom	 5.	 Juli	 2018	 in	 der	 Rechtssa-
che	C-320/17	„Marle	Participations	
SARL“	entschieden,	dass	die	Mehr-
wertsteuer-Systemrichtlinie	 (MwSt-
SystRL)	dahingehend	auszulegen	ist,	
dass	 die	 Vermietung	 eines	 Gebäu-
des	durch	eine	Holdinggesellschaft	
an	 ihre	 Tochtergesellschaft	 einen	
Eingriff	 in	die	Verwaltung	der	Toch-
tergesellschaft	darstellt,	der	als	eine	
zum	Vorsteuerabzug	berechtigende	
wirtschaftliche	Tätigkeit	zu	beurteilen	
ist.	Voraussetzung	hierfür	ist	jedoch,	
dass	die	Dienstleistung	nachhaltig	ist,		
entgeltlich	 erbracht	 und	 besteuert	
wird,	was	gegebenenfalls	durch	eine	
Option	 zur	 Steuerpflicht	 sicherzu-	
stellen	ist.	

Kosten,	die	von	einer	Holdinggesell-
schaft	 im	Zusammenhang	mit	dem	
Erwerb	von	Beteiligungen	an	 ihren	
Tochtergesellschaften	getragen	wer-
den,	in	die	die	Holding	eingreift,	sind	
als	Teil	der	allgemeinen	Aufwendun-
gen	 der	 Holdinggesellschaft	 anzu-
sehen,	 für	die	nach	Auffassung	des	
EuGH	im	Grundsatz	der	vollständige	
Vorsteuerabzug	 gewährleistet	wer-
den	muss.	

Das	Urteil	des	EuGH,	das	aufgrund	
eines	Vorabentscheidungsersuchens	
des	vorlegenden	 französischen	Ge-
richts	ergangen	ist,	ist	aus	deutscher		

VORSTEUERABZUG VON HOLDINGGESELLSCHAFTEN – EUGH STÄRKT DIE FÜHRUNGSHOLDING

„Darüber hinaus  
ist zu erwarten,  

dass der Vorsteuer- 
abzug von Holding- 

gesellschaften  
auch weiterhin  

Prüfungsschwer- 
punkt von Außen- 

prüfungen  
bleiben wird.“
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Die	Umsatzsteuer	bleibt	 ständig	 in	
Bewegung.	Dies	 zeigen	neben	ver-
schiedenen	Rechtsänderungen,	die	
es	seit	Januar	2019	zu	beachten	gilt,	
beispielsweise	auch	die	umsatzsteu-
erlichen	Auswirkungen	des	nahen-
den	Austritts	 Großbritanniens	 aus		
der	EU.	

Im	Rahmen	dieses	Beitrages	geben	
wir	einen	kurzen,	nicht	abschließen-
den	Überblick	über	verschiedene	in-
teressante	Änderungen	und	Aspek-
te,	 die	 im	 Kalenderjahr	 2019	 von	
Relevanz	sein	werden.	

Personengesellschaft als Organge-
sellschaft einer umsatzsteuerlichen 
Organschaft
Wie	wir	bereits	 in	unserem	News-
letter	 im	März	 2018	 berichtet	 ha-
ben,	erkennt	das	Bundesministeri-
um	 der	 Finanzen	 (BMF)	 nunmehr	
unter	bestimmten	Voraussetzungen	
eine	Personengesellschaft	als	Organ-
gesellschaft	 einer	 umsatzsteuerli-
chen	Organschaft	 an	 (BMF-Schrei-
ben	 vom	 26.	Mai	 2017).	 Eine	 aus	
einem	Organträger	und	einer	oder	
mehreren	Organgesellschaften	be-
stehende	 Organschaft	 bildet	 um-
satzsteuerlich	ein	Unternehmen,	bei	
dem	alle	Rechte	und	Pflichten	auf	
Seiten	des	Organträgers	liegen.	Leis-
tungen	 innerhalb	des	Organkreises	
unterliegen	nicht	der	Umsatzsteu-
er.	Das	nationale	Recht	beschränk-
te	die	Organgesellschaft	bisher	nach	
dem	Wortlaut	des	§	2	Abs.	2	Nr.	2	
UStG	auf	 juristische	Personen,	die	

finanziell,	wirtschaftlich	und	orga-
nisatorisch	in	das	Unternehmen	des		
Organträgers	eingegliedert	sind.	

Eine	Personengesellschaft	 ist	 aber	
nur	 dann	 als	Organgesellschaft	 zu	
beurteilen,	wenn	100 %	der	Gesell-
schaftsanteile	vom	Organträger	oder	
dessen	Tochtergesellschaften	gehal-
ten	werden.	Begründet	wird	das	da-
mit,	dass	 sich	nur	 so	die	erforder-	
liche	Möglichkeit	zum	Durchgriff	des	
Organträgers	 auf	 die	 Organgesell-
schaft	im	Falle	der	bei	Personenge-
sellschaften	stets	möglichen	Anwen-
dung	 des	 Einstimmigkeitsprinzips	
(§§	709	Abs.	1	BGB,	119	Abs.	1	HGB)	
sicherstellen	lässt.	Liegen	die	gesetz-
lichen	Voraussetzungen	einer	um-
satzsteuerlichen	 Organschaft	 vor,	
tritt	diese	 seit	dem	1.	 Januar	2019	
verpflichtend	ein.	Treten	die	Wirkun-
gen	der	Organschaft	unter	Einbezie-
hung	einer	Personengesellschaft	ein,	
ist	damit	regelmäßig	eine	Anpassung	
der	 IT	 sowie	der	Buchhaltung	ver-
bunden.	

Soll	 das	 Zustandekommen	 einer		
Organschaft	 beziehungsweise	 die	
Einbeziehung	 in	 eine	 solche	 ver-
mieden	werden,	 sind	Maßnahmen	
zu	 ergreifen,	 die	 dies	 sicherstel-
len.	Ein	Risiko	kann	beispielsweise	
für	die	Person	des	Organträgers	be-	
stehen,	da	dieser	als	Steuerschuld-
ner	für	etwaige	Umsatzsteuerschul-
den	 der	 gesamten	 Organschaft		
direkt	in	Anspruch	genommen	wer-
den	kann.	

Die	Organschaft	ließe	sich	beispiels-
weise	 durch	 die	 Übernahme	 von	
Anteilen	 an	 der	 Personengesell-
schaft	durch	einen	Dritten	oder	un-
ter	 besonderen	 Umständen	 durch	
die	 Bestellung	 eines	weiteren	Ge-
schäftsführers	auf	Seiten	der	Perso-
nengesellschaft	verhindern.	

Neuregelung der Behandlung von 
Gutscheinen 
Mit	der	Richtlinie	 (EU)	 2016/1065	
des	Rates	vom	27.	Juni	2016	zur	Än-
derung	der	MwStSystRL	2006/112/
EG	wird	die	umsatzsteuerrechtliche	
Behandlung	von	Gutscheinen	in	der	
EU	geregelt.	Die	durch	die	Richtli-
nie	 eingefügten	 Artikel	 30a	 und		
30b	 MwStSystRL	 unterscheiden		
zwischen	Einzweck-	und	Mehrzweck-
gutscheinen.	Diese	Regelungen	wur-
den	nunmehr	in	das	nationale	Recht	
umgesetzt.	 Von	 der	 Neuregelung	
ausgeschlossen	 sind	 Instrumente,	
die	lediglich	zu	einem	Preisnachlass		
berechtigen.	

Ein	Einzweckgutschein	 ist	dadurch	
charakterisiert,	 dass	 er	 lediglich	
für	 einen	 bestimmten	 Zweck	 ein-
lösbar	 ist.	 Da	 die	 für	 die	 umsatz-
steuerliche	 Behandlung	 erforder-
lichen	 Informationen	 bereits	 zum	
Zeitpunkt	 der	 Ausstellung	 festste-
hen,	hat	die	Besteuerung	 somit	 im	
Zeitpunkt	 der	 Ausgabe	 des	 Gut-
scheins	zu	erfolgen,	sofern	der	Um-
satz	 steuerbar	 und	 steuerpflichtig	
ist.	 Entsprechendes	 gilt	 für	 einen	
Zwischenhändler,	 der	 erworbene		

Sicht	zu	begrüßen,	hat	es	doch	klar-
stellende	Bedeutung.	

Zur	Sicherstellung	eines	höchstmögli-

chen	Vorsteuerabzugs	empfiehlt	sich	
jedoch	regelmäßig	eine	umsatzsteu-
erliche	Überprüfung	vorzunehmen.	
Darüber	hinaus	ist	zu	erwarten,	dass	

der	Vorsteuerabzug	von	Holdingge-
sellschaften	auch	weiterhin	Prüfungs-
schwerpunkt	 von	 Außenprüfungen	
bleiben	wird.
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Einzweckgutscheine	weiterverkauft.		
Das	 Einlösen	 des	 Einzweckgut-
scheins	 für	 die	 darin	 vorgesehene	
Lieferung	 oder	 sonstige	 Leistung	
führt	dagegen	 zu	keinem	weiteren	
umsatzsteuerbaren	 Vorgang.	Wird	
der	 Gutschein	 später	 nicht	 einge-
löst,	 liegt	 keine	Änderung	der	 Be-
messungsgrundlage	vor.

Der	Mehrzweckgutschein,	der	in	al-
len	 anderen	 Fällen	 vorliegen	 soll,	
gilt	hingegen	umsatzsteuerlich	wie	
der	bisherige	Wertgutschein	als	rei-
nes	Zahlungsmittel.	Dieser	ist	für	un-
terschiedliche	Zwecke	einlösbar,	so	
dass	der	leistende	Unternehmer,	der	
Leistungsort	und	der	anzuwenden-
de	Steuersatz	bei	Ausgabe	nicht	hin-
reichend	bestimmbar	sind.	Folglich	
kann	eine	Umsatzbesteuerung	beim	
leistenden	Unternehmer	anders	als	
beim	 Einzweckgutschein	 nicht	 bei	
Ausgabe,	sondern	erst	bei	Einlösung	
des	Gutscheins	erfolgen.

Als	Bemessungsgrundlage	ist	grund-
sätzlich	 die	 für	 den	Gutschein	 ge-
zahlte	 Gegenleistung	 maßgeblich.	
Mangels	 Informationen	darüber	 ist	
auf	den	Geldwert,	der	auf	dem	Gut-
schein	selbst	oder	in	den	beigefüg-	
ten	Unterlagen	angegeben	ist,	abzüg-	
lich	der	Umsatzsteuer,	abzustellen.

Aus	deutscher	Sicht	beschränkt	sich	
die	Neuregelung	hauptsächlich	auf	
die	Einordnung	als	Einzweck-	oder	
Mehrzweckgutschein	sowie	die	Auf-
nahme	 der	 entsprechenden	 Vor-
schriften	 in	das	UStG.	 Im	Wesent-
lichen	wurde	bisher	im	Rahmen	der	
umsatzsteuerlichen	Beurteilung	da-
rauf	abgestellt,	ob	sich	die	Leistung	
hinreichend	konkretisieren	lässt.	Die	
Neuregelung	gilt	für	Gutscheine,	die	
seit	dem	1.	Januar	2019	ausgestellt	
werden.

Elektronische Marktplätze 
Wie	wir	bereits	 in	unserem	News-
letter	 im	November	2018	berichtet	
haben,	werden	Betreiber	elektroni-
scher	Marktplätze	ab	2019	verpflich-
tet,	bestimmte	Aufzeichnungen	vor-
zunehmen,	die	der	Finanzbehörde	
die	Überprüfung	ermöglichen	bzw.	
vereinfachen	sollen,	ob	der	liefernde		
Unternehmer	 seinen	 steuerlichen	
Pflichten	 nachkommt.	 Weiterhin	
wurde	 eine	 Haftungsregelung	 ge-
schaffen,	wonach	der	Betreiber	ei-
nes	elektronischen	Marktplatzes	für	
die	nicht	entrichtete	Steuer	haftet,	
die	auf	dem	von	ihm	bereitgestellten	
Marktplatz	begründet	worden	ist.	

Zudem	 werden	 die	 Finanzbehör-
den	ermächtigt,	unter	bestimmten	
Voraussetzungen	die	Betreiber	da-
rüber	 zu	 informieren,	dass	ein	 lie-
fernder	Unternehmer	 seinen	 steu-
erlichen	Pflichten	nicht	nachkommt.	
Entsprechende	Unternehmen	müs-
sen	also	noch	stärker	darauf	achten,	
ihren	steuerlichen	Pflichten	nachzu-
kommen,	weil	 sonst	auch	Sanktio-
nen	von	den	Marktplatzbetreibern	
erfolgen	können.

Neue Regelungen für Dienstleistun-
gen 
Das	UStG	regelt,	dass	sich	der	Leis-
tungsort	von	Telekommunikations-,	
Rundfunk-	 und	 Fernsehdienstleis-
tungen	 sowie	 auf	 elektronischem	
Weg	erbrachten	Dienstleistungen	an	
Nichtunternehmer	stets	an	dem	Ort	
befindet,	an	dem	der	Leistungsemp-
fänger	ansässig	ist,	seinen	Wohnsitz	
oder	 seinen	gewöhnlichen	Aufent-
halt	hat.	Nunmehr	wird	ein	Schwel-
lenwert	von	EUR	10.000	eingeführt,	
der	 unter	 bestimmten	 Vorausset-
zungen	Anwendung	findet	und	klei-
ne	 Unternehmen	 entlasten	 wird.	
Diesbezüglich	und	hinsichtlich	der		

Anpassung	der	Rechnungsvorschrif-
ten	verweisen	wir	auf	unseren	News-
letter	aus	November	2018.

Rückwirkende Rechnungsberichti-
gung 
Eine	Rechnungsberichtigung	auf	den	
Zeitpunkt	der	ursprünglichen	Aus-
stellung	 (rückwirkende	Rechnungs-
berichtigung)	 ist	unter	bestimmten	
Voraussetzungen	möglich.	Diese	Än-
derung	der	Rechtsauffassung	geht	
auf	 eine	Änderung	der	Rechtspre-
chung	des	EuGH	sowie	des	Bundes-
finanzhofs	(BFH)	zurück,	über	die	wir	
bereits	berichtet	haben.	

In	der	Praxis	 ist	die	Frage,	ob	eine	
Rechnungsberichtigung	 rückwir-
kend	möglich	 ist,	 von	 Bedeutung,	
da	diese	regelmäßig	einen	positiven	
Einfluss	auf	die	Verzinsung	gemäß		
§	233a	AO	hat.

Für	eine	 rückwirkende	Rechnungs-
berichtigung	 sind	Mindestangaben	
erforderlich,	 die	 zudem	 festgeleg-
te	Mindestanforderungen	 erfüllen	
müssen.	Hierzu	wird	ein	BMF-Schrei-
ben	 ergehen,	 das	mit	 einer	 Rech-
nungsberichtigung	 einhergehende	
Fragen	beantwortet.

Frist für die Abgabe der Steuerer-
klärung und Dokumentation der Zu-
ordnungsentscheidung 
Für	Steuerpflichtige,	die	nicht	steu-
erlich	 beraten	 werden,	 verlängert	
sich	 die	 Abgabefrist	 der	 Umsatz-
steuer-Jahreserklärung	vom	31.	Mai	
auf	den	31.	Juli	des	Folgejahres.	Für	
Steuerpflichtige,	die	sich	steuerlich	
beraten	 lassen,	 verlängert	 sich	da-
gegen	die	Abgabefrist	 auf	den	28.	
Februar	 des	 übernächsten	 Jahres.	
Die	vorgenannten	Änderungen	gel-
ten	erstmals	für	die	Steuererklärung	
des	Jahres	2018.
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Die	Verlängerung	der	Abgabefrist	für	
die	Steuererklärung	wird	zudem	ei-
nen	Einfluss	auf	die	Dokumentation	
der	Zuordnungsentscheidung	im	Falle	
eines	Zuordnungswahlrechts	haben.

Wird	ein	einheitlicher	Gegenstand	so-
wohl	 für	unternehmerische	als	auch	
unternehmensfremde	 Zwecke	 be-
zogen,	 hat	 der	 Unternehmer	 vor-
behaltlich	 der	 unternehmerischen	
Mindestnutzung	von	10 %	ein	Zuord-
nungswahlrecht.	Die	Zuordnungsent-
scheidung	ist	spätestens	bis	zum	Ab-
lauf	der	gesetzlichen	Abgabefrist	 für	
die	Steuererklärung	zu	dokumentie-
ren	bzw.	 eine	 in	 der	Umsatzsteuer-	
Voranmeldung	(nicht)	getroffene	Zu-
ordnungsentscheidung	kann	nur	 in-
nerhalb	der	Frist	korrigiert	werden,	
zukünftig	mithin	bis	spätestens	zum	
31.	Juli	des	Folgejahres.

Änderungen beim Versandhandel in 
die Schweiz ab 2019
Seit	1.	 Januar	2019	gelten	Änderun-
gen	für	den	Versandhandel	bei	Klein-
lieferungen	 in	die	Schweiz.	Von	der	
Neuerung	sind	Händler	betroffen,	die	
Kleinsendungen	aus	dem	Ausland	 in	
die	Schweiz	versenden	und	dadurch	
jährlich	mindestens	CHF	100.000	Um-
satz	erzielen.	Sie	werden	ab	2019	mit	
Erreichen	 der	 Umsatzgrenze	 in	 der	
Schweiz	mehrwertsteuerpflichtig.	Die	

Änderung	bezweckt	eine	Reduzierung	
der	mehrwertsteuerbedingten	Wett-
bewerbsnachteile	für	inländische	Un-
ternehmen.	

Reine	Warenlieferungen	in	die	Schweiz		
(ohne	damit	verbundene	Dienstleis-
tungen)	 mit	 Ort	 der	 Lieferung	 au-
ßerhalb	 der	 Schweiz,	 die	 nicht	 als		
Online-Versandhandel	 abgewickelt	
werden,	sollen	im	Grundsatz	nach	un-
seren	 Informationen	auch	weiterhin	
keine	Registrierungsverpflichtung	 in	
der	Schweiz	auslösen.	

Brexit
Auch	wenn	derzeit	die	Auswirkungen	
auf	die	Umsatzsteuer	durch	den	na-
henden	 Brexit	 noch	 nicht	 abschlie-
ßend	beurteilt	werden	können,	wer-
den	diese	vielfältig	sein.	

Lieferungen	von	Gegenständen	nach	
Großbritannien	 werden	 unter	 den	
gesetzlichen	Bestimmungen	als	Aus-
fuhrlieferungen	zu	beurteilen	sein.	Zu-
sammenfassende	Meldungen	werden	
ebenso	wegfallen	wie	 Intrastat-Mel-
dungen.	 Der	 grenzüberschreitende	
Warenverkehr	zwischen	Deutschland	
und	 Großbritannien	wird	 allerdings	
mittels	der	Extrahandelsstatistik	(Ex-
trastat)	abgewickelt	werden.	Die	Zoll-
verwaltung	 muss	 die	 im	 Zeitpunkt	
der	 Erledigung	 gesetzlich	 vorge-	

schriebenen	 Einfuhr-	 und	 Ausfuhr-
möglichkeiten	überwachen.	 Im	Falle	
eines	Warenbezuges	aus	Großbritan-
nien	wird	es	sich	regelmäßig	um	Ein-
fuhren	und	nicht	mehr	um	innerge-
meinschaftliche	Erwerbe	handeln.	

Diese	Änderungen	werden	Anpassun-
gen	in	den	ERP-Systemen	und	der	um-
satzsteuerlichen	Deklaration	erforder-
lich	machen.	

Vermehrt	könnten	sich	Registrierungs-
pflichten	ergeben,	so	beispielsweise	
im	 Falle	 der	 Verwendung	 des	 Inco-
terms	DDP	 (Delivered	Duty	Paid)	 in	
Verbindung	 mit	 Warenlieferungen,	
bei	Reihengeschäften	oder	bei	grenz-	
überschreitenden	Dienstleistungen.	

Auswirkungen	 werden	 sich	 voraus-
sichtlich	auch	bei	der	Vorsteuerver-
gütung	ergeben.	Der	Antrag	wird	zu-
künftig	 wohl	 nicht	 mehr	 über	 das	
Bundeszentralamt	für	Steuern	einzu-
reichen	sein.	Zudem	wird	sich	vermut-
lich	auch	die	Frist	ändern.	

Carsten Timm
Rechtsanwalt,	
Steuerberater
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Kristina Baumgart
Steuerberaterin

Der	Bundesrat	hat	am	23.	November	
2018	 dem	 Gesetzentwurf	 zur	 Ver-
meidung	von	Umsatzsteuerausfällen	
beim	Handel	mit	Waren	im	Internet	
und	zur	Änderung	weiterer	steuer-
licher	 Vorschriften	 (JStG	 2018)	 zu-
gestimmt.	 Damit	 gehen	 zahlreiche		
Änderungen	im	Steuerrecht	einher.	

Die	 Änderungen	 betreffen	 u. a.	 er-
freuliche	steuerliche	Entlastungen	im	
Bereich	der	Überlassung	von	Elektro-	
und	Hybridelektrofahrzeugen	sowie	
Dienstfahrrädern	 an	 Arbeitnehmer	
und	die	steuerliche	Behandlung	sog.	
Jobtickets	zur	Nutzung	des	öffentli-
chen	Personennahverkehrs.

Während	die	private	Nutzung	eines	
(normalen)	Dienstwagens	in	der	Re-
gel	monatlich	mit	1 %	des	Bruttolis-
tenpreises	 zu	 versteuern	 ist,	 wird	
der	Prozentsatz	 für	Elektrofahrzeu-
ge,	die	nach	dem	31.	Dezember	2018	
und	vor	dem	1.	 Januar	2022	ange-
schafft	werden,	auf	0,5 %	reduziert.	
Allerdings	werden	extern	aufladba-
re	 Hybridelektrofahrzeuge	 nur	 be-
günstigt,	 wenn	 die	 Reichweite	 des	

Elektroantriebs	mindestens	40	Kilo-
meter	beträgt	oder	eine	Kohlendioxid-	
emission	von	50	Gramm	je	gefahre-
nen	 Kilometer	 nicht	 überschritten	
wird.	Die	Neuregelung	gilt	entspre-
chend,	wenn	die	 insgesamt	entste-
henden	Aufwendungen	durch	Bele-
ge	und	das	Verhältnis	der	privaten	zu	
den	übrigen	Fahrten	durch	ein	ord-
nungsgemäßes	Fahrtenbuch	nachge-
wiesen	werden.	Auch	die	auf	diese	
Weise	ermittelten	Kosten	sind	nur	zur	
Hälfte	anzusetzen.	

Weiterhin	muss	der	geldwerte	Vorteil	
für	die	Überlassung	eines	betriebli-
chen	Fahrrads	oder	Elektrofahrrads	
durch	den	Arbeitgeber	zukünftig	vom	
Arbeitnehmer	nicht	mehr	versteuert	
werden.	Somit	gilt	eine	vollständige	
Steuerbefreiung	für	die	private	Nut-
zung	eines	betrieblichen	Fahrrads.

Neben	der	Steuerfreiheit	für	Dienst-
fahrräder	werden	auch	Arbeitgeber-
zuschüsse	für	Fahrten	zwischen	Woh-
nung	und	Arbeitsstätte	 in	Form	von	
Jobtickets	 in	Zukunft	steuerfrei	 ge-
stellt.	 Die	 steuerfreien	 Leistungen	

für	 Jobtickets	 werden	 auf	 die	 Ent-
fernungspauschale	angerechnet,	um	
eine	Doppelbegünstigung	gegenüber	
Arbeitnehmern,	 die	 die	 Kosten	 für	
diese	Fahrten	selbst	 tragen,	 zu	ver-
hindern.	

Das	Ziel	der	Änderungen	scheint	klar:	
Es	 soll	 zum	einen	erreicht	werden,	
dass	Arbeitnehmer	verstärkt	die	öf-
fentlichen	 Verkehrsmittel	 nutzen,	
zum	anderen	 soll	 durch	 die	mögli-
cherweise	 vermehrte	Nutzung	 von	
Fahrrädern	oder	Elektrofahrzeugen	
die	 Umweltbelastung	 gesenkt	 und	
der	Verkehr	reduziert	werden.	Ob	der	
gewünschte	Effekt	 spürbar	eintritt,	
bleibt	 abzuwarten.	 Sowohl	 Arbeit-
nehmer	als	auch	Arbeitgeber	werden	
in	jedem	Falle	steuerlich	entlastet.

EINKOMMENSTEUER

STEUERVERGÜNSTIGUNGEN FÜR JOBTICKET, ELEKTROMOBILITÄT UND DIENSTFAHRRAD
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DER DIGITALE NACHLASS

Der	Bundesgerichtshof	(BGH)	hat	 im	
Urteil	 vom	 12.	 Juli	 2018	 (Az.	 III	 ZR	
183/17)	festgestellt,	dass	der	Zugang	
zu	einem	Facebook-Account	des	Erb-	
lassers	zu	dessen	Nachlass	gehört.	Die	
Erben	treten	gemäß	§	1922	Abs.	1	BGB	

in	die	Rechte	und	Pflichten	aus	den	
vom	Erblasser	geschlossenen	schuld-	
rechtlichen	Verträgen	ein,	wozu	auch	
der	 Vertrag	 über	 einen	 Facebook-	
Account	gehört.	Dem	stehen	nach	Auf-
fassung	des	BGH	weder	das	postmor-

tale	Persönlichkeitsrecht	des	Erblas-
sers	 noch	 das	 Fernmeldegeheimnis	
oder	das	Datenschutzrecht	entgegen.	

Dieses	Urteil	 hat	weitreichende	 Be-
deutung,	denn	hiernach	muss	 jeder		

Bei	erbrechtlichen	Auseinanderset-
zungen	spielen	Pflichtteilsansprüche	
eine	herausragende	Rolle.	Diese	An-
sprüche	stehen	Pflichtteilsberechtig-
ten	zu,	wenn	der	Erblasser	sie	durch	
Verfügung	von	Todes	wegen	von	der	
Erbfolge	ausschließt.	Pflichtteilsbe-
rechtigt	sind	Abkömmlinge	des	Erb-	
lassers	 sowie	Ehegatten	und	Eltern,	
Letztere	allerdings	nur	dann,	wenn	
pflichtteilsberechtigte	Abkömmlinge	
nicht	vorhanden	sind.	

Der	Pflichtteil	besteht	in	der	Hälfte	des	
gesetzlichen	Erbteils.	Berechnet	wird	
die	 Höhe	 des	 Pflichtteilsanspruchs	
nach	dem	Wert	des	Nachlasses.	Ge-
mäß	§	2325	BGB	sind	Schenkungen,	
die	der	Erblasser	einem	Dritten	ge-
macht	hat,	dem	Wert	des	Nachlasses	
hinzuzurechnen	 (sog.	 Pflichtteilser-
gänzungsanspruch).	Diese	Pflichtteils-	
ergänzungsansprüche	sind	besonders	
problematisch.	Berücksichtigt	werden	
Schenkungen	bis	zehn	Jahre	vor	dem	
Erbfall	mit	 degressiven	 Prozentsät-
zen.	Schenkungen	an	den	Ehegatten	
unterliegen	 ohne	 zeitliche	 Begren-
zung	 der	 Pflichtteilsergänzung.	 Ge-
schenke	an	den	Pflichtteilsberechtig-
ten	selbst	werden	ebenfalls	 zeitlich	
unbegrenzt	berücksichtigt.	

Streitanfällig	ist	auch	die	Wertermitt-
lung:	Verbrauchbare	Sachen,	 insbe-
sondere	Geld,	werden	mit	dem	Wert	
zum	Zeitpunkt	der	Schenkung	ange-
setzt.	Andere	Gegenstände,	 insbe-
sondere	 Immobilien,	 kommen	mit	

dem	Wert	 in	 Ansatz,	 den	 sie	 zum	
Zeitpunkt	des	Erbfalls	haben,	es	sei	
denn,	der	Wert	 zur	Zeit	der	Schen-
kung	war	geringer.	Soweit	die	Wer-
te	 auf	 vom	Todestag	abweichende		

Stichtage	zu	ermitteln	sind,	hat	eine	
Inflationsbereinigung	 zu	 erfolgen,	
um	den	Kaufkraftverlust	bis	zum	Erb-
fall	zu	berücksichtigen.	

Erben	 sind	 den	 Pflichtteilsberech-
tigten	gegenüber	 zur	Auskunft	ver-
pflichtet.	Wird	diese	verweigert	oder	
ist	 sie	 falsch,	 trifft	den	Pflichtteils-
berechtigten	 in	einer	prozessualen	
Auseinandersetzung	die	Beweislast	
für	den	geltend	gemachten	Pflicht-
teilsergänzungsanspruch;	 er	 muss	
also	die	Tatsache	einer	Schenkung,	
die	Person	des	Beschenkten	und	den	
Wert	der	 Schenkung	darlegen	und	
beweisen.

Eine	 Schenkung,	 die	 einen	 Pflicht-	
teilsergänzungsanspruch	auslöst,	liegt	
dann	vor,	wenn	die	Zuwendung	un-
abhängig	 von	 einer	 Gegenleistung	
erfolgt.	Stehen	Zuwendungen	im	Zu-
sammenhang	mit	einem	Erb-	oder	
Pflichtteilsverzicht,	 ist	 die	 Abfin-
dung	 für	den	Verzicht	nur	 insoweit	
eine	Schenkung,	als	der	Verzichtende	
mehr	erhält,	als	ihm	aufgrund	seines	
Pflichtteilsrechts	zugestanden	hätte.	
Ist	die	Abfindung	geringer,	 ist	dies	
keine	Schenkung	des	Verzichtenden	
an	die	andere	Vertragspartei.

ERBRECHT 

ANRECHNUNGSVERPFLICHTUNGEN BEIM PFLICHTTEIL

„Berücksichtigt  
werden Schenkungen 

bis zehn Jahre vor 
dem Erbfall mit  

degressiven Prozent-
sätzen. Schenkungen  

an den Ehegatten  
unterliegen ohne  

zeitliche Begrenzung 
der Pflichtteils- 

ergänzung.“



8

NEWSLETTER JANUAR 2019

www.mhl.de

potentielle	 Erblasser	 damit	 rech-
nen,	 dass	 seinen	 Erben	 sämtliche	
Daten,	die	auf	einem	Computer,	 in	
Clouds,	einem	mobilen	Telefon,	Lap-
tops,	mobilen	Speicherplatten,	USB-
Sticks	usw.	gespeichert	sind,	 in	vol-
lem	Umfang	zur	Verfügung	stehen.	
Die	Erben	haben	darauf	Zugriff.	Jeder	
muss	also	 für	 sich	die	Frage	beant-
worten,	ob	 seine	Erben	den	vollen	
Zugriff	auf	sein	gesamtes	Datenma-
terial	erhalten	sollen.	

Wenn	 dies	 nicht	 der	 Fall	 sein	 soll,	
muss	 entsprechende	 Vorsorge	 ge-	
troffen	werden.	Ist	in	dem	Testament	
Testamentsvollstreckung	 vorgese-
hen,	 sollten	 dem	 Testamentsvoll-	
strecker	 im	Hinblick	auf	das	Daten-
material	 konkrete	 Anweisungen		
erteilt	 werden.	 Zusätzlich	 könnte	
dies	auch	in	einer	Vorsorgevollmacht		

geschehen.	 Auch	 im	 Testament	 ist	
eine	 Regelung	 denkbar,	 die	 einem	
Erben	zur	Auflage	macht,	mit	dem	
Datenmaterial	nach	konkreten	Wei-
sungen	umzugehen,	und	wenn	dies	
nicht	geschieht,	die	betreffende	Per-
son	als	Erbe	ausschließt.

Sollen	 bestimmte	 Personen	 zum	
Datenzugriff	 berechtigt	 sein,	müs-
sen	diese	auch	Kenntnis	vom	Pass-
wort	erhalten.	Soll	der	Zugriff	erst	
im	Krisenfall	möglich	sein,	muss	das	
Passwort	 bei	 einer	 Vertrauensper-
son	hinterlegt	werden,	die	bei	Vor-
liegen	 festgelegter	 Voraussetzun-
gen	zur	Herausgabe	des	Passworts	
an	konkret	benannte	Personen	ver-
pflichtet	ist.	

Sollen	Dateien	niemandem	zugäng-
lich	 sein,	 müssen	 diese	 in	 einem		

speziellen	verschlüsselten	und	pass-
wortgeschützten	Ordner	aufbewahrt	
und	 muss	 sichergestellt	 werden,	
dass	 die	 hierfür	 notwendigen	 Zu-
gangsdaten	niemandem	übermittelt		
werden.	

Hubertus  
Freiherr von der Recke
Rechtsanwalt,
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater
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ARBEITSRECHT 

ALTERSGRENZEN IN ARBEITSVERTRÄGEN – STRENGES SCHRIFTFORMERFORDERNIS!

Altersgrenzenregelungen,	die	eine	au-
tomatische	Beendigung	des	Arbeits-
verhältnisses	bei	Erreichen	des	Renten-
alters	vorsehen,	sind	in	einer	Vielzahl	
von	Arbeitsverträgen	enthalten.	Der-
artige	Regelungen	sind	sinnvoll,	weil	
allein	das	Erreichen	des	Rentenalters	
kein	Grund	für	eine	Kündigung	des	Ar-
beitsverhältnisses	durch	den	Arbeitge-
ber	ist.	Das	Bundesarbeitsgericht	(BAG)	
hatte	sich	 in	einer	kürzlich	veröffent-
lichten	Entscheidung	vom	25.	Oktober		
2017	(Az.	7	AZR	632/15)	mit	der	Frage	
zu	befassen,	welche	Anforderungen	an	
die	Form	einer	solchen	Befristungsab-
rede	zu	stellen	sind.	

Das	BAG	stellte	zunächst	fest,	dass	eine	
auf	die	Regelaltersgrenze	der	gesetz-
lichen	Rentenversicherung	abstellen-
de	Befristung	im	Hinblick	auf	das	All-
gemeine	 Gleichbehandlungsgesetz	
grundsätzlich	auch	in	Individualverträ-
gen	vereinbart	werden	kann.	Gemäß		
§	14	Abs.	4	TzBfG	(Gesetz	über	Teilzeit-
arbeit	und	befristete	Arbeitsverträge)	
bedarf	 die	 Befristung	 eines	 Arbeits-
verhältnisses	jedoch	stets	der	Schrift-
form	–	auch	wenn	für	Arbeitsverträge	
im	Übrigen	kein	Schriftformerfordernis	
gilt.	Wird	die	gesetzlich	vorgeschriebe-
ne	Schriftform	nicht	eingehalten,	ist	die	
Befristung	unwirksam	und	das	Arbeits-
verhältnis	besteht	trotz	Erreichens	der	
Altersgrenze	unbefristet	fort.	

Die	Schriftform	für	die	Befristung	ei-
nes	Arbeitsverhältnisses	wird	nach	der	
Rechtsprechung	 nur	 dann	 gewahrt,	
wenn	die	unterzeichnete	Befristungsab-
rede	dem	jeweils	anderen	Erklärungs-	
empfänger	noch	vor	Vertragsbeginn	

zugeht.	Dies	gilt	auch	für	eine	Befris-
tung	 auf	 das	 Erreichen	 der	 Regelal-
tersgrenze	für	den	Bezug	einer	unge-
kürzten	Altersrente.	 Es	 reicht	daher	
nicht,	 wenn	 der	 Arbeitgeber	 dem		
Arbeitnehmer	ein	noch	nicht	unter-

zeichnetes	Exemplar	des	Arbeitsver-
trages	 übersendet,	 welches	 der	 Ar-
beitnehmer	unterzeichnet	und	an	den	
Arbeitgeber	zurücksendet,	der	dieses	
Exemplar	anschließend	selbst	unter-
zeichnet	und	zur	Personalakte	nimmt.	
Zwar	liegt	im	Ergebnis	ein	von	beiden	

Parteien	 im	Original	unterzeichneter	
Arbeitsvertrag	vor.	Allerdings	hat	der	
Arbeitnehmer	 keine	 vom	 Arbeitge-
ber	unterzeichnete	Fassung	erhalten.	
Deshalb	ist	es	notwendig,	dem	Arbeit-
nehmer	vor	dem	Beginn	des	Arbeits-
verhältnisses	 eine	 vom	 Arbeitgeber	
gegengezeichnete	Vertragsfassung	zu	
übergeben	und	dies	zu	dokumentieren.	

Dies	kann	wie	folgt	geschehen:	Entwe-
der	übersendet	der	Arbeitgeber	zwei	
bereits	von	ihm	unterzeichnete	Exem-
plare	des	Arbeitsvertrages	an	den	Ar-
beitnehmer	und	bittet	 ihn	um	Rück-
sendung	 eines	 gegengezeichneten	
Exemplars.	 In	 diesem	 Fall	 verbleibt	
ein	vom	Arbeitgeber	unterzeichnetes	
Exemplar	beim	Arbeitnehmer,	was	für	
die	Einhaltung	des	Formerfordernisses	
ausreichend	ist.	Alternativ	bittet	er	den	
Arbeitnehmer	um	Rücksendung	zwei-
er	von	ihm	unterzeichneter	Exemplare	
und	händigt	ihm	eines	davon	nach	Ge-
genzeichnung	aus.	Natürlich	können	
beide	Seiten	den	Arbeitsvertrag	auch	
vor	Ort	in	zweifacher	Ausfertigung	un-
terzeichnen	und	der	Arbeitnehmer	er-
hält	eines	der	Exemplare.	Den	Erhalt	
sollte	der	Arbeitnehmer	in	jedem	Fall	
bestätigen	–	eine	gesondert	zu	unter-
zeichnende	Bestätigung	sollte	daher	in	
den	Vertrag	aufgenommen	werden.	
Bei	der	Formulierung	unterstützen	wir	
Sie	gern.	Wichtig	ist	außerdem,	dass	
die	 Unterzeichnung	 des	 befristeten	
Vertrages	 vor	 der	 tatsächlichen	 Ar-
beitsaufnahme	erfolgt.

Im	Ergebnis	bedarf	damit	 fast	 jeder	
Arbeitsvertrag	einer	strengen	Schrift-
form,	 sofern	 nicht	 eine	 wirksame		

„Die Schriftform für 
die Befristung eines 
Arbeitsverhältnisses 
wird nach der Recht-
sprechung nur dann 
gewahrt, wenn die 
unterzeichnete Be-

fristungsabrede dem 
jeweils anderen Er-
klärungsempfänger 

noch vor Vertragsbe-
ginn zugeht. Dies gilt 
auch für eine Befris-
tung auf das Errei-

chen der Regelalters-
grenze für den Bezug 

einer ungekürzten  
Altersrente.“
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Der	Bundestag	hat	am	18.	Oktober	
2018	ein	Gesetz	zur	Einführung	der	
sog.	Brückenteilzeit	beschlossen.	Die-
ses	Gesetz	enthält	auch	Änderungen	
der	 Beweislast	 beim	 Anspruch	 auf	
Verlängerung	der	Arbeitszeit	 sowie	
einige	wesentliche	Änderungen	bei	
der	Arbeit	auf	Abruf.

1. Brückenteilzeit
Mitarbeiter	 können	 seit	 1.	 Januar	
2019	 gemäß	 §	 9a	 TzBfG	 unter	 be-
stimmten	Voraussetzungen	 von	 ih-
rem	Arbeitgeber	 verlangen,	 für	 ei-
nen	befristeten	Zeitraum	 in	Teilzeit	
beschäftigt	zu	werden.	Nach	dem	Ab-
lauf	der	befristeten	Teilzeit	gilt	wie-
der	 dieselbe	Arbeitszeit	wie	 zuvor.	
Ein	Anspruch	auf	Brückenteilzeit	be-
steht	nur,	wenn	der	Arbeitgeber	 in	
der	 Regel	mehr	 als	 45	Mitarbeiter	
beschäftigt	und	das	Arbeitsverhält-
nis	bereits	 länger	als	 sechs	Monate	
bestanden	 hat.	 Die	 Brückenteilzeit	
muss	–	vorbehaltlich	abweichender	
tariflicher	Regelungen	–	mindestens	
ein	Jahr	und	darf	maximal	 fünf	Jah-
re	dauern.	

Der	Brückenteilzeit	dürfen	keine	be-
trieblichen	Gründe	entgegenstehen.	

Hier	gelten	die	für	die	Ablehnung	von	
unbefristeter	 Teilzeit	 bestehenden		
Grundsätze.	Ein	betrieblicher	Grund	
liegt	insbesondere	vor,	wenn	die	Ver-
ringerung	der	Arbeitszeit	die	Orga-
nisation,	den	Arbeitsablauf	oder	die	
Sicherheit	im	Betrieb	wesentlich	be-
einträchtigen	oder	unverhältnismäßi-	
ge	 Kosten	 verursachen	würde.	 Die	
Rechtsprechung	 verlangt	 „rationa-
le	 und	 nachvollziehbare“	 Gründe	
von	hinreichendem	Gewicht.	 In	der		
Praxis	stellen	die	Arbeitsgerichte	re-
gelmäßig	 recht	 hohe	 Anforderun-
gen,	so	dass	die	Ablehnung	eines	Brü-
ckenteilzeitwunsches	gut	begründet	
werden	sollte.	 Im	Streitfall	 liegt	die	
Darlegungs-	und	Beweislast	 für	das	
Vorliegen	betrieblicher	Gründe	beim	
Arbeitgeber.	

Um	kleinere	Unternehmen	nicht	zu	
überlasten,	 wurde	 eine	 Zumutbar-
keitsgrenze	 eingeführt.	 Unterneh-
men	mit	 in	der	Regel	mehr	als	45,	
aber	nicht	mehr	als	200	Arbeitneh-
mern	können	einen	Brückenteilzeit-
wunsch	ohne	Begründung	ablehnen,	
wenn	 pro	 angefangene	 15	 Mitar-
beiter	 schon	mindestens	ein	Mitar-
beiter	 Brückenteilzeit	 in	 Anspruch		

genommen	hat.	Maßgeblich	 ist	der	
gewünschte	 Beginn	 der	 Brücken-	
teilzeit.	 Dabei	 sind	 nur	 Mitar-
beiter	 in	 Brückenteilzeit	 zu	 be-
rücksichtigen,	 nicht	 aber	 andere		
Teilzeitbeschäftigte.

Das	Antragsverfahren	entspricht	 im	
Wesentlichen	dem	Verfahren	bei	ei-
ner	 unbefristeten	 Teilzeittätigkeit.	
Der	Antrag	muss	spätestens	drei	Mo-
nate	vor	dem	gewünschten	Beginn	
der	 Brückenteilzeit	 in	 Textform	ge-
stellt	werden.	Will	der	Arbeitgeber	
den	Antrag	ablehnen,	muss	er	dies	
spätestens	einen	Monat	vor	dem	ge-
wünschten	 Beginn	 in	 schriftlicher	
Form	tun.	Erfolgt	die	Ablehnung	zu	
spät	oder	nicht	formgerecht,	gilt	die	
vom	Arbeitnehmer	gewünschte	Brü-
ckenteilzeit	als	vereinbart.	Daher	ist	
auch	bei	der	Bearbeitung	von	Brü-
ckenteilzeitverlangen	eine	sorgfälti-
ge	Fristenkontrolle	vorzunehmen,	um	
den	Eintritt	der	gesetzlichen	Fiktion	
zu	vermeiden.

Mit	 der	 Brückenteilzeit	 schafft	 der	
Gesetzgeber	 neben	 den	 bestehen-
den	gesetzlichen	Möglichkeiten,	die	
Arbeitszeit	zu	reduzieren	(z. B.	Eltern-

DIE NEUE BRÜCKENTEILZEIT UND ÄNDERUNGEN BEI DER ARBEIT AUF ABRUF 

Altersbefristung	 anderweitig	 –	 z. B.	
durch	 Tarifvertrag	 –	 sichergestellt	
ist.	Zudem	muss	der	Arbeitgeber	da-
rauf	vorbereitet	sein,	die	Einhaltung	
der	 Form	und	den	Zugang	beim	Ar-
beitnehmer	im	Streitfall	zu	beweisen.	
Dies	kann	insbesondere	dann	schwie-
rig	werden,	wenn	der	Arbeitgeber	Per-
sonalakten	in	digitalisierter	Form	führt	
und	deshalb	nicht	mehr	zweifelsfrei	
erkennbar	ist,	ob	es	sich	um	Original-	
unterschriften	handelt.	Wie	damit	um-
zugehen	ist,	ist	derzeit	noch	ungeklärt.	

Teilweise	wird	empfohlen,	bei	der	Digi-
talisierung	entsprechende	durch	Zeu-
gen	bestätigte	Vermerke	anzubringen,	
dass	der	Vertrag	beiderseits	im	Origi-
nal	unterzeichnet	war	und	wie	die	da-
rauf	 befindlichen	 Unterschriften	 im	
Einzelnen	ausgesehen	haben.	Um	un-
nötige	Risiken	zu	vermeiden,	raten	wir	
aber	bis	auf	weiteres	dazu,	wesent-	
liche	Vereinbarungen	stets	 im	Origi-
nal	zur	Personalakte	zu	nehmen	–	auch	
wenn	damit	das	„papierlose	Büro“	in	
gewissem	Umfang	konterkariert	wird.

Nils Evermann
Rechtsanwalt,
Fachanwalt	für	Arbeitsrecht

Dr. Andrea Kröpelin
Partnerin,
Rechtsanwältin,
Fachanwältin	für	Arbeitsrecht	
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Dr. Patrick Zeising
Partner,
Rechtsanwalt,
Fachanwalt	für	Arbeitsrecht

Roman Eschke
Rechtsanwalt

zeit,	Pflegezeit,	Familienpflegezeit),	
eine	 weitere	 Variante.	 Leider	 sind		
die	Voraussetzungen	der	verschiede-
nen	Teilzeitansprüche	nicht	aufeinan-
der	abgestimmt,	wodurch	das	Thema	
„Teilzeit“	weiter	an	rechtlicher	Kom-
plexität	gewinnt.	Da	die	Brückenteil-
zeit	 im	Unterschied	zu	den	anderen	
befristeten	Teilzeitmöglichkeiten	an-
lass-	und	begründungslos	beantragt	
werden	kann,	werden	sich	Arbeitge-
ber	 zu	Beginn	des	 Jahres	wohl	 auf	
eine	Vielzahl	von	Brückenteilzeitan-
trägen	und	einen	entsprechend	er-
höhten	Aufwand	in	ihren	Personalab-
teilungen	einstellen	müssen.

2. Änderungen beim Anspruch auf 
Verlängerung der Arbeitszeit 
Unbefristet	 teilzeitbeschäftigte	 Ar-
beitnehmer,	 die	 ihren	Wunsch	 auf	
Verlängerung	der	Arbeitszeit	ange-
zeigt	haben,	sind	gemäß	§	9	TzBfG	bei	
der	Besetzung	eines	 freien	Arbeits-
platzes	bevorzugt	zu	berücksichtigen.	
Ist	ein	entsprechender	freier	Arbeits-
platz	vorhanden,	kann	der	Arbeitge-
ber	die	Arbeitszeitverlängerung	nur	
dann	ablehnen,	wenn	der	teilzeitbe-
schäftigte	Arbeitnehmer	nicht	min-
destens	gleich	geeignet	ist	wie	ein	an-
derer	vom	Arbeitgeber	bevorzugter	
Bewerber	oder	wenn	Arbeitszeitwün-
sche	anderer	teilzeitbeschäftigter	Ar-
beitnehmer	bzw.	dringende	betriebli-
che	Gründe	entgegenstehen.	

Anders	 als	 nach	 der	 bisherigen	
Rechtslage	muss	seit	1.	Januar	2019	
der	Arbeitgeber	sämtliche	dieser	Ab-
lehnungsgründe	darlegen	und	bewei-
sen.	Nach	wie	vor	 ist	der	Arbeitge-
ber	allerdings	nicht	verpflichtet,	 für	
den	Arbeitnehmer	einen	neuen	Ar-
beitsplatz	zu	schaffen.	Die	bevorzug-
te	Berücksichtigung	greift	nur	dann,	
wenn	 der	 Arbeitgeber	 die	 Organi-
sationsentscheidung	 getroffen	 hat,		

einen	neuen	Arbeitsplatz	zu	schaffen	
oder	einen	unbesetzten	Arbeitsplatz	
neu	zu	besetzen.	

3. Neue Regelungen für die Arbeit 
auf Abruf
Ebenfalls	mit	Wirkung	zum	1.	 Janu-
ar	2019	sind	Änderungen	im	Hinblick	
auf	die	Arbeit	auf	Abruf	gemäß	§	12	
TzBfG	in	Kraft	getreten.	In	einem	Ab-
rufarbeitsverhältnis	hat	der	Arbeit-
nehmer	seine	Arbeit	entsprechend	
dem	Arbeitsanfall	 im	Betrieb	zu	er-
bringen	 und	 der	 Arbeitgeber	 kann	
die	Arbeitszeit	relativ	flexibel	 in	An-
spruch	nehmen.

Wurde	 in	 einem	 Abrufarbeitsver-
hältnis	keine	Vereinbarung	über	den	
Umfang	der	wöchentlichen	Arbeits-
zeit	getroffen,	galt	bisher	eine	Min-
destarbeitszeit	von	10	Stunden	pro	
Woche	 als	 vereinbart.	 Hier	 kommt	
es	zu	einer	Verdopplung	–	nunmehr	
gilt	 in	diesen	Fällen	eine	wöchentli-
che	Mindestarbeitszeit	von	20	Stun-
den	als	vereinbart,	die	auch	vergü-
tet	werden	muss.	Neben	dem	damit	
für	den	Arbeitgeber	verbundenen	er-
höhten	Annahmeverzugsrisiko	kann	
diese	Änderung	erhebliche	sozialver-
sicherungsrechtliche	 Auswirkungen	
haben,	weil	durch	die	Erhöhung	der	
Arbeitszeit	die	Grenze	einer	geringfü-
gigen	Beschäftigung	regelmäßig	über-
schritten	sein	wird.

Der	 zeitliche	 Umfang	 der	 abruf-
baren	 Arbeitszeit	 ist	 seit	 1.	 Januar	
2019	 gesetzlich	 geregelt	 und	 ent-
spricht	inhaltlich	den	hierzu	von	der	
Rechtsprechung	entwickelten	Grund-
sätzen.	Wenn	eine	wöchentliche	Min-
destarbeitszeit	vereinbart	ist,	darf	die	
über	die	vereinbarte	Arbeitszeit	hi-
naus	einseitig	vom	Arbeitgeber	ab-
rufbare	zusätzliche	Arbeitszeit	nicht	
mehr	 als	 25 %	 betragen.	 Ist	 eine		

wöchentliche	Höchstarbeitszeit	ver-
einbart,	darf	der	Arbeitgeber	nur	bis	
zu	20 %	weniger	abrufen.	

Die	Entgeltfortzahlungsberechnung	
führte	bei	Abrufarbeitsverhältnissen	
aufgrund	der	schwankenden	Arbeits-
zeiten	oft	zu	praktischen	Problemen.	
Seit	1.	Januar	2019	ist	nun	gesetzlich	
geregelt,	dass	für	die	Berechnung	der	
Entgeltfortzahlung	 im	Krankheitsfall	
und	an	Feiertagen	grundsätzlich	die	
durchschnittliche	Arbeitszeit	der	letz-
ten	drei	Monate	maßgeblich	ist.

Für	Altverträge	gibt	es	keine	Über-
gangsregelung,	 so	dass	derzeit	 un-
klar	ist,	ob	bzw.	in	welchem	Umfang	
die	Neuregelung	des	§	12	TzBfG	für	
bereits	bestehende	Abrufarbeitsver-
hältnisse	gilt.	Eine	Prüfung	und	ggf.	
Anpassung	 bestehender	 Verträge	
sollte	daher	kurzfristig	erfolgen,	ins-
besondere	bei	bislang	geringfügigen	
Beschäftigungsverhältnissen.	Dabei	
unterstützen	wir	Sie	gern.
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DER BREXIT UND DIE FOLGEN: BRITISCHE LTDS. IN DEUTSCHLAND

GESELLSCHAFTSRECHT

Schon	im	September	2016	hatten	wir	
in	unserem	Newsletter	auf	mögliche	
gesellschaftsrechtliche	Probleme	in-
folge	des	Austritts	des	Vereinigten	
Königreichs	 aus	 der	 Europäischen	
Union	hingewiesen.	Als	Antwort	auf	
die	Frage,	wie	es	mit	den	zahlreichen	
britischen	„private	companies	limited	
by	shares“,	kurz	Ltd.,	in	Deutschland	
nach	 dem	 Brexit	 weitergehen	 soll,		
hat	 der	 Gesetzgeber	 im	 Dezember		
das	„Vierte	Gesetz	zur	Änderung	des	
Umwandlungsgesetzes“	verabschie-
det.

Anerkennung der Haftungsbeschrän-
kung der Ltd.: Gründungs- vs. Sitz-
theorie
Trotz	 der	 Einführung	 der	 Unter-
nehmergesellschaft	 (haftungsbe-
schränkt)	 im	 Jahr	2009	erfreut	sich	
die	britische	Ltd.	noch	immer	großer		
Beliebtheit:	Schätzungsweise	8.000	
bis	 10.000	 solcher	 Gesellschaften	
existieren	derzeit	noch	 in	Deutsch-
land.	 Ihre	Anerkennung	 als	Gesell-
schaft	 mit	 beschränkter	 Haftung	
beruht	 –	 vor	 dem	Hintergrund	der	
EU-rechtlichen	 Niederlassungsfrei-
heit	–	auf	der	sog.	Gründungstheo-
rie,	wonach	die	 Innen-	und	Außen-
beziehungen	einer	Gesellschaft	allein	
durch	 das	 Recht	 ihres	 Gründungs-
staates	–	und	nicht	durch	das	Recht	
ihres	tatsächlichen	Verwaltungssitzes	
–	bestimmt	werden.	Dies	ermöglich-
te	es	bislang,	die	sich	aus	dem	eng-
lischen	 Recht	 ergebenden	 Vorzüge	
der	Ltd.	(u. a.	geringer	Gründungsauf-
wand,	keine	gesetzlich	vorgeschrie-
bene	 Mindestkapitalausstattung)	
zu	nutzen,	den	Verwaltungssitz	der		

Gesellschaft	 sodann	 aber	 nach	
Deutschland	zu	verlegen.	Sollte	die-
se	Gründungstheorie	nach	dem	Bre-
xit	 keine	Anwendung	mehr	 finden,	
würde	 für	 eine	 britische	 Ltd.	 mit	
deutschem	Verwaltungssitz	(wieder)	
die	 sog.	Sitztheorie	gelten,	der	 zu-
folge	sich	die	rechtlichen	Beziehun-
gen	der	Gesellschaft	nach	dem	Recht	
des	Verwaltungssitzstaates	 richten.	

Da	 das	 deutsche	 Recht	 nur	 eine		
begrenzte	Anzahl	von	Gesellschafts-
formen	kennt,	würde	eine	englische	
Ltd.	 ihre	 Haftungsbeschränkung		
verlieren	 und	 als	 GbR	 bzw.	 oHG		
oder	–	bei	nur	einem	Gesellschafter	–		
als	 Einzelunternehmen	 angesehen	
werden	mit	 der	 Folge	 einer	 unbe-
schränkten	 persönlichen	 Haftung		
ihrer	Gesellschafter.

Deutscher Gesetzgeber beabsichtigt 
Restrukturierungserleichterung
Vor	diesem	Hintergrund	wurde	das	
o. g.	 Gesetz	 verabschiedet,	 dessen	
Gegenstand	die	Ergänzung	der	bis-
herigen	Vorschriften	zur	grenzüber-
schreitenden	 Verschmelzung	 von		
Kapitalgesellschaften	ist.	Danach	soll	
der	Anwendungsbereich	der	§§	122a	
ff.	UmwG	auf	Personenhandelsgesell-
schaften	 ausgedehnt	 werden.	 Da-
durch	soll	Gesellschaftern	einer	bri-
tischen	Ltd.	die	Möglichkeit	eröffnet	
werden,	die	Gesellschaft	auf	eine	wei-
tere	inländische	Gesellschaft	mit	Haf-
tungsbeschränkung,	nämlich	die	KG,	
zu	verschmelzen.	Aus	deutscher	Sicht	
wird	 damit	 eine	 weniger	 zeit-	 und		
kostenintensive	 Alternative	 zu	 der	
schon	 jetzt	 bestehenden	 Möglich-
keit	 der	 grenzüberschreitenden	
Verschmelzung	 einer	 Ltd.	 auf	 eine	
GmbH	 geschaffen,	 die	 nach	 engli-
schem	Recht	sehr	aufwendig	ist.	Die	
angestrebte	Vereinfachung	 liegt	da-
bei	in	der	Möglichkeit	eines	Verzichts	
auf	die	Erstellung	eines	Verschmel-
zungsberichts.	 Darüber	 hinaus	 soll	
betroffenen	Unternehmen	die	Mög-
lichkeit	gegeben	werden,	einen	noch	
vor	dem	Brexit-Stichtag	begonnenen	
Verschmelzungsvorgang	 trotz	 zwi-
schenzeitlichen	Wirksamwerdens	des	
EU-Austritts	nach	bisherigen	Recht	zu	
beenden.

Hoffnung der Bundesregierung auf 
britische Mitwirkung
So	begrüßenswert	die	deutsche	Initi-
ative	auch	sein	mag,	die	noch	immer	
zahlreichen	 Ltds.	mit	 Verwaltungs-
sitz	 in	Deutschland	nicht	 im	sprich-

„Dadurch soll  
Gesellschaftern  

einer britischen Ltd. 
die Möglichkeit  
eröffnet werden,  
die Gesellschaft  
auf eine weitere  

inländische Gesell-
schaft mit Haftungs-

beschränkung,  
nämlich die KG,  

zu verschmelzen.“
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wörtlichen	(englischen)	Regen	stehen	
zu	lassen,	sie	wird	nur	dann	tatsäch-
lich	Früchte	tragen,	wenn	auch	unter	
dem	englischen	Umwandlungsrecht	
die	Verschmelzung	einer	englischen	
Kapitalgesellschaft	 auf	 eine	 deut-
sche	 Personenhandelsgesellschaft	
anerkannt	wird.	Eine	entsprechende	
Verpflichtung	ergibt	sich	aus	den	bis	
zum	Brexit	noch	geltenden	EU-recht-
lichen	Vorgaben	zur	grenzüberschrei-
tenden	Verschmelzung	 indes	nicht;	
diese	betreffen	nur	die	Verschmel-
zung	von	Kapitalgesellschaften.	Da-
her	 bleibt	 der	 Bundesregierung	
nichts	anderes	übrig,	als	 ihre	Hoff-
nung	auf	die	britische	Anerkennung	
der	 in	 Rede	 stehenden	Verschmel-
zungsvorgänge	 im	Rahmen	der	Ge-
setzesbegründung	zum	Ausdruck	zu	
bringen.	Auch	wird	die	angestrebte	
Verringerung	des	Zeit-	und	Kosten-
aufwandes	 nicht	 erreicht	 werden	
können,	wenn	der	britische	Gesetz-
geber	hierzu	keinen	Beitrag	 leistet.	
Der	mit	einer	grenzüberschreitenden	

Verschmelzung	einer	Ltd.	verbunde-
ne	Aufwand	liegt	derzeit	im	Wesent-
lichen	 im	englischen	Recht	begrün-
det,	 da	 dieses	 hierfür	 ein	 eigenes	
gerichtliches	Verfahren	vorsieht,	wel-
ches	nur	mit	Hilfe	englischer	Prozess-	
anwälte	durchgeführt	werden	kann.	
Die	im	deutschen	Recht	vorgesehene	
Möglichkeit,	auf	die	Erstellung	eines	
Verschmelzungsberichts	 zu	verzich-
ten,	dürfte	vor	diesem	Hintergrund	
kaum	ins	Gewicht	fallen.

Es	bleibt	daher	abzuwarten,	ob	und	
inwieweit	auch	das	Vereinigte	König-
reich	noch	bereit	 sein	wird,	an	der	
Abmilderung	der	Folgen	des	Brexits	
für	englische	Ltds.	mit	Verwaltungs-
sitz	 in	Deutschland	mitzuwirken.	 In	
Abhängigkeit	von	dem	Fortgang	der	
jeweiligen	Gesetzgebungsverfahren	
sollten	betroffene	Unternehmen	und	
Unternehmer	im	Auge	behalten	und	
rechtzeitig	prüfen,	ob	möglicherwei-
se	alternative	Maßnahmen	zur	Be-
gegnung	 der	 drohenden	 Haftungs-	

risiken	ergriffen	werden	sollen,	wie	
z. B.	die	grenzüberschreitende	Ver-
schmelzung	 auf	 eine	 GmbH	 (s. o.)	
oder	etwa	ein	–	bislang	nicht	im	Ge-
setz	kodifizierter	und	damit	deutlich	
aufwendigerer	–	grenzüberschreiten-
der	Formwechsel.

Dr. Sebastian Bednarz
Partner,	
Rechtsanwalt,
Fachanwalt	für	Handels-		
und	Gesellschaftsrecht

Dr. Sylvia Badenhop
Rechtsanwältin	
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Das	Bundesministerium	des	 Innern,	
für	Bau	und	Heimat	hat	das	Baukin-
dergeld	eingeführt,	welches	seit	dem	
18.	September	2018	beantragt	wer-
den	kann.	

Ziel	des	Baukindergeldes	ist	die	För-
derung	des	erstmaligen	Erwerbs	oder	
Neubaus	von	selbstgenutzten	Wohn-	
immobilien	 von	 Familien	 mit	 Kin-
dern.	Antragsberechtigt	 ist	 jede	na-
türliche	Person,	die	Eigentümer	oder	
Miteigentümer	 einer	 zu	 eigenen	
Wohnzwecken	 genutzten	 Immobi-
lie	geworden	und	in	deren	Haushalt	
mindestens	ein	minderjähriges	Kind	
gemeldet	ist,	für	welches	eine	Kinder-
geldberechtigung	vorliegt.	Irrelevant	
ist,	ob	der	Antragsteller	oder	eine	mit	
diesem	im	Haushalt	lebende	Person	
bei	Antragstellung	kindergeldberech-
tigt	ist.	Nach	dem	Zeitpunkt	der	An-
tragstellung	 geborene	 Kinder	 sind	
nicht	berücksichtigungsfähig.	 Jeder		
Antragsteller	kann	die	Förderung	nur	
einmalig	beantragen	und	der	Antrag	
kann	 für	 jedes	Kind	nur	einmal	ge-
stellt	werden.	Zudem	darf	das	jährli-
che	Haushaltseinkommen	bei	einem	

Kind,	welches	die	zuvor	genannten	
Bedingungen	 erfüllt,	 EUR	 90.000	
nicht	übersteigen.	Es	erhöht	sich	pro	
Kind	um	EUR	15.000.	Das	 jährliche	
Haushaltseinkommen	ermittelt	 sich	
als	Durchschnitt	des	zu	versteuern-
den	 Einkommens	 des	 zweiten	 und	
dritten	Jahres	vor	Antragstellung.	Der	
Nachweis	über	das	zu	versteuernde	
Einkommen	erfolgt	in	Form	der	Ein-
kommensteuerbescheide,	deren	Er-
lass	ggf.	frühzeitig	beim	Finanzamt	zu	
beantragen	ist.	Ein	Antrag	auf	Baukin-
dergeld	setzt	ebenfalls	voraus,	dass	
der	Antragsteller,	dessen	Ehe-	oder	
Lebenspartner	und	das	die	Voraus-
setzungen	 erfüllende	 Kind	 im	 Zeit-
punkt	des	Abschlusses	des	notariel-
len	Kaufvertrages	oder	der	Erteilung	
der	 Baugenehmigung	 nicht	 Eigen-	
tümer	einer	anderen	Wohnimmobilie	
sind.	Bei	Neubauten	hat	die	Bauge-
nehmigung	in	der	Zeit	vom	1.	Januar	
2018	bis	31.	Dezember	2020	zu	erfol-
gen.	Im	Falle	des	Erwerbs	ist	der	no-
tarielle	Kaufvertrag	in	dem	gleichen	
Zeitraum	zu	unterzeichnen.	Die	er-
worbene	 oder	 errichtete	Wohnim-
mobilie	 muss	 mindestens	 zu	 50 %	

im	Eigentum	der	Haushaltsangehö-
rigen	stehen.	Das	Baukindergeld	 ist	
spätestens	drei	Monate	nach	Einzug	
zu	beantragen.	Sofern	der	Einzug	be-
reits	 vor	dem	18.	 September	2018	
vollzogen	wurde,	konnte	der	Antrag	
noch	bis	 zum	Ablauf	des	Kalender-	
jahres	2018	nachgeholt	werden.	

Sämtliche	Voraussetzungen	müssen	
im	Zeitpunkt	der	Antragstellung	er-
füllt	sein.	Die	entsprechenden	Nach-
weise	sind	bei	der	Kreditanstalt	 für	
Wiederaufbau	online	einzureichen.	
Werden	die	Voraussetzungen	erfüllt	
und	 nachgewiesen,	 erhält	 der	 An-
tragsteller	 pro	 Jahr	 und	 Kind	 EUR	
1.200	für	höchstens	zehn	Jahre.	Wird	
die	Selbstnutzung	innerhalb	der	zehn	
Jahre	aufgegeben,	entfällt	die	Förde-
rung.

IMMOBILIEN 

BUND BESCHLIESST BAUKINDERGELD

Jens Scharfenberg
Partner,	
Rechtsanwalt,		
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater,	
Fachanwalt	für	Steuerrecht,		
Fachberater	für		
Internationales	Steuerrecht
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KOMMENTAR VON ANNETTE GROSCHKE

EU-KOMMISSION BEKÄMPFT RECHTSWIDRIGE 
STEUERVERGÜNSTIGUNGEN VON MITGLIED- 
STAATEN

Nach	einer	von	der	EU-Kommission	
herausgegebenen	Pressemitteilung		
vom	8.	November	2018	hat	sie	ge-
gen	 Griechenland,	Malta,	 Zypern	
und	jetzt	auch	das	Vereinigte	König-	
reich	 ein	 Vertragsverletzungsver-
fahren	 eingeleitet.	 Gegen	 Italien	
ist	dieses	Verfahren	bereits	auf	der	
zweiten	 Stufe	 –	 nach	 der	 Auffor-
derung	zur	Stellungnahme	die	mit	
Gründen	versehene	Stellungnahme	
der	Kommission	–	angelangt.	

Alle	 Vertragsverletzungen	 stehen		
im	 Zusammenhang	 mit	 der	 zu	
niedrigen	Besteuerung	von	privat		
genutzten	 Flugzeugen	und	 Segel-	
sowie	Motoryachten.	 Dabei	 wur-
de	festgestellt,	dass	sowohl	bei	der	
Lieferung	 bzw.	 dem	 Leasing	 von	
Flugzeugen	 (über	die	 Isle	of	Man)	
als	 auch	 bei	 der	 Vermietung	 von	
Yachten	und	dem	Bezug	von	Treib-
stoffen	und	anderen	Versorgungs-
gütern	 die	Mehrwertsteuer	 oder	
andere	Verbrauchssteuern	hinter-	
zogen	worden	sind.	Diese	Hinterzie-
hungen	waren	und	sind	nur	mög-
lich,	 weil	 die	 genannten	 Staaten	
nationale	Vorschriften	erlassen	ha-
ben,	 die	 dem	 EU-Recht	 zuwider-
laufen,	 oder	 die	 unrechtmäßige		
Besteuerung	oder	Mehrwertsteuer-	
erstattung	 nicht	 verfolgt	 und	 be-
straft	wird.	Die	Kommission	beklagt,	
dass	dadurch	der	Wettbewerb	 im		

See-	 und	 Luftfahrtverkehr	 erheb-
lich	verzerrt	wird.	Die	Maßnahme	
der	Kommission	beruht	offensicht-
lich	 auf	 der	 Veröffentlichung	 der	
sog.	Paradise	Papers	im	November	
2017	u. a.	durch	die	Süddeutsche	
Zeitung.	

Als	Leser	der	Pressemitteilung	ge-
winnt	man	den	Eindruck,	dass	die	
für	die	Steuererhebung	in	den	ge-
nannten	Staaten	Verantwortlichen	
am	System	der	Steuerhinterziehung	
mitwirken,	weil	dadurch	die	eige-
ne	Wirtschaft	Vorteile	hat.	Wer	auf	
diese	Weise	mit	den	von	allen	Mit-
gliedstaaten	der	EU	beschlossenen	
Regelungen	umgeht,	trägt	dazu	bei,	
dass	 die	 EU	 weiter	 auseinander-
driftet,	anstatt	weiter	zusammen-
zuwachsen.	Wenn	 jeder	Mitglied-
staat	nur	danach	trachtet,	Vorteile	
für	seine	Wirtschaft,	seine	Bürger,	
seine	 Unternehmen	 gegenüber	
den	übrigen	Mitgliedern	zu	erlan-
gen,	dann	wird	die	Union	nicht	am	
Brexit	oder	anderen	„Exits“	 schei-
tern,	sondern	an	der	„Auszehrung“		
–	historisch	auch	als	Schwindsucht	
bezeichnet	–	einer	 lebensbedroh-	
lichen	Erkrankung!

Es	bleibt	nur	zu	hoffen,	dass	es	der	
Exekutive	 der	 Union	 –	 der	 Kom-
mission	 –	 gelingt,	 die	 festgestell-
ten	Vertragsverletzungen	mit	den	

Mitteln	des	EU-Rechts	zu	beenden,	
damit	alle	Mitglieder	bzw.	die	dort	
ansässigen	 Unternehmen	 gleiche	
Ausgangsbedingungen	 im	Wettbe-
werb	haben.	

Auch	wenn	es	manchmal	nicht	 so	
aussieht,	 als	 wenn	 die	 Gemein-
schaftsregeln	 die	 Oberhand	 über	
die	Partikularinteressen	Einzelner	
erringen	könnten,	 so	soll	man	die	
Hoffnung	 darauf	 nicht	 aufgeben.	
Auf	ihrer	Website	führt	die	EU	allein	
sieben	 Instrumente	 zur	 Bekämp-
fung	von	Steuerbetrug	und	Steuer-
hinterziehung	auf.	Wenn	die	auch	
angewandt	werden,	kann	es	mit	der	
Gemeinschaft	noch	gut	ausgehen.	

Annette Groschke
Partnerin,
Steuerberaterin,
Fachberaterin	für		
Internationales	Steuerrecht
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Im	 Juli	 2018	hat	 die	HEUBECK	AG	
die	 neuen	 Sterbetafeln,	 die	 sog.	
Richttafeln	 RT	 2018	 G,	 veröffent-
licht.	 Diese	 lösen	 die	 bislang	 von	
vielen	 Bilanzierenden	 bzw.	 deren	
Aktuaren	 der	 Bewertung	 von	 Al-
tersversorgungsverpflichtungen	
(und	vergleichbaren	langfristig	fäl-
ligen	 Verpflichtungen)	 zugrunde	
gelegten	Richttafeln	RT	2005	G	ab.	
Die	neuen	Heubeck-Richttafeln	ha-
ben	 keine	 Gesetzeskraft	 und	 se-
hen	 daher	 auch	 keinen	 Zeitpunkt	
für	 ihr	 Inkrafttreten	vor,	allerdings	
ist	 grundsätzlich	nach	Veröffentli-
chung	des	BMF-Schreibens	von	ei-
ner	allgemeinen	Anerkennung	aus-
zugehen.	Die	Richttafeln	beinhalten	
neue	Schätzwerte	auf	Basis	von	ak-
tualisierten	 und	 präzisierten	 sta-
tistischen	 Daten	 der	 gesetzlichen	
Rentenversicherung	und	des	Statis-
tischen	Bundesamtes.	Die	Anwen-
dung	betrifft	grundsätzlich	alle	Un-
ternehmen,	 die	 in	 ihren	 Bilanzen	
Pensionsrückstellungen	bilden,	so-
wie	Einrichtungen	der	betrieblichen	
Altersversorgung.

Am	 26.	 September	 2018	 hat	 die	
HEUBECK	 AG	 in	 einer	 Pressemit-
teilung	 auf	 Inkonsistenzen	 in	 den	
Tafeln	 hingewiesen	 und	 deren	
Anpassung	 angekündigt.	 Die	 kor-
rigierten	 Richttafeln	 RT	 2018	 G	
wurden	 am	 4.	 Oktober	 2018	 von	
der	 HEUBECK	 AG	 herausgegeben.	
Der	 Trend	 zur	 Erhöhung	 der	 Le-
benserwartung	 wurde	 in	 den	 zu-
nächst	 veröffentlichten	Richttafeln		
überschätzt	und	in	der	neuen	Versi-
on	korrigiert.	

Anwendungszeitpunkt – Stand-
punkt des Hauptfachausschusses 
(HFA) des Instituts der Wirtschafts-
prüfer
Nach	Auffassung	des	HFA	 sind	die	
neuen	 Richttafeln	 für	 Jahres-	 und	
Konzernabschlüsse	 anzuwenden,	
sobald	sie	allgemein	anerkannt	sind	
und	bessere	Schätzwerte	darstellen		

als	 die	bislang	 von	den	Unterneh-
men	 zugrunde	 gelegten	 Tabellen-
werke.	

Das	Bundesministerium	der	Finan-
zen	(BMF)	hat	am	22.	Oktober	2018	
ein	BMF-Schreiben	auf	seiner	Web-
seite	veröffentlicht,	in	dem	die	neu-
en	 (korrigierten)	Richttafeln	 für	er-
tragsteuerliche	 Zwecke	 als	 „mit	
den	 anerkannten	 versicherungs-	

mathematischen	 Grundsätzen	 im	
Sinne	von	§	6a	Abs.	3	 Satz	3	EStG	
übereinstimmend	anerkannt“	wer-
den.

Für	handelsrechtliche	 Jahres-	und	
Konzernabschlüsse,	 deren	 Stich-
tag	am	oder	nach	dem	Tag	der	Ver-
öffentlichung	des	BMF-Schreibens	
liegt,	 ist	 nach	Auffassung	des	HFA	
grundsätzlich	von	einer	allgemeinen	
Anerkennung	auszugehen;	 auf	die	
konkrete	Ausgestaltung	der	 zeitli-
chen	 Erstanwendung	 für	 ertrag-
steuerliche	 Zwecke	 kommt	 es	 für	
die	handelsrechtlichen	Abschlüsse	
nicht	an.	Eine	Nichtanwendung	der	
neuen	Richttafeln	nach	dem	Tag	der	
Veröffentlichung	 des	 BMF-Schrei-
bens	ist	zu	begründen.	Gleiches	gilt,	
wenn	der	Stichtag	des	Abschlusses	
vor	dem	Tag	der	Veröffentlichung	
des	 BMF-Schreibens	 liegt,	 seine	
Aufstellung	 jedoch	erst	danach	er-
folgt.	

Hintergrund der Änderungen der 
Richttafeln
In	den	neuen	Sterbetafeln	werden	
insbesondere	 folgende	 Trends	be-
rücksichtigt:	Die	beobachtete	Ver-
längerung	 der	 Lebenserwartung	
hält	 unverändert	 an.	 Ebenso	 hat	
sich	 die	 Lebenserwartung	 in	 Ost	
und	West	nach	der	Wiedervereini-
gung	mittlerweile	nahezu	vollstän-
dig	 angeglichen.	 Darüber	 hinaus	
haben	 Auswertungen	 für	 die	 ge-
setzliche	 Rentenversicherung	 ge-
zeigt,	dass	ein	statistisch	nachweis-
barer	Zusammenhang	zwischen	der	
Lebenserwartung	und	der	Höhe	der		

NEUE HEUBECK-RICHTTAFELN RT 2018 G – ANWENDUNG IN HGB-ABSCHLÜSSEN
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Mitglied von Crowe Global

gezahlten	 Rente	 besteht:	 Höhere	
Renten	 sind	 im	 Durchschnitt	 län-
ger	 zu	 zahlen	als	niedrige.	Weitere	
Änderungen	betreffen	die	 Invalidi-
sierungswahrscheinlichkeit,	die	seit	
langer	Zeit	einen	Rückgang	zeigt.

Bilanzielle Auswirkungen der neuen 
Richttafeln
In	handelsrechtlichen	und	nach	 in-
ternationalen	 Rechnungslegungs-
grundsätzen	erstellten	Bilanzen	geht	
man	aufgrund	der	geänderten	An-
nahmen	von	einem	einmaligen	An-
stieg	 zwischen	1,0 %	und	2,0 %	der	
Pensionsverpflichtung	aus.	Der	Ef-
fekt	 wird	 jedoch	maßgeblich	 vom	
Rechnungszins	 sowie	von	der	 indi-
viduell	zu	schätzenden	Gehaltsdyna-
mik	und	Fluktuation	abhängig	sein.	
In	 der	 Steuerbilanz	 wird	 je	 nach	

Zusammensetzung	 des	 Bestandes	
eine	 Zuführung	 zur	 Pensionsrück-
stellung	 zwischen	 0,5 %	 und	 1,2 %		
erwartet.	

In	 der	 Steuerbilanz	 ist	 der	Anpas-
sungsaufwand	aus	der	erstmaligen	
Anwendung	der	neuen	Richttafeln	
über	drei	 Jahre	 zu	verteilen,	wäh-
rend	 er	 in	 der	 Handelsbilanz	 un-
mittelbar	 in	 voller	 Höhe	 erfolgs-
wirksam	zu	erfassen	 ist,	d. h.	 ohne	
Verteilung	 der	 Erfolgswirkungen	
über	einen	Übergangszeitraum.	Der	
Ergebniseffekt	 aus	 den	 geänder-
ten	biometrischen	Annahmen	ist	in		
der	 (Konzern-)Gewinn-und-Verlust-
Rechnung	nicht	gesondert	zu	erfas-
sen.	Vielmehr	erfolgt	der	Ausweis	
grundsätzlich	als	Bestandteil	des	im	
Personalaufwand	 zu	 erfassenden	

Zuführungsbetrags	 zur	 Pensions-
rückstellung.

Somit	 ist	 grundsätzlich	 von	einem	
Anstieg	der	Pensionsrückstellungen	
sowohl	 in	 HGB-	 als	 auch	 in	 IFRS-	
Abschlüssen	 im	 Vergleich	 zur	 An-
wendung	der	Richttafeln	RT	2005	G		
auszugehen.

Jana Buhr
Steuerberaterin

STEUERBILANZ HANDELSBILANZ US-GAAP/ IFRS

ZUFÜHRUNG DER  
PENSIONSRÜCK- 

STELLUNGEN
0,5 %	bis	1,2 % Einmaleffekt	mit	

1,0 %	bis	2,0 %
Einmaleffekt	mit	
1,0 %	bis	2,0 %

ANPASSUNGS- 
AUFWAND

Über	drei	Jahre		
verteilt Sofort	zu	erfassen

Annahmebedingter	ver-	
sicherungsmathematischer	
Verlust,	welcher	erfolgsneu-
tral	über	das	OCI	im	Eigen-	

kapital	erfasst	wird

Abbildung	1:	Übersicht	der	bilanziellen	Auswirkungen	der	neuen	Heubeck-Richttafeln


