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EINKÜNFTE-KORREKTUR NACH  
§ 1 ABS. 1 ASTG

EDITORIAL

Die	Einkünfte-Erhöhung	durch	das	Fi-
nanzamt	bei	Beziehungen	zwischen	na-
hestehenden	Personen	im	Ausland	ist	
eine	essentielle	Bestimmung	aus	dem	
Außensteuergesetz	(§	1	Abs.	1	AStG).	
Sie	ist	vorgesehen,	wenn	bei	diesen	Be-
ziehungen	die	sogenannten	Verrech-
nungspreise	 einem	 Fremdvergleich	
nicht	 entsprechen.	 Danach	 müssen	
die	Preise	für	Leistungen	mit	ausländi-
schen	verflochtenen	Gesellschaften	so	
vereinbart	werden,	wie	sie	unter	frem-
den	Dritten	angefallen	wären.

Von	diesem	Grundsatz	hat	der	Europä-
ische	Gerichtshof	(EuGH)	in	seinem	Ur-
teil	vom	31.	Mai	2018	(C-382/16)	eine	
entscheidende	 Ausnahme	 zugelas-
sen,	wenn	das	 inländische	Unterneh-
men	wirtschaftliche	 Gründe	 für	 das	
Abweichen	von	dem	Fremdvergleich	
nachweist.	Das	Bundesfinanzministe-
rium	(BMF)	hat	diese	Rechtsprechung	
jetzt	anerkannt	(BMF-Schreiben	vom		
6.	Dezember	2018	–	IV	B5-S-1341)	und	
die	Finanzämter	angewiesen,	eine	Kor-
rektur	zu	unterlassen,	wenn	die	Preis-	
abweichung	 erforderlich	 ist,	 um	 die	
sonst	bedrohte	wirtschaftliche	Existenz	
des	ausländischen	Unternehmens	zu	
sichern.

Mit	 der	 Beschränkung	 auf	 existenz-
bedrohende	Risiken	für	die	Auslands-
gesellschaft	oder	die	gesamte	Unter-
nehmensgruppe	 setzt	 das	 BMF	 den	

Maßstab	aber	deutlich	höher	an	als	
der	EuGH.	In	seinem	Urteil	C-382/16	
„Hornbach-Baumarkt“	 verlangt	 der	
EuGH	nur	den	Nachweis,	dass	die	ver-
einbarten	Bedingungen	aus	wirtschaft-
lichen	Gründen	aufgrund	der	Stellung	
als	Gesellschafter	des	gebietsfremden	
Unternehmens	 günstiger	 waren,	 als	
wenn	 sie	 zwischen	 Fremden	 verein-
bart	worden	wären.	Wie	sich	aus	dem	
Urteilssachverhalt	ergibt,	kommt	der	
Entscheidung	insbesondere	für	die	Fi-
nanzierung	von	Tochtergesellschaften	
im	EU/EWR-Raum	Bedeutung	zu,	wenn	
auf	Bürgschaftsgebühren	oder	Zinsen	
von	der	Tochtergesellschaft	verzichtet	
wird.

Der	EuGH	stützt	 seine	Rechtsauffas-
sung	auf	Art.	49	AEUV,	in	dem	die	Nie-
derlassungsfreiheit	für	Unternehmen	
im	EU/EWR-Raum	geregelt	ist.	Das	be-
deutet	aber,	dass	die	Entscheidung	für	
die	Anwendung	des	§	1	Abs.	1	AStG	im	
Verhältnis	zu	nicht	diesem	Wirtschafts-
raum	angehörenden	Unternehmen	in	
Drittstaaten	keine	Bedeutung	hat.	Für	
Tochtergesellschaften	in	diesen	Staa-
ten	gilt	daher	§	1	Abs.	1	AStG	unver-
ändert.

Matthias Chuchra
Partner,
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater
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Die	Realteilung	 ist	eine	Möglichkeit,	
ohne	Aufdeckung	von	stillen	Reserven	
und	damit	 auch	ohne	Ertragsteuer-
belastung	eine	Personengesellschaft	
mit	Betriebsvermögen	zu	 liquidieren	
und	deren	Vermögen	auf	die	bishe-
rigen	Gesellschafter	aufzuteilen.	Die	
gesetzliche	Regelung	dieses	 Institu-
tes	ist	sehr	knapp	in	§	16	Abs.	3	und	
5	EStG	erfolgt.	Wie	häufig	 in	diesen	
Fällen	muss	sich	die	Praxis	daher	an	
den	 Erlassen	 der	 Finanzverwaltung	
und	ganz	wesentlich	an	Entscheidun-
gen	des	Bundesfinanzhofs	 (BFH)	ori-
entieren.	

Die	Finanzverwaltung	hatte	ihre	Aus-
legung	des	Gesetzes	bisher	in	einem	
BMF-Schreiben	 vom	 20.	 Dezember	
2016	(Az.	 IV	C	6	-	S	2242/07/10002)
mitgeteilt.	 In	diesem	Schreiben	war	
bisher	 eine	 steuerneutrale	 Realtei-
lung	zu	Buchwerten	nur	vorgesehen,	
wenn	mit	der	Realteilung	das	bisheri-
ge	Unternehmen	insgesamt	beendet	
wurde.	Die	Anwendungsfälle	waren	
dadurch	 sehr	 begrenzt.	 In	 der	 Zwi-
schenzeit	hat	der	BFH	aber	in	mehre-
ren	Urteilen	vom	16.	März	2017	(Az.	IV	
R	31/14)	und	vom	30.	März	2017	(Az.	
IV	R	11/15)	ausdrücklich	entschieden,	
dass	eine	Realteilung	auch	dann	vor-
liegt,	wenn	nur	ein	oder	mehrere	Ge-
sellschafter	aus	der	Gesellschaft	aus-
scheiden,	die	Gesellschaft	aber	weiter	
bestehen	bleibt	(sogenannte	„unech-
te“	Realteilung).	Die	Finanzverwaltung	
hatte	 sich	 lange	 dagegen	 gewehrt,	
diese	Entscheidungen	 in	der	Steuer-
rechtspraxis	anzuwenden.	Mit	 ihrem	
Schreiben	 vom	 19.	 Dezember	 2018	
(Az.	IV	C	6	-	S	2242/07/10002)	hat	sie	

aber	 doch	 noch	 als	 Weihnachtsge-
schenk	anerkannt,	dass	auch	die	„un-
echte“	Realteilung	unter	den	Anwen-
dungsbereich	 von	§	16	Abs.	 3	EStG	
fällt.	Diese	Anerkennung	hat	 einige	
positive	Auswirkungen,	aber	es	fehlt	
immer	noch	für	die	„unechte“	Real-
teilung	eine	Gleichbehandlung	in	eini-
gen	wesentlichen	Punkten.	Zunächst	
ist	zu	begrüßen,	das	jetzt	auch	in	den	
Fällen,	in	denen	ein	Gesellschafter	aus	
einer	Gesellschaft	ausscheidet	und	er	
eine	Abfindung	in	Sachwerten	–	auch	
unter	 Übernahme	 von	 Verbindlich-
keiten	 –	 erhält,	 der	 Austritt	 für	 die	
mitgenommenen	 Teilbetriebe,	 An-
teile	an	Tochterpersonengesellschaf-
ten	oder	einzelnen	Wirtschaftsgütern	
zum	 Buchwert	 abgewickelt	 werden	
kann.	Es	 ist	nicht	mehr	erforderlich,	
die	Gesellschaft	insgesamt	zu	liquidie-
ren,	um	die	Vorteile	des	Buchwertaus-
tritts	in	Anspruch	nehmen	zu	können.	

Ein	 wesentlicher	 Nachteil	 besteht	
aber	 für	 die	 „unechte	 Realteilung“	
in	der	Behandlung	der	Folgen	bei	ei-
nem	Verstoß	gegen	die	Sperrfrist	gem.		
§	16	Abs.	3	Satz	3	EStG.	In	dieser	Vor-
schrift	ist	geregelt,	was	passiert,	wenn	
innerhalb	einer	Frist	von	drei	Jahren	
nach	Abgabe	der	Steuererklärung	für	
das	Jahr	der	Realteilung	wesentliche	
Betriebsgrundlagen,	wie	z. B.	Grund-
stücke	oder	auch	Patente,	die	über-
tragen	wurden,	veräußert	oder	in	das	
Privatvermögen	entnommen	werden.	
Ein	 solcher	 Vorgang	 hat	 zur	 Folge,	
dass	rückwirkend	auf	den	Zeitpunkt	
der	Realteilung	dieses	Wirtschaftsgut	
mit	dem	gemeinen	Wert	(=	Verkehrs-
wert)	 angesetzt	 werden	 muss.	 Der		

dadurch	 entstehende	 Gewinn	 wird	
auf	die	Gesellschafter	 im	Verhältnis	
ihrer	Beteiligung	im	Zeitpunkt	der	Re-
alteilung	verteilt.	Es	kann	allerdings	
im	Rahmen	der	Realteilung	schriftlich	
vereinbart	werden,	dass	der	Gewinn	
nur	dem	Ausscheidenden	zugerech-
net	wird.	Bei	einer	„unechten	Realtei-
lung“	hat	die	Verletzung	der	Sperrfrist	
allerdings	nach	Auffassung	der	Finanz-
verwaltung	zur	Folge,	dass	einerseits	
dem	Ausgeschiedenen	der	Gewinn	zu-
gerechnet	wird,	aber	darüber	hinaus	
auf	der	Ebene	der	Mitunternehmer-
schaft	ein	weiterer	Gewinn	entsteht,	
der	zur	Aufstockung	der	Buchwerte	
in	der	weitergeführten	Gesellschaft	
verwendet	werden	soll.	Der	Buchge-
winn	fällt	also	zunächst	bei	der	Ge-
sellschaft	und	dann	bei	dem	Ausschei-
denden	noch	einmal	an,	bis	auf	die	
Höhe	seines	Anteils	am	aufgestockten	
Wirtschaftsgut.	Für	diese	Gewinnaus-
wirkungen	ist	in	dem	BMF-Schreiben	
keine	abweichende	Gewinnverteilung	
vorgesehen.	

Die	Steuerfolgen	beim	Verstoß	gegen	
die	Sperrfrist	im	Falle	der	„unechten“	
Realteilung	werden	in	der	BFH-Recht-
sprechung	nicht	behandelt,	so	dass	es	
aussichtsreich	sein	sollte,	gegen	ent-
sprechende	Steuerbescheide	gericht-
lich	vorzugehen.

NEUERUNGEN BEI DER REALTEILUNG VON PERSONENGESELLSCHAFTEN 

Jürgen Dräger
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater



www.mhl.de 3

TARIFBEGÜNSTIGTE VERÄUSSERUNG: WARUM DIE WIEDERAUFNAHME EINER FREIBERUFLICHEN TÄTIGKEIT 
SCHÄDLICH IST

Voraussetzung	für	die	tarifbegünstigte	
Veräußerung	einer	freiberuflichen	Ein-
zelpraxis	ist,	dass	der	Steuerpflichtige	
die	wesentlichen	vermögensmäßigen	
Grundlagen	entgeltlich	und	definitiv	
auf	einen	anderen	überträgt.	Dazu	ge-
hört	auch,	dass	der	Veräußerer	seine	
freiberufliche	Tätigkeit	für	eine	gewis-
se	Zeit	einstellen	muss.

Im	entschiedenen	Fall	war	der	Kläger	
als	Steuerberater	 freiberuflich	 in	ei-
ner	Einzelpraxis	 tätig.	Die	Praxisräu-
me	lagen	seit	dem	1.	April	2004	in	B-C.	
Mit	Vertrag	vom	24.	Januar	2008	ver-
äußerte	der	Kläger	seine	Steuerbera-
tungskanzlei	mit	Wirkung	zum	1.	April	
2008	an	die	in	B-D	ansässige	Steuerbe-
ratungsgesellschaft	S-KG.	Gegenstand	
des	 Kaufvertrags	waren	das	mobile	
Praxisinventar	und	der	gesamte	Man-
dantenstamm.	Der	Kläger	verpflich-
tete	sich,	an	der	Mandatsüberleitung	
mitzuwirken	und	neue	Mandate	für	
die	S-KG	zu	akquirieren.	Gleichzeitig	
schloss	er	mit	der	S-KG	eine	bis	zum	
31.	Dezember	2010	befristete	freibe-
rufliche	Tätigkeitsvereinbarung,	nach	
der	er	seine	bisherigen	und	neu	ak-
quirierten	Mandanten	im	Namen	und	
für	Rechnung	der	S-KG	beraten	sollte.

Zum	28.	Februar	2010	gab	der	Kläger	
seine	Tätigkeit	für	die	S-KG	auf	und	be-
gann	wieder	eine	Beratungstätigkeit	
im	Rahmen	einer	eigenen	Einzelpraxis.	
Den	wesentlichen	Teil	seiner	ehemali-
gen	Mandanten	(ca.	50 %	bis	60 %	des	
ehemaligen	Umsatzvolumens)	nahm	
er	mit,	das	vor	der	Praxisübertragung	
beschäftigte	 Personal	 stellte	 er	 teil-	
weise	wieder	ein.

Das	Finanzamt	kam	deshalb	zu	dem	Er-
gebnis,	dass	der	Gewinn	aus	der	Ver-
äußerung	der	Steuerberatungskanzlei	
nicht	gem.	§§	18	Abs.	3,	34	EStG	be-
günstigt	war.	Das	Finanzgericht	Köln	
entschied,	 dass	 die	 ursprüngliche	
Übertragung	der	wesentlichen	Praxis-
grundlagen	sich	im	Nachhinein	als	eine	
bloße	Unterbrechung	der	bisherigen	
freiberuflichen	Tätigkeit	darstellte.

Die	Revision	des	Klägers	vor	dem	BFH	
hatte	ebenfalls	keinen	Erfolg	(Urteil	vom	
21.	August	2018,	Az.	VIII	R	2/15).	Das	
Gericht	urteilte,	dass	der	Kläger	nicht	
die	Voraussetzungen	für	eine	tarifbe-
günstigte	Veräußerung	seiner	Steuer-
beratungskanzlei	 erfüllt	 hatte.	Nach	
ständiger	 Rechtsprechung	 des	 BFH	
setzt	die	Veräußerung	einer	Praxis	u. a.		

voraus,	dass	der	Selbständige	seine	
freiberufliche	Tätigkeit	in	dem	bishe-
rigen	örtlichen	Wirkungskreis	wenig-	
stens	für	eine	gewisse	Zeit	einstellt.

Wird	der	Veräußerer	als	Arbeitnehmer	
oder	als	freier	Mitarbeiter	im	Auftrag	
und	für	Rechnung	des	Erwerbers	tä-
tig,	ist	dies	grundsätzlich	unschädlich.	
Das	gilt	auch,	wenn	der	Steuerpflich-
tige	seine	bisherige	freiberufliche	Tä-
tigkeit	nur	in	einem	geringen	Umfang	
fortführt.

Nimmt	 der	 Veräußerer	 seine	 frei-
berufliche	 Tätigkeit	 jedoch	 nach	 ei-
ner	 gewissen	 Zeit	wieder	 auf,	 kann	
dies	schädlich	sein	–	selbst	wenn	die	
Wiederaufnahme	zum	Zeitpunkt	der	
Übertragung	der	Praxis	nicht	geplant	
war.	Maßgebend	ist	allein,	ob	es	ob-
jektiv	zu	einer	definitiven	Übertragung	
der	 wesentlichen	 Praxisgrundlagen	
gekommen	 ist.	 Im	vorliegenden	Fall	
hatte	es	wegen	der	Wiedereröffnung	
der	 Einzelpraxis	 nach	 22	 Monaten	
keine	Übertragung	des	Mandanten-
stamms	auf	den	Erwerber	gegeben.	
Die	Anwendung	des	ermäßigten	Ein-
kommensteuersatzes	 konnte	 daher	
nicht	erfolgen.	

KÖRPERSCHAFTSTEUER

EINZAHLUNG IN DIE KAPITALRÜCKLAGE ALS NACHTRÄGLICHE ANSCHAFFUNGSKOSTEN AUF DIE BETEILIGUNG

Leistet	ein	Gesellschafter,	der	sich	für	
Verbindlichkeiten	 der	 Gesellschaft	
verbürgt	hat,	eine	Einzahlung	 in	die	
Kapitalrücklage	der	Gesellschaft,	um	
seine	Inanspruchnahme	als	Bürge	zu	

vermeiden,	 führt	dies	zu	nachträgli-
chen	 Anschaffungskosten	 auf	 seine	
Beteiligung.	Diese	Entscheidung	des	
BFH	 ist	 insofern	vorteilhaft,	als	 sich	
dadurch	ein	späterer	Veräußerungs-	

oder	 Auflösungsgewinn	 vermindert	
oder	ein	angefallener	Verlust	erhöht.

Sachverhalt:	Der	GmbH-Gesellschafter	
A	hatte	eine	Bürgschaft	für	Bankver-
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bindlichkeiten	der	Gesellschaft	über-
nommen.	Wegen	der	drohenden	In-
anspruchnahme	aus	der	Bürgschaft,	
insbesondere	die	bevorstehende	Voll-
streckung	 in	 ein	 als	 Sicherheit	 die-
nendes	 privates	 Grundstück	 sowie	
die	drohende	Liquidation	der	Gesell-
schaft,	leistete	er	–	ebenso	wie	weitere		
Gesellschafter	–	eine	Zuführung	in	die	
Kapitalrücklage.	Ein	Teil	der	Einzah-
lung	stammte	aus	der	mit	der	Gläubi-
gerbank	abgestimmten	Veräußerung	
des	besicherten	Grundstücks.

Die	 GmbH	 verwendete	 das	 Geld	
planmäßig	dazu,	 ihre	Bankverbind-
lichkeiten	zu	tilgen.	Durch	Erfüllung	
der	 Hauptschuld	 wurden	 die	 Bür-
gen	von	der	Haftung	frei.	A	und	sei-
ne	 Mitgesellschafter	 veräußerten	

im	Anschluss	daran	 ihre	Anteile	 für		
EUR	0.	

In	seiner	Einkommensteuererklärung	
machte	A	einen	Verlust	aus	der	Veräu-
ßerung	seines	GmbH-Anteils	geltend,	
der	sich	aus	der	GmbH-Stammeinlage	
und	der	Kapitalzuführung	ergab.	Doch	
das	Finanzamt	berücksichtigte	nur	den	
Verlust	der	Stammeinlage	–	jedoch	zu	
Unrecht,	wie	der	BFH	befand	(Urteil	
vom	20.	Juli	2018,	Az.	IX	R	5/15).

Nachträgliche	Anschaffungskosten	auf	
die	 Beteiligung	 sind	 nur	 solche	Auf-
wendungen	 des	 Gesellschafters,	 die	
zu	einer	offenen	oder	verdeckten	Ein-
lage	 in	 das	 Kapital	 der	 Gesellschaft	
führen.	Hierzu	zählen	auch	freiwillige	
Einzahlungen	 in	 die	 Kapitalrücklage.		

Daher	waren	die	gesamten	Kosten	des	
A	bei	der	Berechnung	seines	Verlusts	
aus	der	Anteilsveräußerung	zu	berück-
sichtigen.

Für	die	steuerrechtliche	Anerkennung	
war	unerheblich,	dass	die	der	Kapital-
rücklage	zugeführten	Mittel	dazu	ver-
wendet	 wurden,	 jene	 betrieblichen	
Verbindlichkeiten	 abzulösen,	 für	 die	
der	A	gegenüber	der	Gläubigerbank	
Sicherheiten	gewährt	hatte.	

Zudem	spielt	es	keine	Rolle,	mit	wel-
chem	Wert	ein	Rückgriffanspruch	des	A	
gegen	die	GmbH	zu	bewerten	gewesen	
wäre,	wenn	die	Bank	in	die	von	A	gege-
benen	Sicherheiten	vollstreckt	oder	ihn	
im	Rahmen	seiner	Bürgschaftsverpflich-
tung	in	Anspruch	genommen	hätte.	

UMSATZSTEUER

ECOFIN EINIGT SICH AUF DIE EINFÜHRUNG VON QUICK FIXES AUF DEM GEBIET DER MEHRWERTSTEUER 

Der	Rat	der	Europäischen	Union	für	
Wirtschaft	und	Finanzen	(ECOFIN)	hat	
sich	Ende	2018	auf	die	Einführung	so-
genannter	Quick	Fixes	geeinigt,	bei	
denen	 es	 sich	 um	 Sofortmaßnah-
men	zur	Anpassung	der	Mehrwert-
steuer-Systemrichtlinie	handelt,	die	
ab	dem	1.	Januar	2020	gültig	werden	
sollen	und	 im	 laufenden	 Jahr	2019	
in	nationales	Recht	umgesetzt	wer-
den	müssen.	

Die	Quick	Fixes	bestehen	aus	den	fol-
genden	Maßnahmen:

	▪ Erstmalige	 Regelungen	 zum	 um-
satzsteuerlichen	 Reihengeschäft	
und	 insbesondere	zur	Zuordnung	
der	 Warenbewegung	 bei	 einem		

innergemeinschaftlichen	Reihenge-
schäft	im	Falle	des	Transports	durch	
einen	Zwischenhändler.	

	▪ Die	 Erweiterung	 der	 materiell-
rechtlichen	 Voraussetzungen	 der		

Steuerbefreiung	 einer	 innerge-
meinschaftlichen	Lieferung	um	die	
Mehrwertsteuer-Identifikations-
nummer	 (national:	Umsatzsteuer-	
Identifikationsnummer)	des	Abneh-
mers	sowie	die	zwingende	Abgabe	
einer	korrekten	Zusammenfassen-
den	Meldung.

	▪ Die	 erstmalige	 Einführung	 einer	
unionsweiten	Regelung	 für	 Liefe-
rungen	 über	 ein	 Konsignations-	
lager.	

Weitere	 Änderungen	 sind	 geplant,	
die	insgesamt	zu	der	größten	Reform	
der	Mehrwertsteuer	 (national:	Um-
satzsteuer)	der	letzten	25	Jahre	füh-
ren	werden.	

„Weitere Änderungen 
sind geplant, die  
insgesamt zu der  

größten Reform der 
Mehrwertsteuer der 

letzten 25 Jahre  
führen werden.“
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GRENZÜBERSCHREITENDE LIEFERUNG ÜBER EIN KONSIGNATIONSLAGER

Entsprechend	der	obigen	Ausführun-
gen	ist	es	Teil	der	Sofortmaßnahmen,	
erstmalig	eine	unionsweite	Regelung	für	
Lieferungen	über	ein	Konsignationsla-
ger	in	die	Mehrwertsteuer-Systemricht-
linie	aufzunehmen	(Art.	17a	MwStSySt-	
RL).	Diese	Regelung	soll	ab	dem	1.	Januar		
2020	Anwendung	finden	und	muss	in	
das	nationale	Recht	übernommen	wer-
den,	weshalb	mit	einer	Änderung	des	
UStG	im	Laufe	des	Jahres	zu	rechnen	ist.	

Im	Rahmen	dieses	Beitrages	beschrän-
ken	wir	uns	auf	die	Grundzüge	der	aktu-
ellen	nationalen	Rechtslage	und	darüber	
hinaus	auf	grenzüberschreitende	Wa-
renbewegungen	innerhalb	der	EU,	die	
in	den	letzten	Jahren	durch	BFH-Urteile		
und	BMF-Schreiben	fortentwickelt	wur-
den	und	geben	einen	kurzen	Ausblick	
auf	die	anstehende	Rechtsänderung,	die		
die	Umsetzung	des	Unionsrechts	in	das	
nationale	Recht	mit	sich	bringen	wird.	

Das	 Umsatzsteuerrecht	 sieht	 bisher	
keine	gesetzlichen	Vorschriften	zu	Lie-
ferungen	über	ein	Konsignationslager	
bzw.	 ähnliche	Auslieferungslager	 vor.	
Regelungen	 zur	 umsatzsteuerlichen	
Beurteilung	finden	sich	im	Umsatzsteu-
er-Anwendungserlass.	

Unter	einem	Konsignationslager	wird	
ein	Warenlager	eines	Lieferanten	oder	
Dienstleisters	verstanden,	das	sich	 in	
der	Nähe	des	Kunden	bzw.	Abnehmers	
bzw.	bei	ihm	befindet.	Bei	einer	Liefe-
rung	in	das	Konsignationslager	bleibt	in	
der	Regel	der	Lieferant	solange	Eigen-
tümer	der	Ware,	bis	der	Abnehmer	die	
Ware	aus	dem	Lager	entnimmt.	

Umsatzsteuerrechtlich	 verdienen	 vor	
allem	grenzüberschreitende	Warenbe-
wegungen	über	ein	Konsignationslager		
besondere	Beachtung.	Diese	sollten	zur	

Vermeidung	etwaiger	Risiken	generell	
einer	individuellen	Prüfung	unterzogen	
werden,	da	eine	Vielzahl	von	Gestaltun-
gen	über	unterschiedliche	Läger	denk-
bar	sind	und	diese	oftmals	über	einen	
längeren	Zeitraum	erfolgen.

Grenzüberschreitende Lieferungen in 
ein inländisches Konsignationslager
Die	Lieferung	aus	dem	übrigen	Gemein-
schaftsgebiet	in	ein	inländisches	Kon-
signationslager	an	einen	im	Zeitpunkt	
des	Beginns	der	Beförderung	oder	Ver-
sendung	noch	nicht	feststehenden	Ab-
nehmer	bzw.	an	einen	wahrscheinlichen	
Abnehmer	ohne	konkrete	Abnahmever-
pflichtung,	ist	seitens	des	Lieferanten	
grundsätzlich	 als	 innergemeinschaft-	
liches	Verbringen	zu	beurteilen,	dem	
ein	 innergemeinschaftlicher	 Erwerb	
des	 Lieferanten	 im	Bestimmungsmit-
gliedstaat	gegenübersteht.	Mit	Entnah-
me	der	Ware	aus	dem	Lager	erbringt	
der	liefernde	Unternehmer	gegenüber	
dem	Abnehmer	eine	lokale	Lieferung	
im	Inland.	Diese	Rechtslage	erfordert	
die	umsatzsteuerliche	Registrierung	des	
Lieferanten	im	Inland,	damit	dieser	den	
innergemeinschaftlichen	Erwerb	sowie	
die	 lokale	 Inlandslieferung	 abbilden	
und	 in	 eine	 Steuererklärung	 aufneh-
men	kann.

Steht	der	Abnehmer	bei	einer	im	übri-
gen	Gemeinschaftsgebiet	beginnenden	
Beförderung	oder	Versendung	bereits	
fest,	wird	 unter	 bestimmten	Voraus-
setzungen	 kein	 innergemeinschaftli-
ches	Verbringen	angenommen.	Die	Lie-
ferung	in	ein	Konsignationslager	zum	
Zwecke	der	Einlagerung	für	kurze	Zeit	
(einige	Tage	oder	Wochen)	ist	regelmä-
ßig	als	Direktlieferung	aus	dem	übrigen	
Gemeinschaftsgebiet	 an	 den	 inländi-
schen	Abnehmer	zu	beurteilen,	sofern	
der	Abnehmer	bereits	bei	Beginn	der		

Beförderung	 oder	 Versendung	 auf	
Grund	einer	verbindlichen	Bestellung	
oder	Bezahlung	feststeht.	Auf	Seiten	des	
inländischen	Abnehmers	unterliegt	die-
se	Lieferung	grundsätzlich	der	Erwerbs-
besteuerung.	 Nach	 Ansicht	 des	 BMF	
erfolgt	 die	 Lieferung	mit	 Beginn	 des	
Transports	 in	das	Lager;	dies	hat	 ins-
besondere	für	inländische	Lieferungen	
über	ein	Konsignationslager	Relevanz.

Das	BMF	hat	die	ursprünglich	auf	den	
31.	Dezember	2017	datierte	Übergangs-
frist	 zur	Anwendung	der	 geänderten	
Rechtsgrundsätze	mittlerweile	erneut	
um	ein	Jahr	auf	den	31.	Dezember	2019	
verlängert,	so	dass	die	ursprünglichen	
Rechtsgrundsätze	Anwendung	finden	
können.	Die	erneute	Verlängerung	ist	
unseres	Erachtens	vor	dem	Hintergrund	
der	dargestellten	notwendigen	Über-
nahme	der	Unionsvorgaben	des	neuen	
Art.	17a	MwStSyStRL	in	das	nationale	
Recht	zu	sehen.

Lieferungen in ein Konsignationslager 
im übrigen Gemeinschaftsgebiet
Werden	Waren	in	ein	sich	im	übrigen	
Gemeinschaftsgebiet	befindliches	Kon-
signationslager	verbracht,	ist	insbeson-
dere	mangels	einer	bisher	einheitlichen	
unionsweiten	Regelung	die	umsatzsteu-
erliche	Beurteilung	in	Erfahrung	zu	brin-
gen.	Teilweise	bestehen	in	den	anderen	
Mitgliedstaaten	der	EU	Vereinfachungs-
regelungen,	wonach	nicht	von	einem	
innergemeinschaftlichen	Verbringen	in	
das	Warenlager	auszugehen	 ist,	 son-
dern	von	einer	innergemeinschaftlichen	
Lieferung	an	den	Abnehmer	 im	Zeit-
punkt	der	Einlagerung	oder	Entnahme	
aus	dem	Lager.	Im	Falle	einer	solchen	
Vereinfachungsregelung	entfällt	regel-
mäßig	die	notwendige	Registrierungs-
pflicht	des	Lieferanten	im	übrigen	Ge-
meinschaftsgebiet.	
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Bisher	 gewährte	 die	 Finanzverwal-
tung	 Umsatzsteuer-Erstattungen	 in	
sogenannten	Bauträger-Altfällen	nur,	
wenn	nachgewiesen	wurde,	dass	der	
Umsatzsteuerbetrag	an	den	Subun-
ternehmer	bezahlt	worden	war	oder	
aber	mit	der	vom	Subunternehmer	
abgetretenen	Umsatzsteuer-Forde-	
rung	 aufgerechnet	 werden	 kann.	
Doch	 diese	 profiskalische	 Handha-
bung	hat	der	BFH	nun	abgelehnt.	Im	
Raum	stehen	dadurch	Steuerausfälle	
in	einstelliger	Milliardenhöhe.

Bei	bestimmten	Bauleistungen	schul-
det	der	Leistungsempfänger	die	Um-	
satzsteuer,	 wenn	 er	 selbst	 Bauleis-
tungen	 erbringt.	 Die	 für	 die	 Bau-
branche	verankerte	Übertragung	der	
Steuerschuldnerschaft	auf	den	Leis-
tungsempfänger	 hatte	 die	 Finanz-	
verwaltung	ab	2010	per	Verwaltungs-
anweisung	 auch	 auf	 bauleistungs-
empfangende	Bauträger	ausgedehnt.	
Allerdings	hatte	der	BFH	eine	solche	
Übertragung	 der	 Steuerschuldner-
schaft	eingeengt.

Vordergründig	eröffnete	sich	dadurch	
die	Möglichkeit	eines	Wohnungsbaus	
ohne	Umsatzsteuerbelastung:	

	▪ Bauunternehmer	konnten	aufgrund	
der	Weisungslage	der	Finanzverwal-
tung	darauf	vertrauen,	die	von	 ih-
nen	erbrachten	Bauleistungen	nicht	
versteuern	zu	müssen.

	▪ Bauträger	waren	entgegen	der	An-
nahme	der	Finanzverwaltung	nach	
der	 Rechtsprechung	 des	 BFH	 von	
vornherein	keine	Steuerschuldner.	
Eine	trotzdem	abgeführte	Umsatz-
steuer	musste	vom	Finanzamt	er-
stattet	werden.

Damit	wurde	keine	Umsatzsteuer	auf	
die	Bauleistung	abgeführt.	

Hierauf	hat	der	Gesetzgeber	in	2014	
mit	einer	Neuregelung	reagiert.	Zu-
dem	 wurde	 eine	 Übergangsrege-
lung	für	Altfälle	(Stichtag:	15.	Februar	
2014)	geschaffen,	um	bei	der	Rücker-
stattung	der	Steuern	an	den	Bauträ-
ger	den	eigentlichen	Steuerschuldner	
(Bauunternehmer)	nachträglich	belas-
ten	zu	können.	

Zur	Verfahrensvereinfachung	wurde	
gesetzlich	geregelt,	dass	der	leistende	
Unternehmer	(Bauunternehmer)	sei-
nen	dann	gegenüber	dem	Leistungs-
empfänger	 (Bauträger)	zivilrechtlich	
entstehenden	Anspruch	auf	Nachzah-
lung	der	Umsatzsteuer	an	das	Finanz-
amt	abtreten	kann,	das	dann	im	An-
schluss	mit	der	Erstattungsforderung	
des	Leistungsempfängers	gegenüber	
dem	Fiskus	aufrechnen	wird.

Hinsichtlich	der	Nachbelastung	gegen	
den	Bauunternehmer	entschied	der	
BFH	bereits	 in	2017,	dass	eine	Um-
satzsteuerfestsetzung	ihm	gegenüber	

nur	dann	(zu	seinem	Nachteil)	geän-
dert	werden	kann,	wenn	dem	Bauun-
ternehmer	ein	abtretbarer	Anspruch	
auf	Zahlung	der	gesetzlich	entstande-
nen	Umsatzsteuer	gegen	den	Bauträ-
ger	zusteht.

Ungeklärt	war	bislang,	wie	mit	den	
Erstattungsanträgen	 der	 Bauträger	
umzugehen	 ist.	 Die	 Finanzverwal-
tung	 gewährte	 eine	 Erstattung	 bis-
lang	nur	dann,	wenn	der	Bauträger	
Umsatzsteuer	an	den	leistenden	Bau-
unternehmer	nachzahlt	oder	 für	die	
Finanzverwaltung	eine	Aufrechnungs-
möglichkeit	gegen	den	Bauträger	be-
steht.	

Diese	Einschränkungen	sind	nach	der	
im	 September	 2018	 gefällten	 Ent-
scheidung	des	BFH	(Az.	V	R	49/17)	al-
lerdings	rechtswidrig:

Die	 in	 2014	 gesetzlich	 verankerte	
Übergangsregelung	betrifft	die	Um-
satzsteuernachforderung	 von	 den	
leistenden	Unternehmern.	Eine	ver-
gleichbare	Regelung	zulasten	der	Leis-
tungsempfänger,	die	sich	unzutreffend	
als	Steuerschuldner	angesehen	hat-
ten,	gibt	es	nicht.	

Der	Erstattungsanspruch	von	Bauträ-
gern	in	Altfällen	ist	nicht	von	weiteren	
Bedingungen	abhängig.	 Insbesonde-
re	kommt	es	nicht	darauf	an,	dass	der	
Bauträger	einen	gegen	ihn	gerichteten		

BAUTRÄGER HABEN IN ALTFÄLLEN EINEN UMSATZSTEUER-ERSTATTUNGSANSPRUCH

Carsten Timm
Rechtsanwalt,	
Steuerberater

Ausblick
Mit	Wirkung	ab	dem	1.	 Januar	2020	
wird	es	–	wie	oben	dargestellt	–	erst-
mals	eine	unionsweite	Regelung	zu	Lie-
ferungen	über	ein	Konsignationslager	
geben	 (Art.	 17a	MwStSyStRL).	 Diese	
Vorschrift	sieht	vor,	dass	das	grenzüber-

schreitende	Verbringen	eines	Lieferan-
ten	in	das	übrige	Gemeinschaftsgebiet	
unter	 bestimmten	 Voraussetzungen	
kein	steuerbares	innergemeinschaftli-
ches	Verbringen	darstellt.	Hierauf	wer-
den	wir	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	
detaillierter	eingehen.
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NEUREGELUNG DER GRUNDSTEUER 

Bundesfinanzminister	 Olaf	 Scholz	
hatte	am	29.	November	2018	seine	
Vorschläge	für	die	Reform	der	Grund-
steuer	erläutert,	nachdem	das	Bun-
desverfassungsgericht	 für	die	Neu-
regelung	 eine	 Frist	 bis	 Ende	 2019	
gesetzt	hatte.	

Am	1.	Februar	2019	wurde	zwischen	
dem	Bund	und	den	Ländern	über	die	
Grundsteuer-Reform	verhandelt	und	
ein	Kompromiss	gefunden,	den	aber	
das	Bundesland	Bayern	(noch)	nicht	
mittragen	will.

Nach	diesem	Kompromissvorschlag	
soll	 die	 Bemessungsgrundlage	 für	
die	neue	Grundsteuer	aus	einer	Mi-
schung	 zwischen	 der	 Besteuerung	
nach	 Flächen	 und	 dem	 Wert	 der	
Grundstücke	und	Gebäude	bestehen.

Hierzu	 hat	 das	 BMF	 folgende	 Eck-
punkte	veröffentlicht:

1.		Bei	Wohngrundstücken	knüpft	die	
Bewertung	grundsätzlich	an	durch-
schnittliche	Nettokaltmieten	 aus	
statistischen	Erhebungen	an.	Auf	
Antrag	kann	die	tatsächliche	Mie-
te	angesetzt	werden,	wenn	sie	bis	
zu	30 %	niedriger	ist	als	die	statis-
tische	Miete.	 Liegt	 die	 tatsächli-
che	Miete	mehr	als	30 %	unter	dem	
statistischen	Wert,	dann	ist	die	um	

30 %	geminderte	statistische	Mie-
te	anzusetzen.

2.		Weiteres	Merkmal	für	den	Gebäu-
dewert	 ist	das	Baujahr,	allerdings	
wird	für	alle	vor	1948	errichteten	
Gebäude	nur	eine	Baualtersklasse	
„1948“	gebildet.

3.		Der	Grund-	und	Boden	wird	auf-
grund	der	Bodenrichtwerte	bewer-
tet,	die	hierfür	noch	zu	größeren	
Zonen	 zusammengefasst	 wer-
den	sollen.	Bei	besonders	niedri-
gen	Bodenwerten	kann	auch	 für	
die	gesamte	Kommune	ein	Orts-
durchschnittswert	 berücksichtigt	
werden.

4.		Bei	Geschäftsgrundstücken,	für	die	
keine	ortsüblichen	Mieten	ermittelt		

werden	 können,	 kommt	ein	 ver-
einfachtes	Sachwertverfahren	(mit		
acht	Angaben	in	den	notwendigen	
Erklärungen)	zur	Anwendung.

5.		Die	sich	aus	diesen	Werten	erge-
benden	Grundstückswerte	werden	
je	nach	Grundstücksart	mit	Steuer-
messzahlen	versehen,	auf	die	die	
jeweilige	Gemeinde	 ihren	Hebe-
satz	anwendet.

Dieser	Kompromiss	hat	aber	bisher	
wegen	 der	 extrem	 teuren	 Grund-	
stücke	in	Ballungszentren	und	an	den	
Seen	im	Alpenvorland	noch	keine	Zu-
stimmung	durch	den	Freistaat	Bay-
ern	gefunden.	Diesbezüglich	werden	
noch	weitere	Verhandlungen	geführt.

Es	ergibt	 sich	aber	aus	diesem	vor-
läufigen	 Verhandlungsergebnis	 be-
reits	 jetzt,	dass	alle	Grundstücke	 in	
Deutschland	einzeln	bewertet	wer-
den	müssen	und	hierfür	 zumindest	
für	die	bebauten	Grundstücke	Erklä-
rungen	der	Grundstückseigentümer	
notwendig	sein	werden.

Nachforderungsanspruch	des	Bauleis-
ters	erfüllt	oder	die	Möglichkeit	 für	
eine	Aufrechnung	durch	das	Finanz-
amt	besteht.

Die	Finanzverwaltung	hat	 ihre	Revi-
sionen	zur	Frage	der	Verzinsung	der	
Erstattungsansprüche	 von	 Bauträ-
gern	zurückgenommen.	Es	 ist	somit	

davon	 auszugehen,	 dass	 die	 Erstat-
tungsansprüche	auch	noch	zu	verzin-
sen	sind	und	dies	demnächst	durch	
ein	Schreiben	des	BMF	geregelt	wird.

IMMOBILIEN

Jens Scharfenberg
Partner,	
Rechtsanwalt,		
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater,	
Fachanwalt	für	Steuerrecht,		
Fachberater	für		
Internationales	Steuerrecht

„Es ergibt sich  
aber aus diesem vor-

läufigen Verhand-
lungsergebnis bereits 
jetzt, dass alle Grund-

stücke in Deutsch-
land einzeln bewertet 

werden müssen.“
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HANDELS- UND GESELLSCHAFTSRECHT

HAFTUNGSRISIKO FÜR AUFSICHTSRATSMITGLIEDER – STRENGE HAFTUNG BEI NICHTVERFOLGUNG VON 
SCHADENSERSATZANSPRÜCHEN! 

DAUERHAFTE VERMIETUNGSABSICHT AUCH BEI MIETVERTRÄGEN MIT EIGENBEDARFSKLAUSEL MÖGLICH

Eine	dauerhafte	Vermietungsabsicht	
kann	auch	dann	vorliegen,	wenn	sich	
der	Vermieter	eine	Kündigung	wegen	
Eigenbedarfs	vorbehält,	um	das	Miet-
objekt	einem	Angehörigen	zu	überlas-
sen.	Dies	gilt	zumindest	dann,	wenn	
davon	 auszugehen	 ist,	 dass	 diese	
Überlassung	entgeltlich	erfolgen	soll.

Im	Streitfall	enthielt	der	Mietvertrag	
folgende	Vereinbarung:	Das	Mietver-
hältnis	läuft	auf	unbestimmte	Zeit	und	
endet	mit	Ablauf	des	Monats,	zu	dem	
der	 Vermieter	 oder	 der	Mieter	 die	
Kündigung	unter	Einhaltung	einer	Frist	
von	drei	Monaten	ausspricht.	Es	en-
det	am	1.	März	2015,	ohne	dass	es	ei-
ner	Kündigung	bedarf,	aber	nur	wenn	
der	Vermieter	die	Räume	für	sich,	sei-
ne	Familienangehörigen	oder	Ange-
hörige	seines	Haushalts	nutzen	will.	
Die	Befristung	war	 für	den	Fall	 ver-
einbart	worden,	dass	die	Nichte	des	
Steuerpflichtigen	die	Wohnung	mie-
ten	wollte.

Doch	 so	 kam	 es	 nicht:	 Der	 Mieter	
kündigte	Mitte	2014	von	sich	aus	das	
Mietverhältnis.	Kurz	darauf	verkauf-
te	der	Steuerpflichtige	die	Wohnung.

Nach	 dem	Verkauf	 änderte	 das	 Fi-
nanzamt	 die	 vorläufigen	 Steuer-
bescheide	 und	 erkannte	 die	 Ver-
mietungsverluste	 nicht	 mehr	 an.	
Begründung:	Es	fehlt	an	der	Gewinn-
erzielungsabsicht,	weil	die	Wohnung	
befristet	 wegen	 Eigenbedarfs	 ver-
mietet	 gewesen	 sei.	 Zudem	 seien	
zwischen	 dem	 Vermietungsbeginn	
und	der	Veräußerung	nur	vier	Jahre	
vergangen.	Die	hiergegen	gerichtete	
Klage	war	vor	dem	FG	Hamburg	er-
folgreich	(Urteil	vom	12.	September	
2018,	Az.	2	K	151/17).

Bei	einer	auf	Dauer	angelegten	Ver-
mietungstätigkeit	 ist	 grundsätzlich	
und	 typisierend	davon	auszugehen,	
dass	der	Steuerpflichtige	beabsich-
tigt,	einen	Einnahmenüberschuss	zu	
erwirtschaften.	Diese	Annahme	setzt	
voraus,	dass	der	Steuerpflichtige	den	
Entschluss,	auf	Dauer	zu	vermieten,	
endgültig	gefasst	hat.	

Das	 FG	war	davon	überzeugt,	 dass	
der	 Steuerpflichtige	 die	 Wohnung	
dauerhaft	 vermieten	 wollte.	 Die	
Klausel	des	Mietvertrags	steht	die-
ser	Annahme	nicht	entgegen.	Denn	

dort	ist	als	Grundsatz	geregelt,	dass	
der	 Mietvertrag	 auf	 unbestimmte	
Zeit	geschlossen	wird.	Der	Eigenbe-
darf	wird	 im	Vertrag	dahin	gehend	
erläutert,	dass	die	Nichte	des	Steuer-
pflichtigen	die	Wohnung	gegebenen-
falls	beziehen	wird.	Der	Steuerpflich-
tige	konnte	glaubhaft	machen,	dass	
er	die	Wohnung	an	die	Nichte	ver-
mieten	und	nicht	unentgeltlich	über-
lassen	wollte.	

Auch	 das	 Indiz	 für	 eine	 fehlende		
Dauervermietungsabsicht	 durch	
den	zeitlichen	Zusammenhang	zwi-
schen	dem	Vermietungsbeginn	und	
der	Veräußerung	innerhalb	von	rund	
vier	Jahren	sah	das	FG	als	widerlegt	
an.	 Veräußert	 der	 Steuerpflichtige	
die	Wohnung	nach	dem	Auszug	des	
Mieters,	 ist	dies	unschädlich,	wenn	
er	sich	erst	nach	der	Kündigung	zum	
Verkauf	entschlossen	hat.	Und	dies	
war	hier	der	Fall.	Die	Nichte	hatte	die	
Wohnung	wegen	veränderter	persön-
licher	Verhältnisse	nicht	mehr	nutzen	
wollen.	Daraufhin	hatte	sich	der	Steu-
erpflichtige	entschlossen,	die	Woh-
nung	nicht	mehr	zu	vermieten,	weil	
dies	zu	aufwendig	sei.

Aufgabe	 des	 Aufsichtsrats	 der	 Ak-
tiengesellschaft	 (AG)	 ist	es,	die	Ge-
schäftsführung,	also	die	Tätigkeit	des	
Vorstands,	 zu	 überwachen	 (§	 111	
AktG).	Die	hiermit	einhergehenden		
Pflichten	 hat	 der	 Aufsichtsrat,	 also	

jedes	 einzelne	 seiner	 Mitglieder,	
mit	der	gebotenen	Sorgfalt	zu	befol-
gen.	Verletzen	Aufsichtsratsmitglie-
der	schuldhaft	ihre	Pflichten,	sind	sie	
wie	Vorstandsmitglieder	der	Gesell-
schaft	zum	Ersatz	des	entstandenen	

Schadens	verpflichtet	(§§	116	S.	1,	93	
AktG).	

Eine	dem	Aufsichtsrat	obliegende	Auf-
gabe	 ist	es,	das	Bestehen	von	Scha-
densersatzansprüchen	der	AG	gegen-
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über	 ihren	Vorstandsmitgliedern	zu	
prüfen	 und	 diese	 –	 gegebenenfalls	
auch	gerichtlich	–	zu	verfolgen.	Mit	ei-
nem	Fall,	in	dem	der	Aufsichtsrat	die-
ser	Pflicht	nicht	nachgekommen	war,	
sondern	die	Ansprüche	hatte	verjäh-
ren	lassen,	hatte	sich	zuletzt	der	Bun-
desgerichtshof	(BGH)	zu	befassen	(Ur-
teil	vom	18.	September	2018,	Az.	 II	
ZR	152/17).	Konkret	ging	es	auch	um	
die	 Frage,	wann	Schadensersatzan-
sprüche	 gegenüber	 dem	 Aufsichts-

ratsmitglied,	die	durch	den	Vorstand	
bzw.	gegebenenfalls	durch	einen	 In-
solvenzverwalter	geltend	zu	machen	
sind,	verjähren.	

Der	Fall,	über	den	der	BGH	zu	ent-
scheiden	hatte,	wies	die	Besonderheit	
auf,	dass	der	Vorstand	verbotene	Ein-
lagenrückzahlungen	 vorgenommen	
hatte.	Der	Aktionär,	der	diese	verbo-
tenen	Einlagenrückzahlungen	emp-
fangen	hatte,	war	niemand	anderes		

als	das	nunmehr	in	Anspruch	genom-
mene	 Aufsichtsratsmitglied	 selbst.	
Aufgrund	der	verbotenen	Einlagen-
rückzahlungen	 hatte	 die	 AG	 einen	
Schadensersatzanspruch	gegenüber	
ihrem	Vorstand	–	den	auch	das	Auf-
sichtsratsmitglied	 verfolgen	 muss-
te,	das	die	verbotene	Leistung	selbst	
erhalten	hatte.	Dies	hatte	das	in	An-
spruch	genommene	Aufsichtsratsmit-
glied	jedoch	unterlassen.	Die	Konstel-
lation	war	also	die	folgende:

Fraglich	in	dem	vom	BGH	zu	entschei-
denden	Fall	war,	wann	die	Verjährung	
eines	 Schadensersatzanspruchs	 ge-
genüber	 dem	 Aufsichtsratsmitglied	
wegen	Nichtverfolgung	des	Schadens-
ersatzanspruchs	gegenüber	dem	Vor-
stand	begann	und	ob	sich	Besonder-
heiten	 dadurch	 ergaben,	 dass	 das	
Aufsichtsratsmitglied	 selbst	 Leis-
tungsempfänger	 gewesen	 war.	 Die	
Verjährungsfrist	 beträgt	 fünf	 Jahre		
bzw.	 bei	 börsennotierten	 Gesell-	

schaften	–	wie	im	vorliegenden	Streit-
fall	–	zehn	Jahre.	

Die	Verjährung	von	Schadensersatzan-
sprüchen	gegen	ein	Aufsichtsratsmit-
glied,	dessen	Pflichtverletzung	in	der	
unterlassenen	Geltendmachung,	also	
dem	Verjährenlassen	von	Schadens-
ersatzansprüchen	der	AG	gegenüber	
ihren	Vorstandsmitgliedern	besteht,	
beginnt	 laut	 BGH	 mit	 dem	 Eintritt	
von	deren	Verjährung.	Die	Fünf-	bzw.	

Zehn-Jahres-Frist	für	die	Geltendma-
chung	von	Ersatzansprüchen	gegen-
über	 dem	Aufsichtsratsmitglied	 be-
ginnt	also	in	dem	Augenblick,	in	dem	
die	Schadensersatzansprüche	der	Ge-
sellschaft	gegenüber	den	Vorstands-
mitgliedern	verjähren,	und	nicht	be-
reits	mit	Vornahme	der	verbotenen	
Einlagenrückgewähr.	Das	war	im	ent-
schiedenen	Fall	zehn	Jahre	nach	 ih-
rer	Entstehung.	Hieran	schließt	sich	
die	Verjährungsfrist	für	die	Ersatzan-	

I. STUFE

II. STUFE 
(BGH FALL)

Aufsichtsratsmitglied =  
Aktionär

Aufsichtsratsmitglied =  
Aktionär

Vorstand

Vorstand

AG

AG

Schadensersatzanspruch	wg.	verbotener	Einlagen-
rückgewähr;	verjährt	in	fünf	bzw.	zehn	Jahren	ab	
Einlagenrückgewähr

Schadensersatzanspruch	wg.	Verstoß	gg.	Prüfungs-		
und	Verfolgungspflicht	(verjähren	lassen),	verjährt	
in	fünf	bzw.	zehn	Jahren	ab	Verjährungsbeginn	des	
Anspruchs	der	1.	Stufe

Verbotene		
Einlagenrück-	
gewähr

Prüfungs-	und	Ver-	
folgungspflicht	bzgl.		
Schadensersatzanspruch	
wg.	verbotener	Einlagen-
rückgewähr

Darstellung	der	Fallkonstellation
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Im	Verhältnis	der	Gesellschafter	 zu	
ihrer	 Gesellschaft	 sind	 die	 Gesell-
schafter	 nicht	 nur	 Träger	 von	Mit-
gliedschaftsrechten	 (u. a.	 Stimm-
rechte,	 Informationsrechte	 oder	
Dividendenbezugsrechte),	 sondern	
auch	 Verpflichtete	 (u. a.	 Beitrags-	
und	 Einlageverpflichtungen).	 Die	
sich	 konkret	 aus	 Gesellschaftsver-
trag	oder	Gesetz	ergebenden	Pflich-
ten	 werden	 durch	 die	 sogenannte	
Treuepflicht	 ergänzt,	 aus	 der	 sich	
abermals	 zahlreiche	Einzelpflichten	
ableiten	können.	

Allgemein	anerkannt	 ist	außerdem,	
dass	 die	 Gesellschafter	 auch	 ge-
genüber	 ihren	 Mitgesellschaftern	
zur	 Loyalität	 verpflichtet	 sind.	Ori-
entiert	 am	Zweck	 der	Gesellschaft	
können	die	den	Gesellschaftern	aus	
Gesetz	oder	Gesellschaftsvertrag	zu-
stehenden	Rechte	nur	insoweit	aus-
geübt	werden,	als	dies	nicht	gegen	
die	 Treuepflicht	 zwischen	 den	 Ge-
sellschaftern	 oder	 gegenüber	 der	
Gesellschaft	 verstößt.	 In	der	Praxis	
wird	die	Treuepflicht	zumeist	nur	als	

„Schutzrecht“	für	Minderheitsgesell-
schafter	wahrgenommen,	gleichwohl	
verpflichtet	sie	jeden	Gesellschafter	
unabhängig	von	der	Höhe	seiner	Be-
teiligung.	

Ausgehend	von	einer	Leitentschei-
dung	 des	 BGH	 (Urteil	 vom	 5.	 Juni	
1975	-	II	ZR	23/74)	hat	sich	das	Ober-
landesgericht	 (OLG)	Hamm	 im	ver-
gangenen	 Jahr	mit	 der	 Reichweite	
der	zwischen	den	Gesellschaftern	be-
stehenden	Treuepflicht	 im	Rahmen	
der	Einladung	zu	einer	Gesellschaf-
terversammlung	befasst	(Urteil	vom	
19.	Juli	2018	-	27	U	14/17).

Sachverhalt
Die	Parteien	des	Verfahrens	waren	
die	 alleinigen	 Gesellschafter	 einer	
GmbH.	Der	 Kläger,	 eine	 natürliche	
Person,	war	an	der	Gesellschaft	 zu	
30 %	und	die	Beklagte,	die	selbst	eine	
GmbH	war,	zu	70 %	beteiligt.	Sowohl	
der	Kläger	als	auch	der	Geschäfts-
führer	der	Beklagten	waren	zugleich	
Geschäftsführer	 der	 Gesellschaft.	
Im	Gesellschaftsvertrag	war	verein-

bart	 worden,	 dass	 der	 Abschluss,	
die	 Änderung	 und	 Aufhebung	 von	
Geschäftsführerdienstverträgen	ei-
nen	einstimmigen	Gesellschafterbe-
schluss	 erforderte.	 Besondere	 Re-
gelungen	für	die	Einladung	zu	einer	
Gesellschafterversammlung	bestan-
den	nicht.

Mitte	2016	entschied	sich	die	Mehr-
heitsgesellschafterin,	den	Kläger	als	
Geschäftsführer	 der	 Gesellschaft	
freizustellen	 und	 lud	 deshalb	 per	
E-Mail	 zu	 einer	 Gesellschafterver-
sammlung	 ein.	 Der	 relevante	 Ta-
gesordnungspunkt	wurde	dabei	mit	
„Freistellung	des	Geschäftsführers	I“	
betitelt,	gefolgt	von	einem	Hinweis,	
dass	der	Kläger	„richtiger	Auffassung	
nach	nicht	 stimmberechtigt“	 in	Be-
zug	auf	diesen	Tagesordnungspunkt	
sei.	Der	Kläger	blieb	daraufhin	der	
anberaumten	ersten	und	auch	der	
zweiten	Gesellschafterversammlung	
fern.	Auf	der	zweiten	Gesellschafter-
versammlung	beschloss	die	Beklag-
te	dann	die	Freistellung	des	Klägers	
als	Geschäftsführer	der	Gesellschaft.	

TREUEPFLICHTEN ZWISCHEN GESELLSCHAFTERN: EINLADUNG ZUR GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

sprüche	gegenüber	dem	Aufsichtsrats-
mitglied	 an.	 Diese	 beträgt	 ebenfalls	
fünf	bzw.	bei	börsennotierten	AGs	zehn	
Jahre.	Das	Aufsichtsratsmitglied	kann	
deshalb	 fast	 zehn	 bzw.	 fast	 zwanzig		
Jahre	in	Anspruch	genommen	werden!	

Der	BGH	hat	es	abgelehnt,	den	zu	ent-
scheidenden	Fall	anders	zu	behandeln,	
weil	das	Aufsichtsratsmitglied	gleich-
zeitig	der	Empfänger	der	verbotenen	
Einlagenrückzahlung	war	und	sich	des-
halb	sozusagen	selbst	hätte	bezichti-
gen	müssen,	wenn	er	den	Ersatzan-
spruch	gegen	das	Vorstandsmitglied		
verfolgt	hätte.	

Festzuhalten	 sind	 zwei	 Punkte:		
Erstens	 kann	 die	 Verjährungsfrist	
für	 Ersatzansprüche	 gegen	 Auf-
sichtsratsmitglieder	wegen	Verjäh-
renlassens	 von	 Ersatzansprüchen	
der	 Gesellschaft	 bis	 zu	 zehn	 bzw.	
zwanzig	 Jahre	 betragen.	 Zweitens	
entbindet	 die	 Tatsache,	 dass	 das	
Aufsichtsratsmitglied	selbst	die	ver-
botene	Leistung	empfangen	hat	und	
sich	deshalb	quasi	 selbst	bezichti-
gen	muss,	nicht	von	der	Pflicht	zur	
Verfolgung	 von	 Ersatzansprüchen	
der	Gesellschaft.	Dies	 sollten	Auf-
sichtsratsmitglieder	unbedingt	be-
achten	und	ihrer	Prüfungspflicht	sehr		

genau	nachkommen,	da	ihnen	selbst	
eine	Inanspruchnahme	droht,	wenn	
sie	 Ansprüche	 der	 Gesellschaft		
gegenüber	 Vorstandsmitgliedern	
nicht	verfolgen.	

Dr. Silke Warmer
Rechtsanwältin
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Thomas Rieck
Rechtsanwalt

Entscheidung
Sowohl	die	Vorinstanz	als	auch	das	
OLG	Hamm	haben	der	Anfechtungs-
klage	des	Klägers	 stattgegeben,	da	
der	 Gesellschafterbeschluss	 gem.		
§	242	BGB	(Treu	und	Glauben)	treu-
widrig	 und	 somit	materiell	 rechts-
widrig	 sei.	 Die	 Beklagte	 habe	 ihre	
Treuepflicht	gegenüber	dem	Kläger	
dadurch	verletzt,	dass	sie	als	Mehr-
heitsgesellschafterin	nicht	in	ausrei-
chendem	Maße	 auf	 die	 Interessen	
des	Minderheitsgesellschafters	Rück-
sicht	genommen	habe.	Eine	solche	
Rücksichtnahmepflicht	habe	 ihr	 je-
doch	als	Gegengewicht	für	die	ihr	als	
Mehrheitsgesellschafterin	zustehen-
den	Möglichkeiten	 oblegen,	 durch	
Einflussnahme	auf	die	Geschäftsfüh-
rung	die	gesellschaftsbezogenen	In-
teressen	der	Mitgesellschafter	zu	be-
einträchtigen.	Hier	habe	konkret	die	
durch	den	Geschäftsführer	der	Be-
klagten	gesetzte	Gefahr	bestanden,	
dass	der	Kläger	die	in	Bezug	auf	sein	
Stimmrecht	unzutreffenden	Angaben	
ungeprüft	für	richtig	halten	und	folg-
lich	auf	seine	„überflüssige“	Teilnah-
me	an	der	Gesellschafterversamm-
lung	verzichten	könnte.

Das	von	der	Beklagten	 in	der	Einla-
dung	 zur	 Gesellschafterversamm-
lung	 behauptete	 Stimmverbot	 be-
stand	nach	Ansicht	des	OLG	Hamm	
nicht.	Weder	aus	§	47	Abs.	3	GmbHG	
noch	aus	dem	Gesellschaftsvertrag	
ergebe	sich	ein	Stimmverbot	zu	Las-
ten	des	Klägers.	Es	komme	nicht	dar-
auf	an,	ob	der	Kläger	tatsächlich	we-
gen	des	angeblichen	Stimmverbotes	
nicht	an	der	Gesellschafterversamm-
lung	 teilgenommen	und	gegen	den	
Beschlussvorschlag	gestimmt	habe.	
Da	der	 fragliche	Beschluss	Einstim-
migkeit	voraussetzte,	wäre	der	Klä-
ger	 jedenfalls	 in	der	Lage	gewesen,	
die	Beschlussfassung	bei	seiner	An-
wesenheit	zu	verhindern.	In	der	den-
noch	erfolgten	Beschlussfassung	 in	
Abwesenheit	des	Klägers,	vor	dem	
Hintergrund	fehlerhafter	Hinweise	in	
der	Einladung,	hat	das	OLG	Hamm	
letztlich	 den	 für	 die	 Entscheidung	
maßgeblichen	 Treuepflichtverstoß	
der	Beklagten	gesehen.

Praxishinweis
Das	OLG	Hamm	führt	mit	dieser	Ent-
scheidung	 die	 konsequente	 Linie	
des	BGH	in	Bezug	auf	Treuepflichten		

zwischen	den	Gesellschaftern	 fort.	
Bemerkenswert	ist,	dass	das	Gericht	
an	zahlreichen	Stellen	auf	den	beson-
deren	„personalistischen“	Charakter	
der	Zwei-Mann-GmbH	hinweist	und	
daraus	ein	höheres	Niveau	der	Treue-
pflichten	zwischen	den	Gesellschaf-
tern	ableitet.	Diese	Treuepflicht	soll	
wohl	im	Zweifel	so	weit	reichen,	dass	
dem	 Mehrheitsgesellschafter	 eine	
Beratungspflicht	 gegenüber	 uner-
fahrenen	oder	nicht	anwaltlich	ver-
tretenen	Gesellschaftern	obliegt.	Zur	
Vermeidung	von	unliebsamen	Über-
raschungen	 im	Nachgang	zu	Gesell-
schafterversammlungen	 sollte	 auf	
die	Aufnahme	ungeprüfter	Hinweise	
oder	Erläuterungen	zu	Rechten	der	
Mitgesellschafter	 in	Einladungen	zu	
Gesellschafterversammlungen	oder	
deren	 Begleitschreiben	 vollständig	
verzichtet	werden.

INSOLVENZRECHT

SCHUTZ VOR INSOLVENZANFECHTUNG – DAS BARGESCHÄFTSPRIVILEG

Geschäftsbeziehungen	 zu	 in	 Liqui-
ditätskrisen	befindlichen	Geschäfts-
partnern	bergen	erhebliche	Risiken.	
Das	eklatanteste	Risiko	–	der	vollstän-
dige	Forderungsausfall	–	ist	selbst	mit	
Erfüllung	 der	 Forderung	 nicht	 ge-
bannt,	denn	 im	Falle	der	 Insolvenz	
des	 Geschäftspartners	 unterliegen	
dessen	Zahlungen	unter	bestimmten	

Voraussetzungen	 der	 Insolvenzan-
fechtung	und	sind	an	den	Insolvenz-	
verwalter	 zurückzuzahlen.	 Je	 nach	
Umfang	der	Geschäftsbeziehung	zu	
dem	insolventen	Unternehmen	han-
delt	es	 sich	nicht	 selten	um	signifi-
kante	bis	sogar	existenzbedrohende	
Rückzahlungsansprüche.	Da	Zahlun-
gen	bis	zu	vier	 Jahre,	 in	Ausnahme-

fällen	sogar	bis	zu	zehn	Jahre	vor	In-
solvenzantragstellung	 angefochten	
werden	 können,	 ist	 ein	 bestmögli-
cher	 Insolvenzanfechtungsschutz	
umso	wichtiger.	

Risiko der Insolvenzanfechtung
Das	Institut	der	Insolvenzanfechtung	
dient	der	Gläubigergleichbehandlung		
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und	 soll	 verhindern,	 dass	 einzelne	
Gläubiger	in	zeitlicher	Nähe	zum	In-
solvenzantrag	eine	Befriedigung	ihrer	
Forderung	erhalten,	während	andere	
Gläubiger	ausfallen.	Die	von	dem	In-
solvenzverwalter	im	Wege	der	Insol-
venzanfechtung	zurückgeholten	Wer-
te	werden	gleichmäßig	quotal	an	alle	
Gläubiger	des	insolventen	Unterneh-
mens	verteilt.	Der	 in	Anspruch	ge-
nommene	Anfechtungsgegner	kann	
seine	–	 infolge	der	Rückzahlung	an	
den	 Insolvenzverwalter	 wiederauf-
lebende	–	Forderung	nur	zur	Tabel-
le	anmelden.	

Anfechtbar	sind	alle	Rechtshandlun-
gen	des	Unternehmens,	welche	die	
Befriedigungsaussichten	der	übrigen	
Gläubiger	verschlechtern.	Dies	kön-
nen	Zahlungen,	Schenkungen,	Liefe-
rungen,	Dienstleistungen	und	vieles	
mehr	sein.	Die	Insolvenzanfechtungs-
vorschriften	der	§§	129	ff.	InsO	ent-
halten	objektive	und	subjektive	Vo-
raussetzungen.	 Generell	 lässt	 sich	
festhalten,	dass	diese	umso	eher	er-
füllt	 sind,	 je	näher	die	 Insolvenzer-
öffnung	zeitlich	heranrückt,	je	deut-
licher	 sich	 die	 Krise	 nach	 außen	
–	 insbesondere	 für	 den	 Leistungs-
empfänger	–	abzeichnet,	je	enger	die	
Gläubiger	zum	Schuldner	stehen	und	
je	weniger	das	Geleistete	dem	Ge-
schuldeten	entspricht.	

Schutz durch den Einwand des Bar-
geschäfts
Um	das	Risiko	einer	Insolvenzanfech-
tung	zu	minimieren,	 sollten	 im	Vor-
feld	 Sicherungsmaßnahmen	 ergrif-
fen	werden.	Eine	dieser	Maßnahmen	
kann	der	bargeschäftsähnliche	Leis-
tungsaustausch	darstellen.	Der	BGH	
hat	hierzu	eine	gefestigte	Rechtspre-
chung,	die	kürzlich	erneut	bestätigt	
wurde	 (Beschluss	vom	27.	Septem-
ber	2018	-	IX	ZR	313/16).	

Ein	Bargeschäft	 liegt	vor,	wenn	die	
Leistung	 des	 Insolvenzschuldners	
durch	eine	vertragsgemäße,	gleich-
wertige	und	zeitnahe	Gegenleistung	
des	Gläubigers	ausgeglichen	wird,	die	
auf	derselben	rechtlichen	Vereinba-
rung	beruht.	 Erforderlich	 ist	 daher	
zunächst,	 dass	 der	 Vermögensab-
fluss	durch	die	Gegenleistung	wirt-
schaftlich	 vollständig	 kompensiert	
wird.	Darüber	hinaus	muss	der	Leis-
tungsaustausch	 in	engem	zeitlichen	
Zusammenhang	 stehen.	 Die	 Länge	

des	zulässigen	Zeitraums	bemisst	sich	
nach	der	Art	des	Geschäfts,	sollte	al-
lerdings	30	Tage	nicht	überschreiten.	
Die	Reihenfolge	der	Leistungen	ist	da-
bei	nicht	entscheidend.	Da	es	nicht	
auf	 den	 Zeitpunkt	 der	 Rechnungs-
stellung,	 sondern	auf	den	 tatsächli-
chen	Leistungsaustausch	ankommt,	
empfiehlt	 es	 sich,	 von	 dem	 insol-
venzbedrohten	Kunden	Vorleistung	
zu	verlangen,	um	selber	die	Voraus-
setzungen	eines	zeitnahen	Leistungs-
austauschs	herbeiführen	zu	können.	
Zudem	lohnt	sich	eine	Überprüfung	
der	eigenen	Allgemeinen	Geschäfts-

bedingungen,	etwa	in	Hinblick	auf	ei-
nen	erweiterten	Eigentumsvorbehalt	
oder	ein	Handelskontokorrent.	Hie-
raus	können	sich	Fallstricke	 für	den	
bargeschäftsähnlichen	Leistungsaus-
tausch	ergeben.	

Der	Bargeschäftseinwand	bietet	eine	
gute,	allerdings	nicht	vollständige	Ab-
sicherung	 vor	 Anfechtungsrisiken.	
Handelt	der	 Insolvenzschuldner	bei	
Vornahme	seiner	Leistung	mit	dem	
Vorsatz,	andere	Gläubiger	zu	benach-
teiligen	und	hat	sein	Vertragspartner	
hiervon	Kenntnis,	unterliegt	die	Leis-
tung	dennoch	der	Anfechtung.	Dies	
kann	bereits	gegeben	sein,	wenn	das	
insolvenzbedrohte	 Unternehmen	
weiß,	dass	es	fortlaufend	unrentabel	
arbeitet	und	deshalb	bei	der	Fortfüh-
rung	des	Geschäfts	auch	mittels	der	
in	 bargeschäftsähnlicher	Weise	 er-
langten	Leistungen	nur	weitere	Ver-
luste	anhäuft.	Darüber	hinaus	ist	der	
Bargeschäftseinwand	auch	bei	Unter-
lauterkeit	ausgeschlossen.	

Zur	umfassenden	Absicherung	von	In-
solvenzanfechtungsrisiken	sollten	da-
her	individuelle	weitere	Sicherungs-
möglichkeiten,	wie	beispielsweise	die	
Bestellung	ausreichender	Sicherhei-
ten,	in	Erwägung	gezogen	werden.

„Das Institut der  
Insolvenzanfechtung 
dient der Gläubiger-

gleichbehandlung und 
soll verhindern, dass 
einzelne Gläubiger in 
zeitlicher Nähe zum 
Insolvenzantrag eine 
Befriedigung ihrer 

Forderung erhalten, 
während andere  

Gläubiger ausfallen.“

Meike Schomäker
Rechtsanwältin	

Viktoria Burmeister
Rechtsanwältin
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SONSTIGES

A1-BESCHEINIGUNG: ÄNDERUNGEN BEI ENTSENDUNGEN UND DIENSTREISEN 

Seit	dem	1.	Januar	2019	ist	das	elek-
tronische	 Antrags-	 und	 Beschei-
nigungsverfahren	 für	A1-Beschei-
nigungen	 verpflichtend.	 Folglich	
müssen	Arbeitgeber	 bei	 vorüber-
gehender	Tätigkeit	von	Arbeitneh-
mern	 im	 europäischen	 Ausland	
Anträge	 auf	 Ausstellung	 von	 A1-	
Bescheinigungen	 elektronisch	 an	
den	 zuständigen	 Sozialversiche-
rungsträger	 des	 Arbeitnehmers	
übermitteln.	 Von	 der	 Pflicht	 zur	
elektronischen	 Übermittlung	 der	
A1-Bescheinigung	 sind	 auch	 Selb-
ständige	betroffen.

Was ist eine A1-Bescheinigung?
Wenn	ein	Arbeitnehmer	 befristet	
ins	 Ausland	 entsandt	 wird	 oder	
eine	 Dienstreise	 ins	 Ausland	 an-
tritt,	 können	 sich	 Änderungen	 in	
der	 Sozialversicherungspflicht	 er-
geben	 und	 neben	 der	 Beitrags-
pflicht	in	Deutschland	auch	Beiträ-
ge	 im	 Ausland	 fällig	 werden.	 Um	
diese	doppelte	Beitragszahlung	zu	
vermeiden,	 sehen	die	 Regelungen	
des	 europäischen	Gemeinschafts-
rechts	 vor,	 dass	 bei	 einer	 Entsen-
dung	 in	 einen	 anderen	 EU-Staat,	
EWR-Staat	 oder	 in	 die	 Schweiz	
unter	 bestimmten	 Voraussetzun-
gen	 weiterhin	 allein	 die	 deut-
schen	 Rechtsvorschriften	 gelten.	
Dies	muss	der	entsandte	Mitarbei-
ter	 im	Beschäftigungsstaat	mit	ei-
ner	A1-Bescheinigung,	die	auf	der	
Reise	mitzuführen	ist,	nachweisen.	
Die	A1-Bescheinigung	 schützt	 so-
mit	vor	doppelter	Beitragszahlung	
bei	einer	Entsendung	bzw.	Dienst-
reise.	

A1-Bescheinigung auch bei kurzen 
Dienstreisen erforderlich
Im	 Sozialversicherungsrecht	 gibt	
es	 keine	Unterscheidung	 zwischen		
einer	Entsendung	und	einer	Dienst-
reise.	Auch	bei	 kurzen	Entsendun-
gen	 ins	 EU-Ausland	 ist	 eine	 A1-	
Bescheinigung	 erforderlich.	 Dies	
bedeutet,	dass	für	jede	noch	so	kur-
ze	 grenzüberschreitende	Tätigkeit	
ab	dem	ersten	Tag	eine	A1-Beschei-
nigung	notwendig	ist.	Eine	zeitliche	
Toleranzgrenze	sehen	die	Rahmen-
bedingungen	nicht	vor.	So	erfordert	
z. B.	die	Teilnahme	an	Konferenzen	
oder	Seminaren	und	jedes	Meeting	
und	jeder	Workshop	das	Mitführen	
der	A1-Bescheinigung.	

Bisher	 werden	 A1-Bescheinigun-
gen	bei	den	 zuständigen	Versiche-
rungsträgern	 in	 Papierform	bean-
tragt.	Der	Mitarbeiter	 ist	 zwar	 zur	
Mitführung	 des	 Dokuments	 ver-
pflichtet,	jedoch	wurden	Kontrollen		
eher	 in	 geringen	Maßen	durchge-
führt.

Um	den	Datenaustausch	 zwischen	
den	 europäischen	 Sozialversiche-
rungsträgern	 sowohl	 zu	 vereinfa-
chen	als	 auch	 zu	 vereinheitlichen	
und	die	Vernetzung	der	 einzelnen	
Behörden	 zu	 stärken,	 startete	die	
EU	ein	Projekt	zum	elektronischen	
Austausch	von	Sozialdaten	(EESSI).		
Die	 bisherigen	 Papiervordrucke	
sollen	nun	elektronisch	abgebildet	
werden.

Es	 wird	 in	 Zukunft	mit	 verschärf-
ten	Kontrollen	gerechnet.	In	vielen		

europäischen	Ländern	wird	die	feh-
lende	 A1-Bescheinigung	 mit	 be-
achtlichen	Bußgeldern	geahndet.	

Wie erfolgt die Umsetzung?
	▪ Der	Arbeitgeber	übermittelt	 die	
Antragsdaten	für	die	A1-Beschei-
nigung	an	die	zuständige	Stelle.

	▪ Die	A1-Bescheinigung	wird	nach	
zwei	 bis	 drei	 Tagen	 von	 der	 zu-
ständigen	Stelle	rückübertragen.

	▪ Der	Arbeitgeber	händigt	dem	Ar-
beitnehmer	die	A1-Bescheinigung	
in	Farbe	vor	Dienstantritt	aus.

	▪ Der	 Arbeitnehmer	 muss	 die	
A1-Bescheinigung	 während	 des	
EU-Auslandsaufenthaltes	mit	sich	
führen.

Die	Umsetzung	der	Neuregelungen	
erfordert	 bei	 vielen	Arbeitgebern	
eine	Modifikation	der	bestehenden	
Prozesse.	Oft	ist	eine	elektronische	
Dienstreisenerfassung	gar	nicht	vor-
gesehen.	Zudem	 liegen	die	 für	die	
Anträge	benötigen	Daten	teilweise	
nur	bei	den	Mitarbeitern	selbst	vor.	
Außerdem	 ist	 es	wichtig,	 die	 Per-
sonalabteilungen	 rechtzeitig	 über	
eine	Dienstreise	in	das	EU-Ausland	
zu	informieren.	

Kristina Baumgart
Steuerberaterin
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KOMMENTAR VON DR. ULRICH KOOPS

FOLGEN AUS DER AUFHEBUNG DES BANKGEHEIM-
NISSES GEM. § 30A ABGABENORDNUNG

Das	 in	 §	 30a	 AO	 verankerte	 so-
genannte	 Bankgeheimnis	 wurde		
durch	 das	 Steuerumgehungsbe-
kämpfungsgesetz	 vom	 24.	 Juni	
2017	 aufgehoben.	 Die	 Vorschrift	
und	ihr	Vorgänger,	der	sogenannte	
Bankenerlass	vom	2.	August	1949,	
regelten	ein	Spannungsverhältnis	
zwischen	Steuergerechtigkeit	und	
kapitalmarktpolitischen	Erwägun-
gen	 in	 der	 Zeit	 des	 engen	 deut-
schen	 Kapitalmarktes.	 Lang	 ist's	
her!

Nachdem	aber	als	Folge	der	Ver-
öffentlichung	 der	 sogenannten	
Panama-Papers	die	Finanzverwal-
tung	die	Steuerpflicht	 für	 in	aus-
ländischen	Steueroasen	unterhal-
tene	Bankkonten	und	deren	Erträge	
auch	in	der	Praxis	besser	durchset-
zen	 konnte,	 wurde	 von	 den	 Par-
teien	die	Beibehaltung	des	Bank-
geheimnisses	als	Sonderrecht	 für	
inländische	 Bankguthaben	 und	
-konten	nicht	mehr	 für	opportun	
angesehen.	Hinzu	kam,	dass	durch	
die	Einführung	der	Abgeltungssteu-
er	die	im	Inland	bei	Kreditinstituten	
gutgeschriebenen	Zinsen	vollstän-
dig	erfasst	wurden.	

Als	 Konsequenz	 aus	 der	 Aufhe-
bung	von	§	30a	AO	hat	der	Fiskus	
nunmehr	bei	Banken	die	gleichen	
Auskunftsrechte	wie	bei	anderen	
inländischen	 Unternehmen	 oder	

Privatpersonen.	 Findet	 also	 bei	
einem	Kreditinstitut	eine	Außen-	
prüfung	statt,	kann	der	Prüfer	auch	
ohne	 einen	 besonderen	 Anlass	
oder	den	Verdacht	auf	eine	Steuer-
hinterziehung	Kontrollmitteilungen	
über	Bankkonten,	gutgeschriebe-
ne	 Zinsen,	 Dividenden,	 Veräuße-
rungsgewinne	etc.	 für	die	Wohn-
sitzfinanzämter	 anfertigen.	 Auch	
alle	 sonstigen	vorhandenen	Bele-
ge	mit	Bezug	auf	die	Bankkonten	
können	in	Kontrollmitteilungen	er-
fasst	werden.	Die	Finanzverwaltung	
kann	 auch	 für	 bestimmte	 Grup-
pen	von	Bankkunden	Sammelaus-
kunftsersuchen	stellen.	Allerdings	
sind	solche	Ersuchen	„ins	Blaue	hin-	
ein“	 nicht	 zulässig.	 Die	 Notwen-
digkeit	für	Sammelauskünfte	muss	
die	 Finanzverwaltung	nach	allge-
meinen	Erfahrungen	im	Wege	der	
Prognose	beurteilen.	Die	verlang-
ten	 Auskünfte	 müssen	 erforder-
lich,	 verhältnismäßig	und	zumut-
bar	sein.	So	hat	der	BFH	in	seinem	
Urteil	 vom	23.	Oktober	1990	 (VIII	
R	1/86)	entschieden,	dass	 sämtli-
che	Kontoauszüge	für	ein	bestimm-
tes	Bankkonto	zunächst	nur	für	ein	
Jahr	verlangt	werden	können	und	
nicht	gleich	für	vier	Jahre.

Darüber	hinaus	bestehen	Verpflich-
tungen	 der	 Banken	 nach	 §	 45d	
EStG,	 Mitteilungen	 an	 das	 Bun-
deszentralamt	 für	 Steuern	 über	

Freistellungen	vom	Kapitalertrag-
steuerabzug	 nach	 bestimmten	 in		
§	93c	AO	vorgeschriebenen	Regeln	
und	Datensätzen	zu	senden.	Auch	
Kontenabrufe	 für	 einzelne	 Bank-
konten	sind	gem.	§	93c	Abs.	7	AO	
zulässig.	Hiervon	wird	seitdem	ver-
stärkt	Gebrauch	gemacht.

Angesichts	der	vielfältigen	interna-
tionalen	Vereinbarungen	zwischen	
Deutschland	und	Staaten	mit	vor-
mals	eigenem	Bankgeheimnis	hatte	
die	formale	Existenz	eines	inländi-
schen	„Bankgeheimnisses“	keinen	
Sinn	mehr,	 sodass	die	Aufhebung	
folgerichtig	war.	

Von	den	beiden	„Geheimhaltungs-
vorschriften“	in	den	§§	30,	30a	AO	
ist	 somit	nur	noch	das	 Steuerge-
heimnis	 in	 §	 30	AO	übrig	 geblie-
ben,	das	die	Amtsträger	 in	der	Fi-
nanzverwaltung	betrifft.	Es	bleibt	
zu	hoffen,	dass	diese	Pflicht	nicht	
aufgeweicht	wird,	denn	damit	wä-
ren	wir	dem	„gläsernen“	Menschen	
einen	weiteren	 Schritt	 näher	 ge-
kommen.

Dr. Ulrich Koops
Partner,	
Rechtsanwalt,	
Steuerberater,	
Fachanwalt	für	Steuerrecht
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MITGLIED VON CROWE GLOBAL

Zahlenversteher,	 Gestaltungsberater,	
Wegbegleiter:	Als	Steuerberater	schlüpft	
man	in	viele	Rollen	und	betreut	seine	
Mandanten	von	A	bis	Z.	Doch	der	Weg	
zum	Steuerberater	ist	ein	steiniger,	der	
durch	 ein	 überdurchschnittlich	 hohes	
Maß	an	Lernaufwand	und	Eigeninitiative	
geprägt	ist	–	mit	Auswendiglernen	allein	
kommt	man	nicht	weit.	Neben	einer	Aus-
bildung	bzw.	einem	Studium	müssen	die	
angehenden	Prüflinge	eine	mehrjähri-
ge	praktische	Berufserfahrung	nachwei-
sen	und	sich	neben	der	täglichen	Arbeit	
intensiv	 auf	 die	 Prüfungen	 vorberei-
ten.	Das	Examen	ist	anspruchsvoll:	Die	
Durchfallquote	liegt	in	der	schriftlichen	
Prüfung	bei	50 %.	Mehr	als	16 %	treten	
bereits	während	der	Prüfung	zurück.	An-
fang	des	Jahres	hieß	es	nun	für	unsere		

Kolleginnen	und	Kollegen,	nachdem	sie	
die	 schriftliche	 Prüfung	 bereits	 Ende	
2018	mit	 herausragenden	 Leistungen	
absolviert	hatten:	Antreten	zur	mündli-
chen	Prüfung.	Wir	freuen	uns	und	sind	
stolz,	dass	die	folgenden	Kolleginnen	und	

Kollegen	das	Steuerberaterexamen	be-
standen	haben!	Ein	großartiges	Ergebnis.

Wir	gratulieren	Nina	Baller,	Julia	Häußer,	
Stephan	Korn,	Svenja	Kossmann,	Anne	
Langeloh	und	Jan-Erik	Schydel.	

IN EIGENER SACHE

MÖHRLE HAPP LUTHER PRÜFLINGE AUF ERFOLGSKURS

ZU GUTER LETZT

KEINE EINZELBEWERTUNG FÜR SELBSTÄNDIGE BEI NUR GELEGENTLICHEN FAHRTEN ZUR BETRIEBSSTÄTTE 

Nutzen	Arbeitnehmer	 ihren	Firmen-
wagen	nur	für	gelegentliche	Fahrten	
zwischen	Wohnung	und	erster	Tätig-
keitsstätte,	 ist	eine	(günstigere)	Ein-
zelbewertung	der	Fahrten	statt	eines	
pauschalen	Monatswertes	zur	Ermitt-
lung	des	geldwerten	Vorteils	möglich.	
Diese	 Einzelbewertung	 können	 Ge-
werbetreibende	und	 Selbstständige	

für	ihre	Fahrten	zur	Betriebsstätte	al-
lerdings	nicht	nutzen.	Dies	hat	der	BFH	
entschieden.

Selbstständige	oder	Gewerbetreiben-
de	müssen	unabhängig	von	der	An-
zahl	 der	 getätigten	 Fahrten	 0,03 %	
des	 Listenpreises	 pro	 Entfernungs-
kilometer	 pro	 Monat	 versteuern.		

Eine	Einzelbewertung	ist	nicht	zulässig.	

Für	Selbstständige	und	Gewerbetrei-
bende,	 die	ohnehin	Aufzeichnungs-	
und	Aufbewahrungspflichten	unterlie-
gen,	erscheint	es	dem	BFH	zumutbar,	
ein	Fahrtenbuch	zu	verlangen,	um	in	
den	Genuss	einer	günstigeren	Besteu-
erung	zu	kommen.	

Diese	Kollegen	haben	eine	der	härtesten	Prüfungen	im	Berufsleben	erfolgreich	abgeschlossen.


