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INHALT EU-RAT BESCHLIESST ANZEIGE-

PFLICHT FÜR „AGGRESSIVE  
STEUERPLANUNG“

EDITORIAL

Der	 EU-Rat	 hat	 Einigkeit	 über	 eine	
Richtlinie	erzielt,	in	der	die	Mitglied-
staaten	dazu	verpflichtet	werden,	ag-
gressive	Steuerplanungsmodelle	fest-
zustellen.	 Die	 Informationen	 über	
diese	Modelle	sollen	von	sogenannten	
Intermediären	an	eine	zentrale	Stel-
le	in	jeden	EU-Mitgliedstaat	gemeldet	
werden	und	dort	allen	anderen	Mit-
gliedstaaten	zugänglich	sein.	

Was	verbirgt	sich	hinter	diesem	Vor-
haben?

Die	Finanzminister	wollen	frühzeitig	
von	Steuerplanungsmodellen	Kennt-
nis	erlangen.	Diese	sollen	 ihnen	die	
Planer	 der	 Modelle,	 darunter	 sind	
Steuerberater,	 Rechtsanwälte	 aber	
auch	Banken	oder	andere	Dienstleis-
ter	 (Intermediäre)	zu	verstehen,	vor	
ihrer	Umsetzung	verschaffen.	

Die	Richtlinie	soll	bis	zum	31. Dezem-
ber	 2018	 in	 den	Mitgliedstaaten	 in	
nationales	Recht	umgesetzt	werden.	
In	 Deutschland	 werden	 allerdings	
Rechtsanwälte,	Steuerberater,	Wirt-
schaftsprüfer	und	vereidigte	Buchprü-
fer	von	dieser	Pflicht	ausgenommen,	
wenn	sie	ein	Modell	 für	bestimmte	
Mandanten	 entwickeln.	 Die	 Pflicht	
muss	 dann	 von	 diesen	Mandanten	
erfüllt	 werden.	 Die	 Richtlinie	 führt	
anhand	 von	 Kennzeichen	 auf,	 wel-
che	grenzüberschreitenden	Modelle		

meldepflichtig	sind.	Zu	diesen	Kennzei-
chen	zählen	standardisierte	Modelle,

	▪ bei	denen	der	Mandant	sich	zur	Ver-
traulichkeit	darüber	verpflichtet,	auf	
welche	Weise	ein	Steuervorteil	er-
langt	werden	kann;

	▪ die	darauf	abzielen,	Gesellschaften	
mit	Verlustvorträgen	zur	Verringerung		
der	Steuerbelastung	auszunutzen;

	▪ die	 auf	 den	 Abzug	 von	 Kosten	 in	
mehreren	 Staaten	 oder	 die	 Steu-
erbefreiung	derselben	Einkünfte	in	
mehreren	Staaten	abzielen.

Diese	sehr	schwammigen	Regelungen	
treten	am	1. Juli	2020	in	Kraft,	der	erste		
Informationsaustausch	soll	danach	bis	
zum	31. Oktober	2020	stattfinden.	Die	
Richtlinie	kann	als	ein	Versuch	angese-
hen	werden,	die	Ermittlungspflichten	
der	Finanzverwaltungen	über	steuer-
lich	erhebliche	Sachverhalte	auf	ande-
re	Schultern	abzuwälzen.	Ob	dies	aber	
ein	taugliches	Mittel	dafür	 ist,	muss	
sehr	bezweifelt	werden.	

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



2

NEWSLETTER MAI 2018

www.mhl.de

ERTRAGSSTEUERN

Unter	 bestimmten	 Voraussetzungen	
können	Steuerpflichtige	Gewinne,	die	
aus	der	Veräußerung	von	zum	Betriebs-
vermögen	gehörenden	Anteilen	an	Ka-
pitalgesellschaften	anfallen,	bis	zu	ei-
nem	Betrag	von	EUR	500.000	auf	neu	
angeschaffte	Anteile	an	Kapitalgesell-
schaften	nach	§	6b	Abs.	10	EStG	über-
tragen	(sog.	§	6b-Rücklage).	

Durch	diese	Übertragungsmöglichkeit	
können	Steuerpflichtige	somit	erhebli-
che	Liquiditätsvorteile	erzielen,	da	die	
grundsätzlich	realisierten	Gewinne	erst	
zu	einem	späteren	Zeitpunkt	versteuert	
werden	müssen.	

Die	steuerlich	privilegierte	Rücklage	er-
rechnet	sich	dabei	aus	dem	Betrag,	um	
den	der	Veräußerungspreis	nach	Abzug	
der	Veräußerungskosten	den	Buchwert	
der	 veräußerten	 Anteile	 übersteigt.	
Der	Buchwert	der	Beteiligung	ist	da-
bei	nach	den	allgemeinen	Bewertungs-
grundsätzen	im	Zeitpunkt	der	Veräuße-
rung	zu	ermitteln.	Dies	hat	zur	Folge,	
dass	 insbesondere	gewinnerhöhende	
Wertaufholungen	–	die	die	begünstigte	
Rücklage	verringern	–	vor	der	Rücklagen-	
ermittlung	durchzuführen	sind,	sofern	
die	Anteile	bisher	unter	den	Anschaf-
fungskosten	bilanziert	worden	sind.	

Mit	Urteil	vom	9.	November	2017	(Az.	
IV	R	19/14)	hat	der	Bundesfinanzhof	

(BFH)	hinsichtlich	der	Rechtmäßigkeit	
einer	solchen	Wertaufholung	im	Rah-
men	 einer	 Anteilsveräußerung	 nach		
§	6b	Abs.	10	EStG	Stellung	genommen.	
Folgender	Sachverhalt	 lag	dem	Urteil	
dabei	zugrunde:

Die	Klägerin	(eine	KG)	war	zu	50 %	an	
einer	Kapitalgesellschaft	(GmbH)	be-
teiligt.	Auf	diese	Beteiligung	wurde	in	
den	Vorjahren	eine	gewinnmindernde	
Teilwertabschreibung	vorgenommen.	
In	der	Folgezeit	wurden	die	Geschäfts-
anteile	der	GmbH	zusammengelegt,	
das	 Stammkapital	 herabgesetzt	 und	
danach	wieder	erhöht.	Die	Anteile	an	
der	Kapitalgesellschaft	wurden	sodann	
im	Streitjahr	veräußert.	Der	Wert	der	
Anteile	an	der	Gesellschaft	hatte	sich	
zwischenzeitlich	deutlich	erhöht,	wie	
sich	bei	der	Veräußerung	zeigte.	Der	
Veräußerungsgewinn	 wurde	 dabei	
durch	eine	gewinnmindernde	Rückla-
ge	nach	§	6b	Abs.	10	EStG	kompen-
siert,	wobei	für	Zwecke	der	Ermittlung	
des	begünstigten	Rücklagebetrags	kei-
ne	Wertaufholung	der	(geminderten)	
Anteile	erfolgte,	da	nach	Auffassung	
der	Klägerin	durch	die	Zusammenle-
gung	der	Anteile	und	die	Herabsetzung	
des	Stammkapitals	die	ursprünglichen	
Anschaffungskosten	nicht	mehr	vor-
handen	und	folglich	die	Voraussetzun-
gen	einer	Wertaufholung	nicht	mehr	
gegeben	waren.

Dieser	Rechtsauffassung	konnte	sich	
der	BFH	im	Urteilsfall	jedoch	nicht	an-
schließen.	Nach	Ansicht	 der	 Richter	
lässt	 die	 Zusammenlegung	 von	 Ge-
sellschaftsanteilen	die	Anschaffungs-
kosten	der	betroffenen	Anteile	unbe-
rührt.	Weiter	ergeben	sich	auch	durch	
die	Herabsetzung	des	Nennkapitals	–		
ohne	Auszahlung	an	die	Anteilseigner	–		
keine	Auswirkungen	auf	die	Anschaf-
fungskosten	der	Beteiligung.	Vielmehr		
stellen	 nach	 Ansicht	 des	 Gerichts	
die	 Anteile	 an	 einer	 Kapitalgesell-
schaft	steuerlich	nur	ein	Wirtschafts-
gut	dar,	welches	einheitlich	zu	bewer-
ten	ist.	Bezogen	auf	den	vorliegenden	
Fall	 ist	 somit	 eine	 Wertaufholung	
vor	der	Ermittlung	der	§	6b-Rücklage		
durchzuführen.	

Im	Ergebnis	bleibt	somit	festzuhalten,	
dass	eine	Zuschreibung	auf	die	Anschaf-
fungskosten	–	für	Zwecke	der	Ermittlung	
der	gewinnmindernden	Rücklage	nach		
§	6b	Abs.	10	EStG	–	vorzunehmen	ist,	
sofern	keine	Auskehrung	des	Stamm-
kapitals	an	die	Anteilseigner	erfolgt.	
Die	Wertaufholung	 führt	 sodann	 zu	
einem	 laufenden	 Gewinn,	 welcher	
die	 begünstigte	Rücklage	nach	 §	 6b		
Abs.	10	EStG	entsprechend	mindert.	
Die	Werterhöhung	ist	auch	unabhän-
gig	von	einer	Veräußerung	an	jedem	
Bilanzstichtag	zu	prüfen	und	danach	
ggf.	vorzunehmen.

ERMITTLUNG EINER BEGÜNSTIGTEN RÜCKLAGE NACH § 6B ABS. 10 ESTG

AKTIVIERUNG VON GESELLSCHAFTERDARLEHEN ALS ANSCHAFFUNGSKOSTEN EINER BETEILIGUNG

Die	 Oberfinanzdirektion	 (OFD)	
Frankfurt	 am	 Main	 hat	 mit	 Ver-
fügung	 vom	 17. November	 2017		

zur	 steuerlichen	 Behandlung	
der	 Ablösung	 von	 Gesellschaf-
terdarlehen	 oder	 -sicherheiten		

durch	 Gesellschaftereinlagen	 als	
nachträgliche	 Anschaffungskos-
ten	 Stellung	 genommen.	 Folgende		
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Gestaltungsmaßnahmen	waren	Aus-
gangspunkt	für	die	Verfügung.

Ein	Gesellschafter	hatte	„seiner“	Kapi-	
talgesellschaft	(GmbH)	ein	Darlehen	ge-	
währt,	das	als	ein	in	der	Krise	stehenge-
lassenes	Darlehen	zu	qualifizieren	war.	
Rechtsfolge	des	Ausfalls	eines	solchen	
Gesellschafterdarlehens	ist	grundsätz-
lich,	dass	nur	in	Höhe	des	Teilwerts	des	
Darlehens	 im	Zeitpunkt	des	Eintritts	
der	Krise	nachträgliche	Anschaffungs-
kosten	auf	die	GmbH-Beteiligung	des	
Gesellschafters	vorliegen.	Der	Teilwert	
eines	solchen	Gesellschafterdarlehens	
beträgt	in	der	Krise	regelmäßig	EUR	0,		
sodass	 sich	 ein	 vollständiger	 Darle-
hensausfall	 steuerlich	nicht	 in	 Form	
von	 nachträglichen	 Anschaffungs-
kosten	 auf	 die	 GmbH-Beteiligung		
auswirkt.	

Zur	 Vermeidung	 dieser	 negativen	
Rechtsfolge	war	folgende	Gestaltung	
umgesetzt	worden:	Der	Gesellschaf-
ter	leistete	in	Höhe	seiner	Darlehens-
forderung	eine	Einlage	in	Geld	 in	die	
Kapitalgesellschaft,	 die	 er	 bei	 einer	
Bank	refinanzierte.	Mit	der	neu	erhal-
tenen	Liquidität	tilgte	die	 in	der	Kri-
se	befindliche	Kapitalgesellschaft	die	
Darlehensverbindlichkeit	 gegenüber	
ihrem	Gesellschafter.	Dieser	wieder-
um	tilgte	mit	der	von	der	Kapitalgesell-
schaft	zurückerhaltenen	Liquidität	sei-
ne	Verbindlichkeit	bei	der	Bank.

Meldete	die	Kapitalgesellschaft	nach	
Durchführung	 dieser	 Gestaltung	 In-
solvenz	an,	hatte	der	Steuerpflichtige	
dem	Grunde	nach	den	gleichen	wirt-
schaftlichen	Verlust	erlitten	wie	ohne	
Durchführung	dieser	Gestaltung:	Mit	
der	Gestaltung	verlor	er	seine	nach-
träglich	erbrachte	Einlage	in	die	Kapi-
talgesellschaft;	im	anderen	Fall	verlor	
er	sein	Gesellschafterdarlehen.	Alter-
nativ	wäre	die	Gewährung	eines	neuen		

Gesellschafterdarlehens	 zur	 Tilgung	
des	 alten	 Gesellschafterdarlehens	
denkbar.	Hierdurch	würde	die	ältere	
Forderung	getilgt	und	das	neue	Dar-
lehen	wäre	 im	Fall	der	 Insolvenz	der	
Kapitalgesellschaft	als	Krisendarlehen	
zu	beurteilen	und	 in	voller	Höhe	als	
nachträgliche	Anschaffungskosten	für	
die	GmbH-Beteiligung	zu	berücksich-
tigen.	Ein	zusätzliches	Risiko	für	den	
Gesellschafter	wäre	aber	dadurch	ein-
getreten,	dass	der	Insolvenzverwalter	
die	Tilgung	des	ursprünglichen	Gesell-
schafter-Darlehens	als	Benachteiligung	
der	Masse	angefochten	hätte.	

Mit	Urteil	 vom	26. September	2012	
hat	 das	 Finanzgericht	 (FG)	 Nieder-
sachsen	entschieden,	dass	es	sich	bei	
der	 oben	 dargestellten	 Einlage	 mit	
anschließender	Tilgung	um	einen	Ge-
staltungsmissbrauch	 i.S.d.	 §	 42	 AO	
handelt,	soweit	die	neu	zugeführten	
Finanzmittel	ausschließlich	dazu	die-
nen,	Darlehen	abzulösen,	die	der	Ge-
sellschafter	der	Gesellschaft	gewährt	
hat.	Soweit	die	Kapitalgesellschaft	die	
ursprünglichen	Darlehen	nur	zurück-
zahlen	kann,	weil	sie	zuvor	vom	Gesell-
schafter	ein	neues	Gesellschafterdar-
lehen	oder	eine	Einlage	erhalten	hat,	
änderten	sich	durch	die	gegenläufigen	
Zahlungen	weder	die	wirtschaftliche	
Position	der	Kapitalgesellschaft	noch	
die	des	Gesellschafters.	Ziel	dieser	Ge-
staltung	ist	ausschließlich	eine	steuer-
mindernde	Berücksichtigung	des	Dar-
lehensausfalls	beim	Gesellschafter.

In	wirtschaftlich	vergleichbaren	Ver-
fahren	hat	das	FG	Düsseldorf	mit	drei	
Urteilen	vom	18. Dezember	2014	die	
Auffassung	 des	 FG	 Niedersachsens	
bestätigt.	 In	den	vom	FG	Düsseldorf	
gefällten	Urteilen	hatten	die	Gesell-
schafter	Einlagen	in	die	Kapitalrückla-
ge	der	Gesellschaft	geleistet,	die	zur	
Tilgung	von	Bankdarlehen	verwendet	

worden	waren,	für	die	die	Gesellschaf-
ter	gebürgt	hatten.	Nach	Auffassung	
des	FG	Düsseldorf	diente	die	Zahlung	
des	Gesellschafters	in	die	Kapitalrück-
lage	der	Gesellschaft	der	Ablösung	der	
von	den	Gesellschaftern	geleisteten	Si-
cherheiten.	Entsprechend	 ist	 für	die	
Behandlung	als	nachträgliche	Anschaf-
fungskosten	die	Bürgschaft	der	Gesell-
schafter	und	nicht	die	Zahlung	in	die	
Kapitalrücklage	heranzuziehen.

Das	Urteil	des	FG	Niedersachsen	 ist	
bestandskräftig;	gegen	die	Urteile	des	
FG	Düsseldorf	sind	jeweils	Revisions-
verfahren	 beim	 BFH	 unter	 den	 Ak-
tenzeichen	IX	R	5/15,	 IX	R	6/15	und		
IX	R	7/15	anhängig.	Die	rechtliche	Wür-
digung	durch	den	BFH	bleibt	zum	ak-
tuellen	Zeitpunkt	entsprechend	abzu-
warten,	der	im	Verfahren	IV	5/15	den	
Bundesminister	der	Finanzen	aufgefor-
dert	hat,	dem	Verfahren	beizutreten.	

Gleichermaßen	 ist	zu	beachten,	dass	
die	 obige	 Darstellung	 lediglich	 das	
Rechtsverständnis	der	OFD	Frankfurt	
am	Main	 abbildet.	 Eine	 allgemeine	
Gültigkeit	des	dargestellten	Rechtsver-
ständnisses	lässt	sich	bis	zur	Entschei-
dung	der	drei	anhängigen	Revisions-
verfahren	durch	den	BFH	daraus	nicht	
ableiten,	da	eine	Verfügung	der	OFD	
Frankfurt	am	Main	ausschließlich	die	
dieser	OFD	untergeordneten	Finanz-
ämter	in	ihrer	Rechtsausübung	bindet,	
nicht	aber	die	Steuerpflichtigen.

Die	OFD	Frankfurt	am	Main	hat	hier	
zu	 einem	 Sachverhalt	 Stellung	 ge-
nommen,	der	vor	dem	27. September	
2017	 verwirklicht	worden	war.	 Seit	
diesem	 Zeitpunkt	 sind	 Gesellschaf-
terdarlehen	und	Beteiligungen	steu-
errechtlich	strikt	zu	trennen.	Nach	der	
Entscheidung	 des	 BFH	 vom	 11. Juli	
2017	 (IX	 R	 36/15)	 können	 Verlus-
te	aus	Gesellschafterdarlehen	nicht		
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Dividenden,	die	von	einer	inländischen	
Gesellschaft	an	eine	ausländische	Mut-
tergesellschaft	gezahlt	werden,	können	
nach	den	mit	§	43b	EStG	ins	innerstaat-
liche	Recht	 umgesetzten	Regelungen	
der	 Mutter-Tochter-Richtlinie	 oder	
nach	dem	einschlägigen	Doppelbesteu-
erungsabkommen	von	der	deutschen	
Kapitalertragsteuer	 (teilweise)	 freige-
stellt	sein.	Die	besondere	Regelung	des	
§	50d	Abs.	3	EStG	soll	demgegenüber	
allerdings	 verhindern,	 dass	 auch	 un-
berechtigte	Personen	durch	eine	miss-
bräuchliche	 Zwischenschaltung	 von	
Holdinggesellschaften	diese	Vergüns-
tigungen	beanspruchen	und	stellt	des-
halb	zusätzliche	Voraussetzungen	für	die		
Anwendung	der	Steuerbefreiung	auf.

Die	Vorschrift	des	§	50d	Abs.	3	EStG	wur-
de	mit	Wirkung	ab	1. Januar	2012	neu	ge-
fasst.	Mit	Urteil	vom	20. Dezember	2017	
hat	der	Europäische	Gerichtshof	(EuGH)	
in	 den	 verbundenen	 Rechtssachen		
C-504/16	und	C-613/16	nunmehr	ent-
schieden,	dass	eine	früher	geltende	Fas-
sung	des	§	50d	Abs.	3	EStG	gegen	das		
Unionsrecht	verstößt.	Die	Entscheidungs-	
gründe	dürften	auch	auf	die	gegenwär-
tig	geltende	Regelung	übertragbar	sein.	

Im	Einzelnen	hat	der	EuGH	in	Bezug	auf	
die	Altfassung	des	§	50d	Abs.	3	EStG		

insbesondere	 die	 folgenden	 Punkte	
festgestellt:

1.		Die	Vorschrift	richtet	sich	nicht	speziell		
gegen	künstliche	Konstruktionen.

2.		Die	Regelung	stellt	eine	allgemeine	
und	 unwiderlegbare	 Missbrauchs-	
oder	Hinterziehungsvermutung	auf,	
da	die	Finanzverwaltung	keinen	An-
fangsbeweis	für	das	Fehlen	wirtschaft-
licher	Gründe	bzw.	kein	Indiz	für	die	
Steuerhinterziehung	oder	den	Miss-
brauch	 vorbringen	muss	 und	 dem		
Steuerpflichtigen	keine	Möglichkeit	
gegeben	 wird,	 das	 Vorliegen	 wirt-
schaftlicher	Gründe	für	die	Zwischen-
schaltung	der	Holdinggesellschaft	zu	
beweisen.

3.		Außerdem	 begründen	 die	 in	 der	
Norm	 aufgestellten	 Anwendungs-
voraussetzungen	weder	Missbrauch	
noch	Steuerhinterziehung.

Nach	 Auffassung	 des	 EuGH	 verlangt	
die	Feststellung	einer	missbräuchlichen	
Konstruktion	eine	umfassende	Prüfung	
der	 betreffenden	 Situation,	 die	 sich	
auf	Gesichtspunkte	wie	die	organisa-
torischen,	wirtschaftlichen	oder	sonst	
beachtlichen	Merkmale	 sowie	 Struk-
turen	und	Strategien	des	betroffenen		

Konzerns	 erstreckt.	 Dieser	 Anforde-
rung	genügt	die	Altfassung	des	§	50d	
Abs.	3	EStG	nicht,	sodass	die	Regelung	
im	Ergebnis	als	unionsrechtswidrig	ein-
zustufen	ist.	Mit	der	vorliegenden	Ent-
scheidung	hat	der	EuGH	seine	bisheri-
ge	Rechtsprechung	bestätigt,	wonach	
nur	solche	Normen	der	Missbrauchsbe-
kämpfung	dienen,	deren	Tatbestands-
voraussetzungen	gezielt	auf	rein	künst-
liche	Gestaltungen	abstellen.

Die	aktuell	geltende	Fassung	des	§	50d	
Abs.	3	EStG	ist	zudem	Gegenstand	eines		
weiteren,	bisher	noch	anhängigen	Ver-
fahrens	vor	dem	EuGH	(Rechtssache	
C-440/17).	Allein	schon	der	Umstand,	
dass	 auch	 nach	 der	 geltenden	 Ge-	
setzeslage	die	organisatorischen,	wirt-
schaftlichen	oder	sonst	beachtlichen	
Merkmale	des	Konzerns	ausdrücklich	
außer	Betracht	bleiben,	sollte	auch	zur	
Unionsrechtswidrigkeit	der	aktuellen	
Regelung	führen.	Es	bleibt	allerdings	
abzuwarten,	 wie	 der	 EuGH	 letztlich	
entscheiden	wird	und	ob	der	Gesetz-
geber	danach	zu	einer	erneuten	Anpas-
sung	von	§	50d	Abs.	3	EStG	aufgefor-
dert	sein	wird.	Die	Finanzverwaltung	
hat	auf	das	bisherige	Urteil	des	EuGH	
mit	dem	BMF-Schreiben	vom	4.	April		
2018	bereits	reagiert	und	dabei	auch	
schon	 die	 Voraussetzungen	 für	 die		

INTERNATIONALES STEUERRECHT

INTERNATIONALE KONZERNSTRUKTUREN – BEGRÜSSENSWERTE ENTSCHEIDUNG DES EUGH

Matthias Chuchra
Partner,
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater

mehr	zu	den	Anschaffungskosten	ei-
ner	 Beteiligung	 gerechnet	 werden	
(s.	 auch	 Newsletter	 Januar	 2018,	
S.	 2).	 Bei	 Darlehen	 im	 Betriebs-
vermögen	 kommt	 jetzt	 demnach	
nur	 eine	 Teilwertabschreibung	 in		

Betracht.	Bei	Darlehen	 im	Privatver-
mögen	 kann	 die	 neue	 Rechtspre-
chung	des	BFH	vom	24. Oktober	2017	
(VIII	R	13/15)	mit	der	dort	eröffne-
ten	 Möglichkeit	 des	 Verlustabzugs		
angewandt	werden.
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Das	 Bundesfinanzministerium	 (BMF)	
hat	 am	 27. Oktober	 2017	 die	 finale	
Fassung	des	Schreibens	zur	beschränk-
ten	Steuerpflicht	und	Steuerabzug	bei	
grenzüberschreitender	 Überlassung	
von	Software	und	Datenbanken	(IV	C	5	-		
S	2300/12/10003:	004)	veröffentlicht.	
Das	Schreiben	ist	insbesondere	für	die-
jenigen	Unternehmen	interessant,	die	
Leistungen	von	im	Ausland	ansässigen	
Anbietern	von	Software	und	Datenban-
ken	beziehen.	Gemäß	§	50a	EStG	muss	
der	inländische	Steuerpflichtige	in	sol-
chen	Fällen	unter	bestimmten	Umstän-
den	deutsche	Quellensteuer	von	den	
auszuzahlenden	 Vergütungen	 einbe-
halten	und	an	das	Bundeszentralamt	
für	Steuern	abführen.	Der	Vergütungs-
schuldner	 haftet	 dabei	 für	 die	 nicht	
abgeführte	Quellensteuer.	 In	der	Ver-
gangenheit	 bestand	 eine	 erhebliche	
Unsicherheit,	 in	 welchen	 Fällen	 ge-
nau	die	Verpflichtung	zum	Steuerab-
zug	nach	§	50a	EStG	gegeben	ist.	Die-
se	Rechtsunsicherheit	wurde	mit	dem	
nunmehr	vorliegenden	BMF-Schreiben	
zumindest	zum	Teil	beseitigt.

In	dem	Schreiben	wird	klargestellt,	dass	
eine	Verpflichtung	zum	Steuerabzug	bei	
Software	nur	dann	besteht,	wenn	dem	
Nutzer	 umfassende	 Nutzungsrechte	
zur	wirtschaftlichen	Weiterverwertung		
eingeräumt	werden.	Die	bisher	maßgeb-	
liche	Abgrenzung	zwischen	Standard-	
und	Individualsoftware	spielt	für	die	Ent-	
scheidung	über	die	Verpflichtung	zum	
Quellensteuerabzug	keine	Rolle	mehr.	

Im	Hinblick	auf	das	Merkmal	der	um-
fassenden	 Nutzungsrechte	 gilt	 da-
bei	Folgendes:	Allein	das	Recht	zum	
Vertrieb	einzelner	Programmkopien	
ohne	weitergehende	Nutzungs-	und	
Verwertungsrechte	(wie	z. B.	Verviel-
fältigungs-	oder	Bearbeitungsrechte)	
an	der	Software	ist	für	einen	Quellen-
steuerabzug	nicht	ausreichend.	Auch	
die	bloße	Überlassung	zum	bestim-
mungsgemäßen	Gebrauch	von	Soft-
ware	 löst	 keine	 Verpflichtung	 zum	
Steuerabzug	 nach	 §	 50a	 EStG	 aus.		
Die	 steuerrechtliche	Beurteilung	 ist	
unabhängig	davon,	ob	die	Software-
überlassung	 auf	 Datenträgern	 oder	
internetbasiert	erfolgt	 (zum	Beispiel	
durch	 Download	 oder	 Nutzung	 auf	
fremdem	Server).	

Wirtschaftliche	 Weiterverwertung		
meint	 ein	 zielgerichtetes	 Tätig-	
werden,	 um	 aus	 den	 überlassenen	
Rechten	selbst	einen	wirtschaftlichen	
Nutzen	 zu	 ziehen.	 Eine	Verwertung	
in	diesem	Sinne	liegt	nach	dem	neu-
en	BMF-Schreiben	ausdrücklich	dann	
nicht	vor,	wenn	lediglich	die	Ergebnis-
se	der	funktionsgemäßen	Anwendung	
eines	Softwareprogramms	einer	kom-
merziellen	 Nutzung	 zugeführt	 wer-
den	(z. B.	Nutzung	von	Folien,	die	mit		
Hilfe	einer	Präsentationssoftware	er-
stellt	wurden,	 im	Rahmen	einer	kos-
tenpflichtigen	Vortragsveranstaltung;	
Vertrieb	eines	Kalenders,	der	mithil-
fe	eines	Bildbearbeitungsprogrammes	
entworfen	wurde).

Als	 klassischer	 Fall	 für	 eine	 beste-	
hende	Quellensteuerabzugsverpflich-
tung	wird	in	dem	BMF-Schreiben	das		
folgende	Beispiel	angeführt:

Eine	ausländische	Gesellschaft	räumt	
einer	deutschen	Gesellschaft	Verbrei-
tungs-,	Vervielfältigungs-,	Veröffentli-
chungs-	und	Bearbeitungsrechte	an	ei-
ner	speziellen	Foto-Software	ein.	Die	
deutsche	Gesellschaft	passt	die	Soft-
ware	auf	die	Bedürfnisse	des	deutschen	
Marktes	an	und	vertreibt	 sie	 als	 Teil		
eines	aus	verschiedenen	Programm-Ele-
menten	bestehenden	Software-Pakets.

Der	 deutschen	 Gesellschaft	 werden		
in	diesem	Fall	umfassende	Nutzungs-
rechte	eingeräumt.	Die	Foto-Software	
wird	außerdem	als	Teil	eines	Software-	
Paktes	im	Inland	verwertet,	sodass	die	
deutsche	Gesellschaft	zum	Einbehalt	
und	 Abführung	 deutscher	 Quellen-	
steuer	verpflichtet	ist.

Die	Merkmale	der	umfassenden	Nut-
zungsrechte	und	der	wirtschaftlichen		
Weiterverwertung	 sind	 auch	 für	 die	
Beurteilung	 der	 Steuerabzugsver-
pflichtung	bei	grenzüberschreitender	
Überlassung	von	Datenbanken	heran-
zuziehen.	Neben	diesen	allgemeinen	
Grundsätzen	enthält	das	BMF-Schrei-
ben	eine	Reihe	von	Beispielen,	welche	
die	wichtigsten	praktischen	 Sachver-
haltskonstellationen	abbilden	und	sich	
für	den	Rechtsanwender	als	hilfreich		
erweisen	können.

QUELLENSTEUER BEI SOFTWAREÜBERLASSUNG

Gewährung	der	Entlastung	nach	der	ak-
tuellen	Fassung	des	Gesetzes	gelockert.

Damit	bei	einem	positiven	Urteil	die	
Kapitalertragsteuerbefreiung	 auch	
noch	 gewährt	 werden	 kann,	 ist	 zu		

empfehlen,	mit	der	Abgabe	der	Kapital-	
ertragsteueranmeldung	an	das	Finanz-
amt	gleich	einen	Einspruch	abzusen-
den.	Auch	der	Dividendenempfänger	
kann	gegen	die	Kapitalertragsteueran-	
meldung	Einspruch	einlegen.

Annette Groschke
Partnerin,	
Steuerberaterin,
Fachberaterin	für		
Internationales	Steuerrecht
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Der	 elektronischen	 Archivierung	 ist	
aus	wirtschaftlichen	und	rechtlichen	
Gesichtspunkten	 eine	 hohe	 Bedeu-
tung	beizumessen.	Diesen	Umstand	
nehmen	 wir	 zum	 Anlass,	 im	 Rah-
men	dieses	Beitrages	auf	Grundzüge	
der	elektronischen	Archivierung	von	
Dokumenten,	wie	Handels-	und	Ge-
schäftsbriefe	sowie	Buchungsbelege	
einzugehen	und	Risiken	zu	benennen,	
ohne	jedoch	in	Anbetracht	der	Kom-
plexität	 dieser	 Thematik,	 einen	 An-
spruch	auf	Vollständigkeit	haben	zu	
können.	

Unter	der	elektronischen	Archivierung	
von	Dokumenten	kann	sowohl	die	Ar-
chivierung	originär	digitaler	Dokumen-
te,	als	auch	digitalisierter	Dokumente	
verstanden	werden,	also	solcher,	die	
durch	einen	Scanvorgang	von	einem	
Papierdokument	in	ein	elektronisches	
Dokument	umgewandelt	werden.	Der	
Beitrag	geht	auch	auf	Grundzüge	der	
Digitalisierung	originärer	Papierdoku-	
mente	 ein	 und	 orientiert	 sich	 ins-
besondere	 an	 den	 zu	 beachtenden	
Grundsätzen	 zur	 ordnungsgemäßen		
Führung	 und	 Aufbewahrung	 von		
Büchern,	Aufzeichnungen	und	Unter-	
lagen	in	elektronischer	Form	sowie	zum	
Datenzugriff	 (GoBD),	 veröffentlicht		
im	BStBl.	I	2014,	1450.

In	 diesem	 Zusammenhang	 sind	 die	
allgemeinen	 Anforderungen	 an	 die	
Ordnungsmäßigkeit	zu	beachten,	die	
verlangen,	dass	die	aufbewahrungs-
pflichtigen	Unterlagen	systematisch,	
vollständig,	 zeitgerecht	 und	 geord-
net	abzulegen	und	unverändert	auf-
zubewahren	sind.	Eingehende	digitale	
aufbewahrungspflichtige	Dokumente	
sind	grundsätzlich	in	dem	Format	auf-
zubewahren,	 in	dem	sie	empfangen	
wurden.	Eine	Umwandlung	in	ein	an-	
deres	Format	ist	nur	unter	bestimm-
ten	Voraussetzungen	möglich,	etwa	
wenn	dadurch	die	maschinelle	Aus-
wertbarkeit	nicht	eingeschränkt	wird	
und	 keine	 inhaltlichen	 Änderungen	
vorgenommen	werden.	Nicht	zulässig	
ist	es	grundsätzlich,	eingehende	elek-
tronische	Dokumente	auszudrucken	
und	im	Anschluss	zwecks	Archivierung	
wieder	einzuscannen.	Eine	E-Mail,	die	
ausschließlich	 als	 „Transportmittel“	
z. B.	 für	 eine	 angehängte	 elektroni-
sche	Rechnung	dient	und	darüber	hin-	
aus	keine	aufbewahrungspflichtigen	
Informationen	enthält,	ist	in	der	Regel	
nicht	aufbewahrungspflichtig.

Bei	der	Digitalisierung	eines	Papier-
dokuments	 kann	 eine	 Farbwieder-	
gabe	erforderlich	sein.	Zudem	ist	das	
Papierdokument	grundsätzlich	nach	

der	Digitalisierung	der	weiteren	Be-
arbeitung	zu	entziehen,	so	dürfen	an-
schließende	Buchungsvermerke	ohne	
eine	erneute	Digitalisierung	und	Re-	
ferenzierung	 nicht	 mehr	 auf	 dem		
Originaldokument	 vorgenommen		
werden.	Das	Scanergebnis	ist	so	auf-	
zubewahren,	 dass	 bei	 Lesbarkeits-
machung	 die	Wiedergabe	 mit	 dem	
Original	 bildlich,	 beispielsweise	 bei		
Handelsbriefen	 und	 Buchungsbele-
gen,	und	bei	anderen	Unterlagen	 in-
haltlich	übereinstimmt.	Werden	Do-
kumente	um	weitere	 Informationen	
angereichert,	 z. B.	mittels	 des	Opti-
cal-Character-Recognition	(OCR)	Ver-
fahrens,	können	sich	erweiterte	Auf-
bewahrungspflichten	ergeben.	

Das	Verfahren	der	Umwandlung	von		
Papierdokumenten	 in	 elektronische		
Dokumente	 ist	 in	 einer	 Verfahrens-
dokumentation	 zu	 dokumentieren,		
deren	konkrete	Ausgestaltung	 in	Ab-
hängigkeit	 zu	 der	 Komplexität	 und	
Diversifikation	 der	 Geschäftstätig-
keit	und	der	Organisationsstrukturen		
sowie	 des	 eingesetzten	 Datenver-
arbeitungssystems	 steht.	 Empfeh-
lenswert	 ist	die	Dokumentation	von		
Regelungen	zur	persönlichen	Berech-
tigung	sowie	zum	Zeitpunkt	und	Um-
fang	 des	 Scannens.	 Zudem	 sollten		

ELEKTRONISCHE ARCHIVIERUNG VON DOKUMENTEN

UMSATZSTEUER
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Aussagen	zu	den	Fragen	aufgenom-
men	werden,	ob	eine	bildliche	und	in-
haltliche	Übereinstimmung	mit	dem	
Original	erforderlich	ist	und	wie	eine	
Qualitätskontrolle	auf	Lesbarkeit	und	
Vollständigkeit	und	eine	Protokollie-
rung	von	Fehlern	zu	erfolgen	hat.	Ent-
sprechende	Dokumentationen	werden	
zukünftig	nicht	nur	verstärkt	Gegen-
stand	von	Außenprüfungen	sein,	es	ist	
auch	zu	erwarten,	dass	sich	der	Um-
fang	 von	 Prüfungshandlungen	 auch	
an	dieser	Verfahrensdokumentation		
orientieren	wird.

Mit	der	elektronischen	Archivierung	so-
wie	mit	einer	Digitalisierung	von	Doku-
menten	gehen	zahlreiche	weitere	Frage-
stellungen	und	Risiken	einher.	So	etwa	
die	 Gewährleistung	 der	 Ordnungs-	
mäßigkeit	der	Buchhaltung,	der	Voll-
ständigkeit	sowie	die	Sicherstellung	des	
Vorsteuerabzuges,	der	für	den	Fall	des	
§	15	Abs.	1	S.	1	Nr.	1	UStG	das	Vorlie-
gen	einer	ordnungsgemäßen	Rechnung	
verlangt.	Wird	beispielsweise	aufgrund	
technischer	oder	personeller	Fehler	ein	
Dokument	nicht	oder	nicht	vollständig	
gescannt	und	das	Original	im	Anschluss	
vernichtet,	kann	die	Archivierung	sowie	
die	Sicherstellung	des	Vorsteuerabzuges	
nicht	gewährleistet	werden.	Werden	
Dienstleister	aus	dem	In-	und	Ausland	
mit	der	Digitalisierung	oder	Archivie-
rung	beauftragt,	hat	dies	im	Grundsatz	

keinen	Einfluss	auf	die	Verantwortung	
des	Buchführungs-	und	Aufzeichnungs-
pflichtigen	für	die	Ordnungsmäßigkeit	
im	 Außenverhältnis.	 Der	 Unterneh-
mer	sollte	entsprechende	Dienstleis-
ter	oder	auch	Softwarelösungen	sorg-
fältig	auswählen	und	darüber	hinaus	
sicherstellen,	dass	etwaige	Fehler	oder	
Risiken,	die	auch	in	einem	Verlust	oder	
Untergang	bestehen	können,	schnellst-
möglich	 erkannt	 und	 behoben	 wer-
den,	da	solche	im	Grundsatz	zu	seinen		
Lasten	gehen.	Für	die	Einhaltung	der	
Ordnungsvorschriften	sind	Kontrollen	
einzurichten,	auszuüben	und	zu	pro-
tokollieren.	Dieses	interne	Kontrollsys-
tem	(IKS)	ist	als	Bestandteil	in	die	Ver-
fahrensdokumentation	aufzunehmen.

Soll	eine	Archivierung	außerhalb	des	In-
landes	erfolgen,	ist	grundsätzlich	eine	
Bewilligung	der	Finanzverwaltung	er-
forderlich.	Zudem	sind	die	deutschen	
Aufbewahrungsfristen	zu	beachten.	Im	
Falle	der	Aufbewahrung	mittels	einer	
„Cloud-Lösung“	 sollte	ein	Antrag	bei	
der	Finanzverwaltung	gestellt	werden,	
sofern	der	Standort	des	Rechners	nicht	
im	Inland	liegt.	Umsatzsteuerlich	ist	un-
ter	bestimmten	Voraussetzungen	eine	
Aufbewahrung	 elektronischer	 Rech-
nungen	im	Ausland	möglich.

Mit	dem	Digitalisieren	von	Papierdoku-
menten	ist	die	Frage	eng	verbunden,	

ob	 Originaldokumente	 im	 Anschluss	
an	 den	 Scanvorgang	 vernichtet	wer-
den	 können	 (sog.	 ersetzendes	 Scan-
nen).	Eine	Vernichtung	ist	generell	mög-
lich,	sofern	die	Ordnungsvorschriften	
der	§§	145	-	147	AO	eingehalten	wer-
den	und	nach	steuerlichen	oder	außer-	
steuerlichen	 Vorschriften	 keine	 Ver-
pflichtungen	bestehen,	die	Dokumente		
im	Original	aufzubewahren	(z. B.	Jahres-	
abschlüsse	 und	 Eröffnungsbilanzen).	
Unter	den	weiteren	Voraussetzungen	
führt	eine	solche	auch	nicht	zum	Ver-
lust	des	Vorsteuerabzuges.	Es	ist	jedoch	
zu	beachten,	dass	mit	digitalisierten	Do-
kumenten	ein	Verlust	oder	eine	Verrin-
gerung	der	Beweiskraft	einhergehen	
kann.	Es	obliegt	also	dem	Unterneh-
mer,	zu	entscheiden,	ob	dies	bewusst	in	
Kauf	genommen	wird	oder	bestimmte	
Dokumente	nach	ihrer	elektronischen		
Archivierung	zusätzlich	im	Original	auf-
bewahrt	werden.

Stephan Korn
Prüfungsassistent	
Wirtschaftsprüfung	

KEINE RÜCKWIRKENDE RECHNUNGSBERICHTIGUNG BEI FALSCH BENANNTEM LEISTUNGSEMPFÄNGER

Eine	 Rechnung	 kann	 nicht	 berichtigt	
werden,	wenn	in	dieser	der	falsche	Leis-
tungsempfänger	bezeichnet	ist.	Das	gilt	
auch	für	Abschlagsrechnungen	(Teilleis-
tungsrechnungen).

Die	Klägerin	war	im	vorliegenden	Fall	
bis	 zum	 31. Dezember	 2011	 umsatz-
steuerliche	Organträgerin.	Auf	dem	ihr	

gehörenden	 Grundstück	 betrieb	 die		
Organgesellschaft	 Autohaus	 GmbH	
ihr	Unternehmen.	Aufgrund	der	geän-
derten	 Rechtsprechung	 des	 BFH	 en-
dete	die	Organschaft	mit	Wirkung	ab		
1. Januar	2012.	Für	die	in	2013	erfolgte	
Sanierung	der	auf	dem	Grundstück	der	
Klägerin	befindlichen	und	an	die	GmbH	
verpachteten	 Tankstelle	 wurden	 die		

Eingangsrechnungen	nicht	auf	die	Klä-
gerin	selbst,	sondern	auf	die	GmbH	aus-
gestellt.	Das	Finanzamt	versagte	dar-
aufhin	den	insoweit	von	der	Klägerin	
vorgenommenen	Vorsteuerabzug	2013.	
Dagegen	war	die	Klägerin	der	Ansicht,	
dass	die	Berichtigung	der	Rechnung	auf	
den	ursprünglichen	Zeitpunkt	des	Vor-
steuerabzugs	zurückwirkte.

Carsten Timm
Rechtsanwalt,	
Steuerberater
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Eine	 von	einer	GmbH	gezahlte	über-
höhte	Vergütung	an	eine	dem	GmbH-	
Gesellschafter	nahestehende	Person	ist		
keine	Schenkung	der	GmbH	an	die	nahe-	
stehende	Person,	wenn	der	Gesellschaf-
ter	an	der	Vereinbarung	mitgewirkt	hat.	
Allerdings	kann	es	sich	um	eine	Schen-
kung	des	Gesellschafters	selbst	an	die	
ihm	nahestehende	Person	handeln.

Zahlt	eine	GmbH	an	einen	Gesellschaf-
ter	ein	überhöhtes	Gehalt,	einen	über-
höhten	Kaufpreis	oder	eine	überhöhte	
Miete,	stellt	sich	die	Frage,	ob	der	un-
angemessene	Teil	der	Vergütung	eine	
Schenkung	der	GmbH	darstellt.	Diese	
Frage	stellt	sich	auch	dann,	wenn	die	
überhöhte	Vergütung	 nicht	 dem	Ge-
sellschafter	 selbst,	 sondern	 an	 eine	
diesem	nahestehende	Person,	z. B.	an	
seinen	Ehegatten,	gezahlt	wird.	Ertrag-
steuerlich	 wird	 der	 unangemessene	
Teil	als	verdeckte	Gewinnausschüttung		

behandelt	 und	 dem	 Einkommen	 der	
GmbH	wieder	hinzugerechnet.

Der	BFH	musste	über	drei	Fälle	entschei-
den,	in	denen	eine	GmbH	jeweils	eine	
überhöhte	Miete	bzw.	einen	überhöh-
ten	Kaufpreis	an	eine	dem	Gesellschafter	
nahestehende	Person	(dessen	Mutter	
bzw.	Ehegatten	oder	Bruder)	zahlte.	Den	
jeweiligen	Miet-	bzw.	Kaufvertrag	hatte	
der	Gesellschafter	unterzeichnet.	Das		
Finanzamt	behandelte	den	überhöhten	
Teil	des	Kaufpreises / der	Miete	als	ver-
deckte	 Gewinnausschüttung.	 Zudem	
sah	es	in	dem	überhöhten	Teil	des	Prei-
ses	eine	Schenkung	der	GmbH	und	setz-
te	Schenkungsteuer	gegenüber	der	dem	
Gesellschafter	nahestehenden	Person	
fest.

Der	 BFH	 verneinte	 Schenkungen	 der	
GmbHs	 an	die	 jeweils	 nahestehende	
Person:

	▪ Wird	 an	 einen	 Gesellschafter	 eine	
überhöhte	Vergütung	gezahlt,	so	be-
ruht	 diese	 überhöhte	 Zahlung	 auf	
dem	Gesellschaftsverhältnis.	Es	han-
delt	sich	dann	um	eine	Gewinnaus-
schüttung,	die	verdeckt	erfolgt	und	
die	den	Gewinnanspruch	des	Gesell-
schafters	mindert.	Denn	aufgrund	der	
überhöhten	Zahlung	steht	der	GmbH	
weniger	Geld	für	die	offene	Gewinn-
ausschüttung	zur	Verfügung.	Dies	gilt	
auch	dann,	wenn	die	überhöhte	Ver-
gütung	an	eine	dem	Gesellschafter	
nahestehende	Person	gezahlt	wird,	
d. h.	an	dessen	Angehörigen.

	▪ Beruht	 die	 überhöhte	 Vergütung	
auf	 dem	 Gesellschaftsverhältnis	
zwischen	 der	 GmbH	 und	 dem	Ge-
sellschafter,	 kann	 es	 sich	 nicht	 um	
eine	 Schenkung	 handeln.	 Denn	
es	 fehlt	 an	 der	 Freigebigkeit,	 weil	
die	 GmbH	 im	 Hinblick	 auf	 den		

SCHENKUNGSTEUER

SCHENKUNGSTEUER BEI ÜBERHÖHTER MIETE

Das	 FG	 Rheinland-Pfalz	 wies	 die		
Klage	ab,	da	seiner	Ansicht	nach	die	
Voraussetzungen	 für	 eine	 rückwir-
kende	Rechnungsberichtigung	nicht	
vorlagen.	 Zwar	 ist	 der	 Besitz	 einer	
ordnungsgemäßen	 Rechnung	 nur	
eine	 formelle,	 aber	nicht	materiel-
le	Voraussetzung	 für	das	Recht	auf	
Vorsteuerabzug.	 Eine	 Rechnungs-
berichtigung	 gilt	 deshalb	 grund-
sätzlich	 rückwirkend	 für	 das	 Jahr	
der	ursprünglichen	Ausstellung	der	
Rechnung.	 Ein	 Dokument	 stellt	 je-
doch	nur	 dann	 eine	 berichtigungs-
fähige	 Rechnung	 dar,	wenn	 es	 An-
gaben	 zum	 Rechnungsaussteller,		

zum	 Leistungsempfänger,	 zur	 Leis-
tungsbeschreibung,	 zum	 Entgelt	
und	 zur	 gesondert	 ausgewiese-
nen	 Umsatzsteuer	 enthält.	 Ausrei-
chend	 ist	 dabei,	 dass	 in	 der	 Rech-
nung	 die	 Angaben	 nicht	 derart	
unbestimmt,	 unvollständig	 oder	
offensichtlich	 unzutreffend	 sind,	
dass	 sie	 fehlenden	Angaben	gleich-	
stehen.

Ist	wie	im	vorliegenden	Fall	der	falsche	
Leistungsempfänger	genannt,	ist	zwar	
der	Leistungsempfänger	bezeichnet,	
die	 diesbezüglichen	 Angaben	 sind	
aber	 offensichtlich	 unzutreffend.		

Berichtigungsfähige	 Rechnungen		
lagen	somit	nicht	vor.

Insoweit	 war	 es	 nicht	 von	 Bedeu-
tung,	dass	es	sich	bei	den	zwei	strit-
tigen	Rechnungen	 lediglich	um	Ab-
schlagsrechnungen	handelte	und	die	
Schlussrechnung	richtigerweise	auf	
die	Klägerin	ausgestellt	wurde.	Da	es	
sich	bei	einer	Teilleistungsrechnung	
um	 eine	 eigenständige	 Rechnung	
handelt,	können	diese	Teilleistungs-
rechnungen	 mit	 falschem	 Ausweis	
des	Leistungsempfängers	nicht	durch	
die	 spätere	 Schlussrechnung	 korri-
giert	werden.
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Gewinnanspruch	 des	 Gesellschaf-
ters	 leistet	 und	 an	 dessen	 Ange-	
hörigen	zahlt.

	▪ Die	überhöhte	Vergütung	beruht	auf	
dem	 Gesellschaftsverhältnis,	 wenn	
der	Gesellschafter	an	der	Vereinba-
rung,	die	eine	überhöhte	Zahlung	fest-
legt,	mitgewirkt	 hat.	 Diese	Mitwir-
kung	kann	darin	bestehen,	dass	der	
Gesellschafter	den	Miet-,	Kauf-	oder	
Dienstvertrag	als	Gesellschafter-Ge-
schäftsführer	mit	unterzeichnet,	dass	
er	den	Geschäftsführer	zum	Vertrags-	
abschluss	anweist,	dass	er	dem	Ver-
trag	zustimmt	oder	dass	er	in	sonsti-
ger	Weise	auf	den	Vertragsabschluss	
hinwirkt.	 In	 den	 Streitfällen	 hatte	
der	jeweilige	Gesellschafter	den	Ver-
trag	mit	unterschrieben	oder	als	Ge-
schäftsführer	abgeschlossen.

	▪ Zwar	lagen	danach	keine	Schenkungen	
der	GmbHs	an	die	dem	Gesellschaf-
ter	nahestehende	Personen	vor.	Aller-
dings	ist	es	denkbar,	dass	der	jeweilige		
Gesellschafter	selbst	als	Schenker	an-
zusehen	ist	und	damit	eine	Schenkung	
des	Gesellschafters	an	die	ihm	nahe-	
stehende	Person	(Angehöriger)	vor-
gelegen	hat.	Hierüber	brauchte	der	
BFH	jedoch	nicht	zu	entscheiden,	da	
das	Finanzamt	nur	eine	Schenkung	
der	 jeweiligen	GmbH	an	 die	 nahe-	
stehende	Person	besteuert	hatte.

Die	drei	aktuellen	Urteile	sind	Grund-
satzentscheidungen	 im	 Bereich	 der	
Schenkungsteuer	 bei	 Kapitalgesell-
schaften.	Dabei	korrigiert	der	BFH	sei-
ne	bisherige	Rechtsprechung,	nach	der	
eine	überhöhte	Leistung	der	GmbH	an	
eine	dem	Gesellschafter	nahestehende		

Person	 keine	 Schenkung	 des	 Gesell-
schafters	sein	könne,	weil	es	an	einer	
Vermögensverschiebung	zwischen	dem	
Gesellschafter	und	der	nahestehenden	
Person	fehlte.

Nunmehr	 sieht	 der	 BFH	 die	 Vermö-
gensverschiebung	 zwischen	 dem		
Gesellschafter	und	der	nahestehenden	
Person	darin,	dass	der	Gesellschafter	ei-
nen	geringeren	Gewinnausschüttungs-
anspruch	 hat,	 wenn	 die	 GmbH	 eine	
überhöhte	Zahlung	an	den	Angehöri-
gen	des	Gesellschafters	leistet.	Die	Fi-
nanzämter	werden	die	aktuellen	Urtei-
le	möglicherweise	zum	Anlass	nehmen,	
die	Schenkungsteuerpflicht	bei	verdeck-
ten	 Gewinnausschüttungen,	 die	 aus	
überhöhten	Leistungen	der	GmbH	an	
eine	dem	Gesellschafter	nahestehende		
Person	resultieren,	zu	prüfen.

SERIE: COMPLIANCE UND COMPLIANCE- 
MANAGEMENT-SYSTEME 

TAX-COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEME

Tax Management im Umbruch
Unternehmen	jeder	Größenordnung	
stehen	derzeit	vor	der	Herausforde-
rung	 zunehmender	 Digitalisierung,	
Standardisierung	 und	 Automatisie-
rung	der	(steuerlichen)	Prozesse,	ein-
schließlich	 umfangreicher	 Vorgaben	
der	 Finanzverwaltung,	 unter	 ande-
rem	zur	elektronischen	Archivierung	
von	Geschäftsunterlagen.	Die	Finanz-
verwaltung	beschäftigt	sich	ebenfalls	
mittels	Auswertungen	von	Datenbe-
ständen	oder	 internationalem	Infor-
mationsaustausch	 intensiv	mit	 dem	
präsenten	Thema	der	Digitalisierung.	
In	diesem	Zusammenhang	gewinnen	

Tax-Compliance-Management-Systeme		
stetig	an	Bedeutung.

Was ist Tax Compliance? 
Tax	Compliance	umfasst	die	Einhaltung	
von	steuerlichen	Gesetzen	und	steu-
erlichen	Pflichten	sowie	die	Erfüllung	
der	Anforderungen	durch	die	Finanz-
verwaltung.	Die	Wahrnehmung	dieses	
Themas	ist	in	den	Unternehmen,	der	
Finanzverwaltung	und	der	Öffentlich-
keit	durch	zunehmende	Internationa-
lisierung,	Digitalisierung	und	Präsenz	
in	der	Presse,	zum	Beispiel	aufgrund	
prominenter	Fälle	von	Steuerhinter-
ziehungen,	gestiegen.	Darüber	hinaus	

haben	sich	für	die	Organe	eines	Un-
ternehmens	die	(steuerstraf-)rechtli-
chen	 Rahmenbedingungen	 immens	
verschärft.

Warum Tax Compliance?
Berichtigungserklärungen	sowie	Fest-
stellungen	 im	Rahmen	von	Betriebs-	
prüfungen	 können	 Auslöser	 eines	
Steuerstrafverfahrens	sein.	In	seinem	
BMF-Schreiben	vom	23. Mai	2016	zur	
Berichtigung	von	Erklärungen	hat	das	
Finanzministerium	 erstmals	 schrift-
lich	 Stellung	 dazu	 genommen,	 dass	
ein	innerbetriebliches	Kontrollsystem,	
welches	 der	 Erfüllung	 steuerlicher		
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Pflichten	dient,	als	Indiz	gegen	das	Vor-
liegen	von	Vorsatz	oder	Leichtfertigkeit	
bei	der	Berichtigung	von	fehlerhaften	
Erklärungen	spricht.	Oder	umgekehrt:	
Ein	Unternehmen	ohne	innerbetriebli-
ches	Kontrollsystem	ist	nicht	vor	steu-
erstrafrechtlichen	Risiken	geschützt.	

Innerbetriebliche	 Kontrollsysteme	
bieten	Unternehmen	somit	erhöhte		
Rechtssicherheit	–	nicht	nur	für	steu-
erliche	 Zwecke.	 Zudem	werden	 das	
Haftungsrisiko	 für	 Organe	 bzw.	 das	
Management	und	Reputationsrisiken		
minimiert.	 Ein	 Tax-Compliance-Ma-
nagement-System	 schafft	 bereichs-
übergreifend	 Transparenz	 über	
steuerliche	Prozesse	und	Verantwort-
lichkeiten,	erhöht	die	Effizienz	und	stärkt		

die	Steuerfunktion	im	Unternehmen.	
Zudem	kann	 im	Zusammenhang	mit	
der	Einrichtung	eines	Tax-Compliance-	
Management-Systems	das	Thema	Digi-
talisierung	aktiv	mit	gestaltet	werden.	

Tax-Compliance-Management-Syste-
me auch für den Mittelstand?
Ein	Tax-Compliance-Management-Sys-
tem	besitzt	nicht	nur	Relevanz	für	Or-
ganisationen	mit	komplexen	Konzern-
strukturen.	 Für	 Unternehmen	 aller	
Größenklassen,	Rechtsformen,	Bran-
chen	sowie	inhaber-	oder	fremdgeführ-
te	Organisationen	gilt	gleichermaßen,	
dass	die	steuerlichen	Prozesse	sicher	
ausgestaltet	 und	 der	 Informations-
fluss	hinsichtlich	steuerlicher	Themen	
im	Unternehmen	gegeben	sein	muss.		

Das	gilt	auch	für	Unternehmen,	die	bei		
der	Erfüllung	steuerlicher	Pflichten	von	
externen	Beratern	unterstützt	werden.	

Je	nach	Komplexität	der	Strukturen	und		
Größe	des	Unternehmens,	kann	das	
Tax-Compliance-Management-System	
individuell	und	bedarfsgerecht	ausge-
staltet	werden.	Dieses	bietet	Unterneh-
men	eine	praktikable	und	individuelle	
Anpassung	unter	Berücksichtigung	und		
Einhaltung	aller	relevanten	Vorgaben.	

Dr. Ruth-Caroline  
Zimmermann
Partnerin,
Steuerberaterin,
Fachberaterin	für		
Internationales	Steuerrecht

IMMOBILIEN

KEIN ABZUG NICHT VERBRAUCHTER VERTEILTER ERHALTUNGSAUFWENDUNGEN BEIM RECHTSNACHFOLGER

Das	FG	Berlin-Brandenburg	hat	in	sei-
nem	 Urteil	 vom	 12. Juli	 2017	 ent-
schieden,	dass	eine	Übertragung	der	
nicht	verbrauchten,	auf	mehrere	Jah-
re	 verteilten,	 Erhaltungsaufwendun-
gen	 auf	 den	 Rechtsnachfolger	 nicht	
zulässig	 ist.	Dies	gilt	vor	allem	in	den	
Fällen,	 in	 denen	ein	Vorbehaltsnieß-
braucher,	der	die	Erhaltungsaufwen-
dungen	wirtschaftlich	trägt,	vor	Ablauf	
des	Verteilungszeitraums	verstirbt	und	
der	Grundstückseigentümer	als	Erbe		
eintritt.

Im	Urteilsfall	hatte	der	Kläger	vermie-
tete	Immobilien	von	seiner	Mutter	un-
ter	Vorbehaltsnießbrauch	erhalten.	Die	
Mutter	(Nießbraucherin)	hatte	hohe	Er-
haltungsaufwendungen	aufzuwenden	
und	verteilte	diese	über	mehrere	Jahre.		

Die	 Finanzierung	 der	 Erhaltungsauf-
wendungen	erfolgte	durch	ein	von	der	
Mutter	aufgenommenes	Darlehen,	das	
mit	einer	Bürgschaft	durch	den	Kläger	
und	einer	an	einem	Vermietungsobjekt	
eingetragenen	Grundschuld	besichert	
wurde.	

Vor	 Ablauf	 des	 Verteilungszeitraums	
verstarb	die	Mutter	des	Klägers.	Das	
Darlehen	löste	der	Kläger	danach	ab.	
Der	 Sohn	 setzte	 den	 Restbetrag	 der	
noch	 nicht	 verteilten	 Erhaltungsauf-
wendungen	in	seiner	Einkommensteu-
ererklärung	 als	Werbungskosten	 bei	
Vermietung	und	Verpachtung	an,	dies	
lehnte	das	Finanzamt	allerdings	ab.

Im	Grundsatz	können	größere	Erhal-
tungsaufwendungen	 für	 Gebäude		

gleichmäßig	auf	zwei	bis	fünf	Jahre	ver-
teilt	werden,	wenn	das	Gebäude	nicht	
zum	Betriebsvermögen	zählt	und	über-
wiegend	Wohnzwecken	dient.	Bei	der	
Veräußerung	des	Gebäudes,	der	Ein-
bringung	 ins	Betriebsvermögen	oder	
Beendigung	der	Vermietungstätigkeit	
vor	Ablauf	des	Zeitraums	ist	der	ver-
bleibende	Erhaltungsaufwand	im	Jahr	
der	Veränderung	als	Werbungskosten	
zu	berücksichtigen.

Das	 FG	 vertrat	 allerdings	 die	Auffas-
sung,	dass	die	Übertragung	der	rest-
lichen	 Erhaltungsaufwendungen	 auf	
den	 Rechtsnachfolger	 nicht	 möglich	
sei.	 Dies	 gelte	 vor	 allem,	 wenn	 der	
Vorbehaltsnießbraucher	 die	 Erhal-
tungsaufwendungen	tätigt,	auf	meh-
rere	Jahre	gleichmäßig	verteilt	und	der		
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Grundstückseigentümer	 das	 betref-
fende	Grundstück	vor	Ablauf	des	Zeit-
raums	übernimmt.	Der	Erblasser	und	
nicht	der	Erbe	habe	den	Aufwand	ge-
tragen	und	beide	seien	hinsichtlich	der	
Einkommensteuerveranlagung	 ver-
schiedene	Rechtssubjekte.	Die	nicht	ver-	
brauchten	 Erhaltungsaufwendungen		

seien	im	Veranlagungsjahr	des	Todes	
des	 Nießbrauchers	 vollständig	 beim	
Nießbraucher	 abzuziehen.	 Aus	 der	
Bürgschaft	des	Klägers	und	der	einge-
tragenen	Grundschuld	an	einem	Ver-
mietungsobjekt,	 welches	 zu	 diesem	
Zeitpunkt	bereits	Eigentum	des	Klägers	
war,	sowie	der	Tilgung	des	Darlehens	

durch	den	Kläger	 könne	keine	Über-
tragbarkeit	der	Erhaltungsaufwendun-
gen	geschlussfolgert	werden.	Die	Re-
vision	wurde	zugelassen.	Der	BFH	hat	
in	einem	Beschluss	vom	25. September	
2017	(IX	S	17/17)	die	Entscheidung	des	
FG	bestätigt,	sodass	die	Revision	vor-
aussichtlich	nicht	erfolgreich	sein	wird.

Der	 BFH	 hat	 in	 seinem	 Urteil	 vom	
24. Oktober	 2017	 entschieden,	 dass	
Wohnungen	 einer	Wohnungsvermie-
tungsgesellschaft	nur	 zum	erbschaft-
steuerlich	begünstigtem	Vermögen	zäh-
len,	sofern	die	Gesellschaft	neben	der	
Vermietungstätigkeit	noch	weitere,	bei	
der	langfristigen	Vermietung	unübliche	
Leistungen	erbringt.	

Im	Streitfall	erbte	der	Kläger	von	seinem	
Vater	einen	Kommanditanteil	an	einer	
KG,	deren	Zweck	in	der	Verwaltung	ih-
rer	Mietwohnungen	bestand.	Eine	Erb-
schaftsteuerbefreiung	für	den	erwor-
benen	Anteil	 an	 der	 KG	wurde	 nicht	
gewährt,	da	zur	Vermietung	kein	wirt-
schaftlicher	Geschäftsbetrieb	erforder-
lich	war	und	es	sich	bei	der	Vermietung	

grundsätzlich	um	eine	vermögensver-
waltende	Tätigkeit	handelt.	

Dem	Grunde	nach	ist	das	inländische	
Betriebsvermögen	 beim	 Erwerb	 ei-
nes	Anteils	an	einer	Gesellschaft	erb-
schaftsteuerlich	begünstigt.	Beträgt	al-
lerdings	das	Verwaltungsvermögen	der	
Gesellschaft	mehr	 als	 50 %,	wird	 für	
das	Betriebsvermögen	insgesamt	keine	
Steuerbefreiung	gewährt.	Zum	Verwal-
tungsvermögen	zählen	u.	a.	Dritten	zur	
Nutzung	überlassene	Grundstücke	und	
Wohnungen.	Eine	Ausnahme	besteht	
für	Grundstücke,	wenn	die	Vermietung	
der	im	Betriebsvermögen	befindlichen	
Wohnungen	den	Hauptzweck	des	Un-
ternehmens	 darstellt	 und	 es	 hierfür	
der	Einrichtung	eines	wirtschaftlichen		

Geschäftsbetriebes	 bedarf.	 Ein	 wirt-
schaftlicher	Geschäftsbetrieb	liegt	vor,	
sofern	 das	 Unternehmen	 zusätzlich	
zur	Vermietung	weitere	Tätigkeiten	er-
bringt,	die	über	diejenigen	hinausge-
hen,	die	im	Rahmen	einer	langfristigen	
Vermietung	üblich	sind	(z. B.	laufende	
Reinigung	einer	vermieteten	Wohnung	
oder	Bewachung	eines	Gebäudes).	

Praxishinweis:	 Das	 Urteil	 basiert	 auf	
dem	Stand	des	Erbschaftsteuerrechts	
vor	der	Reform.	Insbesondere	die	hier	
angesprochenen	Regelungen	zum	Ver-
waltungsvermögen	weichen	zwar	von	
der	 aktuellen	 Fassung	des	 Erbschaft-
steuergesetzes	ab,	die	negativen	Fol-
gen	dürfen	 aber	 auch	 auf	 die	 Regel-	
ungen	im	ErbStG	2016	zutreffen.

GESELLSCHAFTSRECHT

NEUIGKEITEN TRANSPARENZREGISTER

Seit	 mehreren	 Monaten	 gibt	 es	 das	
Transparenzregister	nun	bereits	(siehe	
hierzu	den	Beitrag	in	unserem	News-
letter	aus	September	2017).	Doch	trotz	
des	Bemühens	des	 zuständigen	Bun-
desverwaltungsamtes,	Unklarheiten	zu	
beseitigen,	besteht	in	vielerlei	Hinsicht	

noch	Klärungsbedarf.	Dies	betrifft	z. B.	
die	praxisrelevante	Frage,	wie	mit	Treu-
handverhältnissen	umzugehen	ist.	Den	
vom	Bundesverwaltungsamt	zwischen-
zeitlich	veröffentlichten	„Frequently	As-
ked	Questions“	(FAQ)	zum	Transparenz-	
register	lassen	sich	dazu	bislang	keine		

ausdrücklichen	Hinweise	entnehmen.
Zur	Erinnerung:	Das	Transparenzregister	
dient	dazu,	bestimmte	Angaben	über	
den	wirtschaftlich	Berechtigten	zu	erfas-
sen	und	zugänglich	zu	machen.	Aus	die-
sem	Grund	sind	gemäß	§	20	Abs.	1	Geld-
wäschegesetz	 (GwG)	 mit	 Ausnahme		



12

NEWSLETTER MAI 2018

www.mhl.de

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

der	GbR	sämtliche	Gesellschaften	mit	
Sitz	 im	 Inland	 verpflichtet,	 die	Anga-
ben	zu	den	wirtschaftlich	Berechtigten	
(Name,	 Geburtsdatum,	Wohnort	 so-
wie	Art	und	Umfang	des	wirtschaftli-
chen	Interesses)	einzuholen,	aufzube-
wahren,	auf	aktuellem	Stand	zu	halten	
und	unverzüglich	zur	Eintragung	in	das	
Transparenzregister	 mitzuteilen.	 An-
teilseigner	(auch	ausländische),	die	wirt-
schaftlich	Berechtigte	sind	oder	von	den	
wirtschaftlich	Berechtigten	unmittelbar	
kontrolliert	werden,	haben	den	Vertre-
tungsberechtigten	der	betroffenen	Un-
ternehmen	die	zur	Erfüllung	der	Pflich-
ten	notwendigen	Angaben	mitzuteilen.	
Stehen	sie	unter	der	mittelbaren	Kon-	
trolle	eines	wirtschaftlich	Berechtigten,	
trifft	diesen	die	Mitteilungspflicht	(vgl.	
§	20	Abs.	3	GwG).	Zu	den	wirtschaft-
lich	Berechtigten	zählt	jede	natürliche	
Person,	die	unmittelbar	oder	mittelbar	
mehr	als	25 %	der	Kapitalanteile	hält,	
mehr	als	25 %	der	Stimmrechte	kon-	
trolliert	oder	auf	vergleichbare	Weise		
Kontrolle	ausübt.

Bei	 Nichterfüllung	 der	 Informations-
pflichten	droht	den	mitteilungspflichti-
gen	Anteilseignern,	den	mittelbar	kon-
trollierenden	 Angabepflichtigen	 wie	
auch	den	Gesellschaften	selbst	(sowie	
ggf.	den	aufsichtspflichtigen	Personen)	
insbesondere	 die	 Verhängung	 einer	
Geldbuße,	die	sich	schon	bei	einem	erst-
maligen	Verstoß	auf	bis	zu	EUR	100.000	

belaufen	kann.	Handelt	es	sich	um	einen	
schwerwiegenden,	wiederholten	oder	
systematischen	Verstoß,	kann	die	Geld-
buße	bis	zu	EUR	1	Million	oder	bis	zum	
Zweifachen	des	aus	dem	Verstoß	gezoge-	
nen	wirtschaftlichen	Vorteils	betragen.

Die	 Mitteilungspflicht	 gilt	 als	 erfüllt,	
wenn	sich	die	Angaben	zum	wirtschaft-
lich	Berechtigten	aus	bestimmten,	elek-
tronisch	abrufbaren	Dokumenten	er-
geben.	Dazu	zählen	unter	anderem	die	
Gesellschafterliste	der	GmbH	und	Ein-
tragungen	im	Handelsregister.	Betrach-
tet	man	exemplarisch	die	GmbH,	hängt	
die	Angabe-	und	Meldepflicht	also	vor	
allem	davon	ab,	ob	eine	Gesellschafter-
liste	im	Handelsregister	elektronisch	ab-
rufbar	und	deren	Inhalt	zutreffend	ist.	
Rechtsformunabhängig	sind	Besonder-
heiten	zudem	insbesondere	bei	mittel-
baren	Beteiligungsformen	zu	beachten,	
wie	z. B.	bei	Nießbrauch-,	Unterbeteili-
gungs-	oder	Treuhandvereinbarungen.	
Entsprechendes	gilt	für	Stimmbindungs-
vereinbarungen,	 Mehrstimmrechte	
oder	auch	Vetorechte.	Hier	(wie	auch	
sonst)	muss	anhand	der	konkreten	Ab-
sprachen	 geprüft	werden,	 ob	Mittei-
lungspflichten	 bestehen,	 was	 insbe-
sondere	unter	dem	Gesichtspunkt	einer	
Kontrollmöglichkeit	in	Betracht	kommt.

Für	die	Praxis	besonders	relevant	ist	in-
soweit	der	Umgang	mit	Treuhandver-
hältnissen.	Der	Meinungsstand	in	der	

Literatur	ist	uneinheitlich,	was	unter	an-
derem	die	Frage	betrifft,	ob	und	unter	
welchen	Voraussetzungen	der	Treuhän-
der	und / oder	der	Treugeber	die	Ge-
sellschaft	über	das	ihr	möglicherweise	
nicht	bekannte	Treuhandverhältnis	in-
formieren	muss.	Vor	dem	Hintergrund	
des	Wortlauts	 von	 §	 20	Abs.	 3	GwG	
geht	es	dabei	im	Wesentlichen	darum,	
ob	Treuhandverhältnisse	eine	Kontrolle	
im	Sinne	des	GwG	vermitteln.	Da	es	ge-
rade	auch	Ziel	der	Änderung	des	GwG	
war,	Treuhandstrukturen	transparent	zu	
machen,	sollte	schon	aus	Vorsichtsgrün-
den	davon	ausgegangen	werden,	dass	
Treuhandverhältnisse	 offen	 zu	 legen	
sein	können,	jedenfalls	wenn	die	Treu-
handvereinbarung	 (wie	 in	 der	Regel)	
dem	Treugeber	eine	Einflussnahme	auf	
die	Stimmrechtsausübung	ermöglicht.	
Beziehen	sich	Treuhandvereinbarungen	
auf	eine	Beteiligung	von	mehr	als	25 %	
(ggf.	auch	in	Kombination	mit	einer	an-
deren	unmittelbaren	oder	mittelbaren	
Beteiligung),	sollte	daher	in	jedem	Ein-
zelfall	sorgfältig	geprüft	werden,	welche	
Mitteilungspflichten	bestehen,	um	den	
empfindlichen	Sanktionen	des	GwG	zu	
entgehen.

ARBEITSRECHTLICHE VORHABEN DER „GROKO III“ 

ARBEITSRECHT

Der	Koalitionsvertrag	der	dritten	gro-
ßen	 Koalition	 vom	 7. Februar	 2018	
kündigt	 zahlreiche	 arbeitsrechtliche		

Gesetzesänderungen	 an,	 die	 voraus-
sichtlich	 innerhalb	 der	 nächsten	 vier	
Jahre	 umgesetzt	 werden.	 Da	 es	 sich	

teilweise	um	sehr	weitgehende	Neue-
rungen	handelt,	sollten	sich	Arbeitgeber	
bereits	strategisch	darauf	vorbereiten.
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1. Geplante Änderungen im  
Befristungsrecht
Die	 weitreichendsten	 Änderungen	
werden	 wohl	 im	 Befristungsrecht	
vorgenommen.	 Bislang	 konnten	 Ar-
beitnehmer	ohne	Sachgrund	 für	die	
Dauer	von	 zwei	 Jahren	 (§	14	Abs.	2	
Gesetz	 über	 Teilzeitarbeit	 und	 be-	
fristete	Arbeitsverträge	–	TzBfG)	bzw.	
mit	 Sachgrund	 grundsätzlich	 unbe-
schränkt	 befristet	 beschäftigt	 wer-
den	 (§	 14	 Abs.	 1	 TzBfG).	 Beide	 Be-
fristungsmöglichkeiten	sollen	massiv		
eingeschränkt	werden.

Sachgrundlose	Befristungen	sind	bei	
Arbeitgebern	mit	mehr	als	75	Beschäf-
tigten	in	Zukunft	nur	noch	bei	maximal	
2,5 %	der	Belegschaft	zulässig.	Bei	ei-
ner	Überschreitung	dieser	Quote	gilt	
jedes	weitere	sachgrundlos	befristete	
Arbeitsverhältnis	als	unbefristet.	Dar-
über	hinaus	soll	eine	Befristung	ohne	
Sachgrund	nicht	mehr	für	zwei	Jahre,	
sondern	nur	noch	für	18	Monate	zu-
lässig	sein.	Zudem	sollen	keine	drei,	
sondern	zukünftig	nur	noch	eine	Ver-
längerung	innerhalb	dieses	Zeitraums	
zulässig	sein.

Ferner	sollen	sogenannte	„Kettenbe-
fristungen“	 ausgeschlossen	werden.	
Das	sind	Fälle,	in	denen	ein	Arbeitneh-
mer	mehrfach	in	Folge	jeweils	aufgrund	
eines	anderen	Sachgrundes	befristet	
beschäftigt	wird,	etwa	zur	Vertretung	
mehrerer	 Mitarbeiter	 in	 Elternzeit,	
die	 jeweils	 aneinander	 anschließen.		
Solche	Kettenbefristungen	sollen	auf	
maximal	 fünf	 Jahre	beschränkt	wer-
den.	Eine	Ausnahme	soll	insoweit	für	
die	 Sachgrundbefristung	 nach	 §	 14	
Abs.	1	Nr.	4	TzBfG	wegen	der	Eigenart	
des	Arbeitsverhältnisses	(etwa	Künst-
ler,	Fußballer)	aufgenommen	werden.	
Auf	die	Höchstdauer	von	fünf	Jahren	
sollen	 auch	 vorherige	 Einsätze	 bei	
dem	Arbeitgeber	als	Leiharbeitnehmer		

angerechnet	 werden.	 Ein	 erneutes	
befristetes	Arbeitsverhältnis	soll	erst	
nach	einer	Karenzzeit	von	drei	Jahren	
möglich	sein.

Darüber	hinaus	soll	ein	Anspruch	auf	
befristete	Teilzeit	für	die	Dauer	von	ei-
nem	bis	fünf	Jahren	bestehen,	damit	
etwa	Eltern	eines	kleinen	Kindes	auch	
über	die	 Elternzeit	 hinaus	 temporär	
auf	Teilzeit	reduzieren	können,	ohne	
befürchten	zu	müssen,	danach	nicht	
mehr	 in	die	Vollzeit	zurückkehren	zu	
können.	Dieser	Anspruch	soll	 jedoch	
nur	in	Unternehmen	mit	mehr	als	45	
Arbeitnehmern	bestehen.

2. Stärkung der Rechte des  
Betriebsrats
Auch	die	Rechte	des	Betriebsrats	sol-
len	weiter	gestärkt	werden.	So	soll	ein	
Initiativrecht	des	Betriebsrats	 in	Be-
zug	auf	die	Weiterbildung	entstehen,	
wonach	Arbeitgeber	und	Betriebsräte	
über	Maßnahmen	der	betrieblichen	
Weiterbildung	zu	beraten	haben.	Ein	
Einigungszwang	soll	 jedoch	nicht	be-
stehen.

Darüber	 hinaus	 soll	 die	 Gründung	
und	Wahl	von	Betriebsräten	erleich-
tert	werden.	Das	vereinfachte	Wahl-
verfahren	(§	14a	WO-BetrVG)	wird	für	
Betriebe	mit	5	bis	100	wahlberechtig-
ten	Arbeitnehmern	verpflichtend	ge-
macht.	Für	Betriebe	mit	101	bis	200	
wahlberechtigten	Arbeitnehmern	soll	
ein	Wahlrecht	zwischen	dem	verein-
fachten	und	dem	allgemeinen	Wahl-
verfahren	bestehen.

3. Weitere geplante Änderungen
Schließlich	 soll	 „Arbeit	 auf	 Abruf“		
(§	 12	 TzBfG)	 eingeschränkt	werden.	
Damit	sind	Arbeitsverträge	gemeint,	
bei	denen	der	Arbeitnehmer	 jeweils	
zeitlich	 insoweit	zur	Arbeit	verpflich-
tet	ist,	wie	der	Arbeitgeber	sie	„abruft“.		

Insoweit	sollen	jeweils	20	Wochenstun-
den	als	vereinbart	gelten	und	Abwei-
chungen	nach	„Abruf“	des	Arbeitgebers	
nur	im	Umfang	eines	20-%igen	Unter-	
bzw.	25-%igen	Überschreitens	dieser		
Grenze	zulässig	sein.

Nur	in	einem	Punkt	will	die	„GroKo	III“	
die	Rechte	von	Arbeitgebern	(gering-
fügig)	erweitern:	So	soll	in	Zukunft	die	
Möglichkeit	bestehen,	die	Arbeitszeit-
grenzen	des	Arbeitszeitgesetzes	(Arb-
ZG)	weiter	als	bisher	durch	Tarifvertrag	
abzubedingen.	Insbesondere	durch	die	
Digitalisierung	wird	die	Arbeitszeit	be-
reits	heute	in	vielen	Arbeitsverhältnis-
sen	flexibel	gehandhabt.	Immer	weni-
ger	Arbeitsverhältnisse	funktionieren	
nach	dem	klassischen	„9-to-5“-Muster,	
immer	mehr	Arbeitnehmer	haben	fle-
xible	Arbeitszeiten	(Vertrauensarbeits-
zeit,	Home	Office	etc.).	Oftmals	haben	
gerade	Arbeitnehmer	ein	Interesse	an	
einer	solchen	Flexibilisierung.	Vor	die-
sem	Hintergrund	sollen	 insbesonde-
re	die	Höchstarbeitszeiten	(§	3	ArbZG:		
regelmäßig	acht,	ausnahmsweise	zehn	
Stunden	werktäglich)	durch	Tarifver-
trag	abdingbar	werden.

Näheres	zu	diesen	Vorhaben	wird	pu-
blik,	 wenn	 die	 ersten	 Gesetzesent-
würfe	 vorliegen.	 Gleichwohl	 sollten	
Arbeitgeber	sich	bereits	 jetzt	auf	die	
zu	erwartenden	Neuerungen	einstel-
len	 und	 insbesondere	 Alternativen	
zu	 sachgrundlosen	 Befristungen	 su-
chen.	 In	 Betracht	 kommen	 insoweit	
etwa	 die	 Gestaltung	 von	 Sachgrün-
den	oder	der	vermehrte	Einsatz	von		
Leiharbeitnehmern.

Dr. Patrick Zeising
Partner,
Rechtsanwalt,
Fachanwalt	für	Arbeitsrecht
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Viktoria Burmeister
Rechtsanwältin

Sebastian Siepmann
Partner,
Rechtsanwalt

In	 Immobilienübertragungsverträgen	
zwischen	nahen	Angehörigen	besteht	
oftmals	das	Bedürfnis,	die	betreffende	
Immobilie	–	auch	bei	Insolvenz	des	Er-
werbers	–	im	Familienbesitz	zu	halten.	
In	der	Praxis	bedient	man	sich	daher	
häufig	eines	vormerkungsgesicherten	
Rücktrittsrechts,	um	dem	Veräußerer	
unter	bestimmten	Voraussetzungen	
die	Rückabwicklung	der	Grundstücks-
veräußerung	zu	ermöglichen.

Mit	 der	 Frage	 der	 Insolvenzfestig-
keit	solcher	Rücktrittsrechte	hat	sich	
der	 Bundesgerichtshof	 (BGH)	 Ende	
des	Jahres	2017	(Urteil	vom	12. Ok-
tober	 2017,	 Az.	 IX	 ZR	 288/14)	 aus-
einandergesetzt.	 In	 dem	 betreffen-
den	 Fall	 vereinbarten	 die	 Parteien	
im	Rahmen	eines	entgeltlichen	Kauf-
vertrages	ein	Rücktrittsrecht	mit	der	
Folge	der	Rückübertragung	des	Grund-	
stücks	 unter	 Verzicht	 auf	 die	 Rück-
zahlung	 des	 Kaufpreises	 für	 jeden		
Fall	 der	 Einzelzwangsvollstreckung		
sowie	 für	den	Fall	 der	–	 später	 tat-
sächlich	 eingetretenen	 –	 Eröffnung	
des	 Insolvenzverfahrens	 über	 das		
Vermögen	des	Erwerbers.	Der	 Insol-
venzverwalter	 des	 Erwerbers	 ver-
weigerte	 die	 Rückübertragung	 des	
Grundstücks	 unter	 Verweis	 auf	 die	
Anfechtbarkeit	des	entsprechenden	
Rückübertragungsrechts.

Im	Ausgangspunkt	bestätigt	der	BGH	
seine	bisherige	Rechtsprechung,	wo-
nach	Rückübertragungsklauseln	man-
gels	 objektiver	Gläubigerbenachtei-
ligung	 grundsätzlich	 nicht	 gemäß		
§§	129	ff.	InsO	anfechtbar	sind,	sofern		

(1)	die	Rückübertragungsklausel	von	
vorneherein	Bestandteil	des	Vertra-
ges	war,	(2)	der	Schuldner	Rechte	an	
der	 Sache	 ausschließlich	 aufgrund	
des	betreffenden	Vertrags	erworben	
hat	und	(3)	durch	die	Rücktrittsklau-
sel	 einerseits	 der	 Zugriff	 von	 ande-
ren	Gläubigern,	andererseits	die	freie	
Verfügung	des	Erwerbers	über	die	Sa-
che	verhindert	werden	kann.	 In	die-
sem	Fall,	so	der	BGH,	bleibt	die	Sache	
in	vollstreckungsrechtlicher	Hinsicht	
schuldnerfremd	und	die	Rückübertra-
gung	selbst	benachteiligt	daher	nicht		
die	Gläubiger.	

Gläubiger	 benachteiligend	 ist	 nach	
Auffassung	 des	 BGH	 jedoch	 die		
Vereinbarung	 der	 Unentgeltlichkeit		
des	Rückübertragungsrechts,	da	der	
Schuldner	hierdurch	in	masseverkür-
zender	Weise	auf	seine	gesetzlichen	
Ansprüche	auf	Herausgabe	des	Kauf-
preises	verzichtet.	Die	Anfechtungs-
frist	beginnt	dabei	mit	Abschluss	der	
ursprünglichen	Vereinbarung.	Die	An-
fechtbarkeit	des	unentgeltlichen	Rück-
trittsrechts	hat	indes	nicht	den	Wegfall	
des	Rückübertragungsanspruchs	zur	
Folge.	Vielmehr	kann	der	 Insolvenz-	
verwalter	die	Rückauflassung	davon	
abhängig	machen,	dass	 ihm	Zug	um	
Zug	der	Kaufpreis	erstattet	und	Auf-
wendungen	ersetzt	werden.

Mit	 der	 vorliegenden	 Entscheidung	
präzisiert	 der	 BGH	 die	 Vorausset-
zungen	 für	 die	 Insolvenzfestigkeit	
von	 vormerkungsbesicherten	 Rück-
trittsrechten	für	den	 Insolvenz-	oder	
Vollstreckungsfall	 im	 Rahmen	 von		

Immobilienkaufverträgen.	 Zugleich	
stellt	der	BGH	klar,	dass	die	Vereinba-
rung	einer	unentgeltlichen	Rücküber-
tragung	gegebenenfalls	erst	nach	Ab-
lauf	einer	Anfechtungsfrist	von	bis	zu	
zehn	Jahren	anfechtungsfest	ist.	Da	je-
doch	selbst	 im	Falle	der	Anfechtbar-
keit	eines	unentgeltlichen	Rücktritts-
rechts	der	Rückübertragungsanspruch	
bestehen	bleibt,	besteht	für	den	Ver-
äußerer	 keine	Veranlassung	auf	die	
Vereinbarung	 der	 Unentgeltlichkeit	
der	Rückübertragung	zu	verzichten.	
Ohnehin	 ist	 nach	 der	 Entscheidung	
des	BGH	 im	Falle	des	Rücktritts	kein	
vollumfänglicher	Wertersatz	 für	das	
Grundstück,	sondern	nur	eine	Erstat-
tung	 des	 Kaufpreises	 samt	 gezoge-
ner	Nutzungen	und	Ersatz	der	getä-
tigten	Verwendungen	zu	 leisten.	 Im	
Falle	der	ursprünglich	unentgeltlichen	
Übertragung	des	Grundstücks	kommt	
somit	allenfalls	ein	Verwendungser-
satzanspruch	des	Insolvenzverwalters		
in	Betracht.

INSOLVENZFESTIGKEIT VON UNENTGELTLICHEN, VORMERKUNGSGESICHERTEN RÜCKTRITTSRECHTEN IN  
IMMOBILIENKAUFVERTRÄGEN

INSOLVENZRECHT
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KOMMENTAR VON DR. TOBIAS MÖHRLE

DER WEG ZUM BUNDESFINANZHOF KANN SICH  
LOHNEN

Der	BFH	hat	uns	mit	zwei	kürzlich	
veröffentlichten	 Urteilen	 ange-
nehm	überrascht,	weil	er	entgegen	
der	Auffassung	der	Finanzverwal-
tung	und	auch	der	Finanzgerichte		
bei	 zwei	 vorgeblichen	 Veräuße-
rungsgeschäften	die	Steuerpflicht	
ablehnte.

Im	Urteil	 vom	8. November	 2017	
(IX	R	25/15)	musste	der	BFH	ent-
scheiden,	ob	die	entgeltliche	Über-
tragung	eines	Erbbaurechts	als	Ver-
äußerung	 i.S.v.	 §	 23	 Abs.	 1	 Nr.	 1		
EStG	 anzusehen	 ist.	 Im	 Urteils-
fall	hatte	ein	Grundstücksentwick-
ler	der	Klägerin	an	einem	Grund-
stück	ein	Erbbaurecht	für	20	Jahre	
bestellt.	 Hierfür	 hatte	 die	 Kläge-
rin	die	Kosten	der	Bestellung	und	
der	Eintragung	im	Grundbuch	und	
auch	einen	monatlichen	Erbbauzins	
zu	entrichten.	Die	Klägerin	errichte-
te	auf	dem	Grundstück	ein	Gebäu-
de,	das	sie	vermietete.	Nach	sechs	
Jahren	 veräußerte	 sie	 das	 Erb-	
baurecht	mit	dem	darauf	errichte-
ten	Gebäude.	Das	Finanzamt	erließ		
einen	Einkommensteuerbescheid,	
in	dem	der	auf	das	Erbbaurecht	–	
ohne	 das	 Gebäude	 –	 entfallende	
Gewinn	von	ca.	TEUR	690	versteu-
ert	wurde.	Dies	lehnte	der	BFH	ab,	
da	der	Veräußerung	keine	Anschaf-
fung	des	Erbbaurechts	vorangegan-
gen	war.	Nur	wenn	ein	bereits	be-
stehendes	Erbbaurecht	erworben	

und	 wieder	 veräußert	 wird,	 ent-
steht	ein	steuerpflichtiger	Gewinn.	
Die	 Bestellung	 des	 Erbbaurechts	
durch	den	Grundstückseigentümer	
ist	keine	Anschaffung	im	Sinne	von	
§	6	EStG	und	§	255	Abs.	1	HGB.	Bei	
einem	 privaten	 Veräußerungsge-
schäft	muss	aber	eine	Anschaffung	
des	Wirtschaftsgutes	erfolgt	 sein,	
damit	§	23	Abs.	1	Nr.	1	Satz	1	EStG	
erfüllt	ist.

Im	nächsten	Urteil	 vom	6. Febru-
ar	2018	(IX	R	33/17)	vermisste	der	
BFH	 das	 Veräußerungsgeschäft.	
Der	Kläger	hatte	Xetra-Gold	 Inha-
ber-Schuldverschreibungen	erwor-
ben.	 Diese	 Schuldverschreibun-
gen	 gewährten	 dem	 Inhaber	 das	
Recht,	aufgrund	des	Sachleistungs-
anspruchs	in	dem	Vertrag	jederzeit	
mit	einer	Lieferfrist	von	zehn	Tagen	
den	Umtausch	 in	physisches	Gold	
zu	beantragen.	Eine	Kapitalrückzah-
lung	war	nicht	möglich.	Vor	Ablauf	
eines	Jahres	nach	dem	Erwerb	der	
Schuldverschreibungen	ließ	sich	der	
Kläger	den	verbrieften	Goldbestand	
aushändigen.	Der	Goldbestand	 la-
gerte	 seitdem	 in	 seinem	 Banksa-
fe.	 Im	 Zeitraum	 zwischen	 Erwerb	
und	Einlagerung	des	Bestandes	 in	
den	Safe	hatte	sich	der	Goldpreis		
deutlich	erhöht.

Das	 Finanzamt	 sah	 in	 dem	 Ein-
tausch	der	Schuldverschreibung	in	

physisches	Gold	eine	Veräußerung	
und	besteuerte	die	Differenz	zwi-
schen	dem	Goldpreis	beim	Erwerb	
und	 dem	 Preis	 im	 Zeitpunkt	 des	
Austausches	in	Goldbarren	gemäß	
§	23	Abs.	1	Nr.	2	EStG.	Dem	wider-
sprach	der	BFH,	weil	der	Eintausch	
in	echtes	Gold	keine	Veräußerung	
ist,	auch	nicht	der	Wegfall	der	 In-
haber-Schuldverschreibung.	Da	also	
kein	Verkauf	erfolgte,	konnte	kei-
ne	Steuerpflicht	entstanden	 sein.	

Es	kann	sich	also	doch	lohnen,	ein	
Verfahren	bis	 zu	 unserem	höchs-
ten	 Steuergericht	 durchzufüh-
ren!	Wenn	die	Kläger	der	beiden	
Verfahren	 die	 ursprünglich	 fest-	
gesetzten	 Steuerbeträge	 bezahlt	
hätten,	 dann	würden	 ihnen	 auch	
noch	 Zinsen	 von	 rund.	 40 %	bzw.	
30 %	zustehen.

Dr. Tobias Möhrle
Partner,
Rechtsanwalt,		
Steuerberater,
Fachanwalt	für		
Steuerrecht
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Gefragt	nach	empfehlenswerten	Kolle-
gen	nennen	besonders	viele	Steuerbera-
ter	und	Wirtschaftsprüfer	Möhrle	Happ	
Luther	–	so	das	Ergebnis	einer	aktuellen	
Studie	des	Focus.	Basierend	auf	dieser	
Umfrage	hat	das	Nachrichtenmagazin	
gemeinsam	mit	dem	Marktforschungs-
unternehmen	 Statista	 eine	 Liste	 der	
Top-Steuerkanzleien	Deutschlands	2018	
erstellt.	Unsere	Kanzlei	ist	in	der	Besten-
liste	in	gleich	elf	Bereichen	vertreten.	

Die	Studie	unterscheidet	zwischen	Nen-
nungen	in	den	Bereichen	Arbeitsgebiet		

und	 Branche.	 Dabei	 wurde	 unse-
re	Kanzlei	 in	den	folgenden	Arbeits-	
gebieten	empfohlen:	
	▪ Steuerrechtliche	Beratung / 	
Steuerstrafrecht

	▪ Umwandlung,		
Umstrukturierung	und	M&A

	▪ Unternehmensnachfolge
	▪ Wirtschaftsprüfung
	▪ Beratung	und	Steuererklärung
	▪ Finanzämter
	▪ Gesellschafts- / Körper-	
schaftsteuer

	▪ Internationale	Steuerberatung

Darüber	 hinaus	 zählt	 die	 Kanzlei	 in	
drei	Branchen	zu	den	Top-Adressen:
	▪ Groß-	und	Einzelhandel
	▪ Handwerk,	Immobilien	und	Bau
	▪ IT	und	Medien

Für	die	 Studie	befragte	 statista	 rund	
9.000	Steuerberater	und	Wirtschafts-
prüfer	 nach	 ihren	 Kollegenemp-
fehlungen	 außerhalb	 ihrer	 eigenen	
Wirkungsstätte.	Dabei	konnten	die	Teil-
nehmer	für	19	Arbeitsgebiete	und	zehn		
Branchen	Empfehlungen	für	Kanzleien		
aussprechen.

Der	EuGH	hat	jüngst	klargestellt,	dass	es	
für	den	Vorsteuerabzug	aus	Eingangs-
rechnungen	nicht	erforderlich	ist,	dass	in	
der	Rechnung	die	Anschrift	angegeben		
ist,	unter	der	der	Rechnungsaussteller	
seine	wirtschaftliche	Tätigkeit	ausübt.	Es	
ist	ausreichend,	wenn	ein	Postfach	oder	
ein	„Briefkastensitz“	angegeben	wird.

Eine	Rechnung	muss	den	vollständigen	
Namen	und	die	vollständige	Anschrift	
des	leistenden	Unternehmers	und	des	
Leistungsempfängers	enthalten.	Dafür	
ist	es	nach	Ansicht	der	Finanzverwaltung		

ausreichend,	wenn	ein	Postfach	oder	eine	
Großkundendresse	 des	 Leistungsem-	
pfängers	anstelle	der	Anschrift	angege-
ben	wird.	Diese	großzügige	Sichtweise		
galt	in	der	Praxis	letztendlich	auch	für	
die	Anschrift	des	Rechnungsausstellers.		
Umso	größer	war	die	Überraschung,	als	
der	BFH	2015	entschied,	dass	das	Merk-
mal	der	„vollständigen	Anschrift“	nur	er-
füllt	sei,	wenn	der	leistende	Unterneh-
mer	unter	der	angegebenen	Anschrift	
seine	wirtschaftlichen	Aktivitäten	entfal-
te.	Die	Angabe	des	Briefkastensitzes	wur-
de	vom	BFH	somit	nicht	als	ausreichend		

erachtet.	Er	stellte	sich	damit	gegen	die	
Rechtsauffassung	der	Finanzverwaltung		
und	seine	eigene	frühere	Rechtsprechung.

Aus	dem	Urteil	des	EuGH	folgt	nun,	dass	
es	für	die	Ausübung	des	Rechts	auf	Vor-
steuerabzug	durch	den	Leistungsem-	
pfänger	nicht	erforderlich	ist,	dass	die	
wirtschaftlichen	 Tätigkeiten	 des	 leis-	
tenden	Unternehmers	unter	der	ange-	
gebenen	Anschrift	ausgeübt	werden.	
Die	Ausführungen	des	EuGH	dürften	
entsprechend	 auf	 die	 Anschrift	 des	
Leistungsempfängers	anwendbar	sein.	
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