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DIE D&O-VERSICHERUNG

EDITORIAL

Die	D&O-Versicherung	hat	in	den	letz-
ten	Jahren	in	der	Praxis	erheblich	an	
Bedeutung	 gewonnen.	 Trotz	 (unver-
bindlicher)	 Musterbedingungen	 des	
Gesamtverbandes	der	Deutschen	Ver-
sicherungswirtschaft	kommt	es	insbe-
sondere	bei	der	Frage	nach	dem	De-
ckungsumfang	auf	den	Wortlaut	der	
konkreten	Bedingungen	an.	

Bei	einer	D&O-Versicherung	handelt	
es	sich	nicht	um	ein	„Rundum-sorglos-	
Paket“.	Der	Deckungsumfang	wird	durch	
verschiedene	Faktoren	limitiert.	So	ist	
er	 zeitlich	 durch	 das	 „Claims-made-	
Prinzip“	vorgegeben,	nach	dem	nicht	
schon	die	Pflichtverletzung	einen	Ver-
sicherungsfall	auslöst,	sondern	erst	die	
spätere	Geltendmachung	eines	Haft-
pflichtanspruchs.	Versicherungsschutz	
besteht	nur	dann,	wenn	der	Versiche-
rungsfall	im	versicherten	Zeitraum	ein-
tritt,	und	zwar	zu	den	Bedingungen	im	
Zeitpunkt	des	Versicherungsfalles.	Ab-
geschwächt	wird	dieser	strenge	Grund-
satz	u. a.	durch	eine	Nachhaftungszeit	
und	die	Möglichkeit,	zusätzliche	Nach-
meldefristen	zuzukaufen.

Betragsmäßig	wird	die	Einstandspflicht	
des	Versicherers	durch	die	Höhe	der	
von	der	Gesellschaft	eingekauften	Ver-
sicherungssumme	definiert,	die	nur	ein-
mal	pro	Versicherungsjahr	für	alle	Or-
ganmitglieder	zur	Verfügung	steht	und	
darüber	hinaus	ggf.	eingeschränkt	 ist	
durch	einen	vereinbarten	Selbstbehalt,		

der	bei	Vorstandsmitgliedern	einer	AG	
sogar	 zwingend	 vorgeschrieben	 ist.	
Zudem	sind	nicht	sämtliche	Ersatzan-
sprüche	vom	Versicherungsschutz	um-
fasst.	So	sind	z. B.	Haftpflichtansprüche	
wegen	 vorsätzlicher	 oder	 wissentli-
cher	 Schadensverursachung	 ausge-
schlossen.	Ferner	können	im	Einzelfall		
öffentlich-rechtliche	Ersatzansprüche,		
z. B.	nach	§	69	AO,	ausgeschlossen	sein.		
Kürzlich	 hat	 nun	 das	 Oberlandesge-
richt	(OLG)	Düsseldorf	(Urteil	vom	20.	
Juli	2018,	 I-4	U	93/16)	mit	sehr	weit-
reichenden	Folgen	 für	Geschäftsfüh-
rer	entschieden,	dass	die	Haftung	eines	
GmbH-Geschäftsführers	 für	 verbots-
widrige	Zahlungen	nach	Insolvenzreife	
der	Gesellschaft	gemäß	§	64	GmbHG	
nicht	vom	Versicherungsschutz	umfasst	
ist	(siehe	hierzu	ausführlich	den	Bei-
trag	von	Hirschberger/Herms	auf	Seite	
14).	Begründet	wird	diese	Auffassung	
damit,	dass	es	sich	um	einen	„Ersatz-	
anspruch	eigener	Art“	handele.	Diese		
für	die	GmbH	ergangene	Entscheidung	
lässt	sich	nicht	ohne	weiteres	auf	den	
gleichlautenden	 Anspruch	 im	 AktG	
übertragen,	so	dass	es	insoweit	weite-
rer	Diskussion	und	einer	höchstrichter-
lichen	Entscheidung	bedarf.	

Dr. Frauke Möhrle
Partnerin,
Rechtsanwältin,
Fachanwältin	für	Handels-		
und	Gesellschaftsrecht
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Mit	 seinem	 Urteil	 vom	 20.	 Septem-
ber	2018	hat	der	Europäische	Gerichts-
hof	 (EuGH)	 in	der	Rechtssache	EV	(Az.	
C-685/16)	entschieden,	dass	die	Rege-
lung	in	§	9	Nr.	7	GewStG	mit	der	Steuer-
freiheit	von	Dividenden	gegen	die	Kapi-
talverkehrsfreiheit	verstößt.	Nach	dieser	
Vorschrift	 werden	 für	 die	 Freistellung	
von	Gewinnausschüttungen	aus	Tochter-
gesellschaften	außerhalb	der	EU	strenge-
re	Voraussetzungen	aufgestellt,	als	sie	für	
innerhalb	der	EU	ansässige	Kapitalgesell-
schaften	gelten.	Grundsätzlich	unterliegen	
Dividenden	aus	ausländischen	Kapitalge-

sellschaften	 ab	 einer	 Beteiligungsquo-
te	 von	15 %	nicht	 der	Gewerbesteuer.	
Dies	gilt	jedoch	nur,	wenn	die	Dividen-
den	von	Tochtergesellschaften	stammen,	
die	entweder	aktive	Einkünfte	nach	§	8	
Abs.	1	AStG	erzielt	haben	oder	als	„Funk-
tionsholding“	bzw.	„Landesholding“	qua-
lifiziert	sind.	Diese	Voraussetzungen	gel-
ten	aber	nur	für	Tochtergesellschaften	in	
sogen.	Drittstaaten,	nicht,	wenn	sie	in	EU-	
Staaten	gelegen	sind.	

Das	Finanzgericht	(FG)	Münster	hatte	sich	
mit	einem	Vorlagebeschluss	an	den	EuGH		

gewandt	und	wegen	Dividenden	einer	
Tochtergesellschaft	 in	 Australien	 beim	
Gericht	nachgefragt,	ob	diese	Differenzie-
rung	bei	den	Bedingungen	mit	der	Kapi-
talverkehrsfreiheit	gemäß	Art.	63	AEUV	im	
Einklang	steht.	Der	EuGH	entschied,	dass	
die	verschärften	Bedingungen	für	Dritt-
staaten	nicht	zulässig	sind,	weil	dafür	kei-
ne	Rechtfertigungsgründe	zu	erkennen	
sind.	Gegen	Gewerbesteuermessbeschei-
de,	die	die	Befreiung	für	Drittstaaten-Divi-
denden	nicht	berücksichtigen,	werden	wir	
daher	mit	den	entsprechenden	Rechts-
mitteln	vorgehen.	

EUGH: REGELUNG DES GEWERBESTEUERLICHEN SCHACHTELPRIVILEGS FÜR DRITTSTAATEN-DIVIDENDEN VER-
STÖSST GEGEN EU-RECHT

GEWÄHRUNG VON TANKGUTSCHEINEN ALS STEUERFALLE

Gewähren	Arbeitgeber	 ihren	Arbeit-
nehmern	Tankgutscheine	für	mehrere	
Monate	im	Voraus,	fließt	der	gesamte	
Sachbezug	bereits	bei	Erhalt	der	Gut-
scheine	zu	–	und	nicht	erst	bei	Ein-
lösung	des	 jeweiligen	Gutscheins	an	
der	Tankstelle.	Das	gilt	auch	beim	Hin-
weis	des	Arbeitgebers	an	den	Arbeit-
nehmer,	 pro	Monat	 nur	 einen	Gut-
schein	einzulösen.	Das	entschied	das	
FG	Sachsen	 im	Urteil	vom	9.	 Januar	
2018	(3	K	5	11/17).

Im	Streitfall	wurden	die	Arbeitnehmer	
bei	Übergabe	der	Gutscheine	darauf	
hingewiesen,	dass	nur	 ein	 Tankgut-
schein	 monatlich	 eingelöst	 werden	
darf,	damit	die	Zuwendung	sozialver-
sicherungs-	und	steuerfrei	ist.

Der	Hinweis	wurde	wie	folgt	schriftlich	
verfasst:	„Als	Dankeschön	erhalten	Sie	
deshalb	für	8	Monate	monatlich	Tank-

gutscheine	im	Wert	von	je	EUR	44,	das	
entspricht	 einem	 Gesamtwert	 von	
EUR	352.	Diese	Warengutscheine	sind	
ausschließlich	für	eine	Sache,	in	Ihrem	
Fall	für	das	Betanken	Ihres	Kraftfahr-
zeuges,	zu	beanspruchen.	Nur	in	die-
sem	Fall	kommt	die	EUR-44-Sachbe-
zugsgrenze	zur	Anwendung.“	

Ferner	gab	es	ein	Merkblatt	zum	Ein-
lösen	der	Gutscheine,	in	dem	u. a.	Fol-
gendes	aufgeführt	war:	„Hierbei	ist	al-
lerdings	unbedingt	zu	beachten,	dass	
der	 Wert	 des	 einzulösenden	 Tank-
gutscheines	pro	Monat	EUR	44	nicht	
überschreitet,	da	sonst	die	Sozialver-
sicherungsfreiheit	und	Steuerfreiheit	
entfällt.	Sie	dürfen	pro	Monat	immer	
nur	einen	Gutschein	 im	Gesamtwert	
von	maximal	EUR	44	einlösen.“

Bei	 einer	 Lohnsteueraußenprüfung	
wurde	festgestellt,	dass	 (abgesehen	

von	 einem	 Ausnahmefall)	 entspre-
chend	den	Vorgaben	verfahren	wor-
den	ist.	Dennoch	erfolgte	eine	Nach-
versteuerung,	 weil	 der	 Prüfer	 den	
Gesamtbetrag	der	Tankgutscheine	als	
in	dem	Moment	zugeflossen	ansah,	
in	dem	sie	dem	Arbeitnehmer	über-
reicht	worden	waren.	Diese	Ansicht	
bestätigte	das	FG	Sachsen	 im	Klage-
verfahren.

Der	Arbeitslohn	fließt	bei	einem	Gut-
schein,	der	bei	einem	Dritten	einzu-
lösen	ist,	mit	Hingabe	des	Gutscheins	
zu.	Denn	der	Arbeitnehmer	erhält	zu	
diesem	 Zeitpunkt	 einen	 Rechtsan-
spruch	gegenüber	dem	Dritten.	Folg-
lich	scheidet	die	monatliche	Sachbe-
zugsfreigrenze	von	EUR	44	aus,	wenn	
der	Arbeitgeber	Tankgutscheine	über	
EUR	44	 für	 acht	Monate	 im	Voraus	
aushändigt.	 Die	 Gutscheine	 stellen	
dann	normalen	Arbeitslohn	dar.
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In	seiner	Urteilsbegründung	stellte	das	
FG	heraus,	dass	die	Arbeitnehmer	ar-
beitsrechtlich	nicht	verpflichtet	waren,	
nur	einen	Gutschein	monatlich	einzu-
lösen.	Die	Hinweise	bezogen	sich	nur	

auf	die	Frage	der	Sozialversicherungs-	
und	Steuerfreiheit,	nicht	aber	auf	ar-
beitsrechtliche	Konsequenzen.	Ob	ar-
beitsrechtlich	 drohende	 Sanktionen	
der	 Annahme	 eines	 Zuflusses	 indes	

entgegenstünden,	 ließ	 das	 FG	 aus-
drücklich	offen.	Das	FG	hatte	die	Revi-
sion	zugelassen.	Da	diese	vom	Arbeit-
geber	jedoch	nicht	eingelegt	worden	
ist,	ist	die	Entscheidung	rechtskräftig.

STEUERBEGÜNSTIGUNG FÜR HANDWERKERLEISTUNGEN

Art der Leistung
Handwerkerleistungen	 können	 nach	
§	35a	EStG	steuerlich	begünstigt	wer-
den.	 Bei	 Aufwendungen	 für	 Hand-
werkerleistungen	 für	 Renovierungs-,	
Erhaltungs-	 und	 Modernisierungs-
maßnahmen	ermäßigt	 sich	die	 tarif-	
liche	Einkommensteuer	um	20 %	der	
Aufwendungen	 des	 Steuerpflichti-
gen,	höchstens	jedoch	um	EUR	1.200.		
Typische	Handwerkerleistung	sind	Ma-
ler-	 und	 Tapezierarbeiten	 an	 Innen-
wänden	und	Decken,	Aufwendungen	
für	die	Kaminkehrer	sowie	die	Repa-
ratur,	Wartung	und	der	Austausch	von	
Gas-	und	Wasserinstallationen.	Nicht	
zu	den	Handwerkerleistungen	gehö-
ren	Leistungen	von	„Nicht-Handwer-
kern“	wie	z. B.	Planungskosten	von	Ar-
chitekten,	Ingenieuren	und	Kosten	von	
Gutachtern.	Neubaumaßnahmen,	d. h.	
alle	Maßnahmen,	die	 im	Zusammen-
hang	mit	der	Errichtung	eines	Hauses	
bis	zu	dessen	Fertigstellung	anfallen,	
sind	ebenfalls	nicht	begünstigt.	Die	Be-
günstigung	umfasst	lediglich	Kosten	für	
die	Arbeitsleistung	sowie	die	An-	und	
Abfahrt,	nicht	 jedoch	Materialkosten.	
Die	Aufteilung	der	Kosten	sollte	aus	der	
Rechnung	ersichtlich	sein.	Eine	Schät-
zung	 erkennt	 die	 Finanzverwaltung	
nicht	 an.	 Des	Weiteren	 erkennt	 die	
Finanzverwaltung	die	Kosten	nur	an,	
wenn	der	Handwerker	von	dem	Privat-
haushalt	selbst,	nicht	 jedoch	indirekt	
z. B.	bei	Straßenreinigung	oder	Erstel-
lung	 einer	 Straße	 von	 der	 Gemein-
de	 beauftragt	 wurde.	 Diese	 Auffas-
sung	teilen	erste	Finanzgerichte	nicht.		

Diese	Fälle	sollten	daher	offengehal-
ten	werden.	

Weitere	Voraussetzung	für	die	steuer-
liche	Berücksichtigung	der	Handwer-
kerleistung	sind	die	Rechnung	über	die	
Leistung	sowie	die	Zahlung	auf	ein	Kon-
to	des	Handwerkers.	Sollte	der	Hand-
werker	seine	Leistung	über	ein	Portal	
anbieten	und	das	Portal	die	Leistung	
des	 Handwerkers	 abrechnen,	 kann	
auch	diese	Rechnung	unter	den	weite-
ren	Voraussetzungen	anerkannt	wer-
den.

Leistung „im Haushalt“
Voraussetzung	 für	 die	 Begünstigung	
der	Aufwendungen	für	die	Handwer-
kerleistungen	 ist	 insbesondere,	 dass	
die	Leistungen	„im	Haushalt“	des	Steu-
erpflichtigen	(in	der	EU	oder	EWR)	er-
bracht	werden.	Als	Haushalt	gilt	 ins-
besondere	die	eigene	Wohnung	des	
Steuerpflichtigen	(aber	auch	der	Haus-
halt	 im	 Altenheim,	 Altenwohnheim,	
Pflegeheim	oder	Wohnstift)	 inklusive		
der	Zubehörräume	sowie	der	dazuge-	
hörende	Grund	und	Boden,	dazu	kön-
nen	aber	auch	mehrere	räumlich	vonei-
nander	getrennte	Orte	gehören	(so	z. B.	
eine	tatsächlich	zu	eigenen	Wohnzwe-
cken	 genutzte	 Zweit-,	 Wochenend-	
oder	Ferienwohnung	sowie	eine	Woh-
nung,	die	der	Steuerpflichtige	einem	
bei	ihm	zu	berücksichtigenden	Kind	(§	
32	EStG)	zur	unentgeltlichen	Nutzung	
überlässt,	sowie	eine	tatsächlich	zu	ei-
genen	Wohnzwecken	genutzte	geerb-
te	Wohnung).	Zu	beachten	ist,	dass	die	

Steuerermäßigung	 nach	 Rechtspre-
chung	 des	 Bundesfinanzhofs	 (BFH)	
auch	in	diesen	Fällen	(bei	Vorhanden-
sein	mehrerer	Wohnungen)	insgesamt	
nur	einmal	für	den	„gesamten“	Haus-
halt	bis	zu	den	jeweiligen	Höchstbeträ-
gen	gewährt	wird.

Anschluss an öffentliches Versor-
gungsnetz
Ein	Zusammenhang	mit	dem	Haushalt	
fehlt	 jedoch,	wenn	für	die	Neuverle-
gung	einer	öffentlichen	Mischwasser-
leitung	als	Teil	des	öffentlichen	Sam-
melnetzes	 ein	 Baukostenzuschuss	
erhoben	wird	(BFH,	Urteil	vom	21.	Fe-
bruar	2018,	VI	R	18/16).	Nach	Auffas-
sung	des	Gerichts	erfolgt	diese	Zahlung	
für	den	Ausbau	des	allgemeinen	Ver-
sorgungsnetzes	und	dient	nicht	dem	
eigenen	Haushalt	des	 Steuerpflichti-
gen.	Folglich	ist	nach	Rechtsprechung	
des	BFH	also	zwischen	Handwerkerleis-
tungen,	welche	das	öffentliche	Wasser-
verteilungs-	oder	Sammelnetz	betref-
fen,	und	jenen	Handwerkerleistungen	
zu	unterscheiden,	mit	denen	der	Haus-
halt	an	das	öffentliche	Versorgungsnetz		
durch	Anschlüsse	für	Wasser,	Abwasser		
oder	Elektrizität	angeschlossen	werden	
soll.	Sollte	eine	Leistung	abgerechnet		
werden,	die	sowohl	begünstigte	als	auch	
nicht	begünstigte	Handwerkerleistun-
gen	umfasst,	können	die	begünstigten	
Leistungen	steuerlich	nur	berücksich-
tigt	werden,	wenn	in	den	Rechnungen	
durch	den	Handwerker	eine	entspre-
chende	Aufteilung	und	Zuordnung	der	
Kosten	vorgenommen	wird.
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ERBSCHAFTSTEUERLICHE BEHANDLUNG DES GEERBTEN PFLICHTTEILSANSPRUCHS

Berechtigt,	den	Pflichtteil	zu	verlan-
gen,	sind	die	Kinder	des	Erblassers,	
sein	 Ehegatte	 sowie	 die	 Eltern.	 Ein	
Pflichtteilsanspruch	 entsteht,	 wenn	
ein	Pflichtteilsberechtigter	durch	Ver-
fügung	von	Todes	wegen,	also	durch	
Testament	oder	Erbvertrag,	von	der	
Erbfolge	ausgeschlossen	wird.	Der	An-
spruch	kann	dann	gegen	den	Erben	
geltend	gemacht	werden.	

Der	Pflichtteilsanspruch	entsteht	mit	
dem	Eintritt	des	Erbfalls,	und	zwar	un-	
abhängig	 davon,	 ob	 er	 geltend	 ge-
macht	wird	oder	nicht.	Der	Anspruch	
ist	 auch	 schon	 vor	 der	 Geltendma-
chung	 vererblich	 und	 übertragbar.	
Steuerrechtlich	wird	der	Pflichtteilsan-
spruch	erst	relevant,	wenn	er	geltend	

gemacht	wird.	Dann	 ist	er	steuerbar	
und	beim	belasteten	Erben	abzugs-	
fähig.

Stirbt	ein	Pflichtteilsberechtigter,	ohne	
den	Pflichtteil	geltend	gemacht	oder	
auf	 ihn	verzichtet	 zu	haben,	gehört	
der	 Pflichtteilsanspruch	 zu	 seinem	
Nachlass.	 Der	 Erbe	 des	 verstorbe-
nen	Pflichtteilsberechtigten	kann	als	
Rechtsnachfolger	frei	entscheiden,	ob	
er	den	geerbten	Pflichtteilsanspruch	
geltend	macht.	Macht	er	ihn	geltend,	
ist	der	Pflichtteil	als	Geldforderung	mit	
dem	Nennwert	der	Erbschaftsteuer	zu	
unterwerfen.	

Macht	der	Rechtsnachfolger	den	ge-
erbten	Pflichtteilsanspruch	nicht	gel-

tend,	 liegt	dennoch	nach	einer	Ent-
scheidung	des	BFH	vom	7.	Dezember	
2016	(Az.	II	R	21/14)	ein	steuerpflich-
tiger	Erwerb	vor.	Auch	der	entstan-
dene,	 aber	 noch	 nicht	 geltend	 ge-
machte	Pflichtteilsanspruch	fällt	nach	
diesem	Urteil	in	den	Nachlass	und	ist	
mit	dem	Nennwert	anzusetzen.	Ver-
günstigungen	für	Betriebsvermögen	
kommen	nicht	 in	Betracht.	Der	Erbe	
des	Pflichtteilsberechtigten	muss	also	
auch	dann	Erbschaftsteuer	entrichten,	
wenn	er	den	Pflichtteilsanspruch	gar	
nicht	geltend	macht.	Ein	Ansatz,	diese	
Rechtsfolge	abzuwenden,	könnte	die	
Argumentation	sein,	dass	der	Pflicht-
teilsanspruch	mit	null	anzusetzen	ist,	
weil	er	einen	Wert	erst	dann	erlangt,	
wenn	er	geltend	gemacht	wird.	Diese		

Anhängige Verfahren
Auch	bei	sog.	Werkstatt-	und	Repara-
turleistungen	 ist	 fraglich,	 ob	 und	 in-
wieweit	 dieser	 Zusammenhang	 be-
steht.	Denn	diese	Leistungen	werden	
typischerweise	nur	zum	Teil	„im	Haus-
halt“	des	Steuerpflichtigen	erbracht	und	
auch	z. B.	in	der	Werkstatt	des	Hand-	
werkers.	Beim	BFH	sind	zwei	Verfahren	
(VI	R	4/18	und	VI	R	8/18)	dazu	anhängig,	
ob	die	Handwerkerleistungen	nur	inso-
weit	nach	§	35a	EStG	begünstigt	sind,	
als	sie	vor	Ort	„im	Haushalt“	des	Steu-
erpflichtigen	erbracht	werden,	oder	ob	
es	für	die	Begünstigung	der	gesamten	
Aufwendungen	ausreichend	ist,	wenn	
der	Leistungserfolg	„im	Haushalt“	ein-
tritt.	In	den	hiervon	betroffenen	Fällen,	
in	denen	(wie	beispielsweise	bei	Erneu-
erung	einer	Haustür	oder	anderen	Re-

paraturleistungen)	lediglich	ein	Teil	der	
Leistungen	 tatsächlich	 „im	Haushalt“	
des	Steuerpflichtigen	und	der	andere	
Teil	außerhalb	des	Haushalts	(z. B.	in	der	
Werkstatt	des	Handwerkers)	erbracht	
wird,	sollte	(jedenfalls	vorsorglich)	un-
bedingt	auf	eine	entsprechende	Auf-
teilung	der	Kosten	in	der	Rechnung	ge-
achtet	werden.	Damit	für	den	Teil	der	
Aufwendungen	für	die	Handwerkerleis-
tungen,	die	„im	Haushalt“	erbracht	wer-
den,	die	Steuerermäßigung	nach	§	35a	
EStG	beansprucht	werden	kann,	müs-
sen	die	Aufwendungen	in	der	Rechnung	
zwingend	nach	dem	Leistungsort	aufge-
teilt	werden.	Im	Hinblick	auf	die	beim	
BFH	anhängigen	Verfahren	sollten	die	
Verfahren	offengehalten	werden,	damit	
ggf.	eine	Begünstigung	der	gesamten	
Aufwendungen	erreicht	werden	kann.

Weiterhin	 ist	beim	BFH	ein	Verfah-
ren	 (VI	R	50/17)	darüber	anhängig,	
ob	und	 in	welchem	Umfang	die	auf	
das	öffentliche	Straßenland	vor	dem	
Grundstück	des	Steuerpflichtigen	ent-
fallenden	Kosten	für	den	Ersatz	einer	
unbefestigten	Sandstraße	durch	eine	
asphaltierte	Straße	durch	die	zustän-
dige	Gemeinde	als	Handwerkerleis-
tungen	 in	 einem	 Haushalt	 gemäß		
§	35a	Abs.	4	S.	1	i. V. m.	§	35a	Abs.	3	S.	1		
EStG	zu	berücksichtigen	sind.	

Dr. Katrin Dorn
Steuerberaterin	
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UMSATZSTEUER

NEUES MEHRWERTSTEUERSYSTEM FÜR ONLINE-UNTERNEHMEN 

Argumentation	ist	aber	durch	Recht-
sprechung	bisher	nicht	abgesichert.	

Dies	 führt	 zu	der	dringenden	Emp-
fehlung,	 dass	 bei	 der	 Nachfolge-	
planung	 mögliche	 spätere	 Pflicht-	
teilsansprüche	 unbedingt	 berück-
sichtigt	 werden	 müssen,	 etwa	 in	
der	Weise,	dass	Pflichtteilsverzichte		

abgeschlossen	werden.	Ein	 solcher	
Pflichtteilsverzicht	 muss	 notariell	
beurkundet	 werden.	 Der	 Verzicht	
kann	gegen	Abfindung	erfolgen.	Er-
folgt	 der	 Pflichtteilsverzicht	 ohne	
Abfindung,	ergeben	sich	keine	steu-
erlichen	 Folgen.	 Wird	 eine	 Abfin-
dung	gewährt,	 ist	diese	Schenkung		
steuerbar.	

Hubertus  
Freiherr von der Recke
Rechtsanwalt,
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater

Bereits	 Ende	 des	 Jahres	 2017	 hat	
der	Rat	der	Europäischen	Union	eine	
Reihe	von	Maßnahmen	verabschie-
det,	die	das	Mehrwertsteuersystem	
für	Online-Unternehmen	„vereinfa-
chen“	soll.	Die	Regelungen	des	sog.	
„Digitalpakets“	sind	seit	dem	18.	Ja-
nuar	2018	 in	Kraft.	Die	Änderungen	
der	Mehrwertsteuersystemrichtlinie	
(MwStSystRL)	gelten	ab	dem	1.	Janu-
ar	2019	bzw.	ab	dem	1.	Januar	2021.

Die	ersten	Änderungen	zur	Umset-
zung	in	nationales	Recht	sind	bereits	
im	vom	Bundeskabinett	am	1.	August	
2018	beschlossenen	Regierungsent-
wurf	des	Jahressteuergesetzes	2018	
mit	Wirkung	für	bestimmte	Umsätze	
ab	dem	1.	Januar	2019	vorgesehen.	
Der	 Abschluss	 des	 Gesetzgebungs-
verfahrens	soll	bis	Ende	dieses	Jahres		
erfolgen.

Das	neue	System	soll	den	grenzüber-
schreitenden	Warenhandel	 für	Ver-
braucher	 und	 Unternehmen	 (ins-
besondere	 Start-ups)	 erleichtern.		
Die	 Vorschriften	 sollen	 zudem	 ge-
währleisteten,	dass	die	Umsatzsteu-
er	 in	 dem	Mitgliedstaat	 entrichtet	

wird,	 in	 dem	 der	 Endverbraucher		
ansässig	ist.

Änderungen ab 2019

Vereinfachungen für elektronische 
Dienstleistungen
Bereits	ab	Januar	2019	sollen	Verein-
fachungen	 für	Unternehmen	einge-
führt	werden,	die	Dienstleistungen	
im	Bereich	elektronischer	Dienstleis-
tungen	 (z. B.	Downloads),	Telekom-
munikations-,	Rundfunk-	oder	Fern-
sehleistungen	an	private	Abnehmer	
im	EU-Ausland	erbringen.	

Seit	2015	sind	Leistungen	auf	dem	
Gebiet	 der	 Telekommunikation,	
Rundfunk-	 oder	 Fernsehleistungen	
sowie	 auf	 elektronischem	Weg	 er-
brachte	Leistungen	an	Privatkunden	
an	dem	Ort	der	Umsatzbesteuerung	
zu	 unterwerfen,	 an	 dem	 der	 Leis-
tungsempfänger	 ansässig	 ist.	 Hier-
bei	ist	es	dem	Unternehmer	möglich,	
seine	 Umsätze	 für	 auf	 elektroni-
schem	Weg	erbrachte	sonstige	Leis-
tungen	zentral	über	das	Bundeszen-	
tralamt	für	Steuern	(BZSt)	mithilfe	des	
sog.	Mini-One-Stop-Shop-Verfahrens		

(MOSS-Verfahren)	 zu	 übermitteln	
und	die	sich	ergebende	Steuer	 ins-
gesamt	zu	entrichten.

Zur	Entlastung	kleinerer	Unterneh-
men	 soll	 künftig	 ein	 einheitlicher	
Schwellenwert	 für	 die	 genannten	
Umsätze	 in	 Höhe	 von	 EUR	 10.000	
(Summe	der	Umsätze	 in	 allen	Mit-
gliedstaaten	im	vorangegangenen	Ka-
lenderjahr	und	 im	 laufenden	Kalen-
derjahr)	eingeführt	werden,	so	dass	
im	Ergebnis	derartige	Umsätze	bis	zu	
diesem	Schwellenwert	der	Umsatz-
besteuerung	in	dem	Mitgliedstaat,	in	
dem	der	leistende	Unternehmer	(und	
nicht	sein	Kunde)	ansässig	ist,	unter-
worfen	werden.	Es	 ist	geplant,	dass	
der	 leistende	Unternehmer	auf	die	
Anwendung	dieser	Vereinfachungs-
regelung	(für	mindestens	zwei	Jahre)	
verzichten	kann	mit	der	Folge,	dass	
die	Umsatzbesteuerung	weiterhin	in	
dem	Land	erfolgt,	 in	dem	der	Leis-
tungsempfänger	ansässig	ist.	

Bezüglich	der	Rechnungsstellung	wird	
es	Unternehmern	zukünftig	gestattet,	
die	Vorschriften	des	Mitgliedstaates	
ihrer	Ansässigkeit	zu	befolgen,	wenn	
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sie	 für	 in	 anderen	Mitgliedstaaten	
steuerbare	Umsätze	das	MOSS-Ver-
fahren	 nutzen.	 Bisher	mussten	 die	
Rechnungen	 nach	 dem	 Recht	 des	
Empfängerlandes	 gestellt	 werden,	
was	gerade	für	kleine	Unternehmen	
viel	Aufwand	zur	Folge	hatte.

Neue Haftungsregeln für Plattform-
betreiber
Weiterhin	sollen	Betreiber	von	elek-
tronischen	Marktplätzen	bereits	ab	
Januar	2019	dazu	verpflichtet	wer-
den,	bestimmte	Daten	 ihrer	Nutzer	
zu	erfassen,	um	Prüfungen	der	Steu-
erbehörden	zu	ermöglichen,	ob	die	
bei	 diesen	 Geschäften	 anfallende	
Umsatzsteuer	 entrichtet	 wird.	 Da-
mit	sollen	Umsatzsteuerausfälle	beim	
Handel	mit	Waren	auf	elektronischen	
Marktplätzen	im	Internet	verhindert	
werden.	 Ein	 elektronischer	 Markt-
platz	ist	eine	elektronische	Einkaufs-
plattform	 im	 Internet,	auf	der	Her-
steller,	 Händler	 und	 Dienstleister	
ihre	Produkte	und	Dienstleistungen	
anbieten,	die	die	Verbraucher	dann	
online	bestellen.	

Für	Lieferungen	eines	Unternehmers,	
bei	denen	die	Beförderung	oder	Ver-
sendung	 im	 Inland	beginnt,	 soll	der	
Betreiber	der	Plattform	den	Namen	
und	die	Anschrift	des	liefernden	Un-
ternehmers,	seine	Steuernummer	so-
wie	die	Umsatzsteueridentifikations-
nummer	vorhalten.	Weiterhin	sollen	
der	Ort	des	Beginns	der	Beförderung	
und	Versendung	sowie	der	Bestim-
mungsort	 der	Ware,	 der	 Zeitpunkt	
und	die	Höhe	des	Umsatzes	aufge-
zeichnet	werden.	Des	Weiteren	ent-
hält	der	Gesetzesentwurf	eine	Rege-
lung,	nach	der	durch	den	Betreiber	
des	elektronischen	Marktplatzes	ein	
Nachweis	über	die	steuerliche	Erfas-
sung	des	 für	den	 liefernden	Unter-
nehmer	zuständigen	Finanzamtes	zu	

führen	ist.	Dies	erfolgt	mittels	einer	
vom	Finanzamt	 für	den	Lieferer	er-
teilten	Bescheinigung,	deren	Gültig-
keit	(Beginn	und	Ende)	ebenfalls	vor-
zuhalten	 ist.	Bei	 Lieferungen	durch	
Privatpersonen,	 die	 auf	 dem	 elek-	
tronischen	 Marktplatz	 registriert	
sind,	soll	der	Betreiber	der	Plattform	
zusätzlich	 zu	 dem	Ort	 des	 Beginns	
der	 Beförderung	 und	 Versendung,	
dem	Bestimmungsort,	dem	Zeitpunkt	
und	der	Höhe	des	Umsatzes	auch	den		

Namen,	 die	 Anschrift	 und	 das	 Ge-
burtsdatum	des	Lieferers	vorhalten.	

Plattformbetreiber	 sollen	 zukünftig	
für	 in	Deutschland	nicht	entrichte-
te	Umsatzsteuern	aus	den	auf	ihrem	
elektronischen	Marktplatz	ausgeführ-
ten	Umsätzen	in	Haftung	genommen	
werden	 können.	 Von	 dieser	 Pflicht	
befreien	können	sich	Betreiber,	wenn	
sie	gewisse	Aufzeichnungspflichten	
erfüllen	oder	steuerunehrliche	Händ-
ler	von	ihrem	elektronischen	Markt-
platz	ausschließen.	

Auswirkungen in der Praxis
Durch	die	Ausdehnung	der	Anwend-
barkeit	des	MOSS-Verfahrens	werden	
insbesondere	Online-	und	Versand-
händler	von	der	Pflicht	befreit,	sich	in	
jedem	EU-Mitgliedstaat	ihrer	Kunden	
umsatzsteuerlich	registrieren	zu	las-
sen.	Die	geplanten	Regelungen	sind	
insoweit	zu	begrüßen.

Allerdings	müssen	Unternehmer	bis	
zum	1.	 Januar	2019	noch	die	aktu-
ellen	 Regelungen	 anwenden.	 Die	
neue	 Lieferschwelle	 für	 Dienstleis-
tungen	 im	 Bereich	 elektronischer	
Dienstleistungen,	 Telekommunika-
tions-,	Rundfunk-	oder	Fernsehleis-
tungen	kann	dazu	führen,	dass	Unter-
nehmer	die	Schwelle	überschreiten,	
ohne	 es	 zu	 bemerken.	 Sie	müssen	
sich	dann	nachträglich	 registrieren,	
was	erhebliche	Mehrkosten	mit	sich	
bringt.	Dies	gilt	 insbesondere,	weil	
eine	MOSS-Registrierung	nur	für	die	
Zukunft	durchgeführt	werden	kann.

Abzuwarten	bleibt	weiterhin,	inwie-
fern	und	zu	welchem	Zeitpunkt	der		
Gesetzgeber	sämtliche	Änderungen	
der	MwStSystRL	in	nationales	Recht	
umsetzt,	so	dass	Unternehmer	Rechts-	
sicherheit	haben	und	die	Neurege-
lungen	entsprechend	 in	 ihre	 IT-Sys-
teme	 implementieren	können,	was	
eines	zeitlichen	Vorlaufs	bedarf.	

Kristina Baumgart
Steuerberaterin

„Plattformbetreiber 
sollen zukünftig  

für in Deutschland 
nicht entrichtete  
Umsatzsteuern  

aus den auf ihrem 
elektronischen  

Marktplatz ausge-
führten Umsätzen  

in Haftung ge- 
nommen werden  

können.“
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RECHNUNGSANGABEN BEIM VORSTEUERABZUG

Der	Vorsteuerabzug	kann	trotz	fehlen-
der	Angabe	des	Liefer-	bzw.	Leistungs-
zeitpunkts	 in	der	Rechnung	möglich	
sein,	wenn	davon	auszugehen	ist,	dass	
die	Leistung	im	Monat	des	Rechnungs-
datums	erbracht	worden	ist.	In	diesem	
Fall	ergibt	sich	der	Leistungszeitpunkt	
aus	dem	Rechnungsdatum.

Der	Vorsteuerabzug	setzt	insbesonde-
re	eine	ordnungsgemäße	Rechnung	
voraus.	Die	Rechnung	muss	u. a.	Anga-
ben	zum	Zeitpunkt	der	Lieferung	bzw.	
sonstigen	Leistung	enthalten.	Der	Ge-
setzgeber	beanstandet	es	nicht,	wenn	
als	 Leistungszeitpunkt	nicht	der	ge-
naue	Tag,	sondern	der	Monat	ange-
geben	wird.

Im	Streitfall	war	der	Kläger	Kfz-Händ-
ler	und	machte	aus	26	Rechnungen	

über	die	Lieferung	von	 insgesamt	26	
Pkw	den	Vorsteuerabzug	 geltend.	 In	
den	Rechnungen	fehlten	die	Angaben	
zum	Lieferzeitpunkt.	Das	Finanzamt	er-
kannte	den	Vorsteuerabzug	des	Klägers	
daher	nicht	an.	Der	BFH	gab	im	Urteil	
vom	21.	Juni	2018	(V	R	25/15)	der	Kla-
ge	bezüglich	des	Vorsteuerabzugs	aus	
den	Rechnungen	jedoch	statt:

Zwar	 fehlte	 in	 den	 Rechnungen	 der		
Lieferzeitpunkt.	Dieser	ergibt	sich	 je-
doch	aus	dem	Ausstellungsdatum	der	
Rechnung.	 Der	 Gesetzgeber	 lässt	 es	
nämlich	zu,	dass	nicht	der	genaue	Tag	
als	Lieferzeitpunkt	angegeben	wird.	Die	
Angabe	des	Monats	genügt.

Das	Ausstellungsdatum	der	Rechnung	
bezeichnet	nämlich	den	Monat	der	Lie-
ferung	bzw.	der	sonstigen	Leistungen,	

wenn	es	branchenüblich	ist,	dass	noch		
im	Monat	der	Lieferung	bzw.	der	sons-
tigen	Leistungen	die	Rechnung	erstellt	
wird.	Bei	der	Lieferung	von	Pkw	ist	dies	
der	Fall.	Daher	kann	aus	dem	Rechnungs-	
datum	geschlossen	werden,	in	welchem		
Monat	der	Pkw	geliefert	worden	ist.

Das	Urteil	 ist	unternehmerfreundlich.	
Es	bleibt	abzuwarten,	ob	die	Finanz-
verwaltung	die	Entscheidung	anwen-
den	wird.	Sollten	Sie	daher	feststellen,	
dass	der	Lieferzeitpunkt	in	der	Rech-
nung	fehlt,	sollten	Sie	unabhängig	vom	
aktuellen	BFH-Urteil	die	Berichtigung	
der	Rechnung	verlangen.	So	kann	ein	
Streit	mit	dem	Finanzamt	über	die	feh-
lende	Angabe	des	Lieferzeitpunkts	ver-
mieden	werden;	die	Berichtigung	kann	
auch	noch	im	Verlauf	einer	Außenprü-
fung	erfolgen.

ABGABENORDNUNG 

DER NEUE § 152 ABGABENORDNUNG – (K)EINE NEUE WAFFE DER FINANZVERWALTUNG?

Der	als	reine	Ermessensvorschrift	für	
die	Festsetzung	von	Verspätungszu-
schlägen	in	seiner	derzeitigen	Fassung	
geltende	§	152	der	Abgabenordnung	
(AO)	wurde	vom	Gesetzgeber	neu	ge-
fasst.	Für	Steuererklärungen,	die	nach	
dem	31.	Dezember	2018	einzureichen	
sind,	wurde	das	bisher	durch	die	Fi-
nanzverwaltung	auszuübende	Ermes-
sen	über	eine	Festsetzung	durch	wei-
testgehend	 feste	 Vorgaben	 ersetzt.	
Die	angesprochene	Vorschrift	findet	
gegen	 denjenigen	 Anwendung,	 der	
seiner	Verpflichtung	zur	Abgabe	einer	
Steuererklärung	nicht	oder	nicht	frist-
gerecht	nachkommt.	Bisher	galten	da-

für	Begrenzungen	der	Höhe	nach	auf	
nicht	mehr	als	10 %	der	Steuernach-
zahlung	und	maximal	EUR	25.000.	Zu-
dem	spielten	das	Verhalten,	die	Dauer	
der	Fristüberschreitung	sowie	das	Ver-
schulden	 in	der	Vergangenheit	eine	
entscheidende	Rolle	bei	der	Ermes-
sensausübung	der	Finanzbeamten.

Zur	 Erreichung	 des	 gewünschten	
Ziels	des	Gesetzgebers,	den	kontinu-
ierlichen	 Eingang	 von	 Steuererklä-
rungen	sicherzustellen,	bedarf	es	für	
eine	Vielzahl	von	Steuererklärungen	
der	Ermessensentscheidung	zukünftig	
nicht	mehr.	Eine	Festsetzung	von	Ver-

spätungszuschlägen	 soll	 dem	Wort-
laut	 nach	 verpflichtend	 sein,	 wenn	
eine	sich	auf	ein	Kalenderjahr	bezie-
hende	Steuererklärung	(Einkommen-
steuer,	Körperschaftsteuer,	Gewerbe-
steuer,	Umsatzsteuer)	erst	mehr	als	
14	Monate	nach	Ablauf	des	Veranla-
gungszeitraumes	abgegeben	wird.	Die	
Höhe	wird	gesetzlich	auf	0,25 %	der	
festgesetzten	Steuer	pro	Monat,	min-
destens	jedoch	auf	EUR	25	für	jeden	
angefangenen	Monat	der	eingetrete-
nen	 Verspätung	 festgelegt.	 Weiter-
hin	 ist	 im	Falle	einer	vorzeitig	ange-
forderten	Steuererklärung	ebenfalls	
eine	Festsetzung	vorgesehen,	sollte		
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IMMOBILIEN 

VERBINDUNG DER AUSSERORDENTLICHEN FRISTLOSEN KÜNDIGUNG MIT HILFSWEISER ORDENTLICHER  
KÜNDIGUNG ZULÄSSIG

Die Ausgangslage
Kann	ein	Vermieter	ein	Wohnraum-
mietverhältnis	 wegen	 Zahlungsver-
zug	 des	 Mieters	 fristlos	 kündigen,	
so	gibt	es	 im	deutschen	Wohnraum-
mietrecht	die	Besonderheit,	dass	der	
Mieter	die	Beendigung	des	Mietver-
hältnisses	durch	die	sog.	Schonfrist-
zahlung	abwenden	kann.	Die	 fristlo-
se	Kündigung	wegen	Zahlungsverzug	
wird	unwirksam,	wenn	der	Vermieter	
spätestens	bis	zum	Ablauf	von	zwei	
Monaten	nach	Eintritt	der	Rechtshän-
gigkeit	der	Räumungsklage	hinsicht-
lich	der	 fälligen	Zahlungsrückstände	
befriedigt	wird.	Noch	 im	 laufenden	

Räumungsprozess	 kann	 der	 Mieter	
folglich	die	Unwirksamkeit	der	 frist-
losen	 Kündigung	 herbeiführen	 und	
der	Pflicht	zur	Räumung	und	Heraus-
gabe	der	betroffenen	Wohnung	ent-
gehen.	Deshalb	wird	neben	der	fristlo-
sen	Kündigung	regelmäßig	hilfsweise	
die	ordentliche	Kündigung	des	Miet-
verhältnisses	aufgrund	des	Zahlungs-
verzugs	ausgesprochen.	Gewünschte	
Folge:	Sollte	die	 fristlose	Kündigung	
aufgrund	der	 Schonfristzahlung	 un-
wirksam	 sein,	 so	 endet	 das	 Miet-
verhältnis	 –	 bei	 Vorliegen	 der	 Vo-
raussetzungen	 der	 ordentlichen	
Kündigung	–	nach	Ablauf	der	geltenden		

Kündigungsfrist	und	der	Mieter	ist	zur	
Herausgabe	verpflichtet.

Urteil des Landgerichts Berlin
Das	 Landgericht	 (LG)	 Berlin	 (Urteil	
vom	13.	Oktober	2017,	Az.	66	S	90/17)	
urteilte,	dass	die	hilfsweise	ausgespro-
chene	 ordentliche	 Kündigung	 keine	
Wirkung	mehr	entfalte,	wenn	die	zeit-
gleich	ausgesprochene	fristlose	Kündi-
gung	aufgrund	der	Schonfristzahlung	
nachträglich	 unwirksam	 geworden	
ist.	Das	Mietverhältnis	sei	durch	den	
Zugang	 der	 fristlosen	 Kündigung	 in	
ein	 Abwicklungsverhältnis	 verwan-
delt	worden,	so	dass	die	ordentliche		

diese	 nicht	 bis	 zum	 vorgegebenen	
Zeitpunkt	bei	der	Finanzverwaltung	
eingehen.	Zwar	hat	die	Finanzverwal-
tung	auch	weiterhin	nach	pflichtge-
mäßer	 Entscheidung	 von	 der	 Fest-
setzung	eines	Verspätungszuschlags	
abzusehen.	 Jedoch	 hat	 der	 Steuer-
pflichtige	nach	dem	Wortlaut	des	re-
formierten	§	152	AO	nun	sein	Unver-
schulden	über	die	Nichtabgabe	oder	
über	die	verspätete	Abgabe	ausdrück-
lich	glaubhaft	zu	machen.

Im	selben	Atemzug	wurde	auch	§	149	
AO	 erneuert.	 Er	 verlängert	 künftig	
für	nicht	steuerlich	beratene	Steuer-
pflichtige	die	Abgabefrist	 für	Steuer-
erklärungen	um	zwei	Monate	auf	den	
31.	 Juli	des	Folgejahres.	Auf	den	28.		
Februar	des	zweiten	auf	den	Besteue-
rungszeitraum	folgenden	Kalenderjah-
res	wird	die	Frist	für	Steuerpflichtige		

verlängert,	wenn	deren	Steuererklä-
rungen	 durch	 einen	 Steuerberater	
erstellt	werden.	Diese	auf	den	ersten	
Blick	großzügig	erscheinende	Fristver-
längerung	erweist	sich	auf	den	zwei-
ten	Blick,	übertragen	auf	den	Wortlaut	
des	§	152	AO	in	seiner	Neufassung,	je-
doch	als	eine	bemerkenswert	restrik-
tive	Norm.	Aufgrund	der	Einführung	
gesetzlicher	Mindestbeträge	wird	die	
Festsetzung	von	Verspätungszuschlä-
gen	künftig	selbst	im	Fall	einer	Steuer-
festsetzung	von	null	oder	einer	Steuer-	
erstattung	möglich	sein.

Die	geänderte	Vorschrift	kann	im	Er-
gebnis	zu	dem	weiteren	Ziel	des	Ge-
setzgebers	beitragen,	die	Finanzver-
waltungen	 zu	 entlasten,	 da	 bisher	
streitanfällige	 Ermessensentschei-
dungen	 über	 eine	 Festsetzung	 und	
die	Höhe	eines	Verspätungszuschlages		

nicht	 länger	die	Gerichte	beschäfti-
gen	werden.	 Da	 aber	 aufgrund	 der	
oben	aufgezeigten	reformierten	Be-
rechnungsweisen	einmal	festgesetzte		
Verspätungszuschläge	spürbar	höher	
werden,	kann	jedoch	auch	genau	der	
gegenteilige	Effekt	eintreten	und	die	
Anzahl	der	gestellten	Anträge	auf	Er-
lass	nach	§	227	AO	aufgrund	von	Un-
billigkeit	der	Einziehung	von	Verspä-
tungszuschlägen	massiv	steigen.

Die	Möglichkeit	einer	Anfechtung	wer-
den	wir	in	Zukunft	für	jeden	Einzelfall	
gesondert	überprüfen	müssen.

Corinna Wöhl
Partnerin,		
Steuerberaterin	
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Kündigung	 ins	 Leere	 gehe.	 Eine	 im	
Zeitpunkt	 ihres	Zugangs	wirkungslos	
gebliebene	 ordentliche	 Kündigung	
könne	nicht	eine	Phase	der	„Unvoll-
kommenheit“	überstehen,	um	zu	ei-
nem	späteren	Zeitpunkt	–	nach	der	
Schonfristzahlung	 –	 unter	 geänder-
ten	tatsächlichen	Verhältnissen	doch	
wirksam	 zu	 werden.	 Nach	 dieser	
Rechtsprechung	liefe	die	hilfsweise	or-
dentliche	Kündigung	wegen	Zahlungs-
verzugs,	auch	bei	Wegfall	der	Wirkun-
gen	der	zeitgleich	ausgesprochenen	
fristlosen	 Kündigung	 aufgrund	 der	
Schonfristzahlung,	stets	ins	Leere.

Die Urteile des Bundesgerichtshofs
Der	Bundesgerichtshof	hat	 sich	der	
Auffassung	 des	 LG	 Berlin	 nicht	 an-
geschlossen	 und	 entschieden,	 dass	
die	wirksame	fristlose	Kündigung	 in-
folge	der	Schonfristzahlung	rückwir-
kend	als	unwirksam	gilt	(Urteile	vom		

19.	 September	 2018,	 Az.	 VIII	 ZR	
231/17	und	VIII	ZR	261/17).	Die	hilfs-
weise	 ausgesprochene	 ordentliche	
Kündigung	komme	in	dieser	Situation	
zur	Geltung,	denn	der	Vermieter	brin-
ge	damit	aus	objektiver	Sicht	des	Mie-
ters	zum	Ausdruck,	dass	die	ordent-
liche	Kündigung	zum	Zuge	kommen	
soll,	wenn	die	zunächst	wirksam	er-
klärte	fristlose	Kündigung	wegen	der	
Schonfristzahlung	 nachträglich	 un-
wirksam	wird.

Fazit
Bei	Zahlungsverzug	des	Mieters	sollte	
auch	zukünftig	regelmäßig	die	fristlo-
se	und	hilfsweise	die	ordentliche	Kün-
digung	erklärt	werden.	 Im	Falle	der	
Schonfristzahlung	durch	den	Mieter		
folgt	 ein	 Herausgabeanspruch	 ge-
gen	den	Mieter	häufig	aus	der	hilfs-	
weise	erklärten	ordentlichen	Kündi-
gung.	Es	ist	zu	beachten,	dass	die	auf		

Zahlungsverzug	gestützte	ordentliche	
Kündigung	verschuldensabhängig	ist.	
Der	zur	fristlosen	Kündigung	berechti-
gende	Zahlungsverzug	ist	nicht	immer	
auch	ein	hinreichender	Kündigungs-
grund	für	eine	ordentliche	Kündigung.	
Kann	der	Mieter	z. B.	eine	unverschul-
dete	wirtschaftliche	Zwangslage	nach-
weisen,	so	 fehlt	es	an	dem	notwen-
digen	Verschulden.	Regelmäßig	wird	
aber	ein	hinreichender	Kündigungs-
grund	für	die	ordentliche	Kündigung	
gegeben	sein,	wenn	der	Zahlungsver-
zug	 bereits	 die	 fristlose	 Kündigung	
rechtfertigt.

AKTUELLE ENTWICKLUNG IM BEREICH DER GRUNDERWERBSTEUER – SHARE DEALS WERDEN ERSCHWERT

Marc-Christopher Hausch
Rechtsanwalt

Die	Finanzministerkonferenz	hat	am	
21.	 Juni	2018	einen	Beschluss	über	
die	Erschwernis	 für	Steuergestaltun-
gen	bei	der	Grunderwerbsteuer	ge-
fasst.	Dieser	Beschluss	sieht	insbeson-
dere	die	Absenkung	der	für	bestimmte	
Fälle	maßgeblichen	Beteiligungshöhe	
von	95	auf	90 %	sowie	weitere	Einzel-
maßnahmen	vor,	welche	die	Hürden	
für	 unerwünschte	 Steuergestaltun-
gen	bei	 Immobilientransaktionen	er-
höhen	sollen.	

Im	Mittelpunkt	 stehen	 Immobilien-
transaktionen	im	Rahmen	sog.	Share	
Deals,	bei	welchen	nicht	das	Eigentum	
an	dem	Grundstück	selbst,	sondern		
lediglich	die	Anteile	an	 Immobilien-
gesellschaften	 gehandelt	 werden.		
Diese	Share	Deals	lösen	im	Gegensatz		
zu	dem	Verkauf	des	Grundstücks	nicht	

zwangsläufig	Grunderwerbsteuer	aus,	
sondern	im	Regelfall	erst	dann,	wenn	
Beteiligungen	an	einer	grundbesitzen-
den	Gesellschaft	von	mindestens	95 %	
übertragen	werden.	Zur	Vermeidung	
der	Grunderwerbsteuer	dienen	dabei	
sog.	Blocker-Strukturen.	

Aus	 Sicht	 des	 Gesetzgebers	 dienen	
diese	Blocker-Strukturen	der	Umge-
hung	 der	 Grunderwerbsteuer.	 Dies	
führt	gerade	in	Metropolen	wie	Ham-
burg	und	Berlin	dazu,	dass	Wertstei-
gerungen	eines	Grundstücks	auf	dem	
Papier	zu	häufigem	Eigentümerwech-
sel	führen.	Im	Ergebnis	müssen	die	da-
durch	künstlich	steigenden	Kaufpreise	
in	der	Regel	von	den	jeweiligen	Mie-
terinnen	und	Mietern	getragen	wer-
den,	was	sowohl	den	Wohnungsmarkt	
als	auch	das	Gewerbe	betrifft.	Daher	

haben	sich	die	Länder	Hamburg	und	
Berlin	 für	eine	deutliche	Absenkung	
der	bisherigen	Quote	von	95 %	stark-
gemacht.	Diesem	Wunsch	sind	die	Fi-
nanzminister	nun	teilweise	mit	dem	
bereits	 angesprochenen	 Beschluss	
gefolgt	(vgl.	Senatsverwaltung	für	Fi-
nanzen	Berlin,	Pressemitteilung	vom		
21.	Juni	2018).

Im Einzelnen sind folgende Maßnah-
men geplant:
	▪ Zurzeit	beträgt	die	maßgebliche	Be-
teiligungshöhe	 95 %.	 Vorgesehen	
ist,	diese	auf	90 %	zu	senken.	Dies	
würde	 bedeuten,	 dass	 zukünftig		
maximal	 89,9 %	 anstatt	 bisher	
94,9 %	der	Anteile	an	einer	 Immo-
biliengesellschaft	erworben	werden	
können,	ohne	dass	dadurch	Grund-	
erwerbsteuer	ausgelöst	wird.	
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ERMITTLUNG DER ORTSÜBLICHEN MARKTMIETE BEI ÜBERLASSUNG MÖBLIERTER WOHNUNGEN

	▪ Zudem	 ist	 eine	 Verlängerung	 der	
Fristen	für	die	Zusammenrechnung	
von	Verkäufen	von	5	auf	10	bzw.	15	
Jahre	vorgesehen.	Konkret	betrifft	
dies	die	derzeitigen	5-Jahres-Fristen		
hinsichtlich	der	Anteilsübertragun-
gen	und	die	15-Jahres-Fristen	hin-
sichtlich	der	Anteilsvereinigung.	Bei		
Erwerb	einer	Immobiliengesellschaft		
in	der	Rechtsform	einer	Personen-
gesellschaft	würde	dies	z. B.	bedeu-
ten,	 dass	 in	 einem	 ersten	 Schritt	
„nur	noch“	89,9 %	erworben	wer-
den	können	und	erst	nach	Ablauf	
von	15	Jahren	die	restlichen	10,1 %	
erworben	werden	dürfen,	so	dass	
der	 Verkäufer	 deutlich	 länger	 als	
bisher	an	der	Gesellschaft	beteiligt	
bleiben	würde.	Bislang	konnten	 in	
einem	ersten	Schritt	94,9 %	der	An-
teile	ohne	Auslösen	von	Grunder-
werbsteuer	übertragen	und	durch	
den	neuen	Mehrheitsgesellschafter	
nach	Ablauf	einer	Haltefrist	von	5	
Jahren	die	restlichen	5,1 %	hinzuer-
worben	werden.	

	▪ Schaffung	eines	neuen	Ergänzungs-
tatbestands	 für	Kapitalgesellschaf-

ten.	Derzeit	unterliegt	bei	grundbe-
sitzhaltenden	Kapitalgesellschaften	
nur	die	Vereinigung	von	mindestens	
95 %	der	Anteile	bei	einem	Erwerber	
der	Grunderwerbsteuer.	Aus	diesem	
Grund	ist	der	Erwerb	der	Anteile	an	
der	Kapitalgesellschaft	durch	zwei	
unabhängige	 Investoren	 jederzeit	
möglich.	Für	den	Erwerb	von	Per-
sonengesellschaften	gilt	dies	jedoch	
nicht.	Bei	diesen	unterliegt	auch	die	
Bewegung	von	mindestens	95 %	der	
Anteile	 innerhalb	von	5	Jahren	ge-
mäß	§	1	Abs.	2a	GrEStG	der	Grund-	
erwerbsteuer.	Nun	 ist	vorgesehen,	
diese	 Regelung	 auch	 auf	 den	 An-
teilseignerwechsel	bei	grundbesitz-	
haltenden	 Kapitalgesellschaften	
auszudehnen.	Ein	Erwerb	aller	An-
teile	 durch	 zwei	 unabhängige	 In-
vestoren	ist	innerhalb	der	vorgese-
hen	Frist	dann	nicht	mehr	möglich.	
Einzelheiten	über	die	entsprechen-
de	Anwendung	der	Regelung	auch	
auf	Kapitalgesellschaften	sind	der-
zeit	noch	nicht	bekannt.

	▪ Verhinderung	 von	 gestuften	 Er-
werbsmodellen	durch	Anwendung	

der	Ersatzbemessungsgrundlage	auf	
Grundstücksverkäufe	 im	 Rückwir-
kungszeitraum	von	Umwandlungs-
fällen.

Zu	beachten	ist	auch,	dass	diese	Steu-
erfolgen	bei	allen	Gesellschaften	mit	
Grundbesitz	 eintreten,	 unabhängig	
davon,	ob	die	Grundstücke	einem	Pro-
duktions-	oder	Handelsbetrieb	dienen	
oder	reine	Vermietungsobjekte	sind.

Der	genaue	Zeitplan	für	das	Gesetz-
gebungsverfahren	 ist	noch	nicht	be-
kannt.	Im	nächsten	Schritt	werden	das	
Bundes-	und	die	Länderfinanzminis-
terien	entsprechende	Gesetzestexte	
formulieren.	Der	bislang	als	„Jahres-
steuergesetz	2018“	bezeichnete	Ge-
setzesentwurf	enthält	die	angespro-
chenen	geplanten	Maßnahmen	noch	
nicht.

Matthias Chuchra
Partner,
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater

Bei	 der	 verbilligten	 Vermietung	 an	
Angehörige	können	Werbungskosten	
dennoch	 in	 voller	 Höhe	 steuermin-
dernd	geltend	gemacht	werden,	wenn	
die	Miete	mindestens	66 %	des	orts-
üblichen	 Niveaus	 beträgt.	 Liegt	 die	
Miete	darunter,	sind	die	Kosten	auf-
zuteilen.	Bei	der	Vermietung	möblier-
ter	Wohnungen	ist	ein	Zuschlag	für	die	
Möblierung	zu	berücksichtigen,	wenn	
er	sich	aus	einem	örtlichen	Mietspie-
gel	 oder	 aus	 am	Markt	 realisierba-
ren	Zuschlägen	ermitteln	 lässt.	Eine	
Ermittlung	 in	anderer	Weise	kommt	
nach	 einem	 Urteil	 des	 BFH	 vom		

6.	 Februar	 2018	 (IX	 R	 14/17)	 nicht		
in	Betracht.

Eheleute	vermieteten	ihrem	Sohn	eine	
Wohnung,	die	mit	einer	neuen	Einbau-
küche	ausgestattet	war.	Zudem	wurden	
eine	Waschmaschine	und	ein	Trockner	
überlassen.	In	ihren	Steuererklärungen		
machten	die	Eheleute	aus	der	Vermie-
tung	Werbungskostenüberschüsse	gel-
tend.	Sie	unterließen	es,	für	die	mitver-	
mieteten	 Geräte	 die	 ortsübliche	 Ver-
gleichsmiete	gesondert	zu	erhöhen,	be-
rücksichtigten	die	Gegenstände	jedoch	
nach	dem	Punktesystem	des	Mietspiegels.	

Das	 Finanzamt	 ging	 von	 einer	 ver-	
billigten	Vermietung	aus,	da	die	orts-
übliche	Vergleichsmiete	unter	Einbe-
ziehung	eines	Möblierungszuschlags	
zu	bestimmen	sei.	Diesen	setzte	es	in	
Höhe	der	monatlichen	Abschreibun-
gen	an.	Die	hiergegen	gerichtete	Kla-
ge	vor	dem	FG	Düsseldorf	war	letzt-
lich	nicht	erfolgreich.	Positiver	verlief	
die	Revision	vor	dem	BFH.

Ortsübliche	Miete	ist	die	Bruttomiete,	
d. h.	die	Kaltmiete	zuzüglich	der	nach	
der	Betriebskostenverordnung	umla-
gefähigen	Kosten.	Nach	der	aktuellen		
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ARBEITSVERTRAGLICHE AUSSCHLUSSFRISTEN – OHNE MINDESTLOHNAUSNAHME UNWIRKSAM

Viele	Arbeitsverträge	enthalten	Aus-
schlussfristen	für	die	Geltendmachung	
von	Ansprüchen	aus	dem	Arbeitsver-
hältnis.	 Das	 Bundesarbeitsgericht	
kommt	in	einer	Entscheidung	vom	18.	
September	2018	(Az.	9	AZR	162/18)	
zu	dem	Ergebnis,	dass	Ausschlussfris-
ten,	die	die	Ansprüche	auf	Zahlung	des	
gesetzlichen	Mindestlohns	nicht	aus-
drücklich	ausnehmen,	unwirksam	sind.

Nach	Auffassung	des	Bundesarbeits-
gerichts	verstößt	eine	vom	Arbeitge-
ber	vorformulierte	arbeitsvertragliche	
Ausschlussfrist	gegen	das	Transparenz-
gebot	des	§	307	Abs.	1	S.	2	BGB,	wenn	
sie	nach	ihrem	Wortlaut	auch	Ansprü-
che	auf	den	seit	dem	1.	Januar	2015	
geltenden	 gesetzlichen	Mindestlohn	
erfasst.	Dies	gelte,	so	das	Bundesar-
beitsgericht,	jedenfalls	dann,	wenn	der	
Arbeitsvertrag	nach	dem	31.	Dezember	
2014	geschlossen	wurde.	

Im	Arbeitsvertrag	des	Klägers	vom	1.	
September	 2015	war	 geregelt,	 dass	
alle	 beiderseitigen	 Ansprüche	 aus	
dem	Arbeitsverhältnis	verfallen,	wenn	

sie	nicht	innerhalb	von	drei	Monaten	
nach	Fälligkeit	gegenüber	der	anderen	
Vertragspartei	schriftlich	geltend	ge-
macht	werden.	Ausnahmen	sah	diese	
Regelung	nicht	vor.	Der	Kläger	machte	
nach	der	Beendigung	seines	Arbeits-
verhältnisses	und	entsprechender	Ab-
rechnung	 Urlaubsabgeltungsansprü-
che	erst	mehr	als	drei	Monate	später	
geltend.	Das	Arbeitsgericht	Hamburg	
gab	der	Klage	zunächst	statt,	das	Lan-
desarbeitsgericht	Hamburg	wies	 die	
Klage	ab.	Die	Revision	des	Klägers	hat-
te	 Erfolg.	 Das	 Bundesarbeitsgericht	
entschied,	dass	der	Arbeitnehmer	den	
Anspruch	auf	Urlaubsabgeltung	nicht	
innerhalb	 der	 vertraglich	 vereinbar-
ten	 Ausschlussfrist	 geltend	 machen	
musste.	Diese	Regelung	sei	nicht	hin-
reichend	 klar	 und	 verständlich,	weil	
sie	den	ab	dem	1.	Januar	2015	zu	zah-
lenden	gesetzlichen	Mindestlohn	nicht	
von	 ihrem	Anwendungsbereich	 aus-
nehme.	Sie	könne	auch	nicht	für	den	
Anspruch	auf	Urlaubsabgeltung	auf-
rechterhalten	 werden,	 obwohl	 laut		
§	3	S.	1	MiLoG	Vereinbarungen,	die	die	
Geltendmachung	des	Anspruchs	auf	

Mindestlohn	beschränken,	nur	„inso-
weit“	unwirksam	sein	sollen.	Das	Lan-
desarbeitsgericht	Hamburg	hatte	dies	
–	im	Einklang	mit	der	bisherigen	Recht-
sprechung	verschiedener	anderer	Lan-
desarbeitsgerichte	–	noch	anders	ge-
sehen.

Mit	dieser	Entscheidung	hat	das	Bun-
desarbeitsgericht	 jedenfalls	 für	nach	
dem	 31.	 Dezember	 2014	 vereinbar-
te	Ausschlussfristen	klargestellt,	dass	
diese	 nur	 wirksam	 sind,	 wenn	Min-
destlohnansprüche	ausdrücklich	aus-
genommen	werden.	Ob	dies	auch	für	
Ausschlussfristen	in	Arbeitsverträgen	
gilt,	die	vor	dem	1.	 Januar	2015	ge-
schlossen	wurden,	ob	Ausschlussfristen	
in	derartigen	„Altverträgen“	ggf.	ein-
schränkend	ausgelegt	werden	oder	Ar-
beitgebern	insoweit	Vertrauensschutz	
gewährt	wird,	bleibt	abzuwarten.	

Darüber	hinaus	hat	das	Bundesarbeits-
gericht	 schon	 in	 einer	 Entscheidung	
aus	dem	Jahr	2016	(Az.	5	AZR	703/15)	
eine	Ausnahme	für	andere	gesetzliche	
Mindestentgelte	 –	 im	 dortigen	 Fall	

Entscheidung	 ist	 grundsätzlich	 ein	
Möblierungszuschlag	anzusetzen,	da	
derartige	Überlassungen	regelmäßig	
mit	einem	gesteigerten	Nutzungswert	
verbunden	sind,	der	sich	häufig	auch	
in	einer	höheren	ortsüblichen	Mie-
te	niederschlägt.	Zur	Ermittlung	der	
ortsüblichen	Miete	 ist	 der	 örtliche		
Mietspiegel	heranzuziehen.	Sieht	der	
Mietspiegel	z. B.	für	eine	überlassene		
Einbauküche	einen	prozentualen	Zu-

schlag	oder	eine	Erhöhung	des	Aus-
stattungsfaktors	 über	 ein	 Punkte-	
system	 vor,	 ist	 diese	 Erhöhung	 als	
marktüblich	anzusehen.

Lässt	 sich	 dem	 Mietspiegel	 hierzu	
nichts	 entnehmen,	 ist	 ein	 am	 ört-
lichen	 Mietmarkt	 realisierbarer	
Möblierungszuschlag	zu	berücksich-
tigen.	Kann	auch	dieser	nicht	ermit-
telt	werden,	 ist	auf	die	ortsübliche	

Marktmiete	ohne	Möblierung	abzu-
stellen.	

Es	 ist	 zu	beachten,	dass	es	nicht	 in	
Betracht	kommt,	einen	Möblierungs-
zuschlag	aus	dem	Monatsbetrag	der	
linearen	Abschreibung	für	die	über-
lassenen	 Möbel	 und	 Einrichtungs-
gegenstände	 abzuleiten.	 Auch	 der	
Ansatz	eines	prozentualen	Mietren-
diteaufschlags	ist	nicht	zulässig.
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STEUERLICHE BEGÜNSTIGUNG VON ABFINDUNGSZAHLUNGEN

Dr. Andrea Kröpelin
Partnerin,
Rechtsanwältin,
Fachanwältin	für	Arbeitsrecht	

Mit	Urteil	vom	13.	März	2018	(Az.	IX	R	
16/17)	hat	der	BFH	entschieden,	dass	
Abfindungszahlungen,	die	ein	Arbeit-
nehmer	 im	 Zuge	 einer	 einvernehm-	
lichen	Auflösung	eines	Arbeitsvertrages		
für	 den	 Verlust	 seines	 Arbeitsplat-
zes	erhält,	außerordentliche	Einkünf-
te	 in	Form	einer	Entschädigung	sind,	
die	 dem	 ermäßigten	 Steuersatz	 un-
terliegen,	ohne	dass	es	hierzu	weite-
rer	Feststellungen	zu	einer	Druck-	oder	
Zwangssituation	bedarf.

Nach	§	34	Abs.	1,	2	Nr.	2	EStG	sind	außer-	
ordentliche	Einkünfte	einem	ermäßig-
ten	Steuersatz	zu	unterwerfen,	wobei	
die	berücksichtigungsfähigen	außeror-
dentlichen	Einkünfte	in	Abs.	2	aufge-
führt	sind.	Zu	ihnen	zählen	nach	§	34	
Abs.	2	Nr.	2	EStG	auch	Einkünfte	aus	
Entschädigungen	nach	§	24	Nr.	1	EStG.	
Entschädigungen	in	diesem	Sinne	sind	
nach	der	Regelung	des	Gesetzes	in	Nr.	
1a)	u. a.	solche,	die	als	Ersatz	für	ent-
gangene	oder	entgehende	Einnahmen	
gewährt	worden	sind.	

Mit	der	Regelung	des	§	34	EStG,	der	
sog.	Fünftel-Regelung,	will	der	Gesetz-
geber	höhere	Steuerbelastungen	ab-
mildern,	die	dadurch	entstehen,	dass	
Arbeitnehmer	 neben	 ihrem	 Entgelt	
eine	aufgrund	der	Beendigung	des	Ar-
beitsverhältnisses	gezahlte	Abfindung	

erhalten,	die	in	dem	Jahr	des	Zuflusses	
zu	versteuern	ist	und	in	diesem	Jahr	zu	
einer	höheren	Steuerlast	führen	kann.	
Die	Anwendung	der	Fünftel-Regelung	
kommt	jedoch	in	diesem	Zusammen-
hang	nur	in	Betracht,	wenn	es	sich	bei	
der	Abfindungszahlung	um	eine	Ent-
schädigung	 im	 Sinne	 des	 §	 24	 EStG	
handelt.	Hierfür	hatte	der	BFH	in	der	
Vergangenheit	als	weitere	Vorausset-
zung	angesehen,	dass	in	einem	Über-	
und	Unterordnungsverhältnis	zusätz-
lich	eine	Druck-	oder	Zwangssituation	
bestand.

Diese	Voraussetzungen	relativiert	der	
BFH	nun	und	führt	dazu	Folgendes	aus:	
Zahle	der	Arbeitgeber	dem	Arbeitneh-
mer	im	Zuge	der	(einvernehmlichen)	
Auflösung	 des	 Arbeitsverhältnisses	
eine	Abfindung,	sei	 jedenfalls	 in	der	
Regel	davon	auszugehen,	dass	der	Ar-
beitnehmer	die	Auflösung	des	Arbeits-
verhältnisses	nicht	allein	aus	eigenem	
Antrieb	herbeigeführt	habe.	Vielmehr	
hätte	der	Arbeitgeber	keine	Veranlas-
sung,	eine	Abfindung	zu	 leisten,	füh-
re	der	Arbeitnehmer	die	Beendigung	
selbst	 herbei.	 Stimme	der	 Arbeitge-
ber	einer	Abfindungszahlung	an	den	
Arbeitnehmer	zu,	könne	im	Regelfall	
angenommen	werden,	dass	dazu	auch	
eine	rechtliche	Veranlassung	bestün-
de.	Insofern	könne	angenommen	wer-

den,	dass	der	Arbeitgeber	zumindest	
auch	ein	erhebliches	eigenes	Interes-
se	an	der	Auflösung	des	Arbeitsverhält-
nisses	habe.	Ob	der	Arbeitnehmer	un-
ter	solchen	Umständen	bei	Abschluss	
des	Vertrags	über	die	Auflösung	seines	
Arbeitsverhältnisses	unter	einem	nicht	
unerheblichen	 tatsächlichen	 Druck	
stand,	bedürfe	dann	keiner	weiteren	
tatsächlichen	Feststellungen	mehr.

Ob	 der	 BFH	 an	 seiner	 bisherigen	
Rechtsprechung	zu	einer	Druck-	oder	
Zwangssituation	 weiter	 festhalten	
wird,	 ließ	 er	 in	 dieser	 Entscheidung	
zwar	noch	offen.	Jedoch	hatte	der	BFH	
bereits	in	einer	Entscheidung	vom	23.	
November	2016	(Az.	X	R	48/14)	Zweifel	
an	dieser	weiteren	Voraussetzung	im	
Anwendungsbereich	des	§	24	EStG	ge-
äußert.	Jedenfalls	hat	der	BFH	mit	sei-
ner	aktuellen	Entscheidung	herausge-
stellt,	dass	es	weiterer	Feststellungen	
zu	dem	Vorliegen	dieser	Druck-	oder	
Zwangssituation	bei	Abfindungszahlun-
gen	für	den	Verlust	des	Arbeitsplatzes	
nicht	mehr	bedarf.	

Nils Evermann
Rechtsanwalt,
Fachanwalt	für	Arbeitsrecht

nach	dem	Arbeitnehmerentsendege-
setz	i. V. m.	der	Pflegearbeitsbedingun-
genverordnung	–	verlangt.	Auch	dies	ist	
bei	der	Formulierung	von	Ausschluss-
fristen	zu	berücksichtigen.

Arbeitgebern	 ist	 vor	 diesem	 Hinter-
grund	 dringend	 zu	 empfehlen,	 ver-
wendete	Ausschlussfristen	daraufhin	
zu	prüfen,	ob	sie	diesen	Anforderungen		

genügen,	und	ggf.	Anpassungen	in	ih-
ren	 Vertragsvorlagen	 vorzunehmen.	
Nehmen	die	bisher	verwendeten	Aus-
schlussfristen	in	Altverträgen	Mindest-
lohnansprüche	sowie	Ansprüche	auf	
andere	 gesetzliche	 Mindestentgelte	
nicht	aus,	sollten	künftige	Vertragsän-
derungen	dazu	genutzt	werden,	neue	
wirksame	Ausschlussfristen	zu	verein-
baren.	Gern	unterstützen	wir	bei	der	

Prüfung	 und	 Formulierung	 entspre-
chender	Regelungen.
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ANFECHTBARKEIT EINER AUFSICHTSRATSWAHL WEGEN UNRICHTIGER ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

Nachdem	es	zuletzt	ruhig	geworden	
war	um	die	Frage,	ob	auch	Aufsichts-
ratswahlbeschlüsse	wegen	einer	un-
richtigen	Entsprechenserklärung	zum	
Deutschen	Corporate	Governance	Ko-
dex	 (DCGK)	von	Aktionären	vor	Ge-
richt	angefochten	werden	können,	hat	
sich	nunmehr	mit	dem	OLG	Celle	das	
–	soweit	ersichtlich	–	zweite	Oberge-
richt	hierzu	grundsätzlich	positioniert	
(Urteil	vom	27.	Juni	2018	–	9	U	78/17).

Aktienrechtliche Pflicht zur Abgabe 
und unterjährigen Korrektur von Ent-
sprechenserklärungen
Nach	§	161	AktG	haben	Vorstand	und	
Aufsichtsrat	einer	börsennotierten	Ak-
tiengesellschaft	 jährlich	zu	erklären,	
ob	sie	die	Empfehlungen	des	DCGK	be-
folgen,	und	die	Gründe	für	eine	etwai-	
ge	Nichtbefolgung	offenzulegen	(Ent-
sprechenserklärung).	Ändert	sich	die	
Befolgungspraxis	 einer	 Gesellschaft	
unterjährig,	so	 ist	die	bisherige	Ent-
sprechenserklärung	umgehend	zu	ak-
tualisieren.	Erfolgt	eine	solche	unter-
jährige	 Korrektur	 nicht,	 so	 können	
Entlastungsbeschlüsse	der	Hauptver-
sammlung	nach	der	Rechtsprechung	
des	BGH	wegen	Verstoßes	gegen	§	161	
AktG	unter	bestimmten	Voraussetzun-
gen	anfechtbar	sein.

Auswirkungen einer unrichtigen Ent-
sprechenserklärung auf Aufsichts-
ratswahlbeschlüsse
Ob	 auch	 Beschlüsse	 über	 die	Wahl	
von	Aufsichtsratsmitgliedern,	die	 im	
Widerspruch	zu	einer	von	Vorstand	
und	Aufsichtsrat	bislang	 für	befolgt	
erklärten	Kodex-Empfehlung	stehen,	
anfechtbar	 sein	können,	wenn	eine	

Aktualisierung	 der	 bisherigen	 Ent-
sprechenserklärung	nicht	erfolgt,	 ist	
höchstrichterlich	noch	nicht	geklärt.	
Die	 sehr	 überschaubare	 instanzge-
richtliche	Rechtsprechung	hierzu	be-
jahte	 bislang	 –	 dogmatisch	 wenig	
überzeugend	 –	 die	 Anfechtbarkeit	
des	 Hauptversammlungsbeschlus-
ses	mit	der	Begründung,	bereits	der	
dem	Wahlvorschlag	an	die	Hauptver-
sammlung	 zugrunde	 liegende	 Auf-
sichtsratsbeschluss	sei	nichtig,	wenn	
sich	der	Aufsichtsrat	mit	 ihm	in	Wi-
derspruch	zu	der	von	ihm	bislang	ver-
lautbarten	Befolgungspraxis	in	Bezug	
auf	die	Zusammensetzung,	Wahl	oder	
Arbeitsweise	des	Aufsichtsrates	set-
ze	und	nicht	zugleich	eine	aktualisier-
te	Entsprechenserklärung	veröffent-
liche.	 Dieser	 Argumentation	 ist	 das	
OLG	Celle	nunmehr	eindeutig	entge-
gengetreten.	Aufatmen	können	Auf-
sichtsratsmitglieder	börsennotierter	
AGs	an	dieser	Stelle	aber	leider	nicht.	
Denn	auch	das	OLG	Celle	geht	von	ei-
ner	möglichen	Anfechtbarkeit	eines	
Wahlbeschlusses	aus,	sollten	sich	die	
Aktionäre	bei	 ihrer	Beschlussfassung	
nicht	bewusst	gewesen	sein,	dass	der	
ihnen	 vom	 amtierenden	 Aufsichts-
rat	unterbreitete	Beschlussvorschlag	
von	einer	bislang	 für	befolgt	erklär-
ten	Kodex-Empfehlung	abweicht;	ent-
scheidend	soll	also	sein,	ob	auf	Seiten	
der	abstimmenden	Aktionäre	ein	 In-
formationsdefizit	bestehe.	Dies	wur-
de	durch	das	Gericht	 im	entschiede-
nen	Fall	verneint,	da	der	Kläger	die	
Argumente	für	eine	Abweichung	von	
der	Entsprechenserklärung	aus	allge-
mein	zugänglichen	Quellen	abgeleitet		
hatte.	Zudem	konnte	das	Gericht	eine	

Abweichung	von	einer	bislang	befolg-
ten	Empfehlung	des	DCGK	(streitge-
genständlich	 war	 Ziffer	 5.4.2	 DCGK	
betreffend	die	Anzahl	unabhängiger	
Aufsichtsratsmitglieder)	 im	 konkre-
ten	Fall	nicht	feststellen,	weshalb	die	
Anfechtungsklage	schon	aus	diesem	
Grund	auch	 in	zweiter	 Instanz	abge-
wiesen	wurde.

Empfehlung für die Praxis
Vor	dem	Hintergrund	der	eindeutigen	
Bejahung	der	grundsätzlichen	Mög-
lichkeit	der	erfolgreichen	Anfechtung	
von	 Aufsichtsratswahlbeschlüssen	
durch	ein	weiteres	Obergericht	und	
der	gravierenden	Folgen,	die	eine	er-
folgreiche	 Anfechtungsklage	 gegen	
eine	Aufsichtsratswahl	unter	Umstän-
den	 haben	 kann,	 ist	 den	 Aufsichts-
ratsmitgliedern	von	börsennotierten	
AGs	dringend	zu	raten,	bei	 ihrer	Be-
schlussfassung	über	Wahlvorschläge	
an	die	Hauptversammlung	stets	die	
aktuelle	 Entsprechenserklärung	 im	
Blick	zu	haben	und	sorgfältig	zu	prü-
fen,	ob	ein	Wahlvorschlag	im	Wider-
spruch	zu	einer	bislang	befolgten	Ko-
dex-Empfehlung	steht.	 Im	Zweifel	 ist	
zu	einer	umgehenden	unterjährigen	
Aktualisierung	der	Erklärung	zu	raten.

Dr. Sylvia Badenhop
Rechtsanwältin	
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D&O-VERSICHERUNG – DECKUNGSLÜCKEN BEI INSOLVENZVERSCHLEPPUNG

Geschäftsführer	und	Vorstände	sind	
nach	der	Insolvenzordnung	verpflich-
tet,	bei	Eintritt	der	Zahlungsunfähig-
keit	oder	Überschuldung	der	GmbH,	
GmbH	&	Co.	KG,	AG	oder	SE	grund-
sätzlich	unverzüglich	einen	Insolvenz-	
antrag	 über	 das	 Vermögen	 der	Ge-
sellschaft	 zu	 stellen.	 Gesellschaften	
und	 ihre	Geschäftsleiter,	die	 sich	 in	
der	wirtschaftlichen	Krise	nicht	bera-
ten	 lassen,	verschleppen	regelmäßig	
die	Insolvenz,	da	sie	die	Insolvenzrei-
fe	nicht	rechtzeitig	erkennen.	Dabei	ist	
die	Zahlungsunfähigkeit	noch	relativ	
einfach	festzustellen,	wohingegen	die	
insolvenzrechtliche	 Überschuldung	
oftmals	nur	mit	besonderem	juristi-
schen	Sachverstand	zu	ermitteln	ist.

Unabhängig	von	der	Kenntnis	der	Ge-
schäftsleiter	 besteht	mit	 Eintritt	 ei-
nes	 dieser	 Insolvenzgründe	 auch	
ein	 grundsätzliches	 Zahlungsverbot	
für	die	Gesellschaft.	Führen	die	Ge-
schäftsleiter	oder	die	von	 ihnen	mit	
dem	 Zahlungsverkehr	 beauftragten	
Mitarbeiter	danach	dennoch	Zahlun-
gen	aus	dem	Vermögen	der	Gesell-
schaft	aus	–	die	nicht	ausnahmswei-
se	zu	den	noch	erlaubten	Zahlungen		
gehören	–,	so	sind	die	Geschäftsführer		
persönlich	zum	Ersatz	dieser	Zahlun-
gen	verpflichtet.	

Geschäftsführer	 einer	 GmbH	 oder	
GmbH	&	Co.	KG	sowie	Vorstände	ei-
ner	AG	oder	SE	verfügen	in	der	Regel	
über	eine	Vermögensschadens-Haft-
pflichtversicherung.	Solche	Versiche-
rungen	 für	Unternehmensleitungen	
und	 leitende	Angestellte	werden	als	
D&O-Versicherung	bezeichnet.	Nach	
überwiegend	vertretener	Auffassung	
in	der	juristischen	Literatur	wurde	bis-
her	angenommen,	dass	der	Versiche-
rungsschutz	einer	D&O-Versicherung	

für	den	Geschäftsführer	einer	GmbH	
auch	dann	besteht,	wenn	dieser	von	
dem	 Insolvenzverwalter	 seiner	 Ge-
sellschaft	auf	Ersatz	der	nach	Eintritt	
der	Zahlungsunfähigkeit	der	Gesell-
schaft	oder	Feststellung	 ihrer	Über-
schuldung	noch	geleisteten	Zahlungen	
der	Gesellschaft	in	Anspruch	genom-
men	wird.	Nach	der	bereits	im	Edito-
rial	auf	der	ersten	Seite	dieses	News-
letters	angeführten	Entscheidung	des	
OLG	Düsseldorf	vom	20.	Juli	2018	(Az.	
I-4	U	93/16)	ist	dies	jedoch	bei	einer	
GmbH	nicht	der	Fall.	

Der	betroffene	Geschäftsführer	war	
vom	 Insolvenzverwalter	 der	 GmbH	

auf	Ersatz	der	Zahlungen	der	Gesell-
schaft	 in	Anspruch	genommen	wor-
den,	 die	 nach	 Eintritt	 der	 von	 ihm	
nicht	erkannten	Überschuldung	aus	
dem	Vermögen	der	Gesellschaft	noch	
geleistet	 worden	 waren.	 Der	 Ge-
schäftsführer	wurde	gemäß	§	64	S.	1		
GmbHG	 zur	 Zahlung	 an	 den	 Insol-
venzverwalter	verurteilt.	Da	sich	die	
D&O-Versicherung	des	Geschäftsfüh-
rers	weigerte,	ihn	von	dieser	Insolvenz-	
verschleppungshaftung	freizustellen,		
hatte	 schließlich	 das	 OLG	 Düssel-
dorf	darüber	zu	entscheiden,	ob	der	

Versicherungsschutz	 der	 konkreten	
D&O-Versicherung	den	vom	Insolvenz-	
verwalter	geltend	gemachten	 Insol-
venzverschleppungshaftungsanspruch	
aus	§	64	S.	1	GmbHG	umfasst.	

Der	Auffassung	des	OLG	Düsseldorf	
zufolge	 bestand	 im	 konkreten	 Fall	
kein	 Freistellungsanspruch	 des	 Ge-
schäftsführers	gegen	den	D&O-Ver-
sicherer.	Nach	den	Bedingungen	der	
D&O-Versicherung	bestand	Versiche-
rungsschutz	nur,	soweit	die	versicher-
te	Person	wegen	einer	Pflichtverlet-
zung	 für	 einen	 Vermögensschaden	
auf	Schadensersatz	 in	Anspruch	ge-
nommen	wird.	Nach	höchstrichterli-
cher	Rechtsprechung	des	Bundesge-
richtshofes	handelt	es	sich	bei	dem	
Ersatzanspruch	aus	§	64	S.	1	GmbHG	
jedoch	nicht	um	einen	Schadenser-
satzanspruch,	sondern	um	einen	„Er-
stattungsanspruch	eigener	Art“.	Zu-
dem	sei	dieser	Erstattungsanspruch	
nicht	mit	 einem	Schadensersatzan-
spruch	 im	versicherungsrechtlichen	
Sinne	gleichzustellen,	da	es	bei	§	64		
S.	1	GmbHG	an	einem	schadensersatz-	
ähnlichen	Charakter	der	Norm	feh-
le.	Der	Gesellschaft	entstehe	durch	
die	 verbotswidrigen	 Zahlungen	 im	
Sinne	 des	 §	 64	 S.	 1	 GmbHG	 selbst	
kein	Schaden,	da	der	Zahlung	in	der		
Regel	 das	 Erlöschen	 einer	 dadurch	
getilgten	 Gesellschaftsverbindlich-
keit	gegenüberstehe.	Das	Vermögen	
der	Gesellschaft	bleibe	somit	 in	der	
Regel	gleich,	 lediglich	die	potenziel-
len	Befriedigungsmöglichkeiten	an-
derer	Gesellschaftsgläubiger	würden	
beeinträchtigt.	Deckungsschutz	 aus	
der	 D&O-Versicherung	 wurde	 des-
halb	 aufgrund	des	 fehlenden	 Scha-
densersatzcharakters	der	Haftung	aus	
§	64	S.	1	GmbHG	 im	konkreten	Fall		
abgelehnt.	

„Die Entscheidung  
des Gerichts führt  

zu erheblichen  
Deckungslücken  

der D&O-Versiche-
rung in der Krise  
der Gesellschaft.“
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PROZESSRECHT 

Dr. Thorsten Herms
Rechtsanwalt

Mit	dem	Gesetz	zur	Einführung	einer	
zivilprozessualen	Musterfeststellungs-
klage	vom	12.	Juli	2018	(BGBl.	I	2018,	
1151;	MuKlaG)	reagiert	der	Gesetz-
geber	 insbesondere	auf	die	 zahlrei-
chen	Einzelklagen	vor	deutschen	Ge-
richten,	die	diese	im	Zusammenhang	
mit	dem	„Dieselabgas-Skandal“	über-
schwemmt	 haben.	 Das	 Gesetz	 tritt	
am	1.	November	2018	 in	Kraft.	Da-
mit	wird	 im	allgemeinen	Zivilprozess	
erstmalig	eine	Möglichkeit	geschaffen,	
für	gleichgelagerte	Sachverhalte	in	ei-
nem	Verfahren	mit	Bindungswirkung	
für	eine	Vielzahl	von	Verfahren	eine	
Entscheidung	 herbeizuführen.	 Be-
schränkt	 ist	diese	Möglichkeit	aller-
dings	auf	Angelegenheiten	zwischen	
Verbrauchern	und	Unternehmern.	

I. Hintergrund
Kollektiver	Rechtsschutz	ist	dem	deut-
schen	Zivilprozessrecht	grundsätzlich	
fremd.	Das	deutsche	Zivilprozessrecht	
ist	auf	den	Zwei-Parteien-Prozess	zu-	

geschnitten.	Insbesondere	bei	Streu-
schäden,	wenn	also	 in	einer	Vielzahl	
von	Fällen	ein	 im	Einzelfall	nicht	be-
sonders	hoher	Schaden	entsteht,	die		
Anzahl	 der	 Fälle	 und	 Kleinschäden	
aber	insgesamt	eine	sehr	hohe	Scha-
denssumme	ergeben,	führt	dies	häu-
fig	zu	Problemen.	Da	 jeder	einzelne	
Geschädigte	 nur	 die	 ihm	 entstan-
denen	Schäden	gegen	den	Verursa-
cher	geltend	machen	kann,	werden	
die	Gerichte	mit	einer	Vielzahl	gleich-
förmiger	Klagen	überhäuft	und	müs-
sen	 immer	 wieder	 über	 dieselben	
Fragestellungen	 entscheiden.	 Jede	
Entscheidung	bindet	nämlich	Kläger	
und	Beklagte	nur	in	dem	Verfahren,	in	
dem	sie	gefällt	wird.	Dies	führt	zum	ei-
nen	zu	einem	enormen	Aufwand,	zum	
anderen	beinhaltet	dies	ein	hohes	Ri-
siko	divergierender	Entscheidungen.	
Der	 Aufwand	 und	 das	 Kostenrisi-
ko,	 die	 die	 individuelle	Geltendma-
chung	 von	 Schadensersatzansprü-
chen	mit	sich	bringt,	haben	außerdem		

häufig	den	Effekt,	dass	einzelne	Ge-
schädigte	ganz	von	der	Geltendma-
chung	Abstand	nehmen.

II. Das Modell der Musterfeststel-
lungsklage nach dem MuKlaG
Vor	diesem	Hintergrund	sah	der	deut-
sche	 Gesetzgeber	 Handlungsbedarf	
für	 die	 Schaffung	einer	Möglichkeit	
des	kollektiven	Rechtsschutzes	für	An-
gelegenheiten	zwischen	Verbrauchern	
und	Unternehmern.	Anders	als	bei	der	
US-amerikanischen	Class	Action	kön-
nen	nach	dem	Modell	der	Musterfest-
stellungsklage	 jedoch	nicht	einzelne	
Betroffene	 Schadensersatz	 für	 eine	
ganze	Gruppe	 von	 Betroffenen,	 die	
zum	Teil	gar	nicht	am	Verfahren	betei-
ligt	sind,	geltend	machen.	Das	MuKlaG	
ändert	auch	nichts	an	dem	Grundsatz,	
dass	 jeder	 Betroffene	 seinen	 Scha-
densersatzanspruch	 selbst	 gericht-
lich	geltend	machen	muss.	Erleichte-
rung	wird	aber	dadurch	geschaffen,	
dass	 das	 MuKlaG	 qualifizierten		

KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ – DIE NEUE MUSTERFESTSTELLUNGSKLAGE IM ZIVILPROZESS 

Dr. Helge Hirschberger
Partner,	
Rechtsanwalt

Die	Entscheidung	des	Gerichts	 führt	
zu	erheblichen	Deckungslücken	der	
D&O-Versicherung	 in	 der	 Krise	 der	
Gesellschaft.	 Bedeutung	 hat	 die-
se	 Entscheidung	 nicht	 nur	 für	 die		
betroffenen	 Geschäftsführer,	 son-
dern	ebenfalls	 für	D&O-Versicherer,	
Versicherungsmakler	und	 Insolvenz-
verwalter.	

Geschäftsführer	sollten	ihre	D&O-Ver-
sicherungspolicen	 umgehend	 da-
hingehend	 überprüfen	 lassen	 und	
ggf.	 Rücksprache	 mit	 dem	 D&O-	

Versicherer	 halten.	 Es	 kann	 nicht	
ausgeschlossen	werden,	dass	 in	den	
D&O-Versicherungspolicen	von	Vor-
ständen	und	Aufsichtsräten	einer	AG	
oder	 einer	 SE	 ähnliche	 Deckungs-	
lücken	bestehen,	da	der	Erstattungs-
anspruch	aus	§§	93	Abs.	3	Nr.	6,	92	
Abs.	2	S.	1	AktG	demjenigen	aus	§	64	
S.	1	GmbHG	weitgehend	entspricht.	
Insofern	 besteht	 derzeit	 Unsicher-
heit.	Gern	prüfen	wir	 Ihre	D&O-Ver-
sicherungspolice	auf	entsprechende		
Deckungslücken.	
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Verbraucherschutzeinrichtungen	das	
Recht	 einräumt,	 das	 Bestehen	 von	
Schadensersatz-	oder	sonstigen	An-
sprüchen	oder	anspruchserheblichen	
Umständen	zentral	feststellen	zu	las-
sen.	Die	Verbraucherschutzeinrichtun-
gen	sind	allerdings	nicht	berechtigt,	
Leistungen,	insbesondere	Geldzahlun-
gen,	für	die	Betroffenen	einzuklagen.	
Die	Betroffenen,	die	 ihre	Schadens-
ersatzansprüche	 gerichtlich	 geltend	
machen,	 können	 sich	 aber	 auf	 die	
Musterfeststellungen,	 die	 die	 Ver-
braucherschutzeinrichtung	erstritten	
hat,	 berufen.	 So	 kann	beispielswei-
se	ein	Verbraucherschutzverband	 im	
Musterfeststellungsverfahren	mit	Bin-
dungswirkung	feststellen	lassen,	dass	
bei	der	Durchführung	von	Abgastests	
seitens	des	Automobilherstellers	un-
zulässige	Manipulationen	vorgenom-
men	wurden.	Der	einzelne	Geschädig-
te	muss	dann	in	seinem	individuellen	
Gerichtsverfahren	 diese	 Tatsache	
nicht	mehr	beweisen.	

III. Überblick über den Verfahrensab-
lauf nach dem MuKlaG
Anerkannte	 Verbraucherschutzver-
bände	 können	 das	 Vorliegen	 bzw.	
Nichtvorliegen	 zentraler	 Vorausset-
zungen	für	das	Bestehen	von	Ansprü-
chen	 zugunsten	von	mindestens	50	
betroffenen	 Verbrauchern	 feststel-
len	 lassen.	Zuständig	 für	die	Durch-
führung	 des	 Musterfeststellungs-	

verfahrens	sind	die	Oberlandesgerich-
te.	Um	an	der	in	diesem	Verfahren	ge-
schaffenen	Bindungswirkung	zu	par-
tizipieren,	müssen	Verbraucher	sich	
in	einem	Klageregister	anmelden.	Die	
Anmeldung	 ist	gebührenfrei	und	hat	
verjährungshemmende	Wirkung.	Die	
Erhebung	einer	Musterfeststellungs-
klage	wird	durch	das	Gericht	innerhalb	
von	14	Tagen	nach	Erhebung	der	Kla-
ge	im	Klageregister	öffentlich	bekannt	
gemacht.	Hierdurch	werden	potenziell	
Betroffene	 über	 die	 Klageerhebung	
informiert	und	können	ggf.	ebenfalls	
eine	 Anmeldung	 vornehmen.	 Nicht	
angemeldete	Betroffene	bzw.	Betrof-
fene,	die	ihre	Anmeldung	zurückneh-
men,	können	nach	wie	vor	 ihre	An-
sprüche	 in	einem	eigenen	Verfahren	
geltend	machen;	für	sie	hat	das	Mus-
terfeststellungsverfahren	 keine	Bin-
dungswirkung.	Beendet	werden	kann	
die	Musterfeststellungsklage	zum	ei-
nen	durch	Urteil,	zum	anderen	aber	
auch	durch	Vergleich,	der	ebenfalls	
Bindungswirkung	für	die	angemelde-
ten	Verbraucher	entfaltet,	sofern	sie	
nicht	austreten.	

An	das	Musterfeststellungsverfahren	
schließt	sich	für	den	einzelnen	ange-
meldeten	Betroffenen	ein	individuel-
les	Verfahren	gegen	das	Unternehmen	
an.	 Die	 zentralen	 Voraussetzungen	
sind	 dann	 bereits	mit	 Bindungswir-
kung	im	Musterfeststellungsverfahren		

festgestellt	 worden,	 beispielsweise	
die	 unzulässige	 Manipulation	 beim	
Abgastest.	 Im	nachgelagerten	 indivi-
duellen	Verfahren	sind	 jedoch	noch	
die	einzelfallbezogenen,	nicht	durch	
das	Musterfeststellungsverfahren	ab-
gedeckten	Voraussetzungen	zu	klären,	
z. B.	wann	der	Verbraucher	sein	Fahr-
zeug	erworben	hat.	

IV. Zusammenfassung
Für	 Angelegenheiten	 zwischen	 Ver-
brauchern	 und	Unternehmern	wird	
mit	dem	MuKlaG	eine	neue	Möglich-
keit	 geschaffen,	mit	 kollektiver	Bin-
dungswirkung	 einzelne	 Tatsachen	
feststellen	zu	 lassen	und	damit	–	so	
erhofft	man	es	sich	–	die	 individuel-
len	Klageverfahren	und	die	Gerichte	
zu	entlasten.	Bei	den	bereits	seit	eini-
gen	Jahren	möglichen	Musterfeststel-
lungsverfahren	 im	 Kapitalanlagebe-
reich	hat	sich	allerdings	die	Hoffnung	
auf	Beschleunigung	der	Verfahren	bis-
lang	nicht	erfüllt.	Es	bleibt	deshalb	ab-
zuwarten,	ob	die	Musterfeststellungs-
klage	 in	der	Praxis	die	Erwartungen	
erfüllt.

Dr. Silke Warmer
Rechtsanwältin



www.mhl.de 17

GELDWÄSCHEGESETZ

GELDWÄSCHERICHTLINIE: SCHÄRFERE AUFSICHT ÜBER VIRTUELLE WÄHRUNGEN UND E-GELD 

Nachdem	die	4.	Geldwäscherichtlinie	
der	EU	erst	 in	2017	mit	dem	neuen	
Geldwäschegesetz	(GWG)	in	nationa-
les	Recht	umgesetzt	worden	ist,	kün-
digt	sich	mit	der	Verabschiedung	der	
5.	Geldwäscherichtlinie	erneut	eine	
Ausweitung	der	Pflichten	 zur	Geld-	
wäscheprävention	an.	Das	EU-Parla-
ment	hat	diese	Richtlinie	am	30.	Mai	
2018	beschlossen	und	die	nationalen		
Gesetzgeber	müssen	 sie	 bis	 Januar	
2020	in	nationales	Recht	umsetzen.	

Anlass, Hintergründe und Ziele der 
erneuten Änderung der EU-Geldwä-
scherichtlinie
Ausschlaggebende	 Anlässe	 für	 den	
schnellen	 neuerlichen	 Reformbe-
darf	waren	der	Skandal	um	die	Pana-
ma	Papers	und	die	Erkenntnisse	über	
die	Finanzierung	terroristischer	Grup-
pen	bei	den	Terroranschlägen	von	Pa-
ris	und	Brüssel.	Das	weltweit	vernetz-
te	Finanzsystem	führt	aufgrund	des	
technischen	 Fortschritts	 dazu,	 dass	
es	für	Kriminelle	und	Terrorristen	zu-
nehmend	einfacher	wird,	Finanzströ-
me	zu	verbergen	und	dabei	weltweit	
zu	agieren.	Vor	dem	Hintergrund	die-
ser	veränderten	Bedrohungslage	wer-
den	mit	der	neuen	Geldwäschericht-
linie	folgende	Ziele	verfolgt:

	▪ Die	Lücken	 in	der	Beaufsichtigung	
sollen	geschlossen	werden,	da	Ter-
roristen	zahlreiche	finanzielle	Mittel	
nutzen,	die	ein	hohes	Maß	an	Ano-
nymität	gewähren.	

	▪ Die	 Transparenz	 von	 Finanztrans-
aktionen	 soll	 erhöht	 werden,	 so	
dass	die	tatsächlichen	wirtschaftli-

chen	Eigentümer	von	Gesellschaf-
ten	oder	sonstigen	Rechtspersonen	
(z. B.	Trusts)	nicht	anonym	bleiben	
können.	Dies	gilt	insbesondere	auch	
für	Geschäftsbeziehungen	mit	Per-
sonen	aus	sog.	Hochrisikoländern.

	▪ Um	die	Wirksamkeit	der	Bekämp-
fung	der	Finanzkriminalität	zu	erhö-
hen,	sollen	die	Befugnisse	der	zen-
tralen	Meldestellen	(sog.	Financial	

Intelligence	Units)	ausgebaut	und	
deren	Zusammenarbeit	durch	eine	
Vernetzung	der	nationalen	Register	
verbessert	werden.

Ausgewählte neue Regelungen der 
5. Geldwäscherichtlinie im Einzelnen
Die	Geldwäscherichtlinie	betrifft	heu-
te	schon	einen	breit	angelegten	Kreis	
von	 Akteuren,	 die	 mit	 Finanzmit-
teln	umgehen	 (von	Kreditinstituten	
bis	hin	zu	Versicherungsvermittlern).	
Neu	 in	den	Kreis	der	Verpflichteten		

aufgenommen	 worden	 sind	 insbe-
sondere	Plattformen	zum	Umtausch		
virtueller	Währungen	sowie	Anbieter	
elektronischer	Geldbörsen	 (Wallets)	
für	virtuelle	Währungen	(z. B.	Bitcoin).	
Damit	werden	diese	Plattformen	Ban-
ken	und	Zahlungsdienstleistern	hin-
sichtlich	Beaufsichtigung	und	Pflich-
ten	gleichgestellt.	

Als	Folge	der	Enthüllungen	der	Pana-
ma	Papers	soll	die	Transparenz	im	Hin-	
blick	auf	die	eigentlichen	wirtschaftlich	
berechtigten	 Eigentümer	 bestimm-	
ter	 juristischer	Personen	verbessert	
werden.	Die	4.	Geldwäscherichtlinie	
enthält	 bereits	 einen	 umfassenden	
Rahmen	für	die	Erhebung,	Speiche-
rung	und	den	Zugang	zu	Informatio-
nen	über	die	wirtschaftlichen	Eigentü-
mer	jedweder	Unternehmensformen.	
Die	neue	Richtlinie	präzisiert	nun	für	
alle	Mitgliedstaaten	einheitlich,	was	
registriert	wird,	wo	die	Registrierung	
erfolgen	muss,	wer	Zugang	zu	den	In-
formationen	erhält	und	wie	die	nati-
onalen	Register	miteinander	vernetzt	
werden	sollen.	Als	wirtschaftlich	Be-
rechtigter	 ist	 zum	Transparenzregis-
ter	unverändert	zu	melden,	wer	25 %	
der	Anteile	oder	mehr	auf	sich	verei-
nigt.	Verstöße	gegen	die	Meldepflich-
ten	sind	mit	Sanktionen	belegt.

Mit	der	5.	Geldwäscherichtlinie	will	
die	 EU	 auf	 Risiken	 reagieren,	 die	
sich	 durch	 anonym	 verwendbare	
E-Geld-Produkte	 ergeben.	 Die	 Um-
tausch-Plattformen	 für	 Kryptowäh-
rungen	müssen	die	Identität	der	Nut-
zer	sowie	deren	Wallet-Adressen	 in	
einer	zentralen	Datenbank	speichern.	

„Die 5. Geldwäsche-
richtlinie bedeutet  

für alle betroffenen 
Unternehmen weiteren 

Anpassungsbedarf  
bei ihren internen 
Maßnahmen zur  

Prävention von Geld-
wäsche und Terroris-
musfinanzierung.“
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Sie	 müssen	 es	 ermöglichen,	 dass		
Details	 über	 den	 Einsatz	 der	 Zah-
lungssysteme	 durch	 Selbstanga-
ben	der	Nutzer	 aufgezeichnet	wer-
den	können.	Auf	diese	Weise	soll	die		
Anonymität	virtueller	Währungen	und	
das	damit	verbundene	„Missbrauchs-	
potenzial	für	kriminelle	Zwecke“	auf-
gehoben	werden.	

Eine	weitere	erhebliche	Änderung	er-
gibt	sich	für	die	Rechte	zur	Einsicht-
nahme	 ins	Transparenzregister.	Bis-
lang	 verlangt	 das	 GWG	 zumindest	
ein	 berechtigtes	 Interesse	 zur	 Ein-
sichtnahme.	Künftig	soll	 jedermann	
das	Transparenzregister	ähnlich	wie	
das	 Handelsregister	 einsehen	 kön-
nen.	Den	nach	den	Vorschriften	zur	
Geldwäscheprävention	 Verpflichte-
ten	wird	 zwingend	vorgeschrieben,	
Einsicht	 in	 das	 Transparenzregis-
ter	zu	nehmen,	wenn	sie	eine	neue		

Geschäftsbeziehung	aufnehmen.	 In-
dem	Geschäftspartner	 somit	wech-
selseitig	 ihre	 Einträge	 kontrollie-
ren	müssen,	 erhöht	 sich	das	Risiko		
einer	 Entdeckung	 unterbliebener	
Meldungen.	

Die	 5.	 Geldwäscherichtlinie	 regelt	
zusätzlich,	 dass	 die	 Geschäftsfüh-
rung	der	Aufnahme	von	Geschäfts-
beziehungen	zu	Kunden	aus	risikoaf-
finen	Drittstaaten	stets	im	Einzelnen	
zustimmen	muss.	Damit	nimmt	die	
Neuregelung	 die	 Geschäftsleitung	
zusätzlich	 in	 die	 Verantwortung	
und	 fördert	 zudem	 eine	 wirksame	
Prävention	 durch	 Anwendung	 des		
4-Augen-Prinzips.

Ausblick
Die	 5.	Geldwäscherichtlinie	 bedeu-
tet	für	alle	betroffenen	Unternehmen	
weiteren	Anpassungsbedarf	bei	ihren		

internen	Maßnahmen	zur	Prävention	
von	Geldwäsche	und	Terrorismusfi-
nanzierung.	 Für	 Emittenten	 elekt-
ronischen	Geldes	ergibt	sich	zudem	
die	 Notwendigkeit,	 ihre	 Geschäfts-
modelle	 grundsätzlich	 zu	 überprü-
fen.	Ebenso	stehen	Bitcoin-Plattfor-
men	und	Wallet-Anbieter	vor	großen	
Herausforderungen,	 da	 sie	 ein	 den	
Anforderungen	 entsprechendes	
Geldwäschepräventionssystem	 zu		
implementieren	haben.

Harm Dodenhoff
Partner,	
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater	
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KOMMENTAR VON ANDREAS MAU

REALISIERUNG EINES VERLUSTES IST KEIN MISS-
BRAUCH

Der	 Steuergesetzgeber	 hat	 mit	
der	 Vorschrift	 des	 §	 42	 Abga-
benordnung	 (AO)	 –	 Überschrift:	
„Missbrauch	 von	 rechtlichen	Ge-
staltungsmöglichkeiten“	–	der	Fi-
nanzverwaltung	eine	Schere	in	die		
Hand	gegeben,	die	viele	 rechtlich		
mögliche	Konstruktionen	abschnei-
det,	wenn	deren	Zweck	nur	darin		
besteht,	Steuern	zu	vermeiden.	Die		
Rechtsprechung	hat	 seit	der	Ent-
stehung	dieser	Vorschrift	 im	 Jah-
re	 1931	 (unter	 der	 Bezeichnung:	
Steueranpassungsgesetz)	 in	 sehr	
vielen	 Entscheidungen	 die	 prak-
tische	Anwendung	der	Vorschrift	
auf	 zivilrechtlich	 zulässige	Gestal-
tungen	geprüft.	Dabei	 sind	Gren-
zen	der	Gestaltungsmöglichkeiten	
durch	 die	 Steuerbürger	 gezogen	
worden,	 aber	 auch	 Entscheidun-
gen	der	 Finanzverwaltung	 aufge-
hoben	worden,	die	den	Zweck	ver-
folgten,	unerwünschtes	Verhalten	
zu	bekämpfen,	durch	das	Steuertat-
bestände	allerdings	gar	nicht	ent-
standen	waren.	

Die	Grenze	zwischen	der	Steuerum-
gehung	und	einer	 zulässigen	Ge-
staltung	 lässt	 sich	vereinfacht	an	
einem	krassen	Beispiel	darlegen:	

Ein	Rechtsanwalt	 lässt	die	gesam-
ten	 Neuanschaffungen	 an	 EDV-	
Geräten	 und	 Büromöbeln	 durch	
seine	 sechs	Monate	 alte	 Tochter		

erledigen.	Die	Tochter	wird	dabei	
durch	 ihre	Mutter	 vertreten,	 die	
mit	der	Anwaltskanzlei	danach	ei-
nen	Mietvertrag	mit	 einer	 ange-
messenen	 Miete	 abschließt,	 der	
der	Tochter	einen	jährlichen	Über-
schuss	 von	 ca.	 EUR	 15.000	 ver-
schafft.	 Die	 Steuerersparnis	 dar-
aus	beträgt	ca.	EUR	5.000	jährlich.	
Das	 Zivilrecht	 lässt	 diese	 Gestal-
tung	zu.	Das	Steuerrecht	sieht	da-
rin	 eine	 Steuerumgehung	 gemäß		
§	42	AO,	weil	ein	unangemessener	
Weg	für	die	Finanzierung	der	Inves-
titionen	beschritten	wurde.

Nicht	ganz	so	krass	war	der	Sach-
verhalt,	der	dem	BFH	im	Urteilsfall	
vom	12.	 Juni	 2018	 (VIII	 R	 32/16)	
vorlag.	 Ein	 Kapitalanleger	 hatte	
für	 ca.	 EUR	 5.800	 Aktien	 erwor-
ben,	deren	Kurs	ca.	drei	Jahre	spä-
ter	gegen	EUR	0	gesunken	war.	Er	
veräußerte	die	Aktien	an	die	de-
potführende	Sparkasse	für	EUR	14,	
dies	war	auch	der	Betrag,	den	die	
Bank	als	Gebühren	einbehielt.	Den	
aus	dieser	Veräußerung	entstande-
nen	Verlust	erkannte	das	Finanz-
amt	nicht	an,	weil	es	noch	andere	
Möglichkeiten	gegeben	hätte,	die	
wertlosen	Aktien	aus	dem	Depot	zu	
entfernen,	z. B.	einfach	durch	Aus-
buchung.	

Der	BFH	sah	das	aber	anders.	Nach	
seiner	Ansicht	gilt	immer	noch	die	

Aussage	 des	 Großen	 Senats	 aus	
dem	Jahre	1989:	„Das	Motiv,	Steu-
ern	 zu	 sparen,	 macht	 eine	 Ge-
staltung	 noch	 nicht	 unangemes-
sen.“	Das	Gericht	verweist	darauf,	
dass	eine	missbräuchliche,	unan-
gemessene	Gestaltung	 erst	 dann	
vorliegt,	wenn	der	Steuerpflichti-
ge	einen	ungewöhnlichen	Weg	be-
schreitet,	um	sein	Ziel	zu	erreichen.	
Der	Verkauf	von	Aktien	ist	aber	ein	
ganz	normaler	Schritt	zur	Bereini-
gung	des	Depots.	Wenn	es	mehrere	
Wege	gibt,	einen	Sachverhalt	zu	ge-
stalten,	muss	also	nicht	immer	der	
steuerlich	 teuerste	Weg	beschrit-
ten	 werden.	 Diese	 Aussage	 gibt	
auch	weiterhin	Raum	für	Maßnah-
men	zur	Steuerverminderung.	

Andreas Mau
Partner,	
Steuerberater
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Mitglied von

Erstmalig	im	Jahr	1995	erschien	das	
von	 unserem	 Namensgeber	 Herrn	
Rechtsanwalt	Dr.	Wilhelm	Happ	her-
ausgegebene,	mittlerweile	als	„Klas-
siker	zum	Aktienrecht“	verstandene	
Standardwerk	„HAPP	Aktienrecht“.	In	
der	nun	erscheinenden	Neuauflage	
umfasst	das	Werk	bereits	zwei	Bände.	
Inhalt	 sind	 für	Praktiker	unverzicht-
bare	 Mustertexte,	 Kommentierun-
gen	 und	 handbuchmäßige	 Erläute-
rungen	 zu	 sämtlichen	 denkbaren	
Vorgängen	im	„Leben“	einer	Aktien-

gesellschaft,	von	der	Gründung	über	
Kapital-	und	Konzernierungsmaßnah-
men	bis	 zur	Auflösung.	Die	 für	No-
vember	angekündigte	5.	Auflage	des	
ersten	Bandes	mit	ca.	1.600	Seiten	
wird	 nunmehr	 von	Herrn	Dr.	Happ	
u. a.	 gemeinsam	 mit	 unserer	 Part-
nerin	Dr.	 Frauke	Möhrle	 herausge-
geben.	Als	Autoren	publizieren	ne-
ben	 den	 beiden	Herausgebern	 aus	
unserer	Kanzlei	drei	weitere	Partner,	
nämlich	Rüdiger	Ludwig,	Dr.	Sebas-
tian	Bednarz	und	Dr.	 Lars	Bohlken.

Das	Jahr	2018	neigt	sich	langsam	dem	
Ende	zu.	Viel	ist	passiert,	vor	allem	im	
Steuerbereich.	

Im	 Rahmen	 unserer	 Veranstaltung	
„Steuerliches	 Update	 zum	 Jahres-	
ende“	 beleuchten	 unsere	 Kollegen	
für	 Sie	 anstehende	 Gesetzesände-
rungen,	 Gestaltungsmöglichkeiten	
und	die	aktuelle	Rechtsprechung.	Zu-
dem	werden	wir	auf	Trends	und	He-
rausforderungen	 eingehen,	welche	

im	Zuge	der	Digitalisierung	 für	das		
Steuermanagement	wichtig	sind.

Für	 diese	 Veranstaltung	 haben	wir	
uns	etwas	Neues	überlegt:	Wählen	
Sie	 zwei	 von	 drei	 Vorträgen	 nach		
Ihren	persönlichen	Interessen	aus.

Die	 Veranstaltung	 findet	 am	 29.	
November	2018	ab	17	Uhr	bei	uns	in	
der	Brandstwiete	statt.	Weitere	 In-	
formationen	und	die	Möglichkeit	zur	

Anmeldung	 finden	 Sie	 auf	 unserer	
Website	www.mhl.de/veranstaltungen.

Wir	freuen	uns	auf	einen	angeregten	
Austausch	und	einen	gemeinsamen	Jah-
resausklang.	

SCHON IN 5. AUFLAGE: HAPP – DAS AKTIENRECHTLICHE STANDARDWERK

STEUERLICHES UPDATE ZUM JAHRESENDE

IN EIGENER SACHE

ZU GUTER LETZT

Tobias Müller
Partner,	
Steuerberater	


