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EMPFIEHLT REGELUNGEN  
ZU STEUERMINDERUNGEN

EDITORIAL

Es	passiert	sehr	selten,	dass	unser	höchs-
tes	Steuergericht	Ratschläge	erteilt,	die	
zu	einer	Minderung	der	Steuerbelastung	
führen	können.	In	der	Entscheidung	vom	
7.	März	2019	(Az.	IV	R	18/17)	sind	aber	
Empfehlungen	aufgeführt,	die	eine	ge-
ringere	Besteuerung	für	Veräußerungs-
gewinne	 zur	 Folge	 haben	 können.	 Es	
ging	hier	um	die	Besteuerung	des	Ge-
winns	aus	der	Veräußerung	eines	Kom-
manditanteils	von	einem	Gesellschafter	
an	seinen	Mitgesellschafter.	Der	dabei	
entstandene	Gewinn	für	den	Veräuße-
rer	unterlag	wegen	einer	vorangegange-
nen	Verschmelzung	zum	Buchwert	einer	
GmbH	auf	die	Kommanditgesellschaft	
nach	§	18	Abs.	3	UmwStG	auch	der	Ge-
werbesteuer.	Diese	Steuer	ist	aber	gem.	
§	4	Abs.	5b	EStG	nicht	als	Betriebsausga-
be	abzugsfähig.	Die	beiden	Beteiligten	
hatten	vereinbart,	dass	die	aus	der	Ver-
äußerung	entstehende	Steuerbelastung	
von	ihnen	je	zur	Hälfte	getragen	werden	
sollte.	Der	Veräußerer	wollte	die	auf	ihn	
entfallende	Belastung	nun	bei	der	Er-
mittlung	seines	Veräußerungsgewinns	
abziehen.	Dies	ließ	das	Finanzamt	und	
auch	der	BFH	jedoch	wegen	§	4	Abs.	
5b	EStG	nicht	zu.	Aber	das	Gericht	ver-
wies	die	Angelegenheit	an	das	Finanz-
gericht	(FG)	zurück	mit	dem	Auftrag,	zu	
prüfen,	auf	welcher	rechtlichen	Grund-
lage	die	Übernahme	der	Steuer	beruhte.	
Denn	egal	aus	welchem	Grund	die	Ver-
äußerung	gewerbesteuerpflichtig	war,	
die	Steuerschuldnerin	war	auf	jeden	Fall	

die	Gesellschaft.	Bei	dieser	Prüfung	soll-
te	das	FG	Folgendes	beachten:	

1.		Ist	die	Übernahme	der	Steuer	bereits	
im	Gesellschaftsvertrag	vorgesehen,	
ist	der	übernommene	Aufwand	ge-
sellschaftsrechtlich	veranlasst	und	da-
her	keine	Betriebsausgabe.	

2.		Haben	sich	beide	Gesellschafter	zu	ei-
ner	Einlage	in	Höhe	der	anfallenden	
Steuer	verpflichtet,	dann	hätte	sich	
beim	 Veräußerer	 das	 Kapitalkonto	
erhöht	und	der	Veräußerungsgewinn	
entsprechend	verringert.

3.		Falls	der	Veräußerer	aber	den	Gewer-
besteueranteil	direkt	an	den	Erwerber	
erstatten	musste,	wäre	dies	eine	Kauf-
preisminderung,	die	ebenfalls	zur	Ver-
ringerung	des	Veräußerungsgewinns	
führen	würde.	

Die	 Aussagen	 des	 BFH	 sollten	 daher	
bei	der	Vertragsgestaltung	in	entspre-
chenden	Fällen	sehr	sorgfältig	beachtet	
werden.	Wir	werden	dies	bei	entspre-
chenden	Vereinbarungen	auf	jeden	Fall	
berücksichtigen.	

Jens Scharfenberg
Partner,	
Rechtsanwalt,		
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater
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GESETZGEBUNG

Am	8.	Mai	2019	hat	das	BMF	den	Refe-
rentenentwurf	für	ein	Gesetz	zur	wei-
teren	steuerlichen	Förderung	der	Elek-
tromobilität	und	zur	Änderung	weiterer	
steuerlicher	Vorschriften	(Jahressteuer-
gesetz	2019,	„JStG	2019“)	veröffentlicht.	
Dieser	Entwurf	kann	auf	der	Homepage	
des	BMF	eingesehen	werden.

Der	Entwurf	enthält	zunächst	Regelun-
gen	zur	Förderung	der	Elektromobilität	
(z. B.	Sonderabschreibung	im	Jahr	der	
Anschaffung,	§	7c	EStG-E,	Verlängerung	
der	Förderung	dienstlicher	Elektro-	und	
Hybridfahrzeuge	bei	der	Besteuerung	
von	Dienstwagen,	Erleichterungen	bei	
der	 gewerbesteuerlichen	 Hinzurech-
nung	von	Mieten	und	Leasing	von	Elek-
trofahrzeugen).

Zudem	 sieht	 der	 Entwurf	 zahlreiche	
Maßnahmen	 zur	 Förderung	 umwelt-
freundlicher	Mobilität	vor	wie	z. B.	die	
Verlängerung	der	derzeit	bis	zum	Jahr	
2021	befristeten	Steuerbefreiung	des	
geldwerten	Vorteils	 aus	der	Überlas-
sung	eines	betrieblichen	Fahrrads	nach	
§	3	Nr.	37	EStG	 („Dienstfahrrad“)	bis	
2030	und	eine	neue	Pauschalbesteu-
erung	ohne	Anrechnung	auf	die	Ent-
fernungspauschale	 insbesondere	 bei		
Jobtickets.

Darüber	hinaus	enthält	der	Gesetzent-
wurf	auch	zahlreiche,	für	ein	„Jahres-
steuergesetz“	 typische	 Änderungen,	
mit	denen	der	Gesetzgeber	insbeson-
dere	auf	die	Rechtsprechung	des	BFH	
reagiert.	Vorgesehen	sind	beispielswei-
se	Änderungen	in	Bezug	auf	die	örtli-
che	Zuständigkeit	der	Finanzbehörden	
in	§§	17	–	24	AO	und	von	§	15	Abs.	3		

Nr.	2	EStG	über	die	gewerbliche	Abfär-
bung	auch	bei	Verlusten.	 Zur	Gestal-
tungsbekämpfung	und	Sicherung	des	
Steueraufkommens	ist	zudem	die	Ein-
führung	 einer	 Haftungsregelung	 bei	
mehrstufiger	Organschaft	 in	§	73	AO	
vorgesehen.	 Aber	 auch	 Änderungen	
beim	Forderungsausfall	von	Kapitalan-
lagen	sind	als	Reaktion	auf	die	Recht-
sprechung	des	BFH	geplant.	Mit	einigen	
Änderungen	soll	in	§	20	EStG	klargestellt	
werden,	dass	der	Verfall	von	Optionen	
im	Privatvermögen	einkommensteuer-
lich	nicht	von	Bedeutung	und	insbeson-
dere	der	durch	den	Ausfall	einer	Kapital-
forderung	oder	die	Ausbuchung	einer	
Aktie	 entstandene	 Verlust	 steuerlich	
unbeachtlich	ist.	Zur	Vermeidung	von	
„Umgehungsgeschäften“	sollen	zudem	
Veräußerungen	 von	 wertlosen	 Wirt-
schaftsgütern	„steuerlich	unbeachtlich“	
sein.	Zu	befürchten	ist,	dass	diese	steu-
erlich	ungünstigen	Regelungen	bereits	
mit	Verkündung	des	Gesetzes	in	Kraft	
treten	sollen.

Im	Bereich	der	Umsatzsteuer	enthält	
der	Referentenentwurf	zahlreiche	Än-
derungen	des	Umsatzsteuergesetzes.	
Mit	 diesen	möchte	 der	 Gesetzgeber	
auf	die	Rechtsprechung	des	EuGH	re-
agieren.	Vorgesehen	sind	dafür	u. a.	die	
Einführung	einer	neuen	Konsignations-
lagerregelung	in	§	6b	UStG-E,	eine	Defi-
nition	des	Reihengeschäfts	in	§	3	Abs.	6a	
UStG-E	und	die	Versagung	der	Steuerbe-
freiung	für	eine	innergemeinschaftliche	
Lieferung	i. S. d.	§	4	Nr.	1b	UStG	unter	
der	Voraussetzung,	dass	der	liefernde	
Unternehmer	seiner	Pflicht	zur	Abga-
be	der	Zusammenfassenden	Meldung	
i. S. d.	§	18a	UStG	nicht,	nicht	vollstän-

dig	oder	nicht	richtig	nachgekommen	ist	
(§	4	Nr.	1	Buchstabe	b	UStG-E).	Zudem	
sieht	der	Entwurf	die	Normierung	wei-
terer	Voraussetzungen	für	das	Vorliegen	
einer	 innergemeinschaftlichen	 Liefe-
rung	in	§	6a	Abs.	1	Satz	1	UStG-E	vor.	Da-
rüber	hinaus	sollen	die	EuGH-Urteile	zur	
Margenbesteuerung	bei	Reiseleistun-
gen	vom	8.	Februar	2018	(Az.	C-380/16)	
durch	Aufhebung	des	§	25	Abs.	3	Satz	3		
UStG	 und	 vom	 21.	 September	 2017		
(Az.	 C-616/15)	 zur	 Umsatzsteuerbe-
freiung	für	Leistungen	von	selbststän-
digen	 Personenzusammenschlüssen	
umgesetzt	werden.	Zudem	geht	auch	
die	Änderung	von	§	9	Nr.	7	Satz	1,	1.HS	
GewStG	 auf	 die	 Rechtsprechung	 des	
EuGH	(Urteil	vom	20.	September	2018,	
Az.	 C-685/16)	 zurück.	 Hier	 ist	 vorge-
sehen,	dass	die	einschränkenden	Tat-
bestandsvoraussetzungen	 für	 auslän-
dische	 Kapitalgesellschaften	 bei	 der	
gewerbesteuerlichen	Behandlung	von	
Dividendenerträgen	gestrichen	werden.

Weitere	einschneidende	Veränderun-
gen	sieht	der	Entwurf	bei	der	Grunder-
werbsteuer	 vor.	 Diese	 umfassen	 die	
seit	 Längerem	 diskutierten	 Verschär-
fungen	der	Regelungen	bei	sog.	Share	
Deals.	Dafür	sieht	der	Entwurf	vor,	dass	
die	 maßgebliche	 Beteiligungsschwel-
le	von	95 %	nunmehr	auf	90 %	gesenkt	
werden	soll.	Zudem	soll	die	für	§	1	Abs.	
2a	GrEStG	maßgebliche	Frist	von	fünf	
auf	nunmehr	zehn	Jahre	und	die	Be-
haltensfristen	der	§§	5,	6	GrEStG	von	
fünf	auf	zehn	bzw.	fünfzehn	Jahre	ver-
längert	werden.	Darüber	hinaus	sieht	
der	Entwurf	mit	§	1	Abs.	2b	GrEStG-E	
die	Einführung	eines	neuen	Ergänzungs-
tatbestands	vor,	welcher	den	Anteils-	
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Hat	 eine	Organgesellschaft	 Aufwen-
dungen,	die	aufgrund	einer	Haftungs-
inanspruchnahme	 für	 Körperschaft-
steuerschulden	 des	 Organträgers	
entstehen,	gilt	für	diese	nicht	das	Ab-
zugsverbot	des	§	10	Nr.	2	KStG.

Im	Streitfall	bestand	zwischen	der	Or-
gangesellschaft	A	und	ihrer	Organträ-
gerin	B	bis	 zum	31.	Dezember	2000	
eine	 körperschaftsteuerliche	 Organ-
schaft.	Über	das	Vermögen	der	B	wur-
de	im	Jahr	2009	das	Insolvenzverfah-
ren	eröffnet.	Daraufhin	kündigte	das	
Finanzamt	an,	die	Organgesellschaft	A	
für	die	rückständige	Körperschaftsteu-
er	der	B	in	Anspruch	zu	nehmen.	A	bil-
dete	deshalb	wegen	der	drohenden	
Haftungsinanspruchnahme	eine	Rück-
stellung.	Sie	war	der	Ansicht,	dass	sie	
die	Haftungsschulden	abziehen	kann,	
da	es	sich	nicht	um	Steuern	i. S. d.	§	10	
Nr.	2	KStG	handelte.	Das	Finanzamt	da-
gegen	rechnete	den	zurückgestellten	
Betrag	außerbilanziell	dem	Gewinn	der	
A	hinzu.

Der	 BFH	 entschied	 in	 seinem	 Urteil	
vom	24.	Oktober	2018	(Az.	I	R	78/16),	
dass	die	einkommensmindernde	Rück-
stellung	für	eine	drohende	Haftungsin-	
anspruchnahme	durch	eine	außerbi-
lanzielle	Gewinnerhöhung	neutralisiert	
werden	muss.	Eine	Hinzurechnung	kam	
zwar	nicht	nach	§	10	Nr.	2	KStG	infrage,	

war	aber	nach	§	8	Abs.	3	Satz	2	KStG	
(verdeckte	Gewinnausschüttung)	vor-
zunehmen.

Nach	dem	gesetzlichen	Wortlaut	greift	
das	Abzugsverbot	für	„Steuern”	vom	Ein-
kommen	oder	andere	Personen-„Steu-
ern”.	Dazu	zählt	grundsätzlich	auch	die	
Körperschaftsteuer.	Nicht	erfasst	wer-
den	 jedoch	 Haftungsschulden.	 Denn	
das	Gesetz	unterscheidet	eindeutig	zwi-
schen	Steueransprüchen	(Steuerschul-
den)	 einerseits	 und	 Haftungsansprü-
chen	(Haftungsschulden)	andererseits.

Eine	verdeckte	Gewinnausschüttung	ist	
bei	einer	Kapitalgesellschaft	eine	Ver-
mögensminderung	oder	 eine	 verhin-
derte	Vermögensmehrung,	die	durch	
das	Gesellschaftsverhältnis	veranlasst	
ist,	sich	auf	die	Höhe	des	Einkommens	
auswirkt	und	in	keinem	Zusammenhang	
zu	einer	offenen	Ausschüttung	steht.

Im	vorliegenden	Fall	lag	eine	Vermögens-
minderung	der	A	durch	die	Passivierung		

WIE WIRKEN SICH RÜCKSTELLUNGEN FÜR STEUERSCHULDEN DES ORGANTRÄGERS AUS?

„Nach dem gesetzli-
chen Wortlaut greift 
das Abzugsverbot für 
„Steuern” vom Ein-
kommen oder andere 
Personen-„Steuern”. 
Dazu zählt grundsätz-
lich auch die Körper-
schaftsteuer. Nicht er-

fasst werden jedoch 
Haftungsschulden. “

eignerwechsel	 an	 grundbesitzenden		
Kapitalgesellschaften	erfasst.	

Auch	eine	Ausweitung	der	Definition	
der	Geldleistungen	 i. S. d.	 §	 8	 Abs.	 1		
EStG	 in	 Abgrenzung	 zum	 Sachbezug	
ist	 Teil	 des	 Entwurfs.	 Letztgenannte		
Regelung	könnte	dazu	führen,	dass	Gut-
scheine	und	Prepaidkarten	(44	Euro-	
Freigrenze)	nicht	 länger	steuerfrei	ge-
währt	werden	könnten,	wenn	diese	bei	
mehr	als	einem	Händler	eingelöst	wer-
den	können.	

Zudem	sieht	der	Entwurf	die	Einfüh-
rung	eines	neuen	Pauschbetrages	für	
Berufskraftfahrer,	 die	 Anhebung	 der	
Pauschalen	für	Verpflegungsmehrauf-
wendungen,	 vollautomatische	 Frist-
verlängerungen	im	Einkommensteuer-	
bereich	 und	 die	 Anwendung	 des		
ermäßigten	 Umsatzsteuersatzes	 für		
sog.	E-Books	vor.

Abschließend	enthält	der	Entwurf	auch	
zahlreiche	Änderungen	des	Investment-
steuergesetzes.	

Nach	der	Stellungnahme	der	Verbände	
bis	zum	5.	Juni	2019	musste	das	Kabi-
nett	dem	Bundestag	den	Gesetzentwurf	
zuleiten.	Ob	und	inwieweit	die	Ände-
rungen	dann	tatsächlich	umgesetzt	wer-
den,	bleibt	abzuwarten.

KÖRPERSCHAFTSTEUER

Dr. Katrin Dorn
Steuerberaterin	
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der	Rückstellung	vor,	die	sich	auf	das	
Ergebnis	der	A	auswirkte.	Außerdem	
stand	sie	in	keinem	Zusammenhang	zu	
einer	offenen	Ausschüttung.	Die	Ver-
mögensminderung	war	auch	durch	das	
Gesellschaftsverhältnis	zur	Organträge-
rin	veranlasst,	so	dass	alle	Vorausset-

zungen	einer	verdeckten	Gewinnaus-
schüttung	gegeben	waren.

Der	Beurteilung	als	verdeckter	Gewinn-	
ausschüttung	 stand	 nicht	 entgegen,	
dass	das	Organschaftsverhältnis	zum	
Zeitpunkt	des	Eintritts	der	Vermögens-

minderung	nicht	mehr	bestanden	hat-
te.	Der	Umstand,	dass	die	durch	das	
Gesellschaftsverhältnis	 veranlasste	
Übernahme	 des	Haftungsrisikos	 sich	
zeitlich	erst	nach	Beendigung	der	Or-
ganschaft	realisierte,	änderte	am	Er-
gebnis	nichts.

WARUM DER GESCHÄFTSFÜHRER EINER KAPITALGESELLSCHAFT STÄNDIGER VERTRETER SEIN KANN

Der	BFH	hatte	die	Frage	zu	klären,	ob	
der	Geschäftsführer	einer	Kapitalge-
sellschaft	zugleich	ständiger	Vertreter	
i. S. d.	§	13	AO	sein	kann.	Bejaht	man	
diese	Frage,	führt	dies	zur	beschränk-
ten	 Körperschaftsteuerpflicht	 des	
ausländischen	Unternehmens,	wenn	
der	Geschäftsführer	von	seinem	 in-
ländischen	Wohnsitz	aus	Geschäfte	
für	die	Kapitalgesellschaft	ausführt.	
Das	gilt	selbst	dann,	wenn	das	Unter-
nehmen	 im	 Inland	keine	eigene	Be-
triebsstätte	unterhält.

Die	Klägerin,	eine	Aktiengesellschaft	
luxemburgischen	Rechts,	betrieb	 in	
den	Jahren	2001	bis	2007	u. a.	den	
Handel	 mit	 Dental-Altgold.	 Sie	 er-
warb	von	zumeist	deutschen	Verkäu-
fern	(Zahnlabore	u. ä.)	oder	Zwischen-
händlern	Gold	und	veräußerte	dieses	
an	 Scheideanstalten.	 In	 den	 Büro-	

räumen	der	Klägerin	in	Luxemburg	be-
fanden	sich	u. a.	ihre	Geschäftsunter-
lagen	und	ein	Tresor	für	das	Gold.	Von	
dort	aus	wurden	auch	die	Geschäfte	
durch	den	damaligen	Mehrheitsge-
sellschafter	und	Alleingeschäftsführer	
M	geleitet.	M	hatte	unter	der	Büroan-
schrift	der	Klägerin	auch	eine	Woh-
nung,	die	er	ständig	benutzte.	Eine	
weitere	Wohnung	befand	sich	nur	we-
nige	100	Meter	Luftlinie	entfernt	in	ei-
nem	Haus	in	Deutschland.	Die	deut-
sche	Wohnung	nutzte	er	zusammen	
mit	seiner	Ehefrau.

Das	Finanzamt	vertrat	die	Auffassung,	
dass	die	AG	 in	den	Streitjahren	be-
schränkt	 körperschaftsteuerpflich-
tig	gewesen	war.	Denn	M	war	durch		
seine	 regelmäßigen	 geschäftlichen	
Aktivitäten	 für	 die	 AG,	 die	 er	 in	
Deutschland,	u. a.	auch	in	der	dortigen		

Wohnung,	ausgeübt	hatte,	ständiger	
Vertreter	i. S. d.	§	13	AO	gewesen.	Da-
durch	wurde	die	beschränkte	Körper-
schaftsteuerpflicht	für	die	AG	ausge-
löst.	Das	FG	entschied	dagegen,	dass	
M	als	Organ	einer	Kapitalgesellschaft	
in	dieser	Eigenschaft	nicht	ständiger	
Vertreter	sein	konnte.

Der	BFH	schloss	sich	der	Auffassung	
des	Finanzamts	an	und	urteilte,	dass	
auch	das	Organ	einer	Kapitalgesell-
schaft	Vertreter	 i. S. d.	§	13	AO	sein	
kann	(Urteil	vom	23.	Oktober	2018,	
Az.	I	R	54/16).	Ständiger	Vertreter	sei	
eine	Person,	die	nachhaltig	die	Ge-
schäfte	eines	Unternehmens	besorgt	
und	dabei	dessen	Sachweisungen	un-
terliegt.	Diese	Voraussetzungen	kön-
nen	auch	von	Personen	erfüllt	wer-
den,	die	in	ihrer	Eigenschaft	als	Organ	
einer	juristischen	Person	tätig	sind.
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WERTLOSE AKTIEN: WELCHE STEUERLICHEN FOLGEN ERGEBEN SICH?

ÜBERLASSUNG VON (ELEKTRO-)FAHRRÄDERN AN MITARBEITER

Werden	endgültig	wertlos	gewordene	
Aktien	aus	einem	Depot	ausgebucht,	
kann	der	Vermögensverlust	steuerlich	
geltend	gemacht	werden	–	sagt	zumin-
dest	das	FG	Rheinland-Pfalz	(Urteil	vom	
12.	Dezember	2018,	Az.	2	K	1952/16).

Sachverhalt 
Der	Kläger	erwarb	im	Januar	2010	ins-
gesamt	10.000	Aktien	zu	einem	Kauf-
preis	von	EUR	5.400.	Diese	hielt	er	im	
Privatvermögen.	Im	Juni	2011	teilte	die	
depotführende	Bank	dem	Kläger	mit,	
dass	seine	Aktien	als	wertlos	eingestuft	
wurden.	Die	Anteile	wurden	daher	er-
satzlos	aus	dem	Depot	ausgebucht.	Das	
Finanzamt	erkannte	den	entsprechen-
den	Verlust	nicht	als	Verlust	aus	Kapi-
talvermögen	an.	Seiner	Meinung	nach	
handelte	es	sich	bei	einem	Forderungs-
ausfall	oder	einer	Kapitalgesellschafts-
liquidation	nicht	um	eine	Veräußerung	
im	Sinne	des	Gesetzes.

Vor	dem	FG	bekam	der	Kläger	Recht.	
Dieses	erkannte	den	Verlust	aus	der	
Ausbuchung	der	wertlos	gewordenen	

Aktien	an.	Denn	auch	die	Einlösung,	
Rückzahlung,	Abtretung	oder	verdeckte	
Einlage	in	eine	Kapitalgesellschaft	gel-
te	als	Veräußerung.	Nach	Meinung	des	

FG	war	der	Ausfall	eines	Aktionärs	bei	
Untergang	einer	Kapitalgesellschaft	als	
(ausbleibende)	„Rückzahlung”	in	die-
sem	Sinne	zu	verstehen.

Das	FG	verwies	auf	die	neuere	Recht-
sprechung	des	BFH,	wonach	der	endgül-
tige	Ausfall	einer	privaten	Darlehensfor-
derung	im	System	der	Abgeltungsteuer	
zu	einem	steuerlich	anzuerkennenden	
Verlust	führe.	Daraus	ergab	sich,	dass	
auch	die	Übertragung	wertloser	Wirt-
schaftsgüter	ohne	Gegenleistung	zu	ei-
nem	Veräußerungsverlust	führt	und	es	
wirtschaftlich	betrachtet	keinen	Unter-
schied	macht,	ob	eine	Forderung	kurz	
vor	dem	Ausfall	„zu	Null”	verkauft	oder	
mangels	Käufer	behalten	wird.	Nach	
Auffassung	des	FG	gab	es	keinen	An-
lass	dafür,	den	Untergang	einer	Aktie	
steuerlich	anders	zu	behandeln	als	den	
Untergang	einer	Darlehensforderung.

Für	die	Zukunft	könnte	diese	Rechtspre-
chung	 ihre	Bedeutung	verlieren	 (vgl.	
auch	den	Beitrag	auf	Seite	2:	Jahres-
steuergesetz	2019).

EINKOMMENSTEUER

Die	 obersten	 Finanzbehörden	 der	
Länder	 haben	 den	 monatlichen	
Durchschnittswert	 für	 die	 Besteu-
erung	aus	der	Privatnutzung	eines	
(Elektro-)Fahrrads	ab	2019	 festge-
legt.

Hintergrund
Arbeitgeber	 können	 ihren	 Arbeit-
nehmern	 Fahrräder	 zur	 privaten	
Nutzung	überlassen.	Sofern	sie	das	

Fahrrad	zusätzlich	zum	ohnehin	ge-
schuldeten	Arbeitslohn	 bereitstel-
len,	ist	dies	seit	diesem	Jahr	bis	zum	
31.	Dezember	2021	steuerfrei.	Häu-
figer	dürfte	allerdings	die	Überlas-
sung	 im	Rahmen	einer	Entgeltum-
wandlung	erfolgen.	Dieser	Vorgang	
führt	–	im	Fall	der	privaten	Nutzung	
durch	den	Arbeitnehmer	–	 grund-
sätzlich	zu	einem	geldwerten	Vorteil,	
der	als	Arbeitslohn	zu	versteuern	ist.

Nach	den	obersten	Länder-Finanzbe-
hörden	gelten	folgende	Grundsätze,	
wenn	die	Überlassung	des	(Elektro-)
Fahrrads	arbeitsvertraglich	verein-
bart	wird:

	▪ Der	 Wert	 der	 privaten	 Nutzung	
ist	 mit	 1 %	 der	 unverbindlichen	
Preisempfehlung	 einschließlich	
Umsatzsteuer	des	Herstellers,	Im-
porteurs	 oder	 Großhändlers	 zu		

„Daraus ergab sich, 
dass auch die Übertra-
gung wertloser Wirt-

schaftsgüter ohne Ge-
genleistung zu einem 

Veräußerungsver-
lust führt und es wirt-

schaftlich betrach-
tet keinen Unterschied 

macht, ob eine For-
derung kurz vor dem 

Ausfall „zu Null”  
verkauft oder  

mangels Käufer  
behalten wird.“



6

NEWSLETTER JULI 2019

www.mhl.de

In	 unseren	 Newslettern	 November	
2018	und	Januar	2019	hatten	wir	be-
reits	über	die	Haftung	für	Betreiber	
von	elektronischen	Marktplätzen	nach	
der	nationalen	Vorschrift	des	§	25e	
UStG	sowie	deren	besonderen	(Auf-
zeichnungs-)	Pflichten	nach	§	22f	UStG	
berichtet.	

Unternehmen,	die	auf	elektronischen	
Marktplätzen	handeln,	wird	auf	An-
trag	 vom	 zuständigen	 Finanzamt	
eine	zeitlich	befristete	Bescheinigung	
über	 ihre	steuerliche	Erfassung	aus-
gestellt.	Diese	Bescheinigung,	die	als	
Zwischenlösung	 längstens	 bis	 Ende	

2021	gültig	sein	wird,	 sollte,	 sofern	
noch	nicht	geschehen,	kurzfristig	be-
antragt	werden.	

Eine	 Übergangsvorschrift	 läuft	 zum		
30.	September	2019	aus,	weshalb	die	
Bescheinigung	für	Händler	aus	dem	
Inland	oder	aus	dem	übrigen	Gemein-
schaftsgebiet	(Europäische	Union)	bei	
den	Marktplatzbetreibern	spätestens	
bis	 zum	 1.	 Oktober	 2019	 vorgelegt	
werden	muss.	Es	ist	zu	erwarten,	dass	
Marktplatzbetreiber	die	Händler,	die	
keine	entsprechende	Bescheinigung	
vorlegen	können,	von	der	Nutzung	der	
Plattform	ausschließen	werden.

Insbesondere	 in	den	folgenden	bei-
den	 Fällen	 kann	 auf	 eine	 entspre-
chende	Bescheinigung	verzichtet	wer-
den	(BMF-Schreiben	vom	28.	 Januar	
2019):

	▪ nicht	 in	 Deutschland	 steuerba-
re	 Versandhandelslieferungen	 ei-
nes	 Onlinehändlers	 aus	 dem	 Ge-
meinschaftsgebiet	 im	 Sinne	 des		
§	3c	UStG,

	▪ Lieferung	aus	dem	Drittland	an	 in-
ländische	Abnehmer,	 bei	 der	 sich	
der	Ort	der	Lieferung	nicht	nach	§	3	
Abs.	8	UStG	in	das	Inland	verlagert.	

BESCHEINIGUNG FÜR ONLINEHÄNDLER GEM. § 22F USTG

UMSATZSTEUER

ABMAHNUNGEN IM BEREICH DES URHEBERRECHTS UNTERLIEGEN DER UMSATZSTEUER

Mit	Urteil	vom	13.	Februar	2019	(Az.	
XI	R	1/17)	hat	der	BFH	entschieden,	
dass	aufgrund	von	Abmahnungen	ge-
zahlte	Beträge	im	Bereich	des	Urhe-
berrechts	umsatzsteuerpflichtig	sind.

Die	 Klägerin,	 eine	 Herstellerin	 von	
Tonträgern	und	 Inhaberin	 von	Ver-
wertungsrechten	an	Tonaufnahmen,	
ließ	 über	 eine	 Rechtsanwaltskanz-
lei	Personen,	die	Tonaufnahmen	 im		

Internet	rechtswidrig	verbreitet	hat-
ten,	 abmahnen.	 Schriftlich	 stellte	
die	Kanzlei	die	Rechtslage	dar	und	
bot	 an,	 gegen	 Unterzeichnung	 ei-
ner	 strafbewehrten	Unterlassungs-	

bewerten;	 die	 Preisempfehlung	
wird	auf	volle	EUR	100	abgerun-
det.	Maßgeblich	ist	die	Preisemp-
fehlung	im	Zeitpunkt	der	Inbetrieb-
nahme	des	(Elektro-)Fahrrads.

	▪ Wird	 das	 (Elektro-)Fahrrad	 erst-
mals	ab	dem	1.	Januar	2019	oder	
bis	Ende	2021	an	einen	Arbeitneh-
mer	zur	Privatnutzung	überlassen,	
sind	lediglich	50 %	der	unverbind-
lichen	Preisempfehlung	zu	Grunde	
zu	legen.	Dies	gilt	nicht,	wenn	das	
(Elektro-)Fahrrad	vor	dem	1.	Januar		

2019	bereits	einmal	 irgendeinem	
Arbeitnehmer	 zur	 Privatnutzung	
überlassen	worden	ist.

	▪ Auf	 den	 Anschaffungszeitpunkt	
des	Fahrrads	kommt	es	nicht	an,	
so	 dass	 der	 hälftige	 Ansatz	 der	
Preisempfehlung	 auch	 für	 sol-
che	 (Elektro-)Fahrräder	 in	 Be-
tracht	kommt,	die	bereits	vor	dem		
1.	 Januar	 2019	 angeschafft,	 je-
doch	 vor	diesem	Zeitpunkt	 noch	
nicht	 an	 einen	 Arbeitnehmer	
überlassen	worden	sind.

	▪ Die	 Freigrenze	 für	 Sachbezüge	
i. H. v.	EUR	44	monatlich	ist	nicht	
anzuwenden.

	▪ Ist	 der	Arbeitgeber	 ein	 Fahrrad-
verleiher,	 kann	der	 sog.	 Rabatt-
freibetrag	 i. H. v.	 EUR	 1.080	 be-
rücksichtigt	 werden,	 sofern	 die	
Lohnsteuer	 nicht	 pauschaliert	
wird.

(vgl.	 auch	den	Beitrag	auf	 Seite	2:	
Jahressteuergesetz	2019)
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und	Verpflichtungserklärung	sowie	
Zahlung	eines	Pauschalbetrages	von	
EUR	 450	 (netto)	 von	 der	 gerichtli-
chen	Verfolgung	dieser	Ansprüche	
abzusehen.

Die	Klägerin	und	Inhaberin	der	Ver-
wertungsrechte	ging	von	der	Nicht-
steuerbarkeit	der	von	den	Rechtsver-
letzern	erhaltenen	Beträge	aus.	Aus	
den	Rechnungen	der	Anwaltskanz-
lei,	 die	 ein	 umsatzbezogenes	 Ho-
norar	 zuzüglich	 Umsatzsteuer	 fak-
turierten,	machte	die	Klägerin	den	
Vorsteuerabzug	geltend.

Das	 FG	 Berlin-Brandenburg	 hat-
te	 in	 der	 Vorinstanz	 entschieden,	
dass	die	Abmahnungszahlungen	der	
Rechtsverletzer	nicht	umsatzsteuer-
bar	seien	und	im	Gegenzug	der	Vor-
steuerabzug	aus	den	Leistungen	der	
beauftragten	Rechtsanwaltskanzlei		
zu	versagen	sei.	Der	BFH	schloss	sich	
der	 Auffassung	 des	 Beklagten	 (zu-
ständiges	Finanzamt)	an	und	hob	das	
Urteil	des	FG	auf.

Der	BFH	stellte	heraus,	dass	es	für	die	
Frage	 des	 Vorliegens	 eines	 umsatz-
steuerlichen	 Leistungsaustausches	
unerheblich	sei,	auf	welche	nationale		
zivilrechtliche	 Grundlage	 der	 Zah-
lungsanspruch	gestützt	wird.	Mit	der	
auf	Durchsetzung	des	Unterlassungs-
anspruchs	 gerichteten	 Abmahnung	
werde	weder	eine	Urheberrechtsver-
letzung	sanktioniert	noch	ein	Schaden	
ausgeglichen.	 Dem	 Verletzer	 werde	
aufgrund	der	Warn-,	Streitbeilegungs-	
und	 Kostenvermeidungswirkung	 der	
Abmahnung	ein	Vorteil	zugewendet.	
Die	Leistung	sei	vorliegend	auch	gegen	
Entgelt	erbracht	worden.	Der	Umstand,	
dass	mit	Versendung	der	Abmahnung	
nicht	mit	Sicherheit	feststeht,	ob	der	
Adressat	tatsächlich	der	Rechtsverlet-
zer	ist,	sei	unerheblich.

Auch	 die	 Ungewissheit	 einer	 Zah-
lung	sei	nicht	geeignet,	den	unmittel-
baren	Zusammenhang	zwischen	der	
dem	Leistungsempfänger	erbrachten	
Dienstleistung	(Abmahnung)	und	der	
dafür	erhaltenen	Zahlung	aufzuheben.

Vor	dem	Hintergrund	der	umsatzsteu-
erpflichtigen	Leistungen	der	Klägerin	
steht	dieser	der	Abzug	der	gesondert	
in	Rechnung	gestellten	Umsatzsteu-
ern	für	die	Tätigkeiten	der	Rechtsan-
waltskanzlei	als	Vorsteuer	zu.	

Der	BFH	hatte	im	vorliegenden	Fall	im	
Gegensatz	zu	der	Auffassung	der	Klä-
gerin	keine	unionsrechtlichen	Zweifel	
und	überträgt	mit	diesem	Urteil	seine	
ständige	Rechtsprechung	nach	dem	
Gesetz	gegen	den	unlauteren	Wett-
bewerb	auf	Abmahnungen	nach	dem	
Urheberrechtsgesetz.

Carsten Timm
Rechtsanwalt,	
Steuerberater

EINE BRUCHTEILSGEMEINSCHAFT IST KEIN UMSATZSTEUERLICHER UNTERNEHMER 

Der	 BFH	 hat	 seine	 Rechtsprechung	
zur	 umsatzsteuerlichen	 Unterneh-
mereigenschaft	 von	 Bruchteilsge-
meinschaften	geändert	und	nunmehr	
entschieden,	dass	eine	Bruchteilsge-
meinschaft	kein	Unternehmer	ist	und	
daher	sowohl	zivil-	als	auch	umsatz-
steuerrechtlich	 anteilig	 erbrachte	
Leistungen	durch	die	Gemeinschaf-
ter	als	jeweiliger	Unternehmer	vorlie-
gen	(Urteil	vom	22.	November	2018,	
Az.	V	R	65/17).	

Eine	Bruchteilsgemeinschaft	besteht,	
wenn	mehrere	Personen	Eigentümer	
oder	Inhaber	eines	Gegenstands	oder	
Rechts	sind.	Dabei	hält	jeder	Gemein-

schafter	einen	Anteil	am	Vermögen,	
ohne	dass	diese	zwangsläufig	einen	
gemeinsamen	Zweck	verfolgen.	Hier-
von	abzugrenzen	ist	eine	Personenge-
sellschaft,	z. B.	eine	Gesellschaft	bür-
gerlichen	Rechts	 (GbR),	bei	der	die	
Gesellschafter	einen	gemeinschaftli-
chen	Zweck	verfolgen,	wie	z. B.	das	
Betreiben	einer	Zahnarztpraxis.

Im	Streitfall	hatte	der	Kläger	zusam-
men	mit	weiteren	Personen	Metho-
den	zur	Früherkennung	von	Tumoren	
entwickelt.	Diese	Erfindung	lizensier-
ten	 sie	 gemeinsam	an	eine	KG,	die	
ihnen	 für	die	Lizenzgewährung	Gut-
schriften	unter	Ausweis	von	19 %	USt	

erteilte.	Den	Gutschriften	hatte	der	
Kläger	nicht	widersprochen.	Er	ver-
steuerte	die	auf	 ihn	entfallenden	Li-
zenzgebühren	aber	nur	mit	dem	er-
mäßigten	 Steuersatz	 von	 7 %.	 Das	
zuständige	Finanzamt	bekam	durch	
eine	Kontrollmitteilung	von	den	Gut-
schriften	Kenntnis	und	erließ	gegen-
über	dem	Kläger	Änderungsbescheide	
mit	dem	Steuersatz	von	19 %.	Hierge-
gen	machte	der	Kläger	geltend,	dass	
nicht	er,	sondern	eine	zwischen	ihm	
und	den	anderen	Erfindern	gebilde-
te	Bruchteilsgemeinschaft	Unterneh-
mer	und	damit	Steuerschuldner	der	
Umsatzsteuer	aus	der	Lizenzgewäh-
rung	sei.	
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ZUR ERBSCHAFTSTEUERLICHEN BEWERTUNG VON GESELLSCHAFTSANTEILEN

Wie	 sind	 Anteile	 einer	 Kapital-
gesellschaft	 zu	 bewerten,	 wenn	
die	 Anwendung	 des	 vereinfach-
ten	 Ertragswertverfahrens	 zu	 of-
fensichtlich	 unzutreffenden	 Er-
gebnissen	 führt?	Mit	 dieser	 Frage	
beschäftigte	sich	das	FG	Düsseldorf		

(Urteil	vom	12.	Dezember	2018,	Az.	
4	K	108/18	F).

Sachverhalt 
Der	Erblasser	A	war	Gesellschafter	der	
A-GmbH,	die	 insbesondere	Kapital-
vermögen	für	fremde	Rechnung	ver-

waltete.	Weitere	Gesellschafter	und	
auch	Geschäftsführer	waren	 B	 und	
C.	Die	Verteilung	des	auszuschütten-
den	Gewinns	erfolgte	grundsätzlich	
nach	dem	Verhältnis	der	Geschäftsan-	
teile.	Die	Gesellschafter	konnten	aber	
einstimmig	auch	eine	abweichende	

Kristina Baumgart
Steuerberaterin

Bisher	galt,	dass	auch	Bruchteilsge-
meinschaften	Unternehmer	sein	kön-
nen	(A	2.1	Abs.	2	Satz	2	UStAE).	Dies	
hatte	der	BFH	in	der	Vergangenheit	in	
seinen	Urteilen	bestätigt.	

Mit	seinem	neuesten	Urteil	entschied	
der	BFH	jedoch,	dass	eine	Bruchteils-
gemeinschaft	kein	Unternehmer	 im	
umsatzsteuerlichen	Sinne	ist.	Zur	Be-
gründung	führte	er	an,	dass	nach	den	
allgemeinen	Grundsätzen	nur	derjeni-
ge	Unternehmer	ist,	der	die	Leistung	
erbringt.	Die	 Einordnung	 einer	 Per-
son	als	Leistungserbringer	richtet	sich	
nach	den	zugrundeliegenden	Rechts-
verhältnissen	 und	 damit	 regelmä-
ßig	nach	dem	Zivilrecht.	Zivilrechtlich	
kann	die	nichtrechtsfähige	Bruchteils-
gemeinschaft	aber	keine	Verpflichtung	
eingehen	und	damit	umsatzsteuerlich	
auch	keine	Leistungen	erbringen.	Da-
her	sind	nur	die	einzelnen	Gemein-
schafter	Unternehmer,	so	dass	ihnen	
die	Umsätze	anteilig	zugerechnet	wer-
den.	Damit	schuldet	der	Kläger	als	Ge-
meinschafter	der	Erfinder-Bruchteils-
gemeinschaft	die	auf	ihn	entfallende	
Umsatzsteuer.	Auch	der	Vorsteuerab-
zug	steht	nicht	der	Bruchteilsgemein-
schaft,	sondern	nur	anteilig	den	ein-
zelnen	Gemeinschaftern	zu.

Die	 Rechtsprechungsänderung	 er-
fasst	nicht	nur	Erfindergemeinschaf-
ten	wie	im	Streitfall,	sondern	ist	z. B.	
auch	 für	die	 im	 Immobilienbereich	
häufig	anzutreffenden	Grundstücks-
gemeinschaften	von	großer	Bedeu-
tung.	Dadurch	wird	in	der	Praxis	die	
Abgrenzung	 zwischen	 einer	 Bruch-
teilsgemeinschaft	und	einer	GbR	aus	
umsatzsteuerlicher	Sicht	bedeutsa-
mer.	 Die	 Gesellschafter	 einer	 GbR	
verfolgen	 im	Gegensatz	 zur	 Bruch-
teilsgemeinschaft	 einen	 gemeinsa-
men	Zweck	und	können	Unternehmer	
sein.	Für	den	Bereich	der	 Immobili-
enwirtschaft	ist	die	Unterscheidung,	
ob	eine	Bruchteilsgemeinschaft	oder	
eine	GbR	vorliegt,	aus	dem	Grund-
buch	 ersichtlich,	 in	 anderen	 Fällen	
nur	aufgrund	der	vertraglichen	Ver-
einbarungen.

In	der	Praxis	gilt	es	nun,	die	Reich-
weite	 des	 vorliegenden	 Urteils	 zu	
beobachten.	 Denn	 die	 Folge	 ist,	
dass	sämtliche	auf	die	Bruchteilsge-	
meinschaften	lautenden	Rechnungen	
schlichtweg	falsch	sind.	Dies	gilt	so-
wohl	für	Eingangs-	als	auch	für	Aus-
gangsrechnungen.	 Somit	 sind	 die	
getätigten	Umsätze	anteilig	den	Ge-
meinschaftern	zuzurechnen,	die	diese		

in	 ihrer	 (eigenen)	 Umsatzsteuerer-
klärung	erklären	müssen.	Probleme	
gibt	es	aus	unserer	Sicht	bei	den	Ein-
gangsrechnungen,	denn	die	 leisten-
den	Unternehmer	müssten	 insofern	
ihre	Leistung	aufteilen	und	im	Zweifel	
jeweils	eine	Rechnung	an	den	einzel-
nen	Gemeinschafter	ausstellen.	

Die	 Entscheidung	 steht	 im	offenen	
Widerspruch	zur	derzeitigen	Fassung	
des	UStAE,	so	dass	die	Finanzverwal-
tung	nun	reagieren	muss.	Bis	dahin	
kann	 sich	 aber	 jeder	Unternehmer	
auf	 die	 von	 der	 Finanzverwaltung	
veröffentlichte	Rechtslage	berufen.	
Es	empfiehlt	sich,	die	Entwicklung	ab-
zuwarten,	bis	die	Finanzverwaltung	
sich	 äußert,	wobei	 zum	einen	Ver-
trauensschutz	gewährt	werden	muss	
und	zum	anderen	eine	Übergangsre-
gelung	mit	zeitlich	befristeter	Nicht-
beanstandung	erwartet	wird.

ERBSCHAFTSTEUER
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Gewinnverteilung	 beschließen.	 So	
hatten	 die	 Gesellschafter	 z. B.	 für	
C	einen	Sondergewinnanteil	wegen	
besonderer	Leistungen	und	für	B	ei-
nen	 Sondergewinnanteil	 aus	 dem	
anteiligen	Jahresüberschuss	für	eine	
spezielle	Sparte	der	Gesellschaft	be-
schlossen.

A	 verstarb	 und	 Erbin	 wurde	 u. a.	
seine	 Ehefrau.	 Nach	 einer	 Außen-
prüfung	 stellte	 das	 Finanzamt	mit	
einem	 gegenüber	 der	 Klägerin	 er-
gangenen	 Bescheid	 den	Wert	 der	
A-GmbH	 im	Wege	 des	 vereinfach-
ten	Ertragswertverfahrens	fest.	Da-
gegen	 legte	die	Klägerin	Einspruch	
ein,	 da	nach	 ihrer	Ansicht	 die	An-
wendung	 des	 vereinfachten	 Er-
tragswertverfahrens	 zu	offensicht-
lich	 unzutreffenden	 Ergebnissen	

führte.	Denn	der	von	ihr	erworbene		
Geschäftsanteil	 war	 nicht	 frei	 am	
Markt	veräußerbar.	Der	unerwartete	
zwischenzeitliche	Tod	auch	des	Ge-
schäftsführers	B	hatte	die	A-GmbH	in	
große	Schwierigkeiten	gebracht,	die	
Nachfolge	blieb	ungeklärt.	Der	Sohn	
des	B	versuchte	vergeblich,	den	von		

ihm	geerbten	Geschäftsanteil	zu	ver-
äußern.

Die	Klage	hatte	nur	zum	Teil	Erfolg.	
Zum	einen	entschied	das	FG,	dass	
das	 beklagte	 Finanzamt	 den	Wert	
des	 Anteils	 des	 Erblassers	 an	 der	
A-GmbH	zu	Recht	unter	Berücksich-
tigung	 der	 Ertragsaussichten	 der		
Kapitalgesellschaft	ermittelt	hatte.		
An	der	Anwendung	des	vereinfach-
ten	Ertragswertverfahrens	hatte	das	
Gericht	 nichts	 auszusetzen.	 Zum	
anderen	urteilten	die	Richter	aber	
auch,	dass	bei	der	Bewertung	die	den		
Gesellschaftern	auf	Grund	der	Ge-
sellschafterbeschlüsse	zustehenden		
Sondergewinnbezugsrechte	 zu	be-
rücksichtigen	 waren.	 Dies	 führte	
nämlich	 zu	einem	geringeren	Wert	
des	Anteils	des	B.

Der	Gewinn	aus	der	Veräußerung	ei-
ner	nach	 langjähriger	 Eigennutzung	
kurzzeitig	vermieteten	Eigentumswoh-
nung	 innerhalb	von	zehn	Jahren	seit	
deren	Erwerb	 ist	nicht	einkommen-
steuerpflichtig.	Mit	dieser	Entschei-
dung	des	FG	Baden-Württemberg	(Ur-
teil	vom	7.	Dezember	2018,	Az.	13	K	
289/17)	will	sich	das	unterlegene	Fi-
nanzamt	aber	nicht	zufriedengeben.

Private	 Veräußerungsgeschäfte	 von	
Grundstücken,	 bei	 denen	 der	 Zeit-
raum	zwischen	Anschaffung	und	Ver-
äußerung	nicht	mehr	als	zehn	Jahre	
beträgt,	unterliegen	nach	§	23	Abs.	1	
EStG	grundsätzlich	der	Spekulations-
besteuerung.

Ausgenommen	sind	allerdings	solche	
Wirtschaftsgüter,	die

	▪ im	Zeitraum	zwischen	Anschaffung	
und	Veräußerung	ausschließlich	zu	
eigenen	Wohnzwecken	(1.	Alterna-
tive)	oder

	▪ im	Jahr	der	Veräußerung	und	in	den	
beiden	vorangegangenen	Jahren	zu	
eigenen	Wohnzwecken	(2.	Alterna-
tive)	genutzt	wurden.

Im	Streitfall	hatte	der	Kläger	2006	eine	
Eigentumswohnung	gekauft	und	die-
se	bis	April	2014	durchgehend	zu	ei-
genen	 Wohnzwecken	 genutzt.	 Von	
Mai	bis	Dezember	2014	vermietete		

er	 diese	 an	 Dritte.	Mit	 notariellem	
Kaufvertrag	vom	17.	Dezember	2014	
verkaufte	er	die	Wohnung.	Das	Finanz-
amt	ermittelte	einen	Veräußerungsge-
winn	in	Höhe	von	EUR	44.338.	Nach	
Ansicht	des	Klägers	war	die	Veräuße-
rung	jedoch	nicht	steuerbar,	da	er	die	
Wohnung	 im	 Jahr	 der	Veräußerung	
und	in	den	beiden	vorangegangenen	
Jahren	zu	eigenen	Wohnzwecken	ge-
nutzt	 habe.	 Eine	 „ausschließliche“	
Nutzung	zu	eigenen	Wohnzwecken	sei	
nicht	erforderlich.	Dieser	Meinung	hat	
sich	das	FG	Baden-Württemberg	an-
geschlossen.

Nach	Meinung	des	FG	erfordert	die	
2.	 Alternative	 (im	 Gegensatz	 zur		

IMMOBILIEN

KEIN PRIVATES VERÄUSSERUNGSGESCHÄFT BEI KURZER VERMIETUNG NACH LANGJÄHRIGER EIGENNUTZUNG

„An der Anwen- 
dung des verein- 
fachten Ertrags- 
wertverfahrens  

hatte das  
Gericht nichts  
auszusetzen.“
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BESTIMMUNG DER VERGLEICHSMIETE 

Die	 ortsübliche	 Vergleichsmiete	
zur	 Feststellung	 einer	 nur	 verbil-
ligten	Vermietung	darf	nicht	durch	
ein	 Gutachten	 auf	 der	 Grundlage	
statistischer	 Annahmen	 nach	 der	
EOP-Methode	 (ertragsorientierter	
Pachtwert)	bestimmt	werden.	Dies	
hat	aktuell	der	BFH	entschieden	(Ur-
teil	vom	10.	Oktober	2018,	Az.	IX	R	
30/17).

Grundsätzlich	gilt	 eine	Vermietung	
bereits	als	vollentgeltlich,	wenn	die	
Miete	mindestens	66 %	des	ortsübli-
chen	Niveaus	beträgt.	Liegt	die	Mie-
te	darunter,	sind	die	Kosten	aufzutei-
len.	Diese	Vereinfachung	gilt	jedoch	
nur	bei	der	Vermietung	zu	Wohnzwe-
cken.	Erfolgt	die	Überlassung	zu	ge-
werblichen	 Zwecken,	 ist	 bei	 einer	
Vermietung	 unterhalb	 der	 ortsüb-
lich	erzielbaren	Miete	auch	nur	ein	
anteiliger	Kostenabzug	möglich.

Sachverhalt 
Eine	Ehefrau	hatte	ein	Grundstück	mit	
historischem	Altbestand,	das	als	Gast-
stätte	genutzt	wurde,	erworben.	Nach	
der	 Sanierung	 verpachtete	 sie	 das	
Grundstück	zum	Betrieb	eines	Beach-
volleyballplatzes,	einer	Minigolfanla-
ge	und	einer	Gaststätte	an	ihren	Ehe-
mann	für	EUR	1.000	monatlich	zzgl.	
Nebenkosten.	Das	Finanzamt	ging	in-
des	von	einer	 fremdüblichen	Pacht	
von	EUR	1.474	pro	Monat	und	damit	
von	einer	verbilligten	Vermietung	aus.	
Als	Folge	kürzte	es	den	Werbungskos-
tenabzug	entsprechend.	

Da	sich	keine	vergleichbaren	Objekte	
finden	ließen,	ermittelte	der	vom	FG	
beauftragte	Sachverständige	die	Mie-
te	im	Wesentlichen	auf	Grundlage	der	
EOP-Methode	und	kam	auf	einen	Be-
trag	von	EUR	1.530,50.	Diese	Metho-
de	lehnte	der	BFH	jedoch	ab.

Im	Allgemeinen	gewährt	der	BFH	Sach-
verständigen	einen	großen	Spielraum.	
Eine	 Grenze	 sei	 aber	 überschritten,	
wenn	der	Sachverständige	aufgrund	
der	von	ihm	gewählten	Methode	letzt-
lich	etwas	anderes	ermittele	als	die	
ortsübliche	Marktmiete.	Dies	sei	bei	
der	EOP-Methode	der	Fall,	denn	die-
se	stellt	 im	Wesentlichen	darauf	ab,	
welche	Miete	auf	der	Grundlage	statis-
tischer	Annahmen	nach	betriebswirt-
schaftlichen	Grundsätzen	vom	Mieter	
durchschnittlich	 erwirtschaftet	 wer-
den	kann.	Das	Gesetz	verlangt	aber	
die	Betrachtung	des	örtlichen	Markts.

Das	 FG	muss	 die	 ortsübliche	Miete	
nun	erneut	feststellen.	Dafür	genügt	
eine	Schätzung	unter	Mitwirkung	ei-
nes	ortskundigen,	erfahrenen	Sachver-
ständigen	oder	Maklers.	Die	damit	ver-
bundene	höhere	Unsicherheit	ist	nach	
Ansicht	des	BFH	hinzunehmen.

1.	Alternative)	keine	Ausschließlich-
keit	der	Eigennutzung.	Unter	Berück-
sichtigung	der	Rechtsprechung	des	
BFH	genüge	ein	zusammenhängen-
der	Zeitraum	der	Nutzung	 zu	eige-
nen	 Wohnzwecken,	 der	 sich	 über	
drei	Kalenderjahre	erstreckt,	ohne	
sie	–	mit	Ausnahme	des	mittleren	
Kalenderjahrs	–	voll	auszufüllen.

Da	die	 (längerfristige)	Vermietung	
vor	Beginn	des	Dreijahreszeitraums	

unschädlich	 ist,	 ist	 es	 nicht	 nach-
vollziehbar,	 warum	 eine	 kurzzeiti-
ge	Vermietung	bis	zur	Veräußerung	
am	Ende	einer	 langjährigen	Eigen-
nutzung	 zur	 Steuerpflicht	 führen	
sollte.	Vielmehr	muss	eine	kurzzei-
tige	Vermietung	am	Ende	des	Drei-
jahreszeitraums	 gerade	 dazu	 füh-
ren,	dass	die	Veräußerung	nicht	der	
Einkommensteuer	unterliegt.	 Inso-
fern	 ist	auch	nicht	 zwischen	einem	
steuerunschädlichen	Leerstand	und		

einer	steuerschädlichen	Vermietung	
zu	differenzieren.

Das	 FG	 hat	 gegen	 sein	 Urteil	 kei-
ne	Revision	 zugelassen.	Daher	hat	
das	 Finanzamt	Nichtzulassungsbe-
schwerde	eingelegt,	die	inzwischen	
beim	BFH	anhängig	ist.
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Das	Landesarbeitsgericht	(LAG)	Berlin-	
Brandenburg	 hat	 unlängst	 entschie-
den,	dass	ein	Arbeitnehmer	Anspruch	
auf	bezahlten	Bildungsurlaub	für	einen	
von	 der	 Volkshochschule	 angebote-
nen	fünftägigen	Yoga-Kurs	haben	kann	
(Urteil	vom	11.	April	2019,	Az.	10	Sa	
2076/18).	Dies	erscheint	zwar	auf	den	
ersten	Blick	erstaunlich	–	ist	aber	kei-
ne	Berliner	Besonderheit,	sondern	kann	
auch	in	anderen	Bundesländern	in	Frage		
kommen.	

Was ist Bildungsurlaub?
Bildungsurlaub	ist	die	vom	Arbeitgeber	
bezahlte	Freistellung	des	Arbeitnehmers	
zum	Zwecke	der	Teilnahme	an	Weiter-
bildungsveranstaltungen.	Der	Anspruch	
auf	Bildungsurlaub	ergibt	sich	aus	den	
jeweiligen	Bildungsurlaubsgesetzen	der	
Bundesländer.	Diese	Gesetze	existieren	
–	mit	zum	Teil	etwas	unterschiedlichen	
Bezeichnungen	–	 in	allen	Bundeslän-
dern	bis	auf	Bayern	und	Sachsen.	

In	 den	 meisten	 Bundesländern	 be-
trägt	der	Anspruch	des	Arbeitnehmers	
fünf	Arbeitstage	pro	Kalenderjahr,	 im	
Saarland	und	 in	Baden-Württemberg	
nur	drei	Arbeitstage.	Zum	Teil	gibt	es	
Sonderregelungen	 für	 Auszubilden-
de	(Baden-Württemberg,	Berlin,	Nord-
rhein-Westfalen).	Auf	den	Erholungs-
urlaub	 darf	 diese	 Freistellung	 nicht	
angerechnet	werden.

Die	Voraussetzungen	 für	die	Gewäh-
rung	 von	 Bildungsurlaub	 unterschei-
den	sich	 je	nach	Bundesland.	 Inhalte	
der	Weiterbildung	können	unter	ande-
rem	die	berufliche,	die	politische	oder	
die	allgemeine	Weiterbildung	sein,	z. B.	

im	sozialen,	ökologischen,	kulturellen	
oder	wirtschaftlichen	Bereich,	teilwei-
se	auch	die	Qualifizierung	für	eine	eh-
renamtliche	Tätigkeit.	Nicht	erforderlich	
ist,	dass	die	Weiterbildung	für	die	beruf-
liche	Tätigkeit	des	Arbeitnehmers	bei	
seinem	jetzigen	Arbeitgeber	notwen-
dig	oder	auch	nur	nützlich	ist.	

Bildungsurlaub	kann	aber	grundsätzlich	
nur	für	solche	Veranstaltungen	in	An-
spruch	genommen	werden,	deren	Trä-
ger	staatlich	anerkannt	ist	bzw.	sofern	
die	Veranstaltung	selbst	als	geeignete	
Bildungsmaßnahme	von	der	zuständi-
gen	Behörde	anerkannt	wurde.	Der	Ar-
beitgeber	kann	einen	entsprechenden	
Nachweis	verlangen.

Möchte	ein	Arbeitnehmer	an	einer	sol-
chen	anerkannten	Bildungsveranstal-

tung	teilnehmen,	kann	der	Arbeitgeber	
dies	grundsätzlich	nur	dann	ablehnen,	
wenn	diesem	Wunsch	dringende	be-
triebliche	Belange	oder	sozial	vorran-
gige	Urlaubswünsche	anderer	Arbeit-
nehmer	 entgegenstehen.	 Teilweise	
sehen	die	Bildungsurlaubsgesetze	ei-
nen	Überlastungsschutz	für	Arbeitge-
ber	oder	eine	Sonderregelung	für	Klein-
betriebe	vor	–	allerdings	gilt	dies	nicht	
für	Hamburg.	

Für	die	Anmeldung	und	Bewilligung	von	
Bildungsurlaub	gelten	in	der	Regel	be-
stimmte	Fristen.	Dies	muss	jeweils	an-
hand	 des	 einschlägigen	 Bildungsur-
laubsgesetzes	geprüft	werden.	

Außerdem	können	Mitbestimmungs-
rechte	 des	 Betriebsrates	 eine	 Rolle	
spielen,	soweit	es	um	die	Aufstellung	
allgemeiner	Grundsätze	für	die	entspre-
chende	Freistellung	von	Arbeitnehmern	
geht	(§	87	Abs.	1	Nr.	5	BetrVG).

Yoga-Kurs als berufliche Weiterbil-
dung?
Das	LAG	Berlin-Brandenburg	hat	in	der	
oben	 genannten	 Entscheidung	 fest-
gestellt,	dass	der	von	der	Volkshoch-
schule	Berlin-Pankow	angebotene	Yo-
ga-Kurs	 die	 Voraussetzungen	 gemäß		
§	1	Berliner	Bildungsurlaubsgesetz	er-
füllte.	Dieser	Kurs	trug	den	Titel	„Yoga	I		
–	erfolgreich	und	entspannt	im	Beruf	
mit	Yoga	und	Meditation“.

Begründet	wurde	dies	wie	folgt:	Es	rei-
che	aus,	dass	eine	Veranstaltung	ent-
weder	 der	 politischen	 Bildung	 oder	
der	beruflichen	Weiterbildung	diene.	
Dabei	 sei	der	Begriff	der	beruflichen		

BILDUNGSURLAUB FÜR DEN YOGA-KURS?

ARBEITSRECHT 

„Bildungsurlaub ist 
die vom Arbeitgeber  
bezahlte Freistellung 

des Arbeitnehmers 
zum Zwecke der Teil-
nahme an Weiterbil-

dungsveranstaltungen.  
Der Anspruch auf  
Bildungsurlaub er- 

gibt sich aus den  
jeweiligen Bildungs-
urlaubsgesetzen der 

Bundesländer.“
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Weiterbildung	nach	der	Gesetzesbe-
gründung	weit	 zu	verstehen.	Unter	
anderem	solle	die	Anpassungsfähig-
keit	und	Selbstbehauptung	von	Ar-
beitnehmern	unter	den	Bedingungen	
fortwährenden	und	sich	beschleuni-
genden	 technischen	 und	 sozialen	
Wandels	 gefördert	 werden.	 Hier-	
zu	könne	auch	ein	Yoga-Kurs	mit	ei-
nem	geeigneten	didaktischen	Konzept		
dienen.	

Auch	wenn	diese	Entscheidung	auf	den	
ersten	 Blick	 etwas	 außergewöhnlich		
erscheinen	mag,	sollte	man	bedenken,	
dass	 ein	 solcher	 Kurs	 durchaus	 Vor-
teile	für	den	Arbeitgeber	haben	kann,	
wenn	er	beispielsweise	dazu	beiträgt,	
den	Arbeitnehmer	vor	einem	Burn-out	
zu	schützen.	In	jedem	Fall	 ist	die	Ent-
scheidung	aber	nicht	uneingeschränkt	
auf	ähnliche	Kurse	übertragbar	und	ins-
besondere	nicht	für	alle	Bundesländer	

maßgeblich.	Sofern	ein	Arbeitnehmer	
die	Gewährung	von	Bildungsurlaub	be-
antragt,	bedarf	es	daher	jeweils	einer	
einzelfallbezogenen	Prüfung.

GUTE NACHRICHTEN FÜR DIE TRANSAKTIONSPRAXIS – KEINE ANWENDUNG VON § 179A AKTG AUF DIE GMBH

Der	Bundesgerichtshof	(BGH)	hat	mit	
Entscheidung	 vom	 8.	 Januar	 2019		
(Az.	 II	 ZR	 364/18)	 für	 Klarheit	 bei	
der	Anwendung	von	§	179a	AktG	auf		
GmbHs	gesorgt.	Die	Entscheidung	ist	
zu	begrüßen,	weil	sie	erstens	Trans-
aktionskosten	 senkt	 und	 zweitens	
die	nicht	 selten	übersehene	Gefahr	
bannt,	dass	von	GmbHs	abgeschlos-
sene	Kaufverträge	über	ihr	wesentli-
ches	Vermögen	unwirksam	sind.	Hin-
tergrund	der	Entscheidung	und	der	
streitgegenständlichen	Vorschrift	 ist	
folgender:

Veräußert	 z. B.	 eine	 Immobilienge-
sellschaft	ihre	einzige	Immobilie	oder	
eine	Holdinggesellschaft	 ihre	einzi-
ge	Beteiligung,	dann	stehen	die	ver-
kaufende	Gesellschaft	und	der	Erwer-
ber	vor	der	Frage,	ob	ein	Beschluss	
gemäß	§	179a	AktG	erforderlich	 ist,	
mit	dem	die	Gesellschafter	der	veräu-
ßernden	Gesellschaft	dem	Abschluss	
des	 jeweiligen	Kaufvertrags	zustim-
men.	Ein	solcher	Beschluss	ist	jeden-
falls	dann	erforderlich,	wenn	eine	AG	
ihr	„ganzes	Gesellschaftsvermögen“	

veräußert.	Wird	versäumt,	einen	Be-
schluss	nach	§	179a	AktG	zu	fassen,	
ist	der	jeweilige	Kaufvertrag,	mit	dem	
das	„ganze	Gesellschaftsvermögen“	
veräußert	 werden	 soll,	 zunächst	
schwebend	unwirksam.	Wird	der	Be-
schluss	nicht	nachgeholt,	kann	der	je-
weilige	Vertrag	endgültig	unwirksam	
werden.	Die	enorme	Transaktionsun-
sicherheit,	die	sich	aus	einem	gänz-
lich	fehlenden	oder	mangelhaften	Be-
schluss	ergibt,	 ist	der	Grund	für	die	
große	praktische	Bedeutung	der	Vor-
schrift.

Ein	 weiterer	 Grund	 für	 ihre	 große	
Bedeutung	war	bisher,	dass	§	179a	
AktG	als	Vorschrift	des	Aktienrechts	
nach	umstrittener,	aber	verbreiteter	
Auffassung	nicht	nur	auf	AGs,	 son-
dern	 auch	 auf	 andere	 Rechtsfor-
men	wie	GmbHs	und	GmbH	&	Co.	
KGs	anzuwenden	 ist.	Diese	Auswei-
tung	der	Vorschrift	ist	vor	allem	des-
halb	so	bedeutsam,	weil	GmbHs	und	
GmbH	&	Co.	KGs	mit	nur	einem	As-
set	 (bspw.	einer	 Immobilie	oder	ei-
nem	Gesellschaftsanteil)	viel	häufiger		

als	AGs	als	Zweckgesellschaften	ver-
wendet	 werden,	 so	 dass	 sich	 bei	
Veräußerung	dieses	Assets	auch	die	
Frage	nach	dem	Erfordernis	eines	Be-
schlusses	gemäß	§	179a	AktG	 (ana-
log)	entsprechend	häufiger	stellt.	Die	
Transaktionspraxis	entscheidet	sich	
bisher	angesichts	der	gravierenden	
Folgen	in	der	Regel,	obwohl	die	Fra-
ge	der	Anwendbarkeit	umstritten	ist,	
auch	bei	GmbHs	und	GmbH	&	Co.	KGs	
für	die	Fassung	eines	Beschlusses	und	
nimmt	die	mit	dem	Beschluss	verbun-
denen	Kosten	–	der	Beschuss	bedarf	
nach	den	Vorschriften	des	AktG	nota-
rieller	Beurkundung	–	in	Kauf.

Dies	dürfte	sich	durch	die	eingangs	zi-
tierte	Entscheidung	des	BGH	 jeden-
falls	 bei	 GmbHs	 nunmehr	 ändern:	
Der	BGH	hat	erstmals	entschieden,	
dass	§	179a	AktG	nicht	analog	auf	die	
GmbH	anwendbar	 ist.	Fehlt	 folglich	
ein	Gesellschafterbeschluss	über	die	
Veräußerung	des	„gesamten	Gesell-
schaftsvermögens“	einer	GmbH,	 ist	
der	jeweilige	Kaufvertrag	anders	als	
bei	der	AG	 in	der	Regel	gleichwohl	

GESELLSCHAFTSRECHT 

Dr. Andrea Kröpelin
Partnerin,
Rechtsanwältin,
Fachanwältin	für		
Arbeitsrecht	
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wirksam.	Die	Geschäftsführung	der	
veräußernden	GmbH	wird	 bei	 Ver-
äußerung	des	gesamten	Vermögens	
zwar	 weiterhin	 einen	 Gesellschaf-
terbeschluss	benötigen	(§	49	Abs.	2		
GmbHG).	Dieser	Beschluss	ist	aber	in	
der	Regel	weder	notariell	zu	beurkun-
den	noch	schlägt	ein	Mangel	dieses	
Beschlusses	 auf	 das	 Außenverhält-	
nis	–	sprich:	die	Wirksamkeit	des	je-
weiligen	Kaufvertrags	–	durch.

Ob	die	Urteilsgrundsätze	auf	weite-
re	Rechtsformen,	 insbesondere	auf	
die	GmbH	&	Co.	KG,	übertragbar	sind,	
war	nicht	Gegenstand	der	Entschei-

dung.	Die	Gründe	des	BGH	gegen	die	
Anwendbarkeit	von	§	179a	AktG	auf	
die	GmbH	können	jedenfalls	nicht	in	
gleichem	Maße	für	die	GmbH	&	Co.	
KG	Geltung	beanspruchen,	 so	dass	
die	Entscheidung	nicht	ohne	Weiteres	
auf	Gesellschaften	dieser	Rechtsform	
übertragbar	ist.	Auf	dieser	Linie	liegt	
auch	das	Urteil	des	OLG	Düsseldorf	
vom	23.	November	2017	 (Az.	 I-6	U		
225/16):	Das	OLG	nahm	die	analoge	
Anwendbarkeit	von	§	179a	AktG	für	
die	GmbH	&	Co.	KG	an,	verneinte	im	
zweiten	Schritt	nur	das	Formerforder-
nis	notarieller	Beurkundung	des	Be-
schlusses.	

Hinsichtlich	anderer	Rechtsformen,	
insbesondere	der	GmbH	&	Co.	KG,	
wird	 man	 für	 endgültige	 Rechts-	
sicherheit	auf	weitere	Entscheidun-
gen	des	BGH	warten	müssen.

Dr. Jörn Grosch
Rechtsanwalt,
Steuerberater

Die	 zweite	 Aktionärsrechterichtli-
nie	(Richtlinie	(EU)	2017/828)	ist	am		
17.	Mai	2017	 in	Kraft	getreten	und	
zielt	auf	eine	weitere	Verbesserung	
der	 Mitwirkung	 der	 Aktionäre	 bei	
börsennotierten	Gesellschaften	und	
auf	eine	Erleichterung	der	Kommuni-
kation	zwischen	Gesellschaft	und	Ak-
tionären	ab.	Sie	war	bis	zum	10.	Juni	
2019	durch	den	deutschen	Gesetzge-
ber	in	nationales	Recht	umzusetzen.	
Kurz	 vor	 Ablauf	 dieser	 Frist	 ist	 ein	
entsprechender	Regierungsentwurf	
veröffentlicht	 worden	 („ARUG	 II“)		
u. a.	mit	Transparenzpflichten	für	in-
stitutionelle	 Anleger,	 Vermögens-
verwalter	 und	 Stimmrechtsberater	
sowie	mit	folgenden	weiteren	erwäh-
nenswerten	Regelungen:

1. Kommunikation börsennotierter 
Gesellschaften mit ihren Aktionären
Differenziert	nach	 Inhaber-	und	Na-
mensaktien	werden	der	Gesellschaft	
und	 den	 Intermediären	 (insbeson-
dere	Depotbanken)	 bei	 der	Ausga-
be	 von	 Inhaberaktien	 verschiede-

ne	 Informationspflichten	 auferlegt		
(§§	 67a-f	 AktG-E).	 Wenngleich	 die	
Übermittlung	 von	 Informationen	
dem	 deutschen	 Recht	 bereits	 be-
kannt	ist	(vgl.	§	125	AktG),	ist	der	im	
neu	einzufügenden	§	67d	AktG-E	ge-
regelte	 Informationsanspruch	 der	
Gesellschaft	zur	 Identifikation	 ihrer	
Aktionäre	gegenüber	 Intermediären	
ein	Novum	für	das	deutsche	Aktien-
recht.	Die	Identifizierung	der	Aktionä-
re	ist	Voraussetzung	für	die	unmittel-
bare	Kommunikation	zwischen	ihnen	
und	der	Gesellschaft,	so	dass	die	Aus-
übung	von	Aktionärsrechten	wesent-
lich	erleichtert	wird.

2. Vergütung von Vorstand und Auf-
sichtsrat
Ferner	sieht	der	Regierungsentwurf	
vor,	dass	der	Aufsichtsrat	ein	klares	
und	 verständliches	 Vergütungssys-
tem	für	den	Vorstand	zu	beschließen	
hat,	welches	mindestens	die	im	neu	
einzufügenden	§	87a	AktG-E	vorgege-
benen	Angaben	enthalten	muss.	Das	
Vergütungssystem	 ist	der	Hauptver-

sammlung	nach	§	120a	AktG-E	zur	Bil-
ligung	bei	jeder	wesentlichen	Ände-
rung	und	mindestens	alle	vier	Jahre	
vorzulegen	(„say	on	pay“).	Aktionäre	
werden	dadurch	zukünftig	zwingend	
in	die	Vergütungspolitik	der	Gesell-
schaft	eingebunden.	Billigt	die	Haupt-
versammlung	das	Vergütungssystem	
nicht,	 so	 ist	 spätestens	 in	 der	 dar-
auf	 folgenden	 ordentlichen	Haupt-
versammlung	 ein	 angepasstes	Ver-
gütungssystem	vorzulegen.	Auch	für	
Aufsichtsratsmitglieder	soll	ein	ent-
sprechendes	Vergütungssystem	vor-
gesehen	werden,	welches	wie	bisher	
mit	der	der	Hauptversammlung	ob-
liegenden	Festsetzung	der	Vergütung	
von	Aufsichtsratsmitgliedern	zusam-
men	gebilligt	wird.

Zudem	 haben	 Vorstand	 und	 Auf-
sichtsrat	 jährlich	einen	detaillierten	
Vergütungsbericht	über	die	 im	 letz-
ten	Geschäftsjahr	 jedem	einzelnen	
gegenwärtigen	 oder	 früheren	 Vor-
stands-	 und	 Aufsichtsratsmitglied		
gewährte	 Vergütung	 zu	 erstellen,	
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der	 ebenfalls	 der	 Hauptversamm-
lung	zur	Billigung	vorzulegen	ist.	Die	
inhaltlichen	 Vorgaben	 sind	 gesetz-
lich	festgelegt.	Zudem	ist	von	einem	
Abschlussprüfer	zu	prüfen,	ob	diese	
inhaltlichen	 Vorgaben	 eingehalten	
wurden.	Über	die	Prüfung	hat	er	ei-
nen	Vermerk	zu	erstellen,	der	dem	
Vergütungsbericht	beizufügen	ist.	Die	
Gesellschaft	hat	schließlich	das	Ver-
gütungssystem	 und	 den	 Beschluss	
der	Hauptversammlung	hierüber	so-
wie	den	jährlich	zu	erstellenden	Ver-
gütungsbericht	kostenfrei	auf	 ihrer	
Internetseite	zu	veröffentlichen.	Au-
ßerdem	muss	die	Gesellschaft	im	La-
gebericht	auf	 ihre	 Internetseite	mit	
den	enthaltenen	Veröffentlichungen	
Bezug	nehmen	(§	289f	Abs.	2	Nr.	1a	
HGB-E).

3. Geschäfte mit nahestehenden 
Personen
Angesichts	 bereits	 im	 deutschen	
Recht	bestehender	Schutzvorschrif-
ten	betreffend	die	Geschäfte	der	Ge-
sellschaft	 mit	 nahestehenden	 Per-

sonen	 werden	 die	 umzusetzenden	
Neuregelungen	eine	bloße	Verstär-
kung	des	bereits	bestehenden	Akti-
onärsschutzes	bewirken.	Geschäfte	
mit	 nahestehenden	Personen	 („re-
lated	party	 transactions“),	die	nicht	
zu	marktüblichen	Bedingungen	und	
nicht	im	ordentlichen	Geschäftsgang	
getätigt	werden,	bedürfen	der	vor-
herigen	Zustimmung	des	Aufsichts-
rats	(oder	eines	zu	bestellenden	Aus-
schusses)	und	sind	unverzüglich	zu	
veröffentlichen	 (§§	111a-c	AktG-E).	
Aufsichtsratsmitglieder,	die	an	dem	
Geschäft	beteiligt	oder	auf	Grund	ei-
nes	Näheverhältnisses	zu	Beteiligten	
einem	Interessenkonflikt	ausgesetzt	
sein	könnten,	dürfen	ihr	Stimmrecht	
nicht	ausüben.	Der	Zustimmungsvor-
behalt	 in	Bezug	auf	solche	Geschäf-
te	greift	indes	nur,	wenn	deren	wirt-
schaftlicher	Wert	allein	oder	mit	den	
zuvor	 im	 laufenden	 Geschäftsjahr	
mit	derselben	Person	getätigten	Ge-
schäften	zusammen	eine	gesetzlich	
bestimmte	Wesentlichkeitsschwelle	
übersteigt.

Der	Regierungsentwurf	des	ARUG	II	
befindet	 sich	 aktuell	 im	 Gesetzge-
bungsverfahren.	Es	 ist	davon	auszu-
gehen,	 dass	 noch	 vereinzelt	 Ände-
rungen	vorgenommen	werden.	Fest	
steht	 jedoch,	dass	die	Neuregelun-
gen	 zu	 wesentlichen	 Änderungen	
u. a.	hinsichtlich	des	aufzustellenden	
Vergütungssystems	und	der	gesetz-
lichen	Vergütungsberichterstattung	
börsennotierter	Unternehmen	 füh-
ren.	Einige	dieser	Neuerungen	könn-
ten	die	Unternehmen	noch	im	laufen-
den	Geschäftsjahr	betreffen	und	auf	
der	nächsten	ordentlichen	Hauptver-
sammlung	 relevant	sein.	Es	besteht	
daher	schon	 jetzt	Handlungsbedarf	
für	 börsennotierte	 Unternehmen,	
sich	mit	 den	 Inhalten	 des	 ARUG	 II	
auseinanderzusetzen.

Dr. Frauke Möhrle
Partnerin,
Rechtsanwältin,
Fachanwältin	für	Handels-		
und	Gesellschaftsrecht
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KOMMENTAR VON DR. ANDREA KRÖPELIN

ZURÜCK ZUR STECHUHR? DIE ENTSCHEIDUNG DES 
EUGH ZUR ARBEITSZEITERFASSUNG

Die	Entscheidung	des	Europäischen	
Gerichtshofes	(EuGH)	vom	14.	Mai	
2019	 (Az.	 C-55/18)	 zur	 systemati-
schen	Arbeitszeiterfassung	hat	gro-
ße	Aufmerksamkeit	erregt.	Es	war	
die	 Rede	 davon,	 dass	 künftig	 alle		
Arbeitgeber	„Stechuhren“	einführen	
müssten,	was	in	eklatantem	Wider-
spruch	zur	Arbeitswelt	4.0	stünde.	
Auch	das	„Ende	der	Vertrauensar-
beitszeit“	wurde	prophezeit.	Aber	
ist	das	richtig?

Hintergrund	war	die	Klage	einer	spa-
nischen	Gewerkschaft,	die	die	Deut-
sche	Bank	dazu	verpflichten	wollte,	
die	tägliche	Arbeitszeit	 ihrer	Arbeit-
nehmer	 in	 Spanien	 vollständig	 zu	
dokumentieren.	Bislang	wurden	nur	
die	Überstunden	aufgezeichnet.	Nach	
Ansicht	der	Gewerkschaft	war	die	Ein-
haltung	der	vorgesehenen	Arbeitszei-
ten	aber	nur	durch	eine	vollständi-
ge	Aufzeichnung	sicherzustellen,	da	
mehr	 als	 die	 Hälfte	 der	 Überstun-
den	in	Spanien	nicht	richtig	erfasst	
würden.	Der	Nationale	Gerichtshof	
in	Spanien	stellte	dem	EuGH	die	Fra-
ge,	ob	aufgrund	europäischen	Rechts	
die	gesamte	Arbeitszeit	aufzuzeich-
nen	sei.

Der	EuGH	kam	zu	folgenden	Ergeb-
nissen:	Aus	der	Grundrechte-Char-
ta	sowie	der	EU-Arbeitszeitrichtlinie	
2003/88/EG	folge	das	Grundrecht	je-
des	Arbeitnehmers	auf	eine	Begren-

zung	der	Höchstarbeitszeit	und	auf	
tägliche	und	wöchentliche	Ruhezei-
ten.	 Die	Mitgliedsstaaten	müssten	
durch	entsprechende	Maßnahmen	
dafür	sorgen,	dass	die	Beachtung	der	
Mindestruhezeiten	sichergestellt	und	
Überschreitungen	der	durchschnitt-
lichen	wöchentlichen	Höchstarbeits-
zeit	 verhindert	 werden.	 Insofern	
müssten	 sie	 die	 Arbeitgeber	 ver-
pflichten,	ein	objektives,	verlässliches	
und	zugängliches	System	einzurich-
ten,	mit	dem	die	geleistete	tägliche	
Arbeitszeit	jedes	Arbeitnehmers	ge-
messen	 werden	 kann.	 Hinsichtlich	
der	konkreten	Modalitäten	zur	Um-
setzung	eines	solchen	Systems	und	
dessen	 Form	bestünde	 ein	Gestal-
tungsspielraum	der	Mitgliedsstaaten.	
Dabei	könnten	sie	die	Besonderheiten	
des	jeweiligen	Tätigkeitsbereichs	so-
wie	die	Eigenheiten	bestimmter	Un-
ternehmen,	ggf.	auch	deren	Größe,		
berücksichtigen.

Die	derzeitigen	Vorschriften	zur	Ar-
beitszeiterfassung	in	Deutschland	ge-
nügen	diesen	Anforderungen	nicht;	
eine	Pflicht	zur	vollständigen	Doku-
mentation	der	Arbeitszeit	besteht	le-
diglich	vereinzelt.	Der	deutsche	Ge-
setzgeber	 wird	 hier	 tätig	 werden	
müssen.	 Vor	 dem	Hintergrund	der	
EuGH-Entscheidung	 dürfte	 es	 nur	
noch	 eine	 Frage	 der	 Zeit	 sein,	 bis	
eine	Verpflichtung	zur	Erfassung	der	
gesamten	Arbeitszeit	 in	Kraft	treten	

wird.	Daher	müssen	sich	alle	Arbeit-
geber	–	vorbehaltlich	der	noch	nicht	
absehbaren	konkreten	Ausgestaltung	
etwaiger	 Erleichterungen	 –	 darauf	
vorbereiten.	Dies	gilt	 insbesondere	
bei	 der	 Einführung	 neuer	 IT-Syste-
me	im	Personalbereich,	die	entspre-
chende	Funktionalitäten	idealerweise	
schon	jetzt	vorsehen	sollten.	

Das	Ende	der	echten	Vertrauensar-
beitszeit	bedeutet	dies	nicht.	Schon	
nach	 derzeitiger	 Rechtslage	 muss	
die	über	acht	Stunden	hinausgehen-
de	tägliche	Arbeitszeit	dokumentiert	
werden	–	auch	wenn	dies	in	der	Praxis	
nicht	immer	umgesetzt	wird.	Auf	die	
Kontrolle	der	Einhaltung	der	vertrag-
lich	vereinbarten	Arbeitszeit	könnten	
Arbeitgeber	auch	künftig	verzichten.	
Eine	Erfassung	der	Arbeitszeiten	des	
Arbeitnehmers	wäre	aber	erforder-
lich	und	für	die	zuständigen	Behör-
den	müssten	diese	Daten	zugänglich	
bleiben.	

Ausführliche	 Informationen	zu	die-
sem	Thema	finden	Sie	 in	unserem	
Beitrag	 unter	 www.mhl.de/artikel/
zurueck-zur-stechuhr/.

Dr. Andrea Kröpelin
Partnerin,
Rechtsanwältin,
Fachanwältin	für	
Arbeitsrecht	
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MITGLIED VON CROWE GLOBAL

Am	 20.	Mai	 2019	 haben	wir	 erst-
malig	 „Meet	Möhrle	Happ	 Luther“	
veranstaltet.	 Ziel	 war	 es,	 Studie-
renden	aus	Norddeutschland	einen		
ersten	Einblick	 in	unseren	Arbeits-	
alltag	 zu	ermöglichen	und	Möhrle	
Happ	Luther	als	Arbeitgeber	vorzu-
stellen.	Hierfür	hatten	sich	45	Stu-
dierende,	unter	 anderem	von	den	
Universitäten	in	Hamburg,	Bremen,	
Lüneburg,	Kiel	und	Osnabrück,	 an-
gemeldet,	 um	 praxisnahe	 Eindrü-
cke	in	einem	unserer	drei	Bereiche	
Wirtschaftsprüfung,	Steuerberatung		
oder	Rechtsberatung	 zu	 sammeln.	
Nach	 einer	 Unternehmenspräsen-
tation	 folgte	eine	Entdeckungstour	
durch	 das	 Haus.	 In	 den	 einzelnen	
Gruppen	 nutzten	 die	 Nachwuchs-
kräfte	die	Chance,	 viele	 Fragen	 zu	
stellen	 und	 mit	 Kollegen	 aus	 un-
seren	 Fachbereichen	 über	 ihren		
Berufsalltag	 sowie	 Einstiegs-	 und	
Karrierechancen	 zu	 sprechen.	 Ab-

schließend	 ließen	wir	 den	Tag	bei	
einem	 gemütlichen	 Get-together	
gemeinsam	ausklingen.	Sowohl	die	
hohe	 Teilnehmerzahl	 als	 auch	 die	

bisherige	positive	Resonanz	der	Stu-
dierenden	 geben	 uns	 allen	Grund	
zu	 weiteren	 Veranstaltungen	 die-
ser	Art!

IN EIGENER SACHE

MEET MÖHRLE HAPP LUTHER

ZU GUTER LETZT

VORSTEUERVERGÜTUNGSVERFAHREN: ANTRÄGE BIS 30. SEPTEMBER 2019 STELLEN

Die	 EU-Mitgliedstaaten	 erstatten	
inländischen	 Unternehmern	 unter	
bestimmten	 Bedingungen	 die	 dort	
gezahlte	Umsatzsteuer.	Ist	der	Unter-	

nehmer	im	Ausland	für	umsatzsteu-
erliche	 Zwecke	 nicht	 registriert,	
kann	er	die	Beträge	durch	das	Vor-
steuervergütungsverfahren	geltend		

machen.	Die	Anträge	 für	2018	sind	
bis	zum	30.	September	2019	über	das	
Online-Portal	des	Bundeszentralamts	
für	Steuern	zu	stellen.


