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EDITORIAL

Der	 Gesetzgeber	 hat	 auf	 die	 CO-
VID-19-Pandemie	mit	nie	da	gewese-
ner	Geschwindigkeit	 reagiert	und	 in	
zahlreichen	Rechtsbereichen	befriste-
te	Sonderregelungen	geschaffen.	Un-
ter	anderem	wurde	die	Durchführung	
von	 Haupt-	 und	 Gesellschafterver-
sammlungen	erleichtert	 (wir	berich-
teten	 in	unserem	Sondernewsletter	
vom	31.	März	2020).	Insbesondere	für	
Aktiengesellschaften	wurde	die	Mög-
lichkeit	geschaffen,	eine	präsenzlose	
Hauptversammlung	abzuhalten.	Für	
die	GmbH	wurde	eine	Beschlussfas-
sung	 in	Textform	oder	durch	schrift-
liche	Stimmabgabe	zugelassen,	auch	
wenn	nicht	sämtliche	Gesellschafter	
hiermit	einverstanden	sind.

In	der	Zwischenzeit	hatten	die	betrof-
fenen	Unternehmen	und	Berater	ers-
te	Gelegenheit,	 sich	mit	den	neuen	
Bestimmungen	und	den	damit	 ver-
bundenen	Fragestellungen	zu	befas-
sen.	Die	Geschwindigkeit	des	Gesetz-
gebers	hat	dabei	 zwangsläufig	eine	
nicht	 immer	präzise	Regelung	sämt-
licher	 Fragen	bedingt.	Dennoch	 er-
scheint	das	geschaffene	 Instrumen-	
tarium	durchaus	geeignet,	den	Gesell-
schaften	ihre	Handlungsfähigkeit	auch	
in	Zeiten	von	Kontakt-	und	Versamm-
lungsverboten	zu	erhalten.	Eine	Rei-
he	namhafter	Unternehmen	hat	von	
den	eingeräumten	Möglichkeiten	be-
reits	Gebrauch	gemacht	und	zu	„virtu-

ellen	Hauptversammlungen“	eingela-
den.	Die	Abhaltung	der	ersten	dieser	
Hauptversammlungen	steht	nun	 für	
diesen	Monat	an.

Die	Entwicklung	in	diesem	Bereich	ist	
rasant	und	ständigen	Neuerungen	un-
terworfen.	Die	juristische	Fachlitera-
tur	beginnt	gerade,	die	aktuellen	Son-
derregelungen	 aufzugreifen.	 Auch	
wenn	das	Gesetz	 nur	 befristet	 gilt,	
um	den	besonderen	Anforderungen	
in	 Pandemiezeiten	 gerecht	 zu	wer-
den,	so	gibt	es	schon	seit	geraumer	
Zeit	eine	Diskussion	um	die	Ermögli-
chung	„virtueller	Hauptversammlun-
gen“.	Die	derzeit	erprobten	Modelle	
könnten	daher	auch	 in	Zukunft	von	
Bedeutung	sein.

Kommen	Sie	auch	in	Zeiten	von	Kon-
taktverboten	gut	und	 insbesondere	
gesund	durch	die	Saison	der	ordent-
lichen	Gesellschafter-	und	Hauptver-
sammlungen.

Dr. Sebastian Bednarz
Partner,
Rechtsanwalt,
Fachanwalt	für	Handels-		
und	Gesellschaftsrecht
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Das	Aufwendungen	für	eine	erstmalige	
Berufsausbildung	oder	für	ein	Erststu-
dium,	das	zugleich	eine	Erstausbildung	
vermittelt,	nicht	als	Werbungskosten	
abgesetzt	 werden	 können,	 verstößt	
nicht	gegen	das	Grundgesetz.	Dies	hat	
das	Bundesverfassungsgericht	(BVerfG)	
aktuell	entschieden	(Beschluss	vom	19.	
November	2019,	Az.	BvL	22/14-27/14).

Nach	 dem	Gesetz	 sind	 Aufwendun-
gen	 für	die	erstmalige	Berufsausbil-
dung	oder	für	ein	Erststudium,	das	zu-
gleich	eine	Erstausbildung	vermittelt,	
nicht	als	Werbungskosten	abziehbar.	
Stattdessen	mindern	sie	 lediglich	als	
Sonderausgaben	bis	zur	Höhe	von	EUR	
6.000	das	zu	versteuernde	Einkommen	
in	dem	Jahr,	in	dem	sie	anfallen.

Dagegen	können	Aufwendungen	für	
weitere	Ausbildungen	und	für	Erstaus-
bildungen,	 die	 im	 Rahmen	 eines	
Dienstverhältnisses	 stattfinden,	 wie	
andere	Aufwendungen	zur	Erwerbung,	
Sicherung	und	Erhaltung	der	Einnah-
men	 als	Werbungskosten	 der	 Höhe	
nach	unbegrenzt	abzugsfähig	sein,	so-
weit	sie	beruflich	veranlasst	sind.

Die	 Kläger	 der	 sechs	 Ausgangsver-
fahren	 begehrten	 jeweils	 die	 Aner-	

kennung	der	Kosten	 für	 ihr	Erststu-
dium	bzw.	für	ihre	Pilotenausbildung	
als	Werbungskosten.	Der	 Bundesfi-
nanzhof	 (BFH)	 hatte	 die	 Verfahren	
ausgesetzt	und	dem	BVerfG	als	nach	
dem	Grundgesetz	hierzu	berufenen	
Gericht	 zur	 Vorabentscheidung	 die	
Frage	vorgelegt,	ob	die	einschlägige		
Vorschrift	 des	 EStG	 verfassungsge-
mäß	ist.

Entscheidung:	Die	Richter	des	BVerfG		
halten	 die	 Vorschrift	 für	 vereinbar	
mit	 dem	Grundgesetz	 und	 begrün-
den	dies	wie	folgt:

	▪ Zwar	 bewirkt	 die	Norm	u. a.	 eine	
Ungleichbehandlung	 von	Erstaus-
bildungskosten	 und	 Aufwendun-
gen	 für	 eine	 zweite	 oder	weitere	
Ausbildung;

	▪ die	Ungleichbehandlung	ist	jedoch	
gerechtfertigt,	da	es	für	die	Zuord-
nung	der	Aufwendungen	 für	eine	
Erstausbildung	zu	den	Sonderaus-
gaben	einleuchtende	Gründe	gibt.

	▪ Nach	 Auffassung	 des	 Gesetzge-
bers	gehört	die	Erstausbildung	ty-
pischerweise	zu	den	Grundvoraus-
setzungen	für	die	Lebensführung,	

weil	 sie	Vorsorge	 für	die	persönli-
che	Existenz	bedeutet.	Zudem	dient	
sie	dem	Erwerb	einer	selbständigen	
und	gesicherten	Position	im	Leben.	
Daher	werden	diese	Aufwendungen	
ebenso	wie	Erziehungsaufwendun-
gen	und	Aufwendungen	für	andere	
Grundbedürfnisse	schwerpunktmä-
ßig	den	Kosten	der	Lebensführung	
zugeordnet.

	▪ Diese	Wertung	ist	nach	Auffassung	
der	Verfassungsrichter	nicht	zu	be-
anstanden.	Die	Erstausbildung	ver-
mittelt	nicht	nur	Berufswissen,	son-
dern	ist	für	die	betreffende	Person	
prägend.	Sie	weist	damit	eine	be-
sondere	Nähe	zur	Persönlichkeits-
entwicklung	auf;

	▪ auch	bei	einer	stark	auf	einen	be-
stimmten	 späteren	 Beruf	 ausge-
richteten	 Erstausbildung	 wie	 der	
Ausbildung	zum	Berufspiloten	liegt	
zumindest	eine	private	Mitveranlas-
sung	vor;

	▪ daher	durfte	der	Gesetzgeber	von	
gemischt	veranlassten	Aufwendun-
gen	ausgehen	und	diese	systema-
tisch	den	Sonderausgaben	 zuord-
nen.

ABZUG VON ERSTAUSBILDUNGSKOSTEN

17 JAHRE ARBEIT AN EINEM BUCH: WARUM ES AN DER GEWINNERZIELUNGSABSICHT FEHLT

Recherchiert	ein	Autor	über	17	 Jah-
re	 für	ein	Buch	und	kann	er	danach	
noch	 immer	keinen	nennenswerten	
literarischen	„Output“	vorlegen,	fehlt	
es	 für	eine	 schriftstellerische	Tätig-
keit	an	der	Gewinnerzielungsabsicht.		

Die	Kosten	der	Recherche	für	das	ge-
plante	Buch	sind	deshalb	keine	Be-
triebsausgaben.

Der	 Kläger	 recherchierte	 seit	 1993	
über	die	künstlerische	Tätigkeit	sei-

nes	Vaters	vor	und	nach	dem	zweiten	
Weltkrieg.	Er	verfolgte	den	Plan,	ein	
Buch	über	seinen	Vater	bzw.	die	Re-
cherchearbeit	zu	verfassen.	Die	Kos-
ten	 für	 die	 Recherchereisen	mach-
te	er	ab	dem	Veranlagungszeitraum	
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2011	als	Betriebsausgaben	einer	Au-
torentätigkeit	geltend.	Das	Finanzamt	
erkannte	die	Verluste	jedoch	nicht	an.

Das	 Finanzgericht	 (FG)	 Rheinland-	
Pfalz	(Urteil	vom	18.	September	2019,	
Az.	3	K	2083/18)	urteilte,	dass	der	Klä-
ger	mit	seiner	Autorentätigkeit	kei-
ne	Gewinnerzielungsabsicht	verfolge.	
Dies	sei	aber	die	entscheidende	Vor-	
aussetzung	 für	eine	steuerlich	rele-
vante	Tätigkeit.	Ein	steuerlicher	Ver-
lustabzug	schied	deshalb	aus.	Zwar	

müsse	bei	Schriftstellern	berücksich-
tigt	werden,	 dass	 sich	 positive	 Ein-
künfte	vielfach	erst	nach	einer	länge-
ren	Anlaufzeit	erzielen	lassen,	sodass	
mehrjährige	 Anlaufverluste	 noch	
nicht	auf	das	Fehlen	einer	Einkunfts-
erzielungsabsicht	schließen	lassen.

Im	vorliegenden	Fall	war	 jedoch	da-
von	auszugehen,	dass	die	schriftstel-
lerische	Tätigkeit	von	vornherein	nicht	
unter	wirtschaftlichen	(Rentabiliäts-)
Gesichtspunkten	betrieben	worden	

war,	sondern	im	Bereich	der	privaten	
Lebensführung	lag.

Nach	Ansicht	des	Gerichts	befriedig-
te	die	Recherche	primär	das	Interesse	
des	Klägers	am	Leben	seines	Vaters.	
Darüber	 hinaus	 konnte	 der	 Kläger	
auch	nach	über	17-jähriger	Recher-
chetätigkeit	keine	nennenswerten,	li-
terarisch	verwertbaren	Schriftstücke	
vorlegen,	sondern	verfügte	 lediglich	
über	einen	Lebenslauf	und	eine	Tätig-
keitsbeschreibung	seines	Vaters.

UMSATZSTEUER

Der	BFH	hat	mit	Urteil	vom	27.	No-
vember	 2019	 (Az.	 V	 R	 23/19)	 ent-
schieden,	 dass	 das	 Mitglied	 eines	
Aufsichtsrats,	 das	 aufgrund	 einer	
nicht	 variablen	 Festvergütung	 kein	
Vergütungsrisiko	trägt,	nicht	als	Un-
ternehmer	tätig	ist.	Als	Begründung	
wird	angeführt,	dass	das	Aufsichts-
ratsmitglied	bei	einer	Festvergütung	
kein	wirtschaftliches	Risiko	trägt	und	
somit	nicht	selbständig	handelt.

Der	BFH	hat	sich	mithin	der	Auffas-
sung	des	Europäischen	Gerichtshofs	
(EuGH)	 angeschlossen.	 Der	 EuGH	
hatte	zuvor	mit	Urteil	 vom	13.	 Juni	
2019	 in	 der	 Rechtssache	 „IO“	 (Az.	
C-420/18)	 entschieden,	 dass	 ein	
Aufsichtsratsmitglied	einer	Stiftung	
eine	 wirtschaftliche	 Tätigkeit	 nicht	
selbständig	ausübt	 (hierüber	hatten	
wir	 bereits	 in	 unserem	 Newsletter	
im	September	2019	informiert).	Das	
Aufsichtsratsmitglied	sei	zwar	weder	
dem	Vorstand	noch	dem	Aufsichtsrat	
dieser	Stiftung	hierarchisch	unterge-

ordnet,	allerdings	handele	es	nicht	
im	eigenen	Namen	für	eigene	Rech-
nung	und	in	eigener	Verantwortung,	
sondern	für	Rechnung	und	unter	Ver-
antwortung	des	Aufsichtsrats.	Ferner	
würde	es	nicht	das	wirtschaftliche	Ri-
siko	 im	Rahmen	seiner	Tätigkeit	 für	
den	Aufsichtsrat	tragen,	sondern	eine	

feste	Vergütung	erhalten,	die	in	kei-
ner	Abhängigkeit	von	einer	Teilnah-
me	an	Sitzungen	oder	von	tatsächlich	
geleisteten	Arbeitsstunden	stehe.

Das	BFH-Urteil	 ist	eine	Abkehr	von	
der	bis	dahin	geltenden	Auffassung,	
wonach	bei	Aufsichtsratsmitgliedern	
die	 Unternehmereigenschaft	 anzu-
nehmen	sein	sollte	(A	2.2	Abs.	2	S.	7		
UStAE).

Die	Aussagen	des	BFH	dürften	auch	
für	Gremienmitglieder	berufsständi-
scher	 Kammern,	 Stiftungen,	 Beirä-
te	sowie	vergleichbare	Aufsichtsräte	
Anwendung	finden,	wenn	diese	eine	
feststehende	 Vergütung	 beziehen.	
Die	 geänderte	 Rechtsprechung	 ist	
insbesondere	für	nicht	oder	nur	teil-
weise	zum	Vorsteuerabzug	berechtig-
te	Unternehmen	vorteilhaft.

Der	BFH	hat	weitere	Fragen	offen	ge-
lassen,	bspw.	ob	eine	aus	einem	fes-
ten	und	variablen	Anteil	bestehende	

UNTERNEHMEREIGENSCHAFT VON AUFSICHTSRATSMITGLIEDERN

„Das BFH-Urteil  
ist eine Abkehr  

von der bis dahin  
geltenden Auf- 

fassung, wonach  
bei Aufsichtsrats- 

mitgliedern die  
Unternehmereigen-
schaft anzunehmen 

sein sollte.“
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Vergütung	ebenfalls	keine	Unterneh-
mereigenschaft	begründet.	Nach	un-
serem	Kenntnisstand	war	diese	Fra-
gestellung	kürzlich	Gegenstand	eines	
finanzgerichtlichen	 Verfahrens	 (Das	
Urteil	ist	jedoch	noch	nicht	veröffent-
licht).

Die	 Entwicklung	 in	 diesem	 Bereich	
werden	wir	weiterhin	 verfolgen.	 Es	

bleibt	auch	abzuwarten,	ob	das	Bun-
desministerium	der	Finanzen	(BMF)	
seine	 Auffassung	 ändern	wird.	 Ver-
mutlich	 wird	 das	 geschehen	 und	
in	diesem	Fall	 ist	wohl	auch	mit	ei-
ner	Übergangsregelung	zu	rechnen;	
eine	solche	wäre	auch	vor	dem	Hin-
tergrund	eines	möglichen	Risikos	ei-
nes	unrichtigen	oder	unberechtigten	
Steuerausweises	gemäß	§	14c	UStG	

hilfreich.	Ein	Vertrauensschutz	ergibt	
sich	unter	den	Voraussetzungen	des	
§	176	AO.

Carsten Timm
Rechtsanwalt,
Steuerberater

UMSATZGRENZE FÜR DIE SOG. ISTVERSTEUERUNG

Ende	vergangenen	Jahres	wurde	die	
Anhebung	der	Umsatzgrenze	für	die	
Berechtigung	zur	Inanspruchnahme	
der	 sog.	 Istversteuerung	 (Besteue-
rung	nach	vereinnahmtem	Entgelt)	
beschlossen.	Sie	stieg	zum	1.	Janu-
ar	2020	von	EUR	500.000	auf	EUR	
600.000.	Damit	wird	ein	Gleichlauf	

zur	 Umsatzgrenze	 der	 originären	
Buchführungspflicht	der	Abgaben-
ordnung	(AO)	hergestellt.

Von	 der	 Neuregelung	 profitie-
ren	 Unternehmen	 mit	 Umsätzen	
zwischen	 EUR	 500.001	 und	 EUR	
600.000,	 die	 bislang	 aufgrund	 der		

umsatzsteuerlichen	 Verpflichtung	
zur	 Sollbesteuerung	 –	 also	 nach	
vereinbarten	 Entgelten	 –	 erhöh-
te	Aufzeichnungspflichten	befolgen	
mussten,	obwohl	 sie	nach	den	Re-
gelungen	der	AO	eigentlich	nicht	zur	
Buchführung	verpflichtet	gewesen	
wären.
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SCHENKUNGSTEUER: SCHENKUNG AN EIN KIND BEI WEITERSCHENKUNG AN DAS ENKELKIND

Die	Erbschaftsteuerbefreiung	für	den	
Erwerb	 eines	 Familienheims	 durch	
den	 überlebenden	 Ehegatten	 oder	
Lebenspartner	 entfällt	 rückwirkend,	
wenn	 der	 Erwerber	 das	 Eigentum	
an	dem	Familienheim	 innerhalb	von	
zehn	Jahren	nach	dem	Erwerb	auf	ei-
nen	Dritten	überträgt.	Das	 gilt	 auch	
dann,	wenn	er	die	Selbstnutzung	zu	
Wohnzwecken	aufgrund	eines	lebens-
langen	Nießbrauchs	fortsetzt,	wie	der	
BFH	kürzlich	entschieden	(Urteil	vom	
11.	Juli	2019,	Az.	II	R	38/16)	hat.

Ein	Familienheim,	in	dem	sich	der	Mit-
telpunkt	des	Haushalts	befindet,	kann	
unter	bestimmten	Voraussetzungen	an	
den	Ehegatten	steuerfrei	vererbt	wer-
den.	Die	bisherige	Selbstnutzung	muss	
vom	 überlebenden	 Ehegatten	 aller-
dings	innerhalb	der	nächsten	zehn	Jah-
re	fortgesetzt	werden,	es	sei	denn,	er	
ist	aus	zwingenden	Gründen	an	einer	
„Selbstnutzung	zu	eigenen	Wohnzwe-
cken“	 gehindert.	 Diese	 zwingenden	
Gründe	können	z. B.	 in	einem	krank-
heitsbedingten	Umzug	in	ein	Pflege-
heim	zu	sehen	sein.	Andernfalls	ent-
fällt	die	Steuerbefreiung	rückwirkend.

Sachverhalt:	Nach	dem	Tod	ihres	Ehe-
mannes	 hatte	 die	 Klägerin	 das	 ge-
meinsam	bewohnte	Einfamilienhaus	

geerbt	und	war	darin	wohnen	geblie-
ben.	Anderthalb	Jahre	nach	dem	Erb-
fall	schenkte	sie	das	Haus	ihrer	Toch-
ter.	Sie	behielt	sich	einen	lebenslangen	
Nießbrauch	vor	und	zog	nicht	aus.	Das	
Finanzamt	machte	aufgrund	der	Über-
tragung	des	Grundstücks	auf	die	Toch-
ter	die	Steuerbefreiung	für	den	geerb-
ten	Miteigentumsanteil	rückgängig.

Der	BFH	und	zuvor	das	FG	wiesen	die	
hiergegen	gerichtete	Klage	ab:

	▪ Zwar	war	die	Vererbung	des	hälfti-
gen	Miteigentumsanteils	zunächst	
erbschaftsteuerfrei,	denn	bei	dem	
Einfamilienhaus	handelte	es	sich	um	
das	Familienheim	der	Ehegatten,	das	
steuerfrei	vererbt	werden	kann.

	▪ Diese	Erbschaftsteuerbefreiung	 ist	
jedoch	 rückwirkend	 weggefallen,	
weil	die	Klägerin	das	Eigentum	an	
dem	Einfamilienhaus	auf	ihre	Toch-
ter	übertragen	hat	und	die	Zehn-Jah-
res-Frist	noch	nicht	abgelaufen	war.

	▪ Auch	wenn	 im	Gesetz	 lediglich	da-
von	die	Rede	ist,	dass	der	Erbe	das	
Familienheim	 grundsätzlich	 zehn	
Jahre	weiter	zu	eigenen	Wohnzwe-
cken	selbst	nutzen	muss,	setzt	dies	
dennoch	das	Eigentum	des	überle-

benden	Ehegatten	an	dem	Objekt	
voraus.

	▪ Die	sprachliche	Formulierung	„Selbst-	
nutzung	 zu	 eigenen“	 Wohnzwe-
cken	bringt	zum	Ausdruck,	dass	die	
Selbstnutzung	 in	den	eigenen	Räu-
men	erfolgen	muss	und	damit	auch,	
dass	der	Erbe	Eigentümer	bleiben	
muss.

	▪ Zudem	wollte	der	Gesetzgeber	die	
Substanz	des	begünstigten	Immobi-
lienvermögens	erhalten,	sodass	nur	
das	familiäre	Wohnen	als	Eigentü-
mer	steuerlich	begünstigt	 ist,	nicht	
aber	das	Wohnen	als	Mieter	oder	
Nießbraucher.	 Andernfalls	 könnte	
der	Erbe	das	geerbte	Familienheim	
sogleich	weiterveräußern.

Das	Urteil	macht	 deutlich,	 dass	 die	
Steuerbefreiung	 für	 das	 Familien-
heim	restriktiv	ausgelegt	wird.	Steu-
erlich	schädlich	wäre	es	auch,	wenn	
der	Vater	sein	Kind	als	Erbe	des	Fa-
milienheims	eingesetzt	hätte	und	sei-
ner	Ehefrau	einen	lebenslangen	Nieß-
brauch	als	Vermächtnis	zugewendet	
hätte.	Denn	der	das	Familienheim	nut-
zende	Ehegatte	wäre	nicht	 Eigentü-
mer,	und	das	Kind	würde	das	Famili-
enheim	nicht	selbst	nutzen.

NACHVERSTEUERUNG DES FAMILIENHEIMS BEI EIGENTUMSAUFGABE

ERBSCHAFT- UND SCHENKUNGSTEUER

Schenkt	 ein	 Steuerpflichtiger	 sei-
nem	 Kind	 ein	 Grundstück	 und	
schenkt	dieses	unmittelbar	danach	
einen	Grundstücksteil	an	das	eigene	
Kind	(Enkelkind)	weiter,	 liegt	schen-

kungsteuerlich	 keine	 Zuwendung	
des	 Großelternteils	 an	 das	 Enkel-
kind	vor.	Dies	gilt	 zumindest	dann,	
wenn	keine	Weitergabeverpflichtung		
besteht.

Die	Frage,	wer	etwas	von	wem	ge-
schenkt	 bekommt,	 ist	 insbeson-
dere	 für	 die	 Freibeträge	 relevant:	
Bei	 einer	 Schenkung	 von	 Mutter	
an	Tochter	wird	ein	Freibetrag	von		
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„Nach Sinn und 
Zweck des § 6a 
GrEStG sollen  

Umstrukturierungen  
innerhalb von Kon-

zernen grunderwerb-
steuerlich begünstigt 
sein, damit diese eine 
flexible Reaktion auf 
veränderte Marktver-
hältnisse vornehmen 

können.“

GRUNDERWERBSTEUER

BUNDESFINANZHOF ERLEICHTERT UMSTRUKTURIERUNGEN GRUNDBESITZENDER GESELLSCHAFTEN

Der	BFH	erleichtert	mit	 seinen	Ent-
scheidungen	 vom	22.	 August	 2019	
zur	Auslegung	des	§	6a	GrEStG	die	
Umstrukturierung	 von	Gesellschaf-
ten	mit	Grundbesitz.	Nach	Sinn	und	
Zweck	des	§	6a	GrEStG	sollen	Um-
strukturierungen	innerhalb	von	Kon-
zernen	 grunderwerbsteuerlich	 be-
günstigt	 sein,	 damit	 diese	 eine	
flexible	 Reaktion	 auf	 veränderte	
Marktverhältnisse	vornehmen	kön-
nen.	Ausreichend	zur	Begründung	ei-
nes	Konzerns	für	Zwecke	der	Grund-	
erwerbsteuer	sind	ein	herrschendes	
Unternehmen	und	eine	von	diesem	
abhängige	Gesellschaft.

Aufgrund	der	von	der	Finanzverwal-
tung	 in	 ihrem	 Gleichlautenden	 Er-
lass	 der	 obersten	 Finanzbehörden	
der	 Länder	 vom	19.	 Juni	2012	ver-
tretenen	sehr	restriktiven	Auslegung	
der	einzelnen	Voraussetzungen	der	
Steuerbegünstigung	bestanden	in	der		

Praxis	bisher	große	Unsicherheiten	
bei	deren	Inanspruchnahme.	Der	BFH	
hat	mit	seinen	Entscheidungen	unter	
Bezugnahme	 auf	 die	 Entscheidung	
des	EuGH	vom	19.	Dezember	2018,	

Az.	C-374/17	(„A-Brauerei“),	erstmals	
für	 Klarheit	 gesorgt:	 Die	 einzelnen	
Voraussetzungen	der	Norm,	die	kei-
ne	verbotene	Beihilfe	darstellt,	seien	
zugunsten	der	Steuerpflichtigen	weit	
auszulegen.

Der	zentralen	Entscheidung	vom	22.	
August	2019,	Az.	II	R	18/19,	die	auch	
dem	EuGH	vorgelegt	wurde,	 lag	fol-
gender	 Sachverhalt	 zugrunde:	 Die	
Klägerin	war	seit	mehr	als	 fünf	 Jah-
ren	an	einer	grundstücksbesitzenden	
Tochtergesellschaft	in	der	Rechtsform	
einer	GmbH	als	Alleingesellschafte-
rin	beteiligt.	Die	Tochtergesellschaft	
wurde	 auf	 die	 Klägerin	 verschmol-
zen.	Im	Zuge	der	Verschmelzung	gin-
gen	die	Grundstücke	der	Tochterge-
sellschaft	auf	die	Klägerin	über.	Das	
Finanzamt	bejahte	einen	steuerba-
ren	 Erwerbsvorgang,	 verneinte	 je-
doch	unter	Berufung	auf	den	nach	
Ansicht	der	Finanzverwaltung	erfor-

EUR	400.000	gewährt,	wohingegen	
bei	einer	Schenkung	von	der	Groß-
mutter	an	die	Enkelin	nur	ein	Freibe-
trag	von	EUR	200.000	gewährt	wird.

Im	vorliegenden	Sachverhalt	hatte	eine	
Mutter	wiederum	von	ihrer	Mutter	un-
entgeltlich	ein	Grundstück	erhalten.	
Mit	notarieller	Urkunde	vom	selben	
Tag	übertrug	sie	einen	Teil	des	Grund-
stücks	–	ohne	Gegenleistung	–	auf	ihre	
Tochter	 (Enkeltochter).	 Die	 Weiter-	
übertragung	des	Grundstücksteils	war	
bereits	 in	einem	gemeinschaftlichen	
Testament	der	Großeltern	vorgesehen.

Das	Finanzamt	ging	von	einer	direk-
ten	Schenkung	der	Großmutter	an	die	
Enkelin	aus.	Nachdem	die	Mutter	zu-
nächst	angegeben	hatte,	zur	Weiter-
gabe	des	Grundstücksteils	verpflich-
tet	gewesen	zu	sein,	 teilte	sie	dem	
Finanzamt	später	mit,	dass	 sie	vol-
len	Entscheidungsspielraum	gehabt	
habe.

Das	FG	Hamburg	gab	der	Klage	gegen	
den	Schenkungsteuerbescheid	statt	
(Urteil	 vom	20.	August	2019,	Az.	3	
K	123/18).	Zivilrechtlich	 liegen	zwei	
Schenkungen	zwischen	verschiede-

nen	Personen	vor.	Diese	Beurteilung	
ist	 auch	 schenkungsteuerlich	maß-
geblich.

Im	Streitfall	ließ	sich	keine	Weiterga-
beverpflichtung	feststellen.	Dass	die	
Weiterübertragung	in	einem	gemein-
schaftlichen	Testament	der	Großel-
tern	vorgesehen	war,	reicht	für	sich	
nicht	aus,	um	eine	Zuwendung	des	
Großelternteils	an	das	Enkelkind	zu	
begründen.
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derlichen	 „Verbund“,	 der	 aber	 mit	
der	 Verschmelzung	 geendet	 habe,	
die	Begünstigung	nach	§	6a	GrEStG.	
Das	FG	vertrat	hingegen	die	Rechts-
auffassung,	dass	die	Verschmelzung	
von	der	Steuerprivilegierung	erfasst	
sei	und	gab	der	Klage	statt.

Der	 BFH	 hat	 die	 Entscheidung	 des	
FG	bestätigt	und	die	einzelnen	Tat-
bestandsvoraussetzungen	der	Norm	
zugunsten	des	Steuerpflichtigen	weit	
ausgelegt.	Der	Anwendungsbereich	
von	§	6a	GrEStG	umfasse	auch	die	
Verschmelzung	 der	 Tochtergesell-
schaft	als	abhängiges	Unternehmen	
auf	die	Klägerin	als	herrschendes	Un-
ternehmen.	Bei	einer	Umstrukturie-
rung	 im	Wege	einer	Verschmelzung	
müsse	zur	Erlangung	der	Steuerbe-
freiung	zwar	das	herrschende	Unter-
nehmen	 innerhalb	von	 fünf	 Jahren	
vor	 der	Verschmelzung	 zu	mindes-
tens	 95 %	 an	 der	 verschmolzenen	
abhängigen	 Gesellschaft	 ununter-
brochen	beteiligt	gewesen	sein.	Die	
Einhaltung	der	fünfjährigen	Nachbe-
haltensfrist	nach	Verschmelzung	sei	
für	die	Erlangung	der	Steuerbegüns-

tigung	aber	dann	nicht	erforderlich,	
wenn	sie	umwandlungsbedingt,	 in-
folge	 des	Untergangs	 der	 abhängi-
gen	Gesellschaft,	nicht	eingehalten	
werden	könne.	Ebenso	sei	unerheb-
lich,	dass	durch	den	Umwandlungs-
vorgang	das	Abhängigkeitsverhältnis	
zwischen	den	beteiligten	Gesellschaf-
ten	beendet	werde.

Mit	 fünf	 weiteren	 Entscheidungen	
vom	selben	Tag	hat	der	BFH	die	weite	
Auslegung	der	Norm	bestätigt.	Diese	
umfasse	neben	dem	in	der	Norm	ver-
wendeten	Begriff	des	herrschenden	
Unternehmens	auch	den	Umfang	der	
von	der	Steuerbegünstigung	betroffe-
nen	Umwandlungsvorgänge,	die	An-
forderungen	an	die	gesetzlich	veran-
kerten	Vor-	und	Nachbehaltensfristen	
sowie	den	Fortbestand	des	Abhängig-
keitsverhältnisses	 zwischen	den	an	
der	Umwandlung	beteiligten	Gesell-
schaften.

Die	Entscheidungen	des	BFH	sind	in	
ihrer	Klarheit	zu	begrüßen.	Es	bleibt	
abzuwarten,	 ob	 der	 Gesetzgeber	
im	 Zuge	 der	 ursprünglich	 für	 Ende	

2019	 geplanten	 Grunderwerbsteu-
erreform,	die	nunmehr	wahrschein-
lich	Ende	des	ersten	Halbjahres	2020	
umgesetzt	werden	soll,	Änderungen	
des	§	6a	GrEStG	vornehmen	wird,	die	
die	restriktive	Auffassung	der	Finanz-
verwaltung	widerspiegeln.	Bis	dahin	
sollten	Umstrukturierungen	zwischen	
Konzerngesellschaften	nach	den	Vor-
gaben	 des	 BFH	 umgesetzt	 werden	
können.

Svenja Kossmann
Rechtsanwältin,	
Steuerberaterin

Mit	Datum	vom	28.	November	2019	
hat	 das	 BMF	 ein	 überarbeitetes	
Schreiben	zu	den	„Grundsätze[n]	zur	
ordnungsmäßigen	Führung	und	Auf-
bewahrung	 von	 Büchern,	 Aufzeich-
nungen	und	Unterlagen	in	elektroni-
scher	Form	sowie	zum	Datenzugriff	
(GoBD)“	 veröffentlicht.	 Die	 vorge-
nommenen	 Änderungen	 stellen	 für	
die	Steuerpflichtigen	überwiegend	Er-

leichterungen	dar,	insbesondere	hin-
sichtlich	der	bildlichen	Erfassung	von	
elektronischen	Belegen.

Betroffene Steuerpflichtige
Die	 Grundsätze	 der	 Finanzverwal-
tung	 sind	 für	 alle	 Steuerpflichtigen	
relevant,	 die	 steuerlichen	 Buchfüh-
rungs-	 und	 Aufzeichnungspflichten	
unterliegen.	Dazu	zählen	alle	Steuer-

pflichtigen,	die	 ihren	Gewinn	durch	
Bilanzierung	oder	als	Überschuss	der	
Einnahmen	über	die	Betriebsausga-
ben	(Einnahmenüberschussrechnung)	
ermitteln	oder	nach	anderen	Geset-
zen	 steuerliche	 Buchführungs-	 und	
Aufzeichnungspflichten	erfüllen	müs-
sen	(z. B.	Unternehmer	nach	dem	Um-
satzsteuergesetz).

Dr. Morten Dibbert
Rechtsanwalt,		
Steuerberater
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Anforderungen an die (elektroni-
sche) Archivierung
Diese	Steuerpflichtigen	haben	nach	
Gesetz	und	Vorgaben	der	Finanzver-
waltung	gewisse	Vorschriften	bei	der	
Führung	von	Büchern	und	der	(elek-	
tronischen)	Archivierung	zu	beachten.		
Dazu	zählen	die	Grundsätze	der	Nach-
vollziehbarkeit	und	Nachprüfbarkeit,	
die	Grundsätze	der	Wahrheit,	Klar-
heit	und	fortlaufenden	Aufzeichnung	
(Vollständigkeit,	Einzelaufzeichnungs-
pflicht,	Richtigkeit,	 zeitgerechte	Bu-
chungen	und	Aufzeichnungen,	Ord-
nung	und	Unveränderbarkeit).	Diese	
Grundsätze	 müssen	 während	 der	
Dauer	der	Aufbewahrungsfrist	nach-
weisbar	erfüllt	werden	und	erhalten	
bleiben.

Werden	die	steuerrelevanten	Unter-
lagen	 ganz	 oder	 teilweise	 elektro-
nisch	archiviert	 (z. B.	elektronischer	
Eingang	oder	Versand	von	Rechnun-
gen	oder	elektronische	Verarbeitung	
von	Reisekostenabrechnungen),	 for-
dert	die	Finanzverwaltung	neben	der	
revisionssicheren	 Archivierung	 der	
Unterlagen	über	die	Dauer	der	Auf-
bewahrungszeit	 eine	umfangreiche	
Verfahrensdokumentation.

Änderungen überarbeitetes BMF-
Schreiben
Folgende	 wesentliche	 Änderungen	
ergeben	sich	durch	das	überarbeite-
te	BMF-Schreiben	vom	28.	Novem-
ber	2019	gegenüber	den	bisherigen	
Grundsätzen:

Einzelaufzeichnungspflicht:	 Ergänzt	
wurde,	 dass	 alle	 Geschäftsvorfäl-
le	EINZELN	aufzuzeichnen	sind.	Von	
der	Einzelaufzeichnungspflicht	kann	
nur	 abgewichen	werden,	 „wenn	es	
technisch,	 betriebswirtschaftlich	
und	 praktisch	 unmöglich	 ist“	 und	
der	 Steuerpflichtige	 dies	 nachwei-

sen	kann.	Dies	kann	im	Fall	der	offe-
nen	Ladenkasse	zutreffen,	wenn	kein	
elektronisches	Aufzeichnungssystem	
besteht.	Das	Gleiche	soll	für	Dienst-
leistungsbetriebe	(z. B.	Friseure)	gel-
ten.

Zu	 den	 für	 die	 GoBD	 relevanten	
DV-Systemen	 zählen	 bspw.	 auch	
Cloud-Systeme,	die	der	Steuerpflichti-
ge	nutzt	(z. B.	in	Zusammenarbeit	mit	
einem	externen	Berater).	Demnach	
sind	diese	auch	i. R. d.	Verfahrensdo-
kumentation	zu	beschreiben.	Positiv	

ist,	dass	nun	in	dem	BMF-Schreiben	
festgehalten	 wurde,	 dass	 die	 Auf-
bewahrung	von	Unterlagen	 in	einer	
Cloud	grundsätzlich	zulässig	ist.

Künftig	 ist	 auch	 eine	 „bildliche	 Er-
fassung	der	Papierbelege“	auf	elek-
tronischem	Wege	möglich,	d. h.	ne-
ben	dem	Scannen	sind	auch	weitere	
Geräte	zur	Erfassung	der	Belege	zu-
gelassen	 (z. B.	Smartphones,	Multi-
funktionsgeräte	oder	Scan-Straßen).	
Belege,	 die	 im	 Ausland	 entstehen	
und	dort	direkt	erfasst	werden	(z. B.	
bei	Dienstreisen	im	Ausland),	dürfen	
auch	bildlich	durch	mobile	Geräte	er-
fasst	werden.	Dies	stellt	eine	deut-

liche	 Erleichterung	 für	 die	 Steuer-
pflichtigen	dar,	weil	nun	der	Einsatz	
auch	privater	Smartphones	und	Ta-
blets	oder	Foto-Apps	von	Arbeitneh-
mern	 für	 die	 Erfassung	 von	 Reise-
kostenbelegen	an	das	Unternehmen	
zulässig	ist.

Unbare	 Geschäftsvorfälle	 sind	 in-
nerhalb	 von	 zehn	 Tagen	 zu	 erfas-
sen / festzuhalten	 (bisher:	 „bis	 zum	
Ablauf	des	folgenden	Monats“),	wenn	
die	Geschäftsvorfälle	nicht	 laufend,	
sondern	nur	periodenweise	gebucht	
werden.	Die	Vollständigkeit	der	Ge-
schäftsvorfälle	kann	in	diesen	Fällen	
im	Einzelfall	gewährleistet	werden,	
indem	zeitnah	eine	Zuordnung	(Kon-
tierung/Ordnungskriterium	 für	 die	
Ablage)	vorgenommen	wird.

Korrektur-	 und	 Stornobuchungen	
müssen	 auf	 die	 ursprüngliche	 Bu-
chung	rückbeziehbar	sein.	Die	gän-
gigen	 Buchhaltungsprogramme	
nehmen	bereits	 jetzt	bei	einer	Stor-
nierung	 Bezug	 zur	 Ursprungsbu-
chung.	Vorsicht	 ist	daher	bei	manu-
ellen	Korrekturbuchungen	geboten.

Die	Aufbewahrung	von	empfangenen	
elektronischen	Rechnungen	und	Bele-
gen	wird	auch	neu	geregelt:	Werden	
neben	 bildhaften	 Urschriften	 auch	
elektronische	Meldungen	 bzw.	 Da-
tensätze	ausgestellt,	 reicht	die	Auf-
bewahrung	 der	 tatsächlich	 weiter-
verarbeiteten	Formate	aus.	Das	ist	in	
der	Praxis	der	Fall,	wenn	bspw.	iden-
tische	Mehrstücke	derselben	Belegart	
(z. B.	bei	Kontoauszügen	im	CSV-	und	
PDF-	oder	Papierformat)	vorliegen.	
In	diesem	Fall	erfüllt	das	Format	mit	
der	höchsten	maschinellen	Auswert-
barkeit	mit	dessen	vollständigem	Da-
teninhalt	die	Belegfunktion	und	muss	
mit	dessen	vollständigem	 Inhalt	ge-
speichert	werden.

„Künftig ist  
auch eine  
»bildliche  

Erfassung der  
Papierbelege«  

auf elektro- 
nischem Wege  

möglich.“
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Dr. Ruth-Caroline  
Zimmermann
Partnerin,	
Steuerberaterin,		
Fachberaterin	für	Inter-	
nationales	Steuerrecht

OBERGRENZE FÜR RÜCKSTELLUNGEN IN DER STEUERBILANZ 

Bei	 Ausgangsrechnungen,	 die	 über	
ein	Fakturierungsprogramm	generiert	
werden,	muss	ebenfalls	keine	bildhaf-
te	Kopie	der	Ausgangsrechnung	(z. B.	
in	Form	einer	PDF-Datei)	gespeichert	
bzw.	aufbewahrt	werden.	Wichtig	ist	
dabei,	 dass	 die	 laufende	Historisie-
rung	der	Stammdaten	 (z. B.	Debito-
ren)	 und	 AGB	 erfolgt.	 Zudem	muss	
das	Originallayout	des	verwendeten	
Geschäftsbogens	als	Muster	gespei-
chert	und	bei	Änderungen	historisiert	
werden.

Werden	Dokumente	 in	ein	 Inhouse-	
Format	konvertiert,	 reicht	es	künftig	
aus,	die	konvertierte	Version	aufzu-
bewahren.	Das	gilt	 jedoch	nur	dann,	
wenn	keine	bildliche	oder	inhaltliche	
Veränderung	 vorgenommen	 wird,	
keine	 aufbewahrungspflichtigen	 In-
formationen	 verloren	 gehen,	 die	

Konvertierung	dokumentiert	(Verfah-
rensdokumentation)	und	die	maschi-
nelle	Auswertbarkeit/der	Datenzugriff	
nicht	eingeschränkt	wird.

Ein	 unerlässlicher	 Bestandteil	 einer	
GoBD-konformen	elektronischen	Ar-
chivierung	 ist	eine	Verfahrensdoku-
mentation	für	 jedes	DV-System,	mit	
dem	steuerrelevante	Daten	verarbei-
tet	werden.	Dazu	zählen	bspw.	auch	
Reisekostentools	oder	Dokumenten-
managementsysteme.	Die	Finanzver-
waltung	 kann	 den	 Datenzugriff	 im	
Rahmen	 von	 Außenprüfungen	 und	
Nachschauen	 fordern,	wenn	 aufbe-
wahrungspflichtige	Unterlagen	mit	ei-
nem	DV-System	erstellt	wurden.

Anwendung
Das	 BMF-Schreiben	 zur	 (elektroni-
schen)	Archivierung	von	Geschäftsun-

terlagen	(BMF-Schreiben,	28.	Novem-
ber	2019,	 IV	A	4	 -	S	0316/19/10003	
:001)	tritt	an	die	Stelle	des	BMF-Schrei-
bens	 vom	 14.	 November	 2014	 und	
ist	auf	Besteuerungszeiträume	anzu-
wenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	
2019	beginnen.	Die	vorzeitige	Anwen-
dung	wird	nicht	beanstandet,	wenn	
der	 Steuerpflichtige	die	Grundsätze	
dieses	Schreibens	auf	Besteuerungs-
zeiträume	 anwendet,	 die	 vor	 dem		
1.	Januar	2020	enden.

Der	 handelsrechtliche	 Wertansatz	
von	Rückstellungen	stellt	die	Wert-	
obergrenze	für	die	Rückstellungen	in	
der	Steuerbilanz	dar.	Der	BFH	hat	mit	
Urteil	vom	20.	Januar	2019	(Az.	XI	R	
46/17)	 für	Rückstellungen	bestätigt,	
dass	die	Handelsbilanz	 für	die	Steu-
erbilanz	maßgeblich	ist.	Die	handels-

rechtlichen	Wertansätze	stellen	die	
Obergrenze	aber	für	steuerliche	Rück-
stellungen	dar.

Typische	 Fälle	 für	 eine	 steuerliche	
Rückstellungsbewertung,	 die	 den	
handelsrechtlichen	Wert	übersteigt,	
sind	 bspw.	 Rekultivierungsrückstel-

lungen,	Rückstellungen	 für	die	Auf-
bewahrung	 der	 Geschäftsunterla-
gen	 oder	 sonstige	 Rückstellungen,	
die	zwar	handelsrechtlich,	aber	nicht	
steuerlich	abgezinst	werden.	 In	die-
sen	Fällen	darf	der	Wertansatz	in	der	
Steuerbilanz	den	Handelsbilanzwert	
nicht	übersteigen.
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VERTRAGSRECHT

INCOTERMS® 2020 IN KRAFT GETRETEN

HANDELS- UND GESELLSCHAFTSRECHT

ENTLASTUNGSBESCHLÜSSE UND VERLETZUNGEN DES AUSKUNFTSRECHTS IM AKTIENRECHT

Seit	1936	gibt	die	Internationale	Han-
delskammer	 in	Paris	„Internationale	
Regeln	für	die	Auslegung	der	handels-
üblichen	Vertragsformeln“	heraus,	die	
im	Geschäftsverkehr	als	 Incoterms®	
(International	Commercial	Terms)	be-
kannt	sind.	Nachdem	die	letzte	Aktu-
alisierung	 im	Jahr	2010	erfolgt	war,	
ist	zu	Beginn	des	Jahres	2020	eine	ak-
tualisierte	Fassung	der	Incoterms®	in	
Kraft	getreten.

Bei	den	Incoterms®	handelt	es	sich	um	
einheitliche	Vertrags-	und	Lieferbedin-
gungen,	die	weltweit	anerkannt	sind	
und	 den	 Parteien	 eines	 Kaufvertra-
ges	eine	standardisierte	Abwicklung	
im	Handelsgeschäft	–	sowohl	auf	 in-
ternationaler	als	aber	auch	auf	natio-
naler	Ebene	–	ermöglichen.	Inhalt	der	
verschiedenen	Klauseln	ist	die	Vertei-
lung	der	Kosten	und	des	Risikos	zwi-
schen	 den	 Vertragsparteien	 sowie	
eine	Festlegung	ihrer	Sorgfaltspflich-
ten.	Der	Vorteil	der	Verwendung	von	

Incoterms®	 sind	 dabei	 die	 Standar-
disierung	 und	 die	 damit	 verbunde-
ne	Klarheit	 in	Bezug	auf	die	von	der	
Klausel	geregelten	Aspekte.

Die	 Klauseln	 sind	 aufgeteilt	 in	 ver-
schiedene	 Gruppen	 (E-,	 F-,	 C-	 und	
D-Gruppe),	wobei	 die	 Pflichten	 des	
Verkäufers	mit	jeder	Gruppe	steigen,	
während	sich	die	Pflichten	des	Käufers	
jeweils	entsprechend	reduzieren.	Die	
Kosten-	und	Risikotragung	 ist	 inner-
halb	der	jeweiligen	Gruppe	nach	dem	
gleichen	Grundprinzip	 ausgestaltet.	
Zum	Teil	sind	die	Klauseln	 für	sämt-
liche	Transportarten,	zum	Teil	nur	für	
den	Transport	per	Schiff	geeignet.

Die	 Änderungen	 der	 aktuellen	 Fas-
sung	gegenüber	der	bisherigen	Fas-
sung	sind	überschaubar.	Die	Klausel	
DAT	(Geliefert	Terminal)	wurde	geän-
dert	in	DPU	(Geliefert	benannter	Ort).	
Demnach	kann	ab	sofort	jeder	belie-
bige	vereinbarte	Ort	Bestimmungsort	

sein,	nicht	mehr	nur	ein	„Terminal“.	
Im	Übrigen	enthalten	die	bekannten	
Klauseln	 kleinere	Anpassungen,	 die	
die	tatsächlichen	Geschäftspraktiken	
abbilden.	Beispielsweise	werden	die	
weltweit	gestiegenen	Sicherheitsan-
forderungen	 berücksichtigt	 und	 die	
damit	verbundenen	Kosten	zwischen	
den	Vertragsparteien	verteilt.	

Sofern	in	Verträgen	mit	Handelspart-
nern	die	Geltung	einer	Klausel	der	In-
coterms®	vereinbart	wird,	sollte	ab	so-
fort	darauf	geachtet	werden,	dass	die	
Incoterms®	2020	und	nicht	mehr	die	
Incoterms®	2010	in	Bezug	genommen	
werden.

Anders	als	bei	anderen	Gesellschafts-
formen	führt	die	Fassung	eines	Ent-
lastungsbeschlusses	nicht	dazu,	dass	
zukünftige	Schadensersatzansprüche	
gegen	das	entlastete	Vorstands-	oder	
Aufsichtsratsmitglied	ausgeschlossen	
sind	 (§	120	Abs.	2	AktG).	Allerdings	
entscheiden	 die	 Aktionäre	 mit	 der	

Entlastung,	ob	die	Tätigkeit	der	Or-
ganmitglieder	 im	abgelaufenen	Ge-
schäftsjahr	zu	billigen	 ist,	 sie	 in	der	
Unternehmensführung	eine	 „glück-
liche	Hand“	bewiesen	haben	und	ih-
nen	das	Vertrauen	auch	für	ihre	künf-
tige	Tätigkeit	auszusprechen	ist	(BGH,	
NJW	2005,	828,	829).

Vor	diesem	Hintergrund	setzt	die	Ent-
lastung	voraus,	dass	die	Aktionäre	so	
über	die	Tätigkeit	des	Organmitglieds	
im	 abgelaufenen	Geschäftsjahr	 un-
terrichtet	sind,	dass	sie	sachgemäß	
über	die	Billigung	entscheiden	kön-
nen.	Ein	maßgeblicher	Teil	der	Unter-
richtung	erfolgt	dabei	durch	die	Ent-

Dr. Silke Warmer
Rechtsanwältin
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sprechenserklärung	von	Vorstand	und	
Aufsichtsrat	 zum	 Corporate	 Gover-
nance	Kodex	(§	161	Abs.	1	AktG).	Ist	
diese	Erklärung	unrichtig,	führt	dies,	
soweit	die	Organmitglieder	die	Un-
richtigkeit	der	Entsprechenserklärung	
kennen	mussten,	zu	einer	Anfechtbar-
keit	des	Entlastungsbeschlusses	(BGH,	
NZG	2009,	342).

Daneben	kann	jedoch	auch	die	unzu-
reichende	Erfüllung	des	Auskunftsan-
spruchs	des	Aktionärs	(§	131	AktG)	in	
der	Hauptversammlung	zur	Anfecht-
barkeit	eines	Entlastungsbeschlusses	
führen.	Mit	dieser	Konstellation	hat-
te	sich	zuletzt	das	OLG	Stuttgart	(Hin-
weisbeschluss	vom	7.	Oktober	2019,	
Az.	20	U	2/18,	NZG	2020,	309)	im	Fal-
le	der	 in	den	„Dieselskandal“	verwi-
ckelten	Porsche	SE	zu	beschäftigen.	In	
der	Hauptversammlung	im	Jahr	2016	
fragten	Aktionäre,	wann	die	Organ-
mitglieder	der	Gesellschaft	erstmals	
Kenntnis	von	Rechtsverstößen	im	Zu-
sammenhang	mit	dem	Dieselskandal	
hatten	und	welche	Maßnahmen	diese	
daraufhin	getroffen	hätten.	Dabei	er-
teilte	die	Porsche	SE	mit	Verweis	auf	
laufende	Untersuchungen	in	den	USA	
keine	Auskunft	zu	den	vorgenomme-
nen	Maßnahmen.

In	Übereinstimmung	mit	der	Recht-
sprechung	 des	 Bundesgerichtshofs	
hat	das	OLG	Stuttgart	dargelegt,	dass	
eine	 Anfechtung	wegen	 Auskunfts-
mängeln	nur	dann	in	Betracht	kommt,	
wenn	ein	objektiv	urteilender	Durch-
schnittsaktionär	die	Auskunft	als	we-
sentliches	 Beurteilungselement	 für	
seine	Stimmabgabe	benötigt.	Für	die	
Prüfung	dieser	Frage	bei	Entlastungs-
beschlüssen	stellt	das	OLG	Stuttgart	
insbesondere	auf	drei	Aspekte	ab:

1.	 Die	begehrte	Auskunft	muss	sich	
auf	die	Tätigkeit	der	Organe	 im	

Entlastungszeitraum	 beziehen.	
Allerdings	können	Vorgänge	au-
ßerhalb	des	Entlastungszeitraums	
dann	relevant	werden,	wenn	sie	
in	den	Entlastungszeitraum	fort-
wirken	oder	es	sich	um	neue	Ge-
sichtspunkte	handelt,	die	einen	
zurückliegenden	 Vorgang	 in	 ei-
nem	neuen	Licht	erscheinen	las-
sen.

2.	 Eine	 erteilte	 Auskunft	muss	 er-
schöpfend	 sein	 und	 es	 dürfen	
keine	Beschränkungen	in	die	Fra-

ge	des	Aktionärs	„hineingelesen“	
werden.	Rügt	ein	Aktionär,	dass	
seine	 Frage	 nicht	 beantwortet	
wurde,	muss	der	Versammlungs-
leiter	dies	vor	Schließung	der	De-
batte	prüfen.

3.	 Die	Antwort	darf	 sich	nicht	aus	
veröffentlichten	 Dokumenten,	
insbesondere	aus	dem	Geschäfts-
bericht	des	 letzten	 Jahres,	erge-
ben.	Andernfalls	ist	die	Auskunft	
nicht	erforderlich.

Hier	berief	 sich	die	Porsche	SE	 ins-
besondere	darauf,	dass	die	getroffe-
nen	Maßnahmen	im	Geschäftsbericht	

und	weiteren	Veröffentlichungen	be-
reits	dargelegt	worden	seien.	Aller-
dings	hatte	die	Porsche	SE	im	Prozess-
vortrag	auch	Maßnahmen	dargestellt,	
welche	nicht	vollständig	im	Geschäfts-
bericht	und	nur	teilweise	in	den	an-
deren	Veröffentlichungen	bekannt	ge-
macht	worden	waren.	Daraus	konnte	
das	Gericht	schließen,	dass	die	Aus-
kunft	 in	 der	 damaligen	 Hauptver-
sammlung	 gerade	 nicht	 vollständig	
erteilt	wurde.

Es	 bleibt	 festzuhalten,	 dass	 Entlas-
tungsbeschlüsse	 besonders	 anfällig	
für	Anfechtungsklagen	bleiben.	Da-
bei	trifft	eine	besondere	Verantwor-
tung	auch	den	Versammlungsleiter,	
welcher	die	Erfüllung	des	Auskunfts-
rechts	und	die	Rüge	der	Nichtbeant-
wortung	vor	Schließung	der	Debatte	
prüfen	muss.	Der	Beschluss	des	OLG	
Stuttgart	zeigt,	wie	wichtig	die	um-
fängliche	Vorbereitung	der	Hauptver-
sammlung	 auch	 durch	 umfassende	
Fragenkataloge	und	die	Einrichtung	
eines	 ausreichend	 ausgestatteten	
Backoffice	sind.

Dr. Frauke Möhrle
Partnerin,
Rechtsanwältin,
Fachanwältin	für	Handels-		
und	Gesellschaftsrecht

Steven Oliver
Rechtsanwalt

„Es bleibt  
festzuhalten,  

dass Entlastungs- 
beschlüsse be- 

sonders anfällig  
für Anfechtungs- 
klagen bleiben.“
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KOMMENTAR VON JENS SCHARFENBERG

IN DER KRISE AN DIE ZEIT DANACH DENKEN

Diese	Zeilen	werden	noch	im	April	ge-
schrieben	und	sind	mit	dem	Erscheinen	
unserer	Mai-Ausgabe	sicherlich	von	den	
vielfältigen	Corona-Nachrichten	überall	
auf	der	Welt	schon	–	positiv	oder	nega-
tiv	–	in	einem	oder	mehreren	Punkten	
überholt.

Das	wirtschaftliche	Leben	hat	sich	in	sehr	
kurzer	Zeit	aus	vielen	Bereichen	zurückge-
zogen.	Hochkonjunktur	hat	nur	das	Ge-
sundheitswesen	–	in	der	Belastung,	nicht	
bei	den	Erträgen!

Bis	der	sogenannte	„Shutdown“	aber	tat-
sächlich	beendet	sein	wird,	sind	wir	auf	
unseren	vier	Arbeitsgebieten	selbstver-
ständlich	mit	Rat	und	Tat	für	Sie	da.	Viele	
von	Ihnen	werden	das	auch	schon	selbst	
festgestellt	haben.	

Die	Bundesregierung	und	auch	der	Ge-
setzgeber	 haben	 ja	 in	 lobenswerter	
Schnelligkeit	ihren	Teil	dazu	beigetragen,	
die	negativen	Folgen	der	Coronapande-
mie	auf	dem	Gebiet	des	Steuerrechts	
sowie	 des	 Arbeitsrechts	 und	weiterer	
Rechtsbereiche	möglichst	abzumildern.	
Die	 bereits	 auf	 dem	 Verwaltungswe-
ge	 verkündeten	 erleichterten	 Voraus-
setzungen	für	Stundungen	und	die	Her-	
absetzung	von	Steuervorauszahlungen	
können	aber	nur	ein	Anfang	für	Reakti-
onen	auf	den	wirtschaftlichen	Rückgang	
fast	aller	Geschäftstätigkeiten	bilden.	Die	
Gewährung	von	Liquiditätshilfen	ist	nicht	
nur	vom	Gesetzgeber	beschlossen	wor-
den,	sondern	auch	–	zumindest	in	eini-
gen	Bundesländern	–	in	selten	erlebter	

Geschwindigkeit	und	unbürokratisch	ab-
gewickelt	worden.

Sobald	 das	 normale	Wirtschaftsleben	
wieder	 aufgenommen	 werden	 kann,	
müssen	jeder	einzelne	Betrieb,	jeder	Selb-
ständige	und	insbesondere	unser	Staat	
an	die	Beseitigung	bzw.	die	Verringerung	
der	Folgen	der	Pandemie	für	die	Rentabili-
tät	der	wirtschaftlichen	Einheiten	und	die	
Schaffung	von	Voraussetzungen	für	Inves-
titionen	denken.

Auf	das	uns	natürlich	besonders	nahe-
liegende	Steuerrecht	bezogen	bedeutet	
dies,	dass
	▪ Beschränkungen	für	den	Verlustrück-	
trag	–	sowohl	für	den	Rücktragszeit-
raum	als	auch	für	die	Höhe	des	Rück-
trags	 aufgehoben	 bzw.	 die	Grenzen	
erweitert	werden	(der	erleichterte	vor-
gezogene	Rücktrag	von	2020	auf	2019	
ist	keine	dauernde	Maßnahme);

	▪ die	Begrenzung	des	Verlustvortrags	mit	
der	Folge	einer	Mindestbesteuerung	
auch	in	Abzugsjahren	aufgehoben	wird;

	▪ die	Beschränkung	des	Verlustabzugs	bei	
Kapitalgesellschaften	bei	einem	Beitritt	
neuer	Gesellschafter	zur	Finanzierung	
des	weiteren	Unternehmensfortgangs	
ebenfalls	weitgehend	beendet	werden.

Bei	der	Investitionsförderung	sollte	nicht	
nur	an	Steuervergünstigungen	oder	Zu-
schüsse	für	materielle	Wirtschaftsgüter	
gedacht	werden,	sondern	insbesonde-
re	der	Ausbau	der	Digitalisierung	in	allen	

Wirtschaftsgebieten	und	bei	den	freien	
Berufen	durch	steuerfreie	Zulagen	geför-
dert	werden.

Diese	Maßnahmen	würden	den	von	Ver-
lusten	betroffenen	Unternehmen	und	
Gesellschaften	zur	dringend	benötigten	
Liquidität	verhelfen.

Gegen	die	Liquiditätshilfen	und	ihre	Fi-
nanzierung	stellt	sich	da	ausgerechnet	
die	EU-Kommission	mit	Wettbewerbs-
bedenken.

Der	Sachverständigenrat	hat	in	seinem	
Sondergutachten	am	30.	März	auch	Steu-
ersenkungen	als	„Initialzündung“	für	den	
Aufschwung	der	Wirtschaft	empfohlen.	
Dieser	Empfehlung	können	wir	uns	nur	
anschließen.

Es	bleibt	zu	hoffen,	dass	diese	Empfeh-
lung	bei	der	Regierung	und	dem	Parla-
ment	zu	entsprechendem	Handeln	führt.	
Es	ist	doch	auch	erstaunlich,	gibt	aber	zur	
Hoffnung	Anlass,	dass	bereits	in	diesem	
noch	akuten	Krisenzeitraum	an	die	Zeit	
danach	gedacht	wird!

Wir	hoffen,	dass	Sie	persönlich	und	auch	
wirtschaftlich	gut	durch	diese	Zeit	kom-
men.

Jens Scharfenberg
Partner,	
Rechtsanwalt,		
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater,	
Fachanwalt	für	Steuerrecht,		
Fachberater	für		
Internationales	Steuerrecht
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MITGLIED VON CROWE GLOBAL

IN EIGENER SACHE

MULTIDISZIPLINÄRE ARBEIT IN ZEITEN VON CORONA

Wie	die	aktuelle	Ausgabe	des	News-
letters	zeigt,	gibt	es	ein	breites	The-
menspektrum,	 das	 für	 Unterneh-
mer*innen	und	Unternehmen	auch	
weiterhin	abseits	von	COVID-19	 re-
levant	ist.

Nichtsdestotrotz	 erreichen	 uns	 in	
diesen	Tagen	viele	Fragestellungen	zu	
Themen	mit	COVID-19-Bezug.	Denn	
es	 betrifft	nicht	 nur	 fast	 alle	 Bran-
chen	 in	 irgendeiner	Weise,	 sondern	
auch	zahlreiche	Bereiche	 innerhalb	
der	Unternehmen:	Von	arbeitsrecht-
lichen	 Fragen	wie	 die	 ordnungsge-	

mäße	 Anmeldung	 von	 Kurzarbeit	
oder	 die	 Einführung	 von	 Homeof-
fice	über	die	Beantragung	von	Kre-
diten	und	Steuerstundungen	bis	hin	
zur	Durchführung	von	Versammlun-
gen	oder	Beschlussfassungen.

Dies	zeigt	einmal	mehr,	warum	mul-
tidisziplinäre	 Arbeit	 so	 wichtig	 ist:	
Indem	unsere	Expert*innen	die	vie-
len	verschiedenen	Handlungsfelder	
betrachten,	 in	denen	es	aktuell	kri-
tisch	zu	werden	droht	und	die	nöti-
gen	Maßnahmen	bündeln	und	opti-
mal	aufeinander	abstimmen,	können	

wertvolle	Zeit	eingespart	 sowie	die	
Effekte	gesteigert	werden.	Nur	in	en-
ger	Zusammenarbeit	gelingt	es,	alle	
Möglichkeiten	auszuschöpfen,	die	Ih-
nen	und	Ihrem	Unternehmen	durch	
diese	besondere	Situation	helfen.

Um	Sie	neben	der	persönlichen	Be-
ratung	mit	aktuellen	 Informationen	
rund	um	COVID-19	zu	versorgen,	ha-
ben	wir	für	Sie	eine	eigene	Themen-
seite	eingerichtet.	Auf	www.mhl.de/
artikel/covid-19/	finden	Sie	die	neu-
esten	Artikel	unserer	Kolleg*innen	zu	
diesem	Thema.

http://www.mhl.de/artikel/covid-19/
http://www.mhl.de/artikel/covid-19/

