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FÜR DIE REALTEILUNG

EDITORIAL

Trennen	sich	Gesellschafter	einer	Per-
sonengesellschaft	von	ihrem	Engage-
ment,	 so	 erfolgt	 dies	 häufig	 unter	
Mitnahme	von	Betriebsvermögensge-
genständen	im	Wege	der	Realteilung.	
Hierzu	sind	von	der	Rechtsprechung	
in	der	letzten	Zeit	mehrere	Urteile	ge-
fällt	worden.

Nachdem	der	Bundesfinanzhof	(BFH)	
in	einer	Entscheidung	vom	17.	Sep-
tember	2015	(III	R	49/13)	die	Realtei-
lung	mit	Buchwertfortführung	unter	
Übernahme	eines	Teilbetriebes	durch	
den	ausscheidenden	Gesellschafter	
akzeptiert	hatte,	fand	auch	eine	wei-
tere	Variante	von	 ihm	Zustimmung.	
Im	 Urteil	 vom	 16.	 Dezember	 2015		
(IV	R	8/12)	hatten	Mitunternehmer	
ihre	 Anteile	 in	 jeweils	 eine	 GmbH	
&	Co.	KG	eingebracht.	Diese	neuen	
Gesellschafter	schieden	unmittelbar	
nach	der	Einbringung	aus.	Dies	war	
nach	Auffassung	 des	 BFH	 ebenfalls	
zum	Buchwert	möglich.	Die	Finanz-
verwaltung	schloss	sich	in	beiden	Fäl-
len	der	Auffassung	des	BFH	an.

In	einer	aktuellen	Entscheidung	des	
BFH	 zur	 Realteilung	 vom	 16.	 März	
2017	(IV	R	31/14)	wurden	dem	aus-
scheidenden	 Gesellschafter	 einzel-
ne	Wirtschaftsgüter	und	auch	Schul-
den	als	Abfindung	mitgegeben.	Auch	
in	diesem	Fall	erkennt	der	BFH	eine		
Realteilung	mit	der	Buchwertfortfüh-
rung	für	die	übertragenen	Wirtschafts-

güter	 an,	 wenn	 der	 Gesellschafter	
diese	Vermögensteile	 in	ein	eigenes	
Betriebsvermögen	übernimmt.	Diese	
Auffassung	hat	das	Gericht	in	einem	
weiteren	Urteil	vom	30.	März	2017	
(IV	R	11/15)	bestätigt.	Auch	in	diesem	
Fall	hatte	der	Gesellschafter	seinen	
Kommanditanteil	zuvor	in	eine	weite-
re	GmbH	&	Co.	KG	mit	ihm	als	alleini-
gem	Gesellschafter	eingebracht	und	
diese	 Gesellschaft	 schied	 dann	 un-
ter	Mitnahme	von	Einzelwirtschafts-
gütern	aus.	Der	BFH	sah	darin	eine	
Realteilung	gem.	§	16	Abs.	3	Satz	2	
EStG,	bei	der	nach	den	Sätzen	3	und	
4	dieser	Vorschrift	keine	Gewinnreali-
sierung	zu	erfolgen	hat.	Für	die	Tren-
nung	von	einer	Personengesellschaft	
stehen	danach	verschiedene	Möglich-
keiten	zur	Wahl.

Die	Finanzverwaltung	sieht	dies	zur-
zeit	noch	anders	(BMF-Schreiben	vom	
20.	Dezember	2016),	sodass	vor	ent-
sprechenden	Gestaltungen	eine	Än-
derung	dieses	Schreibens	beziehungs-
weise	eine	offizielle	Veröffentlichung	
der	beiden	Urteile	abgewartet	wer-
den	sollte.

Matthias Chuchra
Partner,	
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater
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Pensionszusagen	 sind	 ein	 beliebtes	
steuerliches	Gestaltungsmittel.	Aller-
dings	sind	bei	der	Ausgestaltung	zahl-
reiche	 Fallstricke	 zu	 beachten,	 wie	
die	 umfangreiche	 finanzgerichtliche	
Rechtsprechung	zeigt.	In	einer	aktuel-
len	Entscheidung	hat	sich	der	BFH	(er-
neut)	mit	der	sogenannten	Überver-
sorgungsprüfung	beschäftigen	müssen	
und	diese	im	Grundsatz	bestätigt.

Die	 Überversorgung	 baut	 auf	 der	
Überlegung	 auf,	 dass	 der	 Arbeitge-
ber	eine	Versorgung	zusagt,	indem	er	
eine	nach	der	gesetzlichen	Rentenver-
sicherung	verbleibende	Versorgungs-
lücke	von	etwa	20	bis	30 %	der	letzten		
Aktivbezüge	schließt.

Dieser	Gedankengang	wurde	von	der	
Rechtsprechung	weiter	präzisiert.	Da-
nach	 liegt	 eine	Überversorgung	 vor,	
wenn	die	betrieblichen	Versorgungs-
anwartschaften	zuzüglich	der	Anwart-
schaft	 aus	 der	 gesetzlichen	 Renten-
versicherung	75 %	des	Aktivlohns	am	
Bilanzstichtag	übersteigen.	 In	diesen		
Fällen	 ist	 die	 Pensionsrückstellung	
dann	entsprechend	zu	kürzen.	Pensi-

onszahlungen,	die	über	diese	Grenze		
hinausgehen,	sind	bei	Gesellschafter-	
Geschäftsführern	 als	 verdeckte	 Ge-
winnausschüttungen	zu	qualifizieren.

Der	BFH	stellte	in	seiner	Entscheidung	
u. a.	folgende	praxisrelevante	Punkte		
heraus:

▪	 	Als	Aktivbezug	gilt	der	vom	Arbeit-
geber	während	 der	 aktiven	 Tätig-
keit	 im	Wirtschaftsjahr	tatsächlich	
gezahlte	Arbeitslohn.	Einzubeziehen	
sind	auch	variable	Gehaltsbestand-
teile	 (z. B.	Tantiemen),	die	mittels	
Durchschnittsberechnung	 für	 die	
letzten	fünf	Jahre	zu	ermitteln	sind.

▪	 	Dauerhafte	Gehaltsminderungen	re-
duzieren	die	Aktivbezüge.	Allerdings	
müssen	für	die	Dauer	einer	vorüber-	
gehenden	Unternehmenskrise	ver-
einbarte	 Gehaltskürzungen	 nicht	
zwingend	zur	Minderung	der	Ver-
sorgung	führen.

▪	 	Für	 die	 Prüfung	 der	 Grenze	 sind	
alle	 am	 Bilanzstichtag	 durch	 den	
Arbeitgeber	vertraglich	zugesagten	

Altersversorgungsansprüche	 ein-
schließlich	der	zu	erwartenden	Ren-
te	aus	der	gesetzlichen	Rentenversi-
cherung	heranzuziehen.	 Inwieweit	
die	Ansprüche	auf	eigenen	Leistun-
gen	des	Versorgungsanwärters	be-
ruhen,	ist	unerheblich.

Der	BFH	räumte	jedoch	auch	ein,	dass		
es	 bei	 einer	 dauerhaften	Herabset-
zung	 der	 Aktivbezüge	 geboten	 sein	
kann,	 den	Maßstab	 im	 Sinne	 einer	
zeitanteiligen	Betrachtung	zu	modi-
fizieren.	Hierdurch	soll	erreicht	wer-
den,	dass	die	Bewertungsbegrenzung	
nicht	 in	einen	Anwartschaftsteil	hin-
einwirkt,	der	zu	den	früheren	Stichta-
gen	jeweils	nicht	zu	einer	Überversor-
gung	geführt	hatte.

Dieser	Beurteilung	trägt	ein	Schreiben	
der	Finanzverwaltung	insoweit	Rech-
nung,	als	dort	für	den	Wechsel	von	ei-
nem	Vollzeit-	 in	ein	Teilzeitbeschäfti-
gungsverhältnis	(mit	einer	Änderung	
des	Gehaltsniveaus)	ein	besonderer	
prozentualer	Grenzwert	gebildet	wird.

Wird	 bei	 einer	 Heimunterbringung	
wegen	Pflegebedürftigkeit	der	priva-
te	 Haushalt	 aufgelöst,	 kürzt	 das	 Fi-
nanzamt	 bei	 der	 Einkommensteuer-
festsetzung	die	abzugsfähigen	Kosten	
grundsätzlich	um	die	sogenannte	Haus-
haltsersparnis.	 Das	muss	 aber	 nicht	
immer	so	sein,	wie	ein	aktueller	Fall	
des	FG	Köln	zeigt:	Der	Sohn	machte	

in	seiner	Steuererklärung	Zahlungen		
i.	H.	v.	EUR	8.733	wegen	der	Pflege-	
bedürftigkeit	seiner	Mutter	als	außer-
gewöhnliche	 Belastungen	 geltend.	
Diese	resultierten	daraus,	dass	er	für	
die	ungedeckten	Heimkosten	 in	An-
spruch	 genommen	wurde,	 da	 seine		
Mutter	 staatliche	 Hilfe	 zur	 Pfle-
ge	 (Heimpflege)	 erhielt.	 Die	Mutter	

selbst	hatte	monatlich	Einnahmen	aus		
Renten	i.	H.	v.	ca.	EUR	1.133.	Die	Vor-
aussetzungen	der	Pflegebedürftigkeit	
waren	bei	der	Mutter	erfüllt.

Da	 sie	 vor	 der	 Heimunterbringung	
eine	eigene	Wohnung	unterhielt,	die	
im	Zuge	der	Heimunterbringung	auf-
gelöst	wurde,	kürzte	das	Finanzamt	
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die	vom	Sohn	angesetzten	Kosten	um	
die	 sogenannte	Haushaltsersparnis.	
Dies	führte	dazu,	dass	sich	die	außer-
gewöhnlichen	Belastungen	nicht	mehr	
steuermindernd	 auswirkten,	 da	 die	
zumutbare	Belastung	den	nach	Abzug	
der	Haushaltsersparnis	verbliebenen	
Betrag	überschritten	hatte.

Mit	seiner	Klage	gegen	den	Abzug	der	
Haushaltsersparnis	hatte	der	Sohn	Er-

folg.	Das	FG	entschied,	dass	im	vorlie-
genden	Fall	keine	Haushaltsersparnis	
von	den	Kosten,	die	der	Sohn	für	die	
Unterbringung	seiner	Mutter	 in	dem	
Pflegeheim	getragen	hat,	abgezogen	
werden	darf.	Zwar	kommt	ein	Abzug	
der	 Haushaltsersparnis	 in	 Betracht,	
wenn	 bei	 einer	 Heimunterbringung	
wegen	Pflegebedürftigkeit	der	private		
Haushalt	aufgelöst	wird.	Das	gilt	 je-
doch	nicht,	wenn	die	eigenen	Einkünf-

te	und	Bezüge	der	pflegebedürftigen	
Person,	die	diese	für	 ihren	Unterhalt	
einsetzt,	sowohl	über	den	Regelsätzen	
für	die	Grundsicherung	nach	dem	So-
zialgesetzbuch	des	betreffenden	Jah-
res	liegen,	als	auch	über	dem	von	der	
Verwaltung	als	Haushaltsersparnis	an-
zusetzenden	Wert.	Das	Gericht	geht	
davon	aus,	dass	es	in	diesen	Fällen	an	
einer	Haushaltsersparnis	der	unterhal-
tenen	Person	fehlt.

Die	Errichtung	einer	Familienstiftung	
und	die	Übertragung	von	Vermögen	zu	
Lebzeiten	des	Stifters	unterliegen	der	
Schenkungsteuer.	 Schenkungsteuer	
und	Erbschaftsteuer	folgen	überwie-
gend	identischen	Regeln;	deshalb	wird	
hier	nur	von	Schenkungsteuer	gespro-
chen.	Die	Höhe	der	Schenkungsteuer	
bestimmt	 sich	nach	den	entferntest	
Berechtigten,	weshalb	in	der	Satzung	
vorgesehen	werden	 sollte,	 dass	nur	
Personen	der	Steuerklasse	I	als	Desti-
natäre	begünstigt	sein	sollen.

Bei	 einer	 Zuwendung	 von	 begüns-
tigtem	 Vermögen	 –	 u. a.	 Betriebs-
vermögen	und	Anteile	an	Kapitalge-
sellschaften	mit	einer	unmittelbaren	
Beteiligung	von	mehr	als	25 %	–	bis	
zu	 EUR	 26	 Mio.	 wird	 der	 Verscho-
nungsabschlag	von	85 %	bzw.	100 %	
gewährt.	 Hierfür	 ist	 Voraussetzung,	
dass	u. a.	die	Behaltensfristen	sowie	
die	Mindestlohnsumme	(§	13	a	Abs.	6		
und	7	ErbStG)	eingehalten	werden.	Bei	
einem	Vermögen	über	EUR	26	Mio.	
verringern	sich	die	Verschonungsab-
schläge	und	laufen	bei	einem	Vermö-

gen	von	EUR	90	Mio.	aus.	Über	EUR	90	
Mio.	gibt	es	also	keinen	Verschonungs-
abschlag	mehr	für	begünstigtes	Ver-
mögen.	Dieses	wird	vielmehr	nach	den	
allgemeinen	Regeln	besteuert.

Wird	begünstigtes	Vermögen	von	mehr	
als	 EUR	 26	Mio.	 zugewandt,	 erfolgt	
allerdings	 auf	 Antrag	 eine	 Verscho-
nungsbedarfsprüfung	 gemäß	 §	 28	 a		

ErbStG.	Hiernach	 ist	die	 Schenkung-
steuer	zu	erlassen,	soweit	die	Stiftung	
als	Empfänger	der	Zuwendung	nach-
weist,	dass	sie	persönlich	nicht	in	der	
Lage	ist,	die	Steuer	aus	ihrem	verfügba-
ren	Vermögen	zu	begleichen.	Als	ver-
fügbares	Vermögen	gilt	50 %	des	gestif-
teten	sowie	des	bei	der	Stiftung	bereits	
vorhandenen	nicht	begünstigten	Ver-
mögens,	sogenanntes	Verwaltungsver-
mögen.	Wird	die	Stiftung	ohne	oder	
nur	mit	sehr	geringem	Barvermögen	
gegründet	und	im	Übrigen	nur	begüns-
tigtes	Vermögen	zugewandt,	ist	nur	die	
Hälfte	des	zugewandten	Barvermögens	
auf	die	veranlagte	Schenkungsteuer	zu	
entrichten.	 Im	Übrigen	ist	die	Schen-
kungsteuer	zu	erlassen.	Der	Erlass	 ist	
nach	oben	nicht	begrenzt,	sodass	auch	
begünstigtes	Vermögen	im	Wert	von	
mehreren	hundert	Millionen	Euro	zu-
gewandt	werden	kann,	das	durch	den	
Erlass	im	Ergebnis	frei	von	Schenkung-
steuer	bleibt.	Der	Steuererlass	ist	aller-
dings	davon	abhängig,	dass	der	Betrieb	
in	der	Stiftung	die	sonst	für	eine	Voll-
verschonung	geltenden	Bedingungen,	
u. a.	Behaltefrist	von	sieben	Jahren	und	

FAMILIENSTIFTUNGEN IM SCHENKUNG- UND ERBSCHAFTSTEUERRECHT

ERBSCHAFTSTEUER

„Für den  
Zeitpunkt, für den 

Erbersatzsteuer  
entsteht, sollte  
darauf geachtet  
werden, dass die 

Stiftung über  
möglichst wenig 

nicht begünstigtes 
Vermögen verfügt.“
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In	vielen	Erbfällen	geht	 in	der	heuti-
gen	Zeit	dem	Tod	der	Verstorbenen	
eine	 längere	 Zeit	 der	 Pflegebedürf-
tigkeit	voraus.	Wird	diese	Pflege	von	
späteren	Erben	oder	Vermächtnisneh-
mern	ohne	Bezahlung	oder	nur	gegen	
ein	 geringes	 Entgelt	 geleistet,	 sieht	
das	ErbStG	hierfür	einen	Freibetrag	
in	Form	eines	Abzugs	von	bis	zu	EUR	
20.000	vom	geerbten	Vermögen	vor	
(§	13	Abs.	1	Nr.	9	ErbStG).

Die	Finanzverwaltung	ging	allerdings	
bisher	 davon	 aus,	 dass	 dieser	 Frei-	
betrag	nicht	 zu	gewähren	 ist,	wenn	
eine	gesetzliche	Unterhaltspflicht	gem.		
§§	1589	Satz	1,	1601	ff.	BGB	besteht,	
wie	dies	insbesondere	zwischen	Eltern	
und	Kindern	der	Fall	ist.	Dagegen	wen-
det	sich	der	BFH	 in	seiner	Entschei-
dung	vom	10.	Mai	2017	–	II	R	37/15	–,		
in	der	er	ausdrücklich	darauf	hinweist,	
dass	die	gesetzliche	Unterhaltspflicht	

nicht	die	Verpflichtung	zur	persönli-
chen	Pflege	beinhaltet.	Er	führt	in	sei-
ner	Begründung	viel	mehr	aus,	dass	
die	Pflegeleistungen	üblicherweise	in-
nerhalb	der	engeren	Familie	erbracht	
werden,	 dabei	 besonders	 zwischen	
Kindern	und	Eltern.	Die	Freibetrags-
regelung	 hätte	 bei	 Ausschluss	 die-
ser	Personen	daher	kaum	noch	einen	
Sinn.

Im	 Rahmen	 dieses	Urteils	 erläutert	
der	 BFH	 auch,	 welche	 Vorausset-
zungen	für	die	Gewährung	des	Frei-
betrags	erfüllt	sein	müssen.	Was	als	
Pflegeleistung	anzusehen	 ist,	 richtet	
sich	nach	den	Aufzählungen	 im	SGB	
(§	14	Abs.	4	SGB	XI)	und	umfasst	die	
Hilfe	bei	allen	regelmäßig	wiederkeh-
renden	Verrichtungen	im	Bereich	der	
Körperpflege,	der	Ernährung,	der	Mo-
bilität	und	der	hauswirtschaftlichen	
Versorgung.	 Diese	 Leistungen	müs-

sen	über	einen	längeren	Zeitraum	re-
gelmäßig	erbracht	werden,	eine	Pfle-
gestufe	nach	dem	SGB	XI	ist	aber	nicht	
erforderlich.

Der	Freibetrag	kommt	nur	in	der	Höhe	
zur	Anwendung,	 in	der	für	die	Pflege	
ein	angemessenes	Entgelt	an	Fremde	
geleistet	werden	müsste,	aber	im	An-
wendungsfall	 nicht	 erbracht	 wurde.	
Hierfür	sind	im	Einzelfall	Berechnungen	
vorzulegen.	Erfolgt	allerdings	über	Jah-
re	hinweg	eine	laufende	Pflege,	dann	
kann	–	wie	im	Urteilsfall	–	der	Freibe-
trag	mit	dem	Höchstbetrag	ohne	nä-
here	Nachforschung	gewährt	werden.

ERBSCHAFTSTEUER – PFLEGEFREIBETRAG STEHT AUCH KINDERN ZU

Jürgen Dräger
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater

Lohnsumme	von	maximal	700 %	der	
Durchschnittslohnsumme	im	Zeitraum	
von	sieben	Jahre	einhält.

Eine	Familienstiftung	unterliegt	 alle	
30	 Jahre	 der	 Erbersatzsteuer.	 Auch	
bei	 der	 Festsetzung	 der	 Erbersatz-
steuer	 kommen	 sämtliche	Vergüns-
tigungen	 zum	 Zuge,	 also	 auch	 der	
Verschonungsabschlag	und	die	Ver-
schonungsbedarfsprüfung.	 Für	 den	
Zeitpunkt,	 für	 den	 Erbersatzsteuer	
entsteht,	sollte	darauf	geachtet	wer-
den,	dass	die	Stiftung	über	möglichst	
wenig	nicht	begünstigtes	Vermögen	
verfügt.	 Das	 nicht	 begünstigte	 Ver-
mögen	 kann	unter	Umständen	 vor-
ab	an	die	Destinatäre	ausgeschüttet	
werden.	Verfügt	die	Stiftung	nur	über	
begünstigtes	Vermögen,	ist	die	Erber-
satzsteuer	zu	erlassen.

Die	Auflösung	einer	Familienstiftung	
gilt	als	Schenkung	unter	Lebenden	und	
ist	deswegen	steuerpflichtig.	Auch	hier	
kommt	die	Regelung	über	die	steuer-
liche	Verschonung	von	unternehmeri-
schem	Vermögen	zur	Anwendung.	Bei	
einer	Stiftungsauflösung	innerhalb	von	
vier	Jahren	nach	dem	Anfall	der	Erb-	
ersatzsteuer	 wird	 eine	 Steuerermä-	
ßigung	von	25 %	bzw.	50 %	gewährt.

Die	Errichtung	einer	Familienstiftung	
kann	unter	bestimmten	Voraussetzun-
gen	eine	interessante	Gestaltung	der	
Rechtsnachfolge	sein.	Es	sollten	aller-
dings	zumindest	die	 folgenden	Vor-
aussetzungen	erfüllt	sein:

▪	 	Der	Stifter	ist	bereit,	sich	von	Teilen	
seines	Vermögens	endgültig	zu	tren-
nen.

▪	 	Es	 ist	genügend	Privatvermögen	in	
Form	von	Geld,	Wertpapieren	und	
Immobilien	vorhanden,	um	die	po-
tenziellen	Erben	angemessen	auszu-
statten.

▪	 	Die	 Familienstiftung	 erhält	 mög-
lichst	nur	begünstigtes	Vermögen.

▪	 	Die	 Einhaltung	 der	 Behaltensfrist	
von	sieben	Jahren	und	die	Mindest-
lohnsumme	erscheinen	realistisch.

Hubertus Freiherr  
von der Recke
Rechtsanwalt,	
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater
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„Bei Nichterfüllung 
der auferlegten  
Informations- 

pflichten drohen 
empfindliche  
Bußgelder.“

Umfassende Handlungspflichten  
für Gesellschafter und Geschäfts- 
leitungen!

Am	26.	Juni	2017	 ist	das	neue	Geld-
wäschegesetz	(GwG),	das	als	Teil	des	
Geldwäscherichtlinie-Umsetzungsge-
setzes	der	Umsetzung	europäischer	
Rechtsvorgaben	 in	nationales	Recht	
dient,	 in	Kraft	getreten.	Das	neu	ge-
fasste	Geldwäschegesetz	schafft	ein	
völlig	neues	Instrument	zur	Bekämp-
fung	 von	Geldwäsche	 und	 Terroris-
musfinanzierung:	das	Transparenzre-
gister.	Sowohl	Gesellschaften	als	auch	
deren	 Anteilseigner	 werden	 in	 die	
Pflicht	genommen,	dieses	auf	einem	
aktuellen	und	aussagekräftigen	Stand	
zu	halten.	Bei	Nichterfüllung	der	auf-
erlegten	Informationspflichten	drohen	
empfindliche	Bußgelder.

Sinn	und	Zweck	dieses	neu	geschaf-
fenen	Registers	ist	es,	die	„wirtschaft-
lich	Berechtigten“,	also	die	hinter	ge-
sellschaftsrechtlichen	 Strukturen	
stehenden	natürlichen	Personen,	ins-
besondere	 von	 Kapitalgesellschaf-
ten,	 eingetragenen	 Personengesell-
schaften	und	Stiftungen,	zu	erfassen	
und	 zugänglich	 zu	 machen.	 Erfasst	
sind	gemäß	§	20	Abs.	1	GwG	grund-
sätzlich	alle	Gesellschaftsformen	mit	
Ausnahme	der	Gesellschaft	bürgerli-
chen	Rechts.	Auf	eine	bestimmte	Grö-
ße	oder	 ein	 besonders	 hohes	Geld-
wäscherisiko	kommt	es	nicht	an.	Wer	
wirtschaftlich	Berechtigter	ist,	wird	in		
§	3	GwG	definiert.	Bei	juristischen	Per-
sonen	(außer	rechtsfähigen	Stiftungen)	
und	sonstigen	nicht	börsennotierten	
Gesellschaften	ist	dies	jede	natürliche	

Person,	die	unmittelbar	oder	mittelbar	
mehr	als	25 %	der	Kapitalanteile	hält	
oder	mehr	als	25 %	der	Stimmrech-
te	kontrolliert	oder	auf	vergleichbare	
Weise	Kontrolle	ausübt.	Bei	rechtsfähi-
gen	Stiftungen	und	ähnlichen	Rechts-
gestaltungen	zählen	zu	den	wirtschaft-
lich	Berechtigten	u. a.	auch	sämtliche	
natürliche	Personen,	die	Mitglied	des	
Vorstands	der	Stiftung	sind.

Eine	 Abmilderung	 dieser	 ansonsten	
sehr	weitreichenden	Mitteilungspflich-
ten	ergibt	sich	durch	die	gemäß	§	20	
Abs.	2	GwG	angeordnete	Subsidiari-
tät	des	Transparenzregisters.	Die	Mit-
teilungspflicht	gilt	insoweit	als	erfüllt,	
als	sich	die	Angaben	zum	wirtschaft-
lich	Berechtigten	bereits	aus	anderen	
elektronisch	abrufbaren	Registern	er-
geben,	namentlich	u. a.	dem	Handels-	
und	dem	Partnerschaftsregister.	Auf-
grund	der	besonderen	Meldepflichten	
für	börsennotierte	Gesellschaften	gel-
ten	 die	 Mitteilungspflichten	 gegen-
über	dem	Transparenzregister	für	sie	
ebenfalls	als	erfüllt.

Das	Transparenzregister	wird	von	der	
registerführenden	Stelle	elektronisch	
geführt	 (www.transparenzregister.
de).	 Juristische	Personen	des	Privat-
rechts	und	eingetragene	Personenge-
sellschaften	haben	bestimmte	Anga-
ben	zu	den	wirtschaftlich	Berechtigten	
einzuholen,	aufzubewahren,	auf	aktu-
ellem	Stand	zu	halten	und	der	regis-
terführenden	 Stelle	 unverzüglich	 in	
elektronischer	Form	zur	Eintragung	in	
das	Transparenzregister	mitzuteilen.	
Die	mitzuteilenden	Angaben	sind	da-
bei	der	Vor-	und	Nachname,	das	Ge-
burtsdatum,	 der	 Wohnort	 und	 Art	
und	Umfang	des	wirtschaftlichen	 In-
teresses	des	wirtschaftlich	Berechtig-
ten.	Die	Angaben	zu	Art	und	Umfang	
des	wirtschaftlichen	Interesses	zeigen	
dabei,	woraus	 die	 Stellung	 als	wirt-
schaftlich	Berechtigter	folgt,	nämlich	je	
nach	betreffender	Rechtsform	aus	der		
Inhaberschaft	von	Beteiligungen	in	ge-
wisser	Höhe,	der	Ausübung	von	Kon-
trollrechten	auf	sonstige	Weise	oder	
der	Ausübung	einer	gewissen	Funktion		
wie	der	des	gesetzlichen	Vertreters.	
Dies	führt	insbesondere	zu	einer	Mit-
teilungspflicht	in	Bezug	auf	Stimmbin-
dungs-	und	Poolvereinbarungen.	Für	
Treuhandverhältnisse	ist	dies	dem	Ge-
setzestext	nicht	zweifelsfrei	zu	entneh-
men.	Ausweislich	der	Begründung	des	
Regierungsentwurfs	war	es	aber	ge-
rade	das	Ziel	des	Gesetzes,	Treuhand-
strukturen	transparent	zu	machen.

Gemäß	§	23	GwG	ist	die	Einsichtnahme	
in	das	Transparenzregister	bestimmten	
Behörden,	u. a.	den	Aufsichtsbehör-
den,	den	Strafverfolgungsbehörden,	
dem	Bundeszentralamt	für	Steuern	so-

DAS NEUE TRANSPARENZREGISTER
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wie	den	örtlichen	Finanzbehörden	und	
den	für	die	Aufklärung,	Verhütung	und	
Beseitigung	von	Gefahren	zuständigen	
Behörden,	gestattet.	Darüber	hinaus	
können	die	Verpflichteten	selbst	un-
ter	gewissen	Voraussetzungen	Einsicht	
nehmen.	Sofern	er	der	registerführen-
den	Stelle	ein	berechtigtes	 Interesse	
darlegt,	ist	jedermann	zur	Einsichtnah-
me	berechtigt.

Das	neu	gefasste	GwG	ist	am	26.	Juni	
2017	in	Kraft	getreten;	die	dargestell-

ten	Verpflichtungen	sind	seit	diesem	
Tag	von	sämtlichen	erfassten	Gesell-
schaften	und	anderen	Rechtsträgern	
zu	beachten.	§	56	Abs.	1	GwG	ent-
hält	 Bußgeldvorschriften,	 die	 auch	
die	unterlassene,	nicht	richtige,	nicht	
vollständige	 und	 nicht	 rechtzeiti-
ge	Erfüllung	der	einzelnen	Pflichten	
im	 Zusammenhang	mit	 dem	Trans-
parenzregister	 als	 Ordnungswidrig-
keit	einstufen.	Diese	können	mit	ei-
ner	Geldbuße	geahndet	werden,	die	
selbst	bei	erstmaligem	Verstoß	bis	zu	

EUR	100.000	betragen	kann.	Die	Be-
folgung	der	neu	geschaffenen	Pflich-
ten	sollte	deshalb	von	allen	betrof-
fenen	 Rechtsträgern	 umgehend	
sichergestellt	werden.

Dr. Silke Warmer
Rechtsanwältin

Nach	mehrjährigem	Novellierungspro-
zess	ist	im	Mai	dieses	Jahres	die	über-
arbeitete	EU-Aktionärsrechterichtlinie	
in	Kraft	getreten.	Diese	betrifft	alle	Un-
ternehmen	mit	Sitz	in	einem	EU-Mit-
gliedstaat,	deren	Aktien	zum	Handel	
an	einem	geregelten	Markt	zugelas-
sen	sind.	Als	EU-Richtlinie	stellen	die	
neuen	Vorschriften	indes	kein	unmit-
telbar	geltendes	Recht	dar;	sie	bedür-
fen	noch	der	Umsetzung	in	nationales	
Recht.	Diese	hat	bis	zum	10.	Juni	2019	
zu	erfolgen.	Die	Brüsseler	Vorgaben	
umfassen	vier	Regelungsbereiche,	die	
den	deutschen	Gesetzgeber	in	unter-
schiedlichem	Maße	fordern	werden:

1. Erleichterung der Ausübung von 
Aktionärsrechten
Umfassend	tätig	werden	muss	der	Ge-
setzgeber	 insoweit,	als	die	Richtlinie	
Finanzintermediären	 (insbesonde-
re	Depotbanken)	neue	Informations-
pflichten	auferlegt,	die	Aktionären	die	
Mitwirkung	und	die	Ausübung	 ihrer	
Rechte	erleichtern	 sollen.	Während	
die	neu	eingeführte	Verpflichtung	zur	
Weiterleitung	von	Informationen	dem	
deutschen	Recht	bereits	in	Form	von	
§	125	AktG	ansatzweise	bekannt	 ist,	
ist	die	Pflicht	zur	Mitwirkung	bei	der	

Identifizierung	der	Aktionäre	ein	No-
vum	für	das	deutsche	Recht.

2. Transparenz hinsichtlich Anlage-
strategie und Mitwirkung
Ebenfalls	neu	eingeführt	werden	müs-
sen	gesetzliche	Regelungen,	die	be-
stimmte	 institutionelle	 Anleger	wie	
z. B.	Lebensversicherungen	und	Ver-
mögensverwalter	betreffen	und	die	
diese	verpflichten,	über	 ihre	Anlage-
strategien	und	deren	Umsetzung	so-
wie	 Art	 und	 Umfang	 ihrer	 Mitwir-
kung	 in	dem	Unternehmen,	dessen	
Aktien	sie	halten,	zu	informieren.	So-
fern	sich	 institutionelle	Anleger	und	
Vermögensverwalter	dazu	entschlos-
sen	haben,	keine	solche	Mitwirkungs-	
politik	zu	entwickeln,	müssen	sie	dies	
offenlegen.	Dabei	geht	es	anders	als	
bei	der	Mitteilungspflicht	für	Inhaber	
wesentlicher	 Beteiligungen	 gemäß		
§	 27a	WpHG	nicht	 um	 Transparenz	
gegenüber	der	Gesellschaft,	sondern	
eher	darum,	den	eigenen	Anlegern	ge-
genüber	Rechenschaft	abzulegen.

3. Abstimmung über Vergütungs- 
politik und Vergütungsbericht
Während	 das	 deutsche	 Recht	 eine	
Befassung	 der	 Aktionäre	 mit	 dem	

System	der	Vorstandsvergütung	ak-
tuell	ins	Belieben	der	Unternehmen	
stellt,	wird	die	regelmäßige	Abstim-
mung	 in	 der	 Hauptversammlung	
über	eine	von	der	Gesellschaft	auf-
zustellende	Vergütungspolitik	 („say	
on	pay“)	künftig	zwingend	sein.	Da-
bei	 kann	 es,	 soweit	 die	 Vorstands-
vergütung	 betroffen	 ist,	 beim	 der-
zeitigen	 Empfehlungscharakter	 des	
Aktionärsvotums	bleiben.	Allerdings	
muss	die	Gesellschaft	zukünftig	auf	
ein	ablehnendes	Aktionärsvotum	re-
agieren	und	 in	der	nächsten	Haupt-
versammlung	eine	angepasste	Ver-
gütungspolitik	vorlegen.	Soweit	die	
Vergütung	des	Aufsichtsrates	betrof-
fen	 ist,	dürfte	nur	geringfügiger	An-
passungsbedarf	für	den	Gesetzgeber	
bestehen.	Der	EU-Gesetzgeber	sieht	
zudem	die	Aufstellung	eines	 jährli-
chen	 Vergütungsberichts	 vor,	 über	
den	die	Aktionäre	mit	Empfehlungs-
wirkung	 abzustimmen	 haben.	 Die-
ser	geht	über	die	bislang	geltenden		
Offenlegungspflichten	 hinaus.	 Es	
bleibt	abzuwarten,	wie	der	Gesetzge-
ber	die	zusätzlichen	Pflichten	in	das	
schon	jetzt	komplexe	Berichtswesen	
einfügen	wird.

ÜBERARBEITETE EU-AKTIONÄRSRECHTERICHTLINIE IN KRAFT: DER DEUTSCHE GESETZGEBER IST GEFORDERT
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4. Geschäfte zwischen nahestehenden  
Personen und Unternehmen
Die	 Umsetzung	 der	 neuen	 EU-Re-
geln	 zu	 Transparenz	 und	 Zustim-
mung	 zu	 Geschäften	 mit	 naheste-
henden	Personen	und	Unternehmen	
wird	 den	 deutschen	 Gesetzgeber	
vor	die	größte	Herausforderung	stel-
len.	Für	„wesentliche“	Geschäfte	mit	
nahestehenden	Unternehmen	oder	
Personen	 kommt	 zukünftig	 sowohl	

eine	 Ad-hoc-Mitteilungspflicht	 als	
auch	 ein	 Zustimmungserfordernis	
in	Betracht,	das	wegen	des	aktien-
rechtlichen	Kompetenzgefüges	vor-
aussichtlich	beim	Aufsichtsrat	veror-
tet	 werden	wird.	 Da	 das	 deutsche	
Recht	schon	 jetzt	an	verschiedenen	
Stellen	Regelungen	zum	Schutz	au-
ßenstehender	Aktionäre	vor	Vermö-
gensverschiebungen	enthält,	wird	ein	
besonderes	Augenmerk	auf	die	sach-

gerechte	Einpassung	der	umfangrei-
chen	 Brüsseler	 Vorgaben	 gerichtet	
werden	müssen.

Am	6.	 Juli	2017	 ist	das	Entgelttrans-
parenzgesetz	 (EntgTranspG)	 in	Kraft	
getreten.	Es	zielt	darauf	ab,	die	Ent-
geltgleichheit	 zwischen	 Männern	
und	Frauen	 in	Unternehmen	zu	för-
dern	und	begründet	zahlreiche	neue	
Pflichten	für	Arbeitgeber.

1.	Zunächst	verbietet	das	EntgTranspG,	
Mitarbeiter	 wegen	 des	 Geschlechts	
beim	Entgelt	 zu	benachteiligen	 (§	3	
Abs.	1).	Nach	§	3	Abs.	3	soll	bereits	
eine	mittelbare	Benachteiligung	vor-
liegen,	 wenn	 „dem	 Anschein	 nach“	
neutrale	Vorschriften,	Kriterien	oder	
Verfahren	ein	Geschlecht	benachtei-
ligen	„können“.	Eine	Benachteiligung	
ist	nur	zulässig,	wenn	sie	zu	Gunsten	
sachlicher	Ziele	angemessen	und	er-
forderlich	ist.	Naheliegende	Problem-	
fälle	 sind	 etwa	 leistungsbezogene	
Entgelte	bei	körperlichen	Tätigkeiten	
oder	die	Besserstellung	von	Vollzeit-	
gegenüber	Teilzeitbeschäftigten.	Bis-
lang	ungeklärt	 ist,	ob	aus	§	3	Abs.	3	
die	Verpflichtung	von	Arbeitgebern	zur	
proaktiven	Vermeidung	geschlechts-
bezogener	Nachteile	abgeleitet	wer-

den	kann,	etwa	in	Gestalt	der	Ermög-
lichung	 flexibler	 Arbeitszeiten	 oder	
Home-Office-Regelungen.

2.	 Ferner	 haben	 Beschäftigte	 nach	
den	 §§	 10	 und	 12	 in	 Betrieben	mit		
regelmäßig	mehr	als	200	Beschäftig-
ten	zwei	Auskunftsansprüche,	wobei	
diese	erstmals	ab	dem	6.	Januar	2018	
geltend	gemacht	werden	können:	Zum	
einen	 über	 die	 „Kriterien	 und	 Ver-
fahren“	der	Entgeltfindung	und	zum		
anderen	 über	 den	 mittleren	 Lohn		
(Medianlohn)	von	Arbeitnehmern	des	
anderen	 Geschlechts	 mit	 vergleich-	
baren	Tätigkeiten	im	Betrieb.	Völlig	un-
geklärt	ist	dabei,	was	mit	„Kriterien	und	
Verfahren“	gemeint	 ist.	Für	Arbeitge-
ber	wird	es	deshalb	zu	einer	Gratwan-
derung,	nicht	zu	viel	und	nicht	zu	we-
nig	an	Informationen	preiszugeben.	Zu	
klären	sein	wird	außerdem,	welche	Tä-
tigkeiten	„vergleichbar“	sind.	Das	hängt	
jedenfalls	ab	von	einer	Gesamtschau	
aller	Faktoren,	 insbesondere	der	Art	
der	Arbeit,	Ausbildungsanforderungen	
und	 Arbeitsbedingungen.	 Jedenfalls	
besteht	der	Auskunftsanspruch	jeweils	

nur	insoweit,	wie	die	Vergleichsgruppe		
mindestens	 sechs	 Beschäftigte	 des		
anderen	Geschlechts	umfasst.

In	tarifgebundenen	oder	tarifanwen-
denden	Betrieben	mit	Betriebsrat	ob-
liegt	die	Auskunftspflicht	grundsätzlich	
dem	Betriebsrat,	wobei	der	Betriebs-
rat	wiederum	die	nötigen	Informatio-
nen	vom	Arbeitgeber	einholen	kann.	
Allerdings	kann	der	Arbeitgeber	auch	
in	Betrieben	mit	Betriebsrat	die	Aus-
kunftspflicht	 durch	 einseitige	 Erklä-
rung	an	sich	ziehen	(§	14	Abs.	2	S.	1).	
Das	ist	zu	empfehlen,	weil	die	Hemm-
schwelle	für	Arbeitnehmer,	Auskunft	
zu	verlangen,	gegenüber	dem	Arbeit-
geber	höher	sein	dürfte.	Allerdings	ist	
bei	einer	Verweigerung	der	Auskunft	
Vorsicht	geboten.	Erfüllt	der	Arbeitge-
ber	zu	Unrecht	seine	Auskunftspflicht	
nicht,	geht	das	Gesetz	davon	aus,	dass	
eine	Entgeltdiskriminierung	vorliegt.

3.	Sofern	eine	Entgeltdiskriminierung	
vorliegt	oder	gesetzlich	vermutet	wird,	
haben	Arbeitnehmer	einen	Anspruch	
auf	 Vergütungsanpassung	 sowie	 da-

ENTGELTTRANSPARENZGESETZ: WAS ARBEITGEBER BEACHTEN MÜSSEN

ARBEITSRECHT

Dr. Lars Bohlken
Partner,	
Rechtsanwalt
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rüber	hinaus	einen	Entschädigungs-	
anspruch	gemäß	§	15	Abs.	2	AGG.	Un-
geklärt	ist,	ob	die	Ansprüche	bereits	in	
Betracht	kommen,	wenn	ein	Arbeit-
geber	seine	Auskunftspflicht	verletzt.	
Ebenso	ist	ungeklärt,	ob	vertragliche	
Ausschlussfristen	auf	Nachzahlungs-
ansprüche	Anwendung	finden,	sodass	
Differenzlohnansprüche	rückwirkend	
für	 einen	 Zeitraum	 von	 bis	 zu	 vier		
Jahren	(Verjährungsfrist)	 in	Betracht	
kommen.

4.	Arbeitgeber	mit	mehr	als	500	Be-
schäftigten	müssen	ferner	ihrem	han-
delsrechtlichen	Lagebericht	grundsätz-
lich	 alle	drei	 Jahre	einen	Bericht	 zur	
Gleichstellung	von	Männern	und	Frau-
en	sowie	zur	Entgeltgleichheit	beifü-
gen.	Darüber	hinaus	werden	Arbeitge-
ber	aufgefordert,	 ihre	Entgeltsysteme	
regelmäßig	auf	die	Einhaltung	des	Ent-
geltgleichheitsgebots	 zu	 überprüfen.	
Die	Prüfung	soll	aus	einer	Bestandsauf-
nahme,	einer	Analyse	und	einem	Ergeb-
nisbericht	bestehen.	Diese	Prüfung	ist	
zwar	unverbindlich,	allerdings	dürften	
Betriebsräte	regelmäßig	auf	die	Durch-
führung	dieser	Prüfung	drängen.

5.	 Tarifgebundene	 und	 tarifanwen-
dende	 Arbeitgeber	 werden	 vom	

EntgTranspG	 in	mehrfacher	Hinsicht	
privilegiert.	 So	wird	 vermutet,	 dass	
tarifliche	Entgeltsysteme	benachteili-
gungsfrei	sind	(§	4	Abs.	4	S.	1).	Als	Aus-
kunft	genügt	ein	Hinweis	auf	die	tarifli-
che	Entgeltregelung	(§	11	Abs.	2	S.	2).		
Der	Bericht	zur	Gleichstellung	muss	
nur	 alle	 fünf	 Jahre	 erstellt	 werden		
(§	22	Abs.	1	S.	1).	Bei	Arbeitgebern,	
die	 nicht	 tarifgebunden	 sind,	 aber		
Tarifverträge	anwenden,	setzt	das	je-
doch	eine	schriftliche	Bezugnahme	vo-
raus	(§	5	Abs.	5).

6.	Im	Ergebnis	sollten	Arbeitgeber	die	
Verantwortlichkeiten	und	den	Ablauf	

der	Berichterstellung	klären.	Sie	sollten	
ferner	 ihr	Vergütungssystem	im	Hin-
blick	auf	eine	mögliche	Geschlechter-	
benachteiligung	 prüfen.	 Schließlich	
sollten	 die	 Kriterien	 für	 die	 Bildung	
von	 Vergleichsgruppen	 geklärt	wer-
den.	 Ferner	 sollten	 Arbeitgeber	 die	
Auskunftspflicht	durch	einseitige	Er-
klärung	gegenüber	dem	Betriebsrat	an	
sich	ziehen.	In	diesem	Zusammenhang	
wäre	 insbesondere	zu	überlegen,	ob	
Gespräche	mit	dem	Betriebsrat	über	
die	Umstände	und	den	Ablauf	des	Aus-
kunftsverfahrens	im	Einzelfall	sinnvoll	
erscheinen.	Nicht	tarifgebundene	Ar-
beitgeber,	die	Tarifverträge	anwenden,	
sollten	die	Tarifanwendung	schriftlich	
fixieren.

Daniel-René Weigert
Rechtsanwalt,	
Fachanwalt	für	Arbeitsrecht

Dr. Andrea Kröpelin
Partnerin,	
Rechtsanwältin,	
Fachanwältin	für	Arbeitsrecht

„Sofern eine Ent-
geltdiskriminierung  
vorliegt oder gesetz-
lich vermutet wird, 

haben Arbeitnehmer 
einen Anspruch  
auf Vergütungs- 

anpassung.“

Beschäftigte	 haben	 bei	 einem	 Ar-
beitsunfall	 Anspruch	 auf	 medizi-
nische	 und	 berufsfördernde	 Maß-
nahmen	bzw.	Lohnersatzleistungen	
gegen	 den	 gesetzlichen	 Unfallver-
sicherungsträger.	 Insofern	 stellt	
sich	 insbesondere	bei	betrieblichen	
Sportveranstaltungen	regelmäßig	die	
Frage,	 ob	 sie	 unfallversichert	 sind.	
Die	 bisher	 äußerst	 vagen	 Abgren-
zungskriterien	 der	 Rechtsprechung	
hat	das	Bundessozialgericht	(BSG)	in	

einem	Urteil	vom	15.	November	2016		
(B	2	U	12/15	R)	konkretisiert	und	eine	
Rechtsprechungsänderung	angekün-
digt.	 In	dem	zu	entscheidenden	Fall	
hat	das	BSG	den	Unfallversicherungs-
schutz	des	Klägers	 im	Wesentlichen	
abgelehnt,	weil	die	streitgegenständ-
liche	Sportveranstaltung	auch	Exter-
nen	offen	stand.

Beschäftigte	 sind	 unfallversichert,	
wenn	sie	an	einer	Sportveranstaltung	

teilnehmen,	 die	 in	 sachlichem	 Zu-
sammenhang	zu	ihrer	Tätigkeit	steht,	
also	im	Wesentlichen	dem	Unterneh-
men	dient.	Das	ist	in	drei	Konstellatio-
nen	der	Fall:	(1)	wenn	der	Beschäftig-
te	eine	Vertragspflicht	erfüllt	oder	(2)	
wenn	es	sich	um	Betriebssport	bzw.	
(3)	eine	betriebliche	Gemeinschafts-
veranstaltung	handelt.	Hier	kam	der	
letztgenannte	Fall	in	Betracht.	Die	Er-
füllung	der	Voraussetzungen	wurde	
vom	BSG	aber	im	Urteilsfall	verneint.

UNFALLVERSICHERUNGSSCHUTZ BEI BETRIEBLICHEN SPORTVERANSTALTUNGEN
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Der	 Bundesrat	 hat	 dem	 Gesetz	 zur	
Neuregelung	des	Mutterschutzrechts	
zugestimmt.	Damit	soll	der	Gesund-
heitsschutz	für	schwangere	und	stillen-
de	Frauen	verbessert	werden.	Ferner	
soll	künftig	für	alle	Frauen,	darunter	
auch	Geschäftsführerinnen,	ein	ein-
heitliches	 Schutzniveau	 gelten.	 Ein-
zelne	Änderungen	sind	bereits	am	Tag	
nach	der	Verkündung	am	30.	Mai	2017	
in	Kraft	getreten,	weitere	Neuregelun-
gen	treten	zum	1.	Januar	2018	in	Kraft.

1. Änderungen ab 30. Mai 2017
Bereits	 jetzt	 kann	 die	 Schutzfrist		
(§	6	MuSchG)	bei	der	Geburt	eines	
Kindes	mit	 Behinderungen,	 ebenso	
wie	bei	Früh-	und	Mehrlingsgeburten,	
auf	Antrag	der	Mutter	von	acht	auf	
zwölf	Wochen	verlängert	werden.	Da-
rüber	hinaus	gilt	der	besondere	Kün-
digungsschutz	 (§	9	MuSchG)	 für	ei-
nen	Zeitraum	von	vier	Monaten	nun	
auch	für	Frauen,	die	nach	der	zwölften	

Schwangerschaftswoche	eine	Fehlge-
burt	erlitten	haben.

2.  Wesentliche Änderungen zum  
1. Januar 2018

  a. Erweiterter Anwendungsbereich
	 	Der	 Anwendungsbereich	 des		
MuSchG	wird	erweitert,	sodass	der	
Mutterschutz	auch	für	Schülerinnen,	
Studentinnen	und	Praktikantinnen	
sowie	in	einer	Vielzahl	anderer	Be-
reiche	wie	dem	Bundesfreiwilligen-
dienst,	der	Entwicklungshilfe,	für	die	
Heimarbeit	etc.	gilt.	Neu	 ist	außer-
dem	die	generelle	Bezugnahme	auf	
den	Kreis	der	Beschäftigten	i.S.d.	So-
zialversicherungsrechts	(§	7	Abs.	1	
SGB	IV).	Damit	gilt	der	Mutterschutz	
ab	2018	auch	für	Geschäftsführerin-
nen	einer	GmbH,	sofern	es	sich	um	
Fremdgeschäftsführerinnen	handelt	
oder	um	Geschäftsführerinnen,	die	
lediglich	 eine	 Minderheitsbeteili-
gung	an	der	Gesellschaft	halten.

  b.  Lockerungen bei Nacht-, Mehr-, 
Sonn- und Feiertagsarbeit

	 	Künftig	können	schwangere	Frauen	
und	stillende	Mütter	 in	gewissem	
Umfang	selbst	entscheiden,	ob	sie	
während	des	Mutterschutzes	länger	
und	mehr	arbeiten	wollen.

	 	Mit	 Zustimmung	 der	 Frau	 sind	
Nachtarbeit	zwischen	20	und	22	Uhr		
sowie	Arbeit	an	Sonn-	und	Feierta-
gen	möglich.	Nachtarbeit	erfordert	
eine	 behördliche	 Genehmigung		
(§	28	MuSchG)	und	setzt	voraus,	dass	
nach	ärztlichem	Zeugnis	nichts	ge-
gen	eine	Beschäftigung	nach	20	Uhr		
spricht.	 Ferner	 muss	 eine	 unver-
antwortbare	 Gefährdung	 für	 die	
schwangere	Frau	oder	ihr	Kind	durch		
Alleinarbeit	 ausgeschlossen	 sein.	
Schon	 während	 der	 Prüfung	 des	
Antrags	 durch	 die	 Behörde	 kann	
die	Frau	entsprechend	beschäftigt	
werden,	wenn	die	vorgenannten	Vo-

ÄNDERUNGEN IM MUTTERSCHUTZGESETZ

Sportveranstaltungen,	etwa	ein	inter-
nes	Fußballturnier,	unterfallen	als	be-
triebliche	Gemeinschaftsveranstaltun-
gen	 dem	 Unfallversicherungsschutz,	
wenn	die	Förderung	des	„Wir-Gefühls“	
in	der	Belegschaft	der	vordergründi-
ge	Zweck	der	Veranstaltung	ist.	Die	da-
für	maßgeblichen	Kriterien	hat	das	BSG	
jüngst	konkretisiert.	So	muss	die	Ver-
anstaltung	allen	oder	zumindest	allen	
Beschäftigten	einer	bestimmten	Ab-
teilung	offen	stehen	und	die	Teilnah-
me	aller	erwünscht	sein.	Das	ist	etwa	
nicht	der	Fall,	wenn	sich	die	Einladung	
an	alle	„Fußballfans	und	Kicker“	richtet	
–	weil	damit	klargestellt	 ist,	dass	nur	
diejenigen	teilnehmen	sollen,	die	dem	
Sport	zugeneigt	sind.	Dann	stehe	die	
Förderung	des	Gemeinschaftsgefühls	
nicht	mehr	 im	Vordergrund.	Schließ-

lich	muss	die	Veranstaltung	auch	Pro-
grammpunkte	 enthalten,	 die	 nicht	
sportinteressierte	Beschäftigte	einbe-
ziehen,	etwa	Getränkestände,	Musik	
oder	eine	Tombola.	Maßgeblich	ist	da-
bei	 nicht,	wie	 viele	Betriebsangehö-
rige	tatsächlich	an	der	Veranstaltung	
teilnehmen,	 sondern	wie	diese	kon-
zeptioniert	 ist.	Zudem	muss	eine	be-
triebliche	Gemeinschaftsveranstaltung	
Externe	weitgehend	ausschließen,	da	
ansonsten	nicht	mehr	die	Förderung	
des	Gemeinschaftsgefühls	 im	Vorder-
grund	steht.	In	diesem	Zusammenhang	
hat	das	BSG	bisher	die	Teilnahme	von	
Familienangehörigen	als	unschädlich	
angesehen.	Es	hat	allerdings	nunmehr	
angekündigt,	diese	Rechtsprechung	zu	
ändern.	Damit	 ist	davon	auszugehen,	
dass	 in	Zukunft	bereits	die	Einladung	

von	 Familienangehörigen	 den	 Versi-
cherungsschutz	ausschließen	dürfte.

Im	Ergebnis	sollten	Arbeitgeber	vor	je-
der	betriebsinternen	Sportveranstal-
tung	den	Zweck,	das	Wir-Gefühl	 in-
nerhalb	der	Belegschaft	zu	 fördern,	
formal	verdeutlichen,	etwa	durch	die	
Klarstellung	in	der	Einladung,	dass	alle	
Beschäftigten	zur	Teilnahme	an	einer	
Gemeinschaftsveranstaltung	 aufge-
rufen	sind,	und	die	weitgehende	Ver-
meidung	der	Teilnahme	von	Externen.

Daniel-René Weigert
Rechtsanwalt,	
Fachanwalt	für	Arbeitsrecht
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raussetzungen	vorliegen.	Lehnt	die	
Behörde	den	Antrag	nicht	innerhalb	
von	sechs	Wochen	ab,	gilt	er	als	ge-
nehmigt.	Eine	Beschäftigung	nach	
22	Uhr	muss	im	Rahmen	einer	Ein-
zelfallprüfung	von	der	Behörde	ge-
nehmigt	werden	(§	29	MuSchG).

	 	Arbeit	an	Sonn-	und	Feiertagen	 ist	
mit	Zustimmung	der	Frau	möglich,	
wenn	eine	Ausnahme	von	dem	all-
gemeinen	Verbot	nach	§	10	ArbZG	
besteht,	der	Frau	in	jeder	Woche	im	
Anschluss	an	eine	ununterbroche-
ne	Nachtruhezeit	von	mindestens	
elf	 Stunden	ein	 Ersatzruhetag	 ge-
währt	wird	und	eine	unverantwort-
bare	Gefährdung	für	die	schwangere	
Frau	oder	 ihr	Kind	durch	Alleinar-
beit	ausgeschlossen	ist.	Sowohl	die	
beabsichtigte	Beschäftigung	 in	der	
Nachtzeit	als	auch	an	Sonn-	und	Fei-
ertagen	sind	der	Aufsichtsbehörde	
unverzüglich	mitzuteilen	(§	27	Abs.	
1	Ziff.	2	MuSchG)	Die	Frau	kann	ihre	
Zustimmung	zur	Nachtarbeit	oder	
zur	Arbeit	an	Sonn-	und	Feiertagen	
jederzeit	mit	Wirkung	 für	 die	 Zu-
kunft	widerrufen.

	 	Mehrarbeit	 ist	 in	 gewissen	 Gren-
zen	 auch	 bei	 Schwangeren	 oder	
stillenden	Müttern	zulässig.	Dabei	
darf	allerdings	die	vertraglich	ver-
einbarte	wöchentliche	Arbeitszeit	
im	Monatsdurchschnitt	nicht	über-
schritten	werden.	Dies	gilt	sowohl	
für	Vollzeit-	als	auch	für	Teilzeitbe-
schäftigte.	Ferner	gilt	weiterhin	die	
bisherige	Obergrenze	von	8,5	Stun-
den	pro	Tag	und	90	Stunden	in	der	
Doppelwoche.

  c.  Ausweitung des Kündigungs-
schutzes

	 	Der	 besondere	 Kündigungsschutz		
(§	 17	 MuSchG)	 verbietet	 künftig	
auch	 Vorbereitungshandlungen,	

die	der	Arbeitgeber	im	Hinblick	auf	
eine	Kündigung	trifft.	Damit	wird	die	
Rechtsprechung	des	Europäischen	
Gerichtshofs	(EuGH)	umgesetzt,	der	
Handlungen	zur	Vorbereitung	einer	
Kündigung	„wie	etwa	die	Suche	und	
Planung	eines	endgültigen	Ersatzes	
für	die	betroffene	Angestellte“	wäh-
rend	der	Schutzfristen	 für	unwirk-
sam	erachtet	hat.	Dementsprechend	
darf	z. B.	eine	Betriebsratsanhörung	
oder	ein	Antrag	an	das	Integrations-
amt	auf	Zustimmung	zur	Kündigung	
einer	Schwerbehinderten	erst	nach	
Ablauf	der	Schutzfrist	erfolgen.

  d. Änderungen beim Arbeitsschutz
	 	Die	 Verordnung	 zum	 Schutze	 der	
Mütter	am	Arbeitsplatz	wird	in	das	
MuSchG	überführt.	Arbeitgeber	sind	
verpflichtet,	im	Rahmen	der	Gefähr-
dungsbeurteilung	nach	§	5	ArbSchG	
bei	allen	Tätigkeiten	auch	die	mögli-
chen	Gefährdungen	für	schwangere	
oder	stillende	Frauen	zu	beurteilen	
(§	10	MuSchG).	Zentraler	Begriff	ist	
dabei	die	unverantwortbare	Gefähr-
dung.	Erfährt	der	Arbeitgeber,	dass	
eine	beschäftigte	Frau	schwanger	ist	
oder	stillt,	hat	er	die	nach	Maßgabe	
der	Gefährdungsbeurteilung	erfor-
derlichen	Schutzmaßnahmen	kon-
kret	festzulegen.

	 	Für	die	Schutzmaßnahmen	gilt	 fol-
gende	Rangfolge	(§	13	MuSchG):

	 ▪		Umgestaltung	 der	 Arbeitsbedin-
gungen,	um	eine	Gefährdung	aus-
zuschließen;

	 ▪		Beschäftigung	auf	einem	anderen	
Arbeitsplatz,	 wenn	 die	 Umgestal-
tung	der	Arbeitsbedingungen	nicht	
möglich / zumutbar	ist;

	 ▪		Beschäftigungsverbot,	wenn	eine	
sichere	Beschäftigung	auch	auf	ei-
nem	 anderen	 Arbeitsplatz	 nicht	
möglich	ist.

	 	Diese	 Rangfolge	 soll	 dazu	 führen,	
dass	weniger	Beschäftigungsverbote	
gegen	den	Willen	schwangerer	oder	
stillender	Frauen	verhängt	werden.	
Zusätzlich	muss	der	Arbeitgeber	der	
Frau	ein	Gespräch	über	weitere	An-
passungen	 ihrer	 Arbeitsbedingun-
gen	anbieten.

	 	Im	Hinblick	auf	die	Gefährdungsbe-
urteilung	und	die	damit	zusammen-
hängenden	Regelungen	gelten	weit-
reichende	 Dokumentations-	 und	
Informationspflichten	(§	14	MuSchG).

  e. Bußgeldtatbestände
	 	Die	Bußgeldtatbestände	werden	er-
weitert	und	Bußgelder	erhöht.	Künf-
tig	können	Bußgelder	von	bis	zu	EUR	
30.000	verhängt	werden.	Der	Buß-	
geldrahmen	wird	im	Vergleich	zur	bis-
herigen	Regelung	verdoppelt.	Neue	
Bußgeldtatbestände	werden	u. a.	für	
Verstöße	 gegen	 die	 Mindestruhe-
zeit,	die	Pflicht	zur	Erstellung	einer	
Gefährdungsbeurteilung,	das	Verbot	
der	Weiterführung	einer	Tätigkeit	vor	
Ergreifung	notwendiger	Schutzmaß-
nahmen	 sowie	 für	Verstöße	gegen	
Dokumentations-	und	Informations-
pflichten	eingeführt	(§	32	MuSchG).

Nils Evermann
Rechtsanwalt,	
Fachanwalt	für	Arbeitsrecht

Dr. Andrea Kröpelin
Partnerin,	
Rechtsanwältin,	
Fachanwältin	für	Arbeitsrecht
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Die	Europäische	Erbrechtsverordnung	
(EU-ErbVO)	gilt	 seit	dem	17.	August	
2015	 in	 allen	 Mitgliedsstaaten	 der	
EU,	ausgenommen	sind	das	Vereinig-
te	Königreich,	Irland	und	Dänemark.	
Die	neue	EU-ErbVO	harmonisiert	das	
Erbrecht	für	Erbfälle	mit	Auslandsbe-
rührung.	Sie	 ist	unmittelbar	gelten-
des	Recht.

Nach	Artikel	21	Abs.	1	EU-ErbVO	un-
terliegt	die	Erbfolge	dem	Recht	des	
Staates,	 in	 dem	 der	 Erblasser	 zum	
Zeitpunkt	des	Todes	seinen	gewöhn-
lichen	Aufenthalt	hatte.	Der	gewöhn-
liche	Aufenthalt	 ist	dort,	wo	sich	 in	
familiärer	 und	 sozialer	Hinsicht	 der	
Lebensmittelpunkt	des	Erblassers	be-
funden	hat.

Wenn	ein	ursprünglich	als	Ferienhaus	
gedachtes	Objekt	im	Laufe	der	Jahre	
zum	Hauptwohnsitz	wurde,	kann	dies	

zur	Folge	haben,	dass	für	den	Nach-
lass	das	Recht	des	 Staates,	 in	dem	
sich	das	Ferienhaus	befindet,	zur	An-
wendung	kommt.	Um	dies	zu	vermei-
den	und	zugleich	auch	Zweifel	aus-
zuräumen,	wo	sich	denn	der	 letzte	
gewöhnliche	Aufenthaltsort	des	Er-
blassers	 befand,	 besteht	 die	Mög-
lichkeit,	 im	Testament	eine	Rechts-
wahl	 zu	 treffen.	 Gewählt	 werden	
kann	dabei	allerdings	nur	das	Recht	
des	Staates,	dem	der	Erblasser	an-
gehört.	Diese	Rechtswahl	ist	zu	tref-
fen	im	Testament,	in	einem	gemein-
schaftlichen	Testament	oder	auch	in	
einem	 Erbvertrag.	 Aufgrund	 einer	
solchen	 Rechtswahl	 regelt	 sich	 die	
gesamte	Rechtsnachfolge	von	Todes	
wegen	dann	nach	dem	Heimatrecht	
des	Erblassers.

Da	es	in	grenzüberschreitenden	Erb-
fällen	 für	 die	 Erben	 schwierig	 sein	

kann,	 ihre	Erbenstellung	und	 ihren	
Anteil	 am	 Nachlass	 nachzuweisen,	
besteht	die	Möglichkeit,	ein	Europä-
isches	Nachlasszeugnis	 zu	beantra-
gen.	Ein	 solcher	Antrag	 ist	bei	dem	
zuständigen	Nachlassgericht	zu	stel-
len.	Durch	das	Europäische	Nachlass-	
zeugnis	 gibt	es	einen	einheitlichen	
Nachweis	über	die	Rechtsstellung	des	
Erben.	Dieses	Nachlasszeugnis	ist	für	
die	Mitgliedsstaaten	verbindlich.	Es	
entfällt	die	Notwendigkeit	in	all	den	
Mitgliedsstaaten,	in	denen	sich	Nach-
lassgegenstände	befinden,	Erbschei-
ne	oder	sonstige	Nachweise	der	Erb-
berechtigung	zu	beschaffen.

DIE EUROPÄISCHE ERBRECHTSVERORDNUNG

ERBRECHT

Der	 BFH	 hat	 in	 einem	 Urteil	 vom		
25.	 Januar	 2017	 entschieden,	 dass	
beim	Erwerb	eines	Grundstücks	die	
später	anfallenden	Baukosten	 in	die	
Berechnung	der	Grunderwerbsteuer	
einzubeziehen	sind,	wenn	der	Erwer-
ber	des	Grundstücks	beim	Abschluss	
des	 Grundstückkaufvertrags	 (GKV)	
hinsichtlich	des	„Ob“	und	„Wie“	der	
Bebauung	gebunden	ist.

In	Streitfall	schlossen	die	Kläger	einen		
GKV	über	ein	Grundstück	ab,	welches		
auf	Grundlage	eines	entsprechenden		
Bebauungsplans	mit	einem	Reihen-
haus	bebaut	werden	sollte.	Zwei	Mo-	
nate	später	erfolgte	der	Abschluss	des	
Bauerrichtungsvertrags	(BEV)	zu	den	
zuvor	festgelegten	Bedingungen.	Dar-
aufhin	änderte	das	Finanzamt	die	auf	
Grundlage	des	GKV	ergangenen	Grund-	

erwerbsteuerbescheide.	Die	 festge-
legte	 Bemessungsgrundlage	 wurde	
um	die	Baukosten	 für	das	Haus	er-
höht,	da	zwischen	dem	GKV	und	dem	
BEV	ein	derart	enger	sachlicher	und	
zeitlicher	 Zusammenhang	 bestand,	
dass	der	Erwerbsgegenstand	ein	be-
bautes	Grundstück	gewesen	sei.	Zu	
dieser	 Auffassung	 kamen	 auch	 das	
FG	Niedersachsen	und	der	BFH,	da	

GRUNDERWERBSTEUER AUF BAUKOSTEN

IMMOBILIEN
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Ab	 dem	 25.	 Mai	 2018	 gilt	 die	 EU-	
Datenschutzgrundverordnung	 (Ver-
ordnung	(EU)	2016/679,	DSGVO).	Sie	
vereinheitlicht	sämtliche	Regelungen	
zum	 Datenschutz	 in	 allen	 europäi-
schen	Ländern.

Für	Unternehmen	ergeben	sich	hie-
raus	diverse	Änderungen.	 Im	Mittel-
punkt	 steht	 das	 Risiko	 betroffener	
Personen	bei	der	Datenverarbeitung.	
Künftig	 sollten	 Unternehmen	 nach-
weisen	können,	welche	personenbe-
zogenen	Daten	in	welchen	IT-Systemen	
verarbeitet	und	ob	diese	angemessen	
geschützt	werden.

Verstöße	gegen	die	DSGVO	werden	
mit	hohen	Bußgeldregelungen	geahn-

det.	Hinzu	kommt,	dass	zusätzlich	ein	
neues	Bundesdatenschutzgesetz	und	
eine	 ePrivacy-Verordnung	 beachtet	
werden	müssen,	die	zusätzliche	An-
forderungen	enthalten.

Die	 wesentlichen	 Merkmale	 der		
DSGVO	lassen	sich	wie	 folgt	zusam-
menfassen:

▪	 	Bußgelder	von	bis	zu	4 %	des	Vorjah-
resumsatzes	bzw.	EUR	20	Mio.	 für	
die	 Unternehmensgruppe	 für	 na-
hezu	sämtliche	Verstöße	gegen	die	
Verordnung

▪	 	Persönliche	Haftung	der	Geschäfts-
führer,	Entscheidungsträger	und	Da-
tenschutzbeauftragten

▪	 	72-Stunden-Meldefristen	 bei	 Da-
tenschutzpannen	an	die	Aufsichts-
behörde

▪	 	Erhöhte	Anforderungen	bei	Betrof-
fenenrechten	(z. B.	Auskunft,	Berich-
tigung,	Löschung)

▪	 	Nachweisliche	Schulungen	der	Be-
schäftigten	im	Bereich	Datenschutz	
und	IT-Sicherheit

▪	 	Beweislastumkehr / Einführung	von	
Nachweis-	und	Rechenschaftspflich-
ten

▪	 	Risikobasierte	Gestaltung	von	Da-
tenverarbeitungen	 im	 Bereich	 IT-	
Systeme	und	Geschäftsprozesse

EUROPAWEIT VEREINHEITLICHTER DATENSCHUTZ AB 2018

DATENSCHUTZ

in	dem	Streitfall	der	objektiv	sachli-
che	Zusammenhang	dadurch	gegeben	
war,	dass	bei	dem	grunderwerbsteu-
erlichen	Erwerbsvorgang	der	Erwer-
ber	nicht	mehr	frei	war,	über	das	„Ob“	
und	„Wie“	der	Baumaßnahme	zu	ent-
scheiden.

Streitig	blieb	der	Zeitpunkt	des	Vor-
liegens	 eines	 einheitlichen	 Ver-
tragswerks.	Das	FG	vertrat	die	Auf-
fassung,	 dass	 das	 Finanzamt	 schon	
mit	 Abschluss	 des	 GKV	 von	 einem	
einheitlichen	 Vertragswerk	 ausge-
hen	musste	und	somit	die	Beschei-
de	nicht	mehr	änderbar	waren.	Da-
gegen	entschied	der	BFH,	dass	erst	
mit	Abschluss	des	BEV	ein	einheitli-
ches	Vertragswerk	vorlag.	 Insbeson-
dere	durch	die	im	GKV	vereinbarten	

Schadenersatz-,	Rücktritts-	und	Ein-
trittsrechte / -pflichten	bei	Nicht-Ab-
schluss	eines	BEV	konnte	das	FA	nicht	
von	vornherein	davon	ausgehen,	dass	
auch	tatsächlich	ein	BEV	von	den	Er-
werbern	des	Grundstücks	abgeschlos-
sen	wird.	Der	Abschluss	des	BEV	stelle		
ein	 rückwirkendes	 Ereignis	 dar,	 so-
dass	die	Änderung	der	Bescheide	zu-
lässig	war.

Anmerkung:	In	einem	weiteren	Urteil	
vom	8.	März	2017	hat	der	BFH	ent-
schieden,	dass	kein	einheitliches	Ver-
tragswerk	bei	einem	wesentlich	ge-
änderten	Generalübernehmervertrag	
vorliegt.	Dies	kann	der	Fall	sein,	wenn	
nach	Abschluss	des	GKV	Änderungen	
der	Flächengröße	und / oder	der	Bau-
kosten	um	mehr	als	10 %	erfolgen.	Au-

ßerdem	kann	die	Errichtung	von	zu-
sätzlichen	Bauten	oder	eines	für	das	
Bauvorhaben	prägenden	zusätzlichen	
Gebäudes	eine	wesentliche	Änderung	
sein.	Liegen	wesentliche	Änderungen	
vor,	bezieht	sich	die	Berechnung	der	
Grunderwerbsteuer	nur	auf	den	Kauf-
preis	des	Grundstücks.	Die	Thematik	
des	einheitlichen	Erwerbsgegenstands	
muss	 bei	 einem	möglichen	 Zusam-
menhang	zwischen	GKV	und	BEV	 im	
Einzelfall	immer	geprüft	werden.

Jens Scharfenberg
Partner,	
Rechtsanwalt,	
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater,	
Fachanwalt	für	Steuerrecht,	
Fachberater	für		
Internationales	Steuerrecht
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▪	 	Erweitere	 Aufgaben,	 Dokumenta-
tionen,	sowie	Prüf-	und	Nachweis-
pflichten

▪	 	Umsetzung	 eines	 Verfahrens	 zur	
kontinuierlichen	Verbesserung	des	
Datenschutzniveaus.

Konkurrenten,	unzufriedene	Kunden	
und	Mitarbeiter	 können	 durch	 Ein-
gaben	bei	Datenschutz-Aufsichtsbe-
hörden	 einen	 hohen	 Aufwand	 und	
mögliche	Bußgelder	erzeugen,	denn	
Aufsichtsbehörden	sind	gezwungen,	
Eingaben	nachzugehen,	unabhängig	
von	der	Unternehmensgröße.

Bei	der	Umsetzung	der	DSGVO	sind	
vom	Unternehmer	folgende	Fragen	zu	
beantworten:

▪	 	Ist	der	betriebliche	Datenschutzbe-
auftragte	bestellt	und	kümmert	sich	
dieser	angemessen	operativ	um	die	
Belange	des	Datenschutzes	 im	Un-
ternehmen?

▪	 	Ist	identifiziert,	in	welchen	Systemen	
und	 Prozessen	 personenbezogene	
Daten	von	z. B.	Kunden	und	Beschäf-
tigten	 verarbeitet	 werden?	 Liegen	
hierfür	 Dokumentationen	 in	 Form	
sogenannter	Verfahrensverzeichnis-
se	vor,	die	ggf.	an	Aufsichtsbehörden	
herausgegeben	werden	können?

▪	 	Regeln	die	Verträge	mit	Auftrags-
verarbeitern	den	Umgang	mit	Ihren	
personenbezogenen	Daten?

▪	 	Ist	die	Verarbeitung	personenbe-
zogener	Daten	 in	allen	Bereichen	
gesetzeskonform	gestaltet?	Liegen	
beispielsweise	die	Einwilligungen	
der	Betroffenen	vor,	deren	Daten	
zu	erheben	und	zu	speichern?	Kön-
nen	diese	auf	Antrag	auch	wieder	
gesperrt	oder	gelöscht	werden?

▪	 	Ergeben	sich	besondere	Risiken	bei	
der	Verarbeitung	für	die	Betroffe-
nen,	wie	beispielsweise	im	Gesund-
heitswesen	oder	in	der	Finanzwirt-
schaft?

▪	 	Welche	Maßnahmen	zur	 IT-Sicher-
heit	haben	Sie	getroffen,	damit	z. B.	

die	Daten	nicht	in	unbefugte	Hände	
gelangen	oder	verloren	gehen	kön-
nen?

▪	 	Mit	welchen	Dokumenten	weisen	
Sie	nach,	dass	alle	Grundsätze	der	
DSGVO	etabliert	wurden?

Die	Umsetzung	der	DSGVO	stellt	Un-
ternehmen	vor	personelle,	rechtliche	
und	IT-relevante	Herausforderungen,	
die	–	abhängig	von	Geschäftsfeld	und	
Ausgangslage	im	Unternehmen	–	um-
fassend	 und	 komplex	 sein	 können.	
Insbesondere	die	hohen	Bußgeldfor-
derungen	unterstreichen	die	Bedeu-
tung	und	Ernsthaftigkeit	der	Verord-
nung.	Comedia.	IT	GmbH	und	Möhrle	
Happ	 Luther	 unterstützen	 Sie	 mit		
gebündeltem	juristischen	und	techni-
schen	Wissen	sowie	der	notwendigen	
Praxiserfahrung	bei	der	Etablierung	
eines	Datenschutz-Managementsys-
tems	gerne.

Axel Petersen
Geschäftsführer	der		
Comedia.	IT	GmbH	
axel.petersen@comedia.de

„Verstöße gegen  
die DSGVO  

werden mit hohen 
Bußgeldregelungen 

geahndet.“
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Der	Bundesrat	hat	 im	Mai	2017	dem	
sogenannten	Zweiten	Bürokratieent-
lastungsgesetz	 zugestimmt,	 welches	
einige	Änderungen,	die	 im	unterneh-
merischen	Alltag	 zu	 Erleichterungen	
führen,	zur	Folge	hat.	So	wurde	zum	
Beispiel	die	Grenze	für	Kleinbetrags-
rechnungen	von	EUR	150,00	auf	EUR	
250,00	rückwirkend	zum	1.	Januar	2017	
angehoben.	 In	Kleinbetragsrechnun-
gen	sind	die	Angaben	über	den	Namen	
und	die	Anschrift	des	Leistungsemp-
fängers,	 Berücksichtigung	 des	 Zeit-
punkts	der	Lieferung	oder	der	sonsti-
gen	Leistung	sowie	der	Steuernummer	
und	fortlaufenden	Rechnungsnummer	
des	Lieferanten / Leistungserbringers	
entbehrlich.	Des	Weiteren	können	der	
Netto-Rechnungsbetrag	und	die	dar-
auf	entfallende	Umsatzsteuer	in	einer	
Summe	angegeben	werden.	Die	An-
hebung	der	Betragsgrenze	hat	große	
praktische	Bedeutung	für	die	Geltend-
machung	des	Vorsteuerabzugs	eines	
Unternehmers	 aus	 einer	 Rechnung.	
Der	Vorsteuerabzug	aus	Rechnungen	
z. B.	über	Bewirtungen	oder	Hotelüber-
nachtungen	wird	dadurch	erleichtert.

Nicht	geklärt	 ist	allerdings	die	Frage,	
ob	eine	Kleinbetragsrechnung,	 in	der	
ein	falscher	Leistungsempfänger	(z. B.	

Arbeitnehmer)	genannt	wird,	den	Un-
ternehmer	 zum	 Vorsteuerabzug	 be-
rechtigt.	Weiterhin	nicht	angewendet	
werden	dürfen	die	Regelungen	für	eine	
Kleinbetragsrechnung	beim	 innerge-
meinschaftlichen	Versandhandel,	bei	
innergemeinschaftlichen	Lieferungen	
und	bei	der	Umkehrung	der	Steuer-
schuld	in	den	Fällen	des	§	13b	UStG.

Des	 Weiteren	 werden	 die	 steuerli-
chen	Aufbewahrungsfristen	von	Lie-
ferscheinen	gemäß	§	147	AO	verkürzt:	
Bei	empfangenen	Lieferscheinen,	die	
keine	Buchungsbelege	sind,	endet	die	
Aufbewahrungsfrist	 mit	 dem	 Erhalt	
der	 Rechnung.	 Für	 abgesandte	 Lie-
ferscheine,	die	keine	Buchungsbelege	
sind,	endet	die	Aufbewahrungsfrist	mit	
dem	Versand	der	Rechnung.	Die	Auf-
bewahrungsfrist	beträgt	sechs	Jahre	
bzw.	zehn	Jahre	wenn	die	Lieferschei-
ne	als	Buchungsbeleg	verwendet	wer-
den.	Erfolgt	bei	den	Rechnungsanga-
ben	ein	Verweis	auf	Lieferscheine,	sind	
diese	aber	Bestandteil	der	Rechnung	
und	 somit	 auch	 künftig	 zehn	 Jahre		
aufzubewahren.

Für	Wirtschaftsgüter,	 für	die	die	So-
fortabschreibung	in	Anspruch	genom-
men	wird,	sind	steuerliche	Aufzeich-

nungspflichten	im	Anlageverzeichnis	
zu	beachten,	sofern	deren	Anschaf-
fungs-	oder	Herstellungskosten	eine	
bestimmte	Grenze	überschreiten.	Die-	
se	Grenze	wird	 für	 Investitionen	ab	
2018	von	EUR	150,00	auf	EUR	250,00	
angehoben.	 Damit	 tritt	 für	 Unter-
nehmen	 eine	 Entlastung	 ein,	 weil	
bei	Anschaffung	solcher	geringwerti-
ger	Wirtschaftsgüter	in	Höhe	der	An-
schaffungs-	oder	Herstellungskosten	
sofort	eine	Betriebsausgabe	geltend	
gemacht	 werden	 kann.	 Im	 „Gesetz	
gegen	schädliche	Steuerpraktiken	im	
Zusammenhang	mit	Rechteüberlas-
sungen“,	dem	der	Bundesrat	im	Juni	
dieses	Jahres	zugestimmt	hat,	ist	zu-
dem	die	Anhebung	der	Grenze	für	das	
Vorliegen	von	geringwertigen	Wirt-
schaftsgütern	von	bislang	EUR	410,00	
auf	EUR	800,00	beschlossen	worden.	
Auch	 diese	 Anpassung	 gilt	 für	 An-
schaffungen	bzw.	Herstellungen	nach	
dem	31.	Dezember	2017.

WICHTIGE ÄNDERUNGEN DURCH DAS ZWEITE BÜROKRATIEENTLASTUNGSGESETZ

SONSTIGES

Kristina Baumgart
Steuerberaterin	
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KOMMENTAR VON SEBASTIAN SIEPMANN UND DR. ANNE SCHÖNING

AGB-BEARBEITUNGSENTGELTE BEI UNTERNEHMER-
DARLEHEN UNWIRKSAM

Mit	zwei	Urteilen	vom	4.	Juli	2017		
(XI	ZR	562/15	und	233/16)	hat	der	
Bundesgerichtshof	(BGH)	vorformu-
lierte	Bestimmungen	über	 laufzeit-	
unabhängige	Bearbeitungsentgelte	
in	Unternehmerdarlehensverträgen	
für	unwirksam	erklärt	und	damit	sei-
ne	Rechtsprechung	zu	Verbraucher-
darlehen	aus	dem	Jahr	2014	auch	
auf	Unternehmerdarlehen	erstreckt.		
Betroffenen	 Unternehmen	 stehen	
vorbehaltlich	eingetretener	Verjäh-
rung	Erstattungsansprüche	gegen	die	
sie	finanzierenden	Kreditinstitute	zu.

Unwirksam	 vereinbart	 sind	 dem-
nach	 laufzeitunabhängige	Bearbei-
tungsentgelte	oder	 -gebühren,	die	
keine	Gegenleistung	 für	die	Über-
lassung	der	Darlehensvaluta,	 son-
dern	ein	Entgelt	zur	Deckung	des	mit	
der	Darlehensgewährung	verbunde-
nen	Verwaltungsaufwands	darstel-
len.	Dies	gilt	auch	dann,	wenn	das	
Bearbeitungsentgelt	 in	 der	 Effek-
tivzinsberechnung	auf	die	Laufzeit	
umgerechnet	wird,	da	der	effektive		
Jahreszins	 kein	 Zins	 im	 Rechts-	
sinne	ist.

Wie	bei	Verbraucherdarlehen	stützt	
der	BGH	sein	Unwirksamkeitsverdikt	
dabei	darauf,	dass	das	gesetzliche	
Leitbild	des	Darlehensvertrages	in	§	
488	BGB	für	ein	entsprechendes	Ent-
gelt	keine	Grundlage	bietet.

Zudem	 sei	 der	 vergütete	 Verwal-
tungsaufwand	vom	Kreditinstitut	in	
eigenem	Interesse	oder	aufgrund	ei-
gener	Rechtspflichten	zu	erbringen.	
Auch	einen	–	der	gerichtlichen	 In-
haltskontrolle	 entzogenen	 –	 Han-
delsbrauch	vermochte	der	BGH	nicht	
zu	erkennen.

Wie	 der	Hinweis	 auf	 den	Handels-
brauch	bereits	andeutet,	war	die	prak-
tische	Bedeutung	derartiger	Bearbei-
tungsentgelte	in	der	Vergangenheit	
erheblich.	Die	wirtschaftlichen	 Fol-
gen	der	Entscheidung	für	betroffene		
Kreditinstitute	dürften	sich	gleichwohl	
in	 Grenzen	 halten.	 Nicht	 nur,	 weil		
Darlehensnehmer	 aus	 praktischen		
Erwägungen	zögern,	 ihr	Kreditinsti-
tut	in	Anspruch	zu	nehmen,	sondern	
auch	weil	 der	 BGH	 die	 Verjährung	
entsprechender	 Erstattungsansprü-
che	strikt	handhabt.	Nach	Auffassung	
des	BGH	hätten	Unternehmen	schon	
seit	dem	Jahr	2011	Kenntnis	von	der	
möglichen	Unwirksamkeit	eines	Be-
arbeitungsentgeltes	haben	müssen.	

Aufgrund	der	dreijährigen	Verjäh-
rungsfrist	 kommt	 eine	 Rückforde-
rung	somit	nur	bei	Bearbeitungsent-
gelten	in	Betracht,	die	im	Jahr	2014	
oder	später	gezahlt	wurden.

Was	bedeutet	die	Entscheidung	des	
BGH	für	die	Zukunft?	Weniger,	als	

manch	ein	Unternehmer	sich	viel-
leicht	 erhofft.	 Der	 BGH	 lässt	 den	
Kreditinstituten	nämlich	ein	Hinter-
türchen	offen:	Wenngleich	die	wirt-
schaftlichen	Auswirkungen	weitge-
hend	 identisch	 sind,	 differenziert	
der	BGH	zwischen	der	Vereinbarung		
eines	 unwirksamen	Bearbeitungs-
entgelts	und	eines	wirksamen	Disa-
gios.	Bei	einem	Disagio	handelt	es	
sich	nach	Auffassung	des	BGH	um	
einen	Zinsbestandteil	und	damit	um	
ein	zulässiges	Entgelt	für	die	Darle-
hensgewährung.

Für	 Unternehmen	 bedeutet	 dies,	
dass	 sie	 statt	 eines	 Bearbeitungs-
entgelts	zukünftig	 in	vorformulier-
ten	Darlehensverträgen	häufiger	zur	
Zahlung	eines	Disagios	aufgefordert	
werden	dürften.

Dr. Anne Schöning
Partnerin,	
Rechtsanwältin

Sebastian Siepmann
Partner,	
Rechtsanwalt
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Nach	den	langen	Sommerferien	haben	
wir	ab	Herbst	wieder	die	ersten	inte-
ressanten	Fachvorträge	für	Sie,	 liebe	
Leserinnen	und	Leser,	bei	uns	geplant.	
Die	folgenden	Veranstaltungstermine	
können	Sie	sich	bereits	vormerken:

Donnerstag, 14. September 2017
Immobilienkonferenz	mit	dem		
Bankhaus	Donner	&	Reuschel

Dienstag, 26. September 2017
Panorama-Talk	Corporate	Tax

Melden	Sie	sich	gern	über	unsere	Web-
site	an	und	genießen	Sie	den	wunder-

baren	Blick	aus	dem	zwölften	Stock-
werk	(www.mhl.de/veranstaltungen).

Wussten	Sie	schon,	dass	Sie	bei	uns	
auch	 immer	wieder	 in	 den	Genuss	
einer	kleinen	Ausstellungsvorschau	
kommen?	 Im	 Rahmen	 der	 Koope-
ration	 „Kunstgriff“	 mit	 der	 Stern-
Wywiol	Galerie	zeigen	wir	wechseln-
de	Kunstwerke	 vor	 dem	 jeweiligen	
Ausstellungsbeginn.	 Ab	 September	
fliegt	zum	Beispiel	„Taifun	–	Stürzen-
der	Engel“	von	Volker	März	durch	die	
Sky-Lounge.

Gegen	die	ordentliche	Kündigung	 ih-
res	Arbeitsverhältnisses	 „aus	perso-
nenbedingten	Gründen“	erhob	eine	
Einzelhandelskauffrau	 eine	 Kündi-
gungsschutzklage,	 mit	 der	 sie	 auch	
eine	Entschädigung	wegen	Benachtei-
ligung	aufgrund	ihrer	Körperbehinde-
rung	begehrte.	Vor	dem	Arbeitsgericht	
schlossen	 die	 Arbeitnehmerin	 und	
ihr	Arbeitgeber	einen	Vergleich,	wo-
nach	eine	Entschädigung	i.	H.	von	EUR	
10.000	vereinbart	und	das	Arbeitsver-

hältnis	einvernehmlich	beendet	wur-
de.	Da	das	Finanzamt	diese	Entschädi-
gung	als	steuerpflichtigen	Arbeitslohn	
behandelt	hatte,	erhob	die	Gekündig-
te	Klage	und	bekam	vor	dem	FG	Rhein-
land-Pfalz	Recht.

Bei	der	steuerlichen	Beurteilung	ei-
ner	Schadenersatzzahlung,	die	einen	
Verstoß	gegen	das	AGG	abgelten	soll,	
sieht	das	FG	folgende	Unterschiede.	
Soll	der	Schadenersatz	einen	Vermö-

gensschaden	ausgleichen	 (z. B.	 ent-
gangenen	 Arbeitslohn),	 handelt	 es		
sich	um	steuerpflichtigen	Arbeitslohn.	
Sollen	immaterielle	Schäden	(z. B.	we-
gen	Mobbing,	Diskriminierung	oder	
sexueller	 Belästigung)	 abgegolten	
werden,	ist	die	Zahlung	steuerfrei.	Da-
bei	kann	im	Einzelfall	offenbleiben,	ob	
eine	Benachteiligung	tatsächlich	statt-
gefunden	hat.

PANORAMA-TALKS AB HERBST

SCHADENERSATZ WEGEN DISKRIMINIERUNG IST STEUERFREI

IN EIGENER SACHE 

Taifun	–	Stürzender	Engel,	Volker	März,		
Ton	(bemalt),	Styrodur

ZU GUTER LETZT


