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INHALT UMFASSENDE REFORM DES  

CORPORATE GOVERNANCE KODEX

EDITORIAL

Mit	 Inkrafttreten	 des	 Gesetzes	 zur	
Umsetzung	 der	 zweiten	 Aktionärs-
rechterichtlinie	 (ARUG	 II)	 voraus-
sichtlich	im	November	2019	wird	die	
bereits	beschlossene	umfangreiche	
Reform	des	Deutschen	Corporate	Go-
vernance	Kodex	(DCGK)	im	Bundesan-
zeiger	veröffentlicht	und	der	bis	da-
hin	gültige	Kodex	in	der	Fassung	vom	
7.	Februar	2017	abgelöst.

Schwerpunkte	der	aus	der	Reform	re-
sultierenden	Änderungen	des	DCGK	
sind	neben	einer	völligen	Neukonzep-
tion	im	Wesentlichen	folgende:

1.		Die	Empfehlungen	zur	Vorstands-
vergütung	 wurden	 neu	 gefasst.	
Auf	Grundlage	eines	 festgelegten	
Vergütungssystems	 ist	 für	 jedes	
Vorstandsmitglied	eine	angemes-
sene	 Ziel-	 und	Maximal-Gesamt-
vergütung	 zu	 bestimmen.	 Hin-
sichtlich	der	variablen	Vergütung	
sollen	konkrete	Leistungskriterien	
festgelegt	werden,	die	sich	insbe-
sondere	an	operativen	und	strate-
gischen	Zielsetzungen	der	Gesell-
schaft	orientieren.	Der	neue	Kodex	
empfiehlt	außerdem,	dass	der	An-
teil	langfristig	variabler	Vergütung	
den	Anteil	kurzfristig	variabler	Ver-
gütung	übersteigen	soll.	Die	lang-
fristig	variable	Vergütung	soll	über-
wiegend	in	Aktien	der	Gesellschaft	
bestehen	oder	von	der	Gesellschaft	
aktienbasiert	gewährt	werden.

2.		Außerdem	wurden	die	Anforderun-
gen	an	die	Unabhängigkeit	von	An-
teilseignervertretern	im	Aufsichtsrat	
durch	einen	Indikatorenkatalog	kon-
kretisiert	 und	 die	 Obergrenze	 der	
empfohlenen	Aufsichtsratsmandate	
deutlich	herabgesetzt.

3.		Darüber	hinaus	sieht	der	neue	Kodex	
eine	Vereinfachung	der	Berichterstat-
tung	über	Corporate	Governance	vor.	
Nun	soll	jährlich	in	der	Erklärung	zur	
Unternehmensführung	auch	über	die	
Corporate	Governance	berichtet	wer-
den.

Der	bislang	gültige	Kodex	bleibt	bis	zur	
Veröffentlichung	 der	 Neufassung	 des	
DCGK	Grundlage	für	etwaige	Entspre-
chenserklärungen.	Es	steht	den	Unter-
nehmen	frei,	einzelne	Empfehlungen	des	
neuen	DCGK	im	Sinne	von	Best	Practice	
schon	vorzeitig	anzuwenden.	Es	besteht	
aber	keine	Verpflichtung,	aufgrund	der	
Veröffentlichung	des	neuen	Kodex	eine	
korrigierte	Entsprechenserkärung	abzu-
geben.	Auch	müssen	Änderungen	des	
Kodex	nicht	in	laufenden	Vorstandsver-
trägen	berücksichtigt	werden.

Dr. Frauke Möhrle
Partnerin,
Rechtsanwältin,
Fachanwältin	für	Handels-		
und	Gesellschaftsrecht
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Am	31.	 Juli	 2019	hat	 das	Bundes-
kabinett	einen	Entwurf	für	ein	Jah-
ressteuergesetz	 2019	 (JStG	 2019)	
veröffentlicht.	 Der	 Gesetzentwurf	
wurde	 noch	 nicht	 vom	 Parlament	
behandelt	oder	gar	beschlossen.

Neben	vielen	einzelnen	Änderungen	
soll	 in	das	Einkommensteuergesetz	
eine	neue	Regelung	für	die	Geltend-
machung	 von	 Verlusten	 aus	 Kapi-
talvermögen	gem.	§	20	Abs.	2	EStG	
aufgenommen	 werden.	 Der	 Bun-
desfinanzhof	 (BFH)	 hatte	 in	 meh-
reren	Urteilen	aus	2017	und	2018	
(AZ	VIII	R	13/15,	VIII	 R	32/16	und	
VIII	R	21/15)	entschieden,	dass	die	
Veräußerung	von	wertgeminderten	
Kapitalforderungen	im	Privatvermö-
gen	 zu	einem	steuerlichen	Verlust	
führen	kann.	Nach	der	Rechtspre-
chung	 ist	die	Veräußerung	 im	Sin-
ne	von	§	20	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	EStG	
weder	 von	 der	 Höhe	 der	 Gegen-
leistung	noch	von	der	Höhe	der	an-
fallenden	Veräußerungskosten	ab-
hängig.	 Selbst	einen	 symbolischen	
Kaufpreis	von	EUR	1	akzeptieren	die	
Rechtsprechung	und	 jetzt	auch	die	
Finanzverwaltung	 im	 BMF-Schrei-
ben	vom	10.	Mai	2019	als	Veräuße-
rungspreis.

Als	Reaktion	auf	die	BFH-Rechtspre-
chung	 ist	vom	BMF	 in	den	Entwurf	
des	 JStG	2019	aber	eine	Änderung	
des	§	20	Abs.	2	EStG	aufgenommen	
worden.	Die	dort	 vorgesehene	Er-
gänzung	der	Vorschrift	weist	 jetzt	
darauf	hin,	dass	keine	Veräußerung	
vorliegt	bei

1.		der	 ganz	 oder	 teilweisen	Unein-
bringlichkeit	 einer	 Kapitalforde-
rung,

2.		der	 Ausbuchung	wertloser	Wirt-
schaftsgüter	 im	Sinne	des	Abs.	1	
(z. B.	Aktien,	Anleihen)	durch	die	
die	 Kapitalerträge	 auszahlende	
Stelle,

3.		der	Übertragung	wertloser	Wirt-
schaftsgüter	 im	Sinne	des	Abs.	1	
auf	einen	Dritten.

Damit	wären	Verluste	aus	Kapitaler-
trägen	nur	noch	in	den	„klassischen	
Fällen“	der	Veräußerung	von	Aktien,	
Anleihen	oder	z. B.	werthaltigen	For-
derungen	bei	Devisenkursminderun-
gen	möglich.

Die	neue	Vorschrift	 ist	nach	der	all-
gemeinen	 Anwendungsregelung	 in	
§	52	Abs.	1	EStG	erstmals	 für	Sach-
verhalte,	die	ab	dem	1.	Januar	2020	
verwirklicht	 werden,	 anzuwenden.	
Damit	 sind	Verluste,	die	ab	diesem	
Zeitpunkt	 realisiert	 werden,	 nicht	
mehr	zu	berücksichtigen,	selbst	wenn	
die	Wertminderung	bereits	vor	dem	
1.	Januar	2020	eingetreten	ist.

Es	empfiehlt	sich	daher,	 in	geeigne-
ten	Fällen	bereits	vor	dem	1.	Januar	
2020	Veräußerungen	durchzuführen,	
damit	die	Verluste	noch	mit	anderen	
Erträgen	 aus	 Kapitalvermögen	 ver-
rechnet	werden	können.

Zu	beachten	ist	dabei	aber,	dass	nur	
tatsächlich	realisierte	Verluste	steu-

erwirksam	werden	können,	was	z. B.	
nicht	 für	 Fälle	 gilt,	 in	 denen	 Rück-
kaufangebote,	gegenläufige	Geschäf-
te	oder	vergleichbare	Vereinbarun-
gen	getroffen	werden,	durch	die	eine	
mögliche	Werterhöhung	der	Anteile	
dem	Verkäufer	zugutekommen.

Weiter	ist	ein	Verlust	nur	verrechen-
bar,	wenn	die	Kapitalforderung	mit	
einer	Verzinsung	oder	vergleichbaren	
Entgeltregelung	ausgestattet	ist.	Un-
verzinsliche	Forderungen	unterliegen	
nicht	dem	§	20	Abs.	2	EStG.

Es	soll	aber	nicht	nur	§	20	EStG	geän-
dert	werden,	sondern	auch	§	17	EStG.	
In	dieser	Vorschrift	sind	Regelungen	
zur	 Steuerpflicht	 der	 Veräußerung	
von	 privaten	 Kapitalbeteiligungen	
enthalten.	 Die	 Anschaffungskosten	
für	diese	Beteiligungen	sollen	um	den	
Wert	sog.	„kapitalersetzender	Darle-
hen“	erhöht	werden.	 In	seinem	Ur-
teil	vom	11.	Juli	2017	(AZ	IX	R	36/15)		
hat	 der	 BFH	 diese	 Darlehen	 nicht	
mehr	zu	den	Anschaffungskosten	der	
Beteiligung	gerechnet.	Die	Gesetze-
sänderung	soll	jetzt	den	Rechtsstand	
vor	dem	BFH-Urteil	vom	11.	Juli	2017	
wiederherstellen.	 Darlehen	 im	 Be-
triebsvermögen	werden	davon	aber	
nicht	betroffen.

ENTFALL DES VERÄUSSERUNGSVERLUSTES FÜR WERTGEMINDERTE KAPITALFORDERUNGEN DURCH DAS JAH-
RESSTEUERGESETZ 2019

Dr. Katrin Dorn
Steuerberaterin	
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Wird	 ein	 Teil	 einer	 Arztpraxis	 ver-
kauft,	kommt	für	den	Veräußerungs-
gewinn	grundsätzlich	eine	ermäßigte	
Besteuerung	in	Betracht.	Dabei	müs-
sen	jedoch	bestimmte	Punkte	beach-
tet	werden.	Welche	das	sind,	stellt	das	
Finanzgericht	(FG)	München	in	seinem	
Urteil	vom	29.	November	2018	(AZ	1	K	
311/16)	dar.

Die	Klägerin	war	als	Ärztin	selbststän-
dig	tätig.	Zusammen	mit	einem	weite-
ren	Berufsträger	betrieb	sie	eine	Pra-
xisgemeinschaft	 mit	 jeweils	 eigener	
Arztpraxis	in	der	Rechtsform	einer	Ge-
sellschaft	bürgerlichen	Rechts	 (GbR)	
mit	 jeweils	hälftiger	Beteiligung.	Die	
Klägerin	war	zusätzlich	als	Prüfärztin	
für	 Medikamentenstudien	 (Testung	
von	noch	nicht	zugelassenen	Medika-
menten)	selbstständig	tätig	(Prüfarzt-
tätigkeit).	Über	die	GbR	erfolgte	der	
wirtschaftliche	Betrieb	der	beiden	Arzt-
praxen,	 insbesondere	die	Anmietung	
und	Einrichtung	der	Praxisräume	sowie	
die	Einstellung	des	Personals.

Im	Streitjahr	veräußerte	die	Klägerin	
ihre	Arztpraxis	und	ihren	Anteil	an	der	
GbR	an	einen	Berufskollegen,	der	die	
bisherige	 Gemeinschaftspraxis	 fort-
führte.	Die	 Prüfarzttätigkeit	 der	 Klä-
gerin	 war	 von	 den	 Regelungen	 des	
Veräußerungsvertrags	 ausdrücklich	
ausgenommen.	Nach	dem	Verkauf	er-
zielte	die	Klägerin	Einkünfte	aus	nicht-	
selbstständiger	Arbeit	als	angestellte		

Ärztin	 in	 der	 vom	 Erwerber	 weiter-
geführten	Praxis	sowie	Einkünfte	aus	
selbstständiger	Arbeit	aus	ihrer	weiter-
hin	ausgeübten	Prüfarzttätigkeit.

Die	Klägerin	beantragte	für	den	Veräu-
ßerungsgewinn	den	ermäßigten	Steu-
ersatz.	Das	Finanzamt	lehnte	dies	ab.	
Nach	seiner	Auffassung	lag	kein	eige-
ner	und	entsprechend	steuerlich	be-
günstigt	veräußerbarer	Teilbetrieb	vor.

Die	Klage	wies	das	FG	als	unbegrün-
det	zurück,	da	die	vorliegende	Veräu-
ßerung	nicht	die	Tatbestandsvorausset-
zungen	der	Veräußerung	eines	ganzen	
Betriebes	erfüllte.	Die	Klägerin	hatte	
nicht	ihre	gesamte	freiberufliche	Tätig-
keit	in	vollem	Umfang	aufgegeben,	weil	
sie	ihre	Prüfarzttätigkeit	weiter	ausüb-
te.

Die	von	der	Klägerin	nicht	aufgegebe-
ne	Prüfarzttätigkeit	war	nach	der	Über-
zeugung	des	Gerichts	nicht	unwesent-
lich.	Aus	der	von	der	Klägerin	über	den	
Verkaufszeitpunkt	hinaus	fortgeführ-
ten	Prüfarzttätigkeit	erzielte	sie	deut-
lich	mehr	als	10 %	ihrer	jeweiligen	Jah-
reseinnahmen.

Die	Veräußerung	und	Übertragung	der	
Praxis	durch	die	Klägerin	erfüllt	auch	
nicht	die	Voraussetzung	für	eine	ledig-
lich	ermäßigt	zu	besteuernde	Veräu-
ßerung	eines	Teilbetriebs.	Eine	solche	
Teilpraxisveräußerung	setzt	einen	mit	

einer	gewissen	Selbstständigkeit	aus-
gestatteten,	organisatorisch	in	sich	ge-
schlossenen	und	für	sich	lebensfähigen	
Teil	 der	Gesamtpraxis	 voraus.	Dabei	
kann	die	erforderliche	Selbstständig-
keit	nur	dann	angenommen	werden,	
wenn	sich	die	freiberufliche	Arbeit	ent-
weder	auf	wesensmäßig	verschiedene	
Tätigkeiten	in	den	Teilpraxen	mit	zuge-
hörigen	unterschiedlichen	Patienten-
kreisen	erstreckt	oder	bei	gleichartiger	
Tätigkeit	 in	den	Teilpraxen	in	vonein-
ander	getrennten	örtlich	abgegrenzten	
Bereichen	ausgeübt	wird.

Ob	ein	Betriebs-	bzw.	Praxisteil	die	für	
die	Annahme	eines	Teilbetriebs	erfor-
derliche	Selbstständigkeit	besitzt,	 ist	
nach	dem	Gesamtbild	der	Verhältnisse	
beim	Veräußerer	zu	entscheiden.	Da-
bei	sind	die	von	der	Rechtsprechung	
herausgearbeiteten	 Abgrenzungs-
merkmale	–	z. B.	räumliche	Trennung	
vom	Hauptbetrieb,	eigener	Wirkungs-
kreis,	gesonderte	Buchführung,	eige-
nes	Personal,	eigene	Verwaltung	usw.	
–	zu	beachten.	Diese	Merkmale	brau-
chen	zwar	nicht	sämtlich	vorzuliegen,	
der	Teilbetrieb	erfordert	allerdings	eine	
gewisse	Selbstständigkeit	gegenüber	
dem	Hauptbetrieb.

Die	von	der	Klägerin	 in	 ihrer	bisheri-
gen	Praxis	ausgeübte	Tätigkeit	als	Ärz-
tin	erfüllte	nach	der	Überzeugung	des	
Gerichts	nicht	diese	Voraussetzungen	
für	einen	entsprechenden	Teilbetrieb.	

ERMÄSSIGTE BESTEUERUNG BEI EINER TEILWEISEN VERÄUSSERUNG EINER FREIBERUFLICHEN PRAXIS

VERLUSTE AUS NEBENBERUFLICHER TÄTIGKEIT ALS ÜBUNGSLEITER SIND STEUERLICH GRUNDSÄTZLICH AB-
ZIEHBAR

Verluste	aus	einer	nebenberuflichen	
Tätigkeit	 als	 Übungsleiter	 können	
steuerlich	 berücksichtigt	 werden.	
Das	 gilt	 auch	 dann,	 wenn	 die	 Ein-

nahmen	 den	 Übungsleiter-Freibe-
trag	nicht	überschreiten.	Allerdings	
darf	die	Tätigkeit	nicht	als	Liebhabe-
rei	gelten.

Vorliegend	erzielte	A	aus	einer	Tätig-
keit	als	Übungsleiter	Einnahmen	i. H. v.	
EUR	 108.	 Dabei	 entstanden	 Ausga-
ben	i. H. v.	EUR	608.	Die	Differenz	von		
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„Es müssen alle  
Angaben, die für ein 

ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch er- 
forderlich sind,  

zeitnah in das Fahr-
tenbuch eingetragen  

werden.“

EUR	 500	 machte	 A	 als	 Verlust	 aus	
selbstständiger	Arbeit	geltend.

Das	Finanzamt	lehnte	den	Verlustab-
zug	ab.	Denn	die	Ausgaben	überstie-
gen	nicht	den	Übungsleiter-Freibetrag	
von	EUR	2.400.	Der	BFH	entschied	mit	
Urteil	vom	20.	November	2018	(AZ	VIII	
R	 17/16),	 dass	 das	 FG	 zu	Recht	die	
Abziehbarkeit	des	Verlustes	aus	der	
Übungsleitertätigkeit	 bejaht	 hatte.	
Trotzdem	hob	der	BFH	das	Finanzge-
richtsurteil	auf	und	verwies	die	Sache	
zurück.	Denn	das	FG	hatte	nicht	ge-
prüft,	ob	A	seine	Tätigkeit	als	Übungs-
leiter	 mit	 Gewinnerzielungsabsicht	
betrieb.

Die	 Vorschrift,	 dass	 Ausgaben	 nur	
insoweit	als	Betriebsausgaben	oder	
Werbungskosten	abgezogen	werden	
dürfen,	als	 sie	den	Betrag	der	steu-
erfreien	Einnahmen	übersteigen	 (§	
3	Nr.	26	Satz	2	EStG)	kam	hier	nicht	
zur	Anwendung,	weil	die	steuerfrei-
en	Einnahmen	den	Freibetrag	nicht	
überstiegen.	Nach	§	3c	Abs.	1	Satz	
1	EStG	dürfen	Ausgaben,	“soweit	sie	
mit	 steuerfreien	Einnahmen	 in	un-
mittelbarem	wirtschaftlichem	Zusam-
menhang	stehen”,	nicht	als	Betrieb-
sausgaben	 oder	 Werbungskosten	
abgezogen	werden.	Sind	ausschließ-
lich	 steuerfreie	 Einnahmen	 erzielt	
worden,	 ist	 nach	 ständiger	 Recht-

sprechung	 des	 BFH	 die	 Einschrän-
kung	“soweit”	dahingehend	auszu-
legen,	dass	die	Ausgaben	nur	bis	zur	
Höhe	 der	 steuerfreien	 Einnahmen	
vom	Abzug	ausgeschlossen	sind	und	
der	 übersteigende	 Betrag	 steuer-
rechtlich	zu	berücksichtigen	ist.

Der	 Abzug	 des	 Verlustes	 aus	 der	
Übungsleitertätigkeit	 setzt	aber	vo-
raus,	dass	die	Tätigkeit	mit	Gewinn-
erzielungsabsicht	 betrieben	wurde	
und	nicht	als	 steuerlich	 irrelevante	
Liebhaberei	einzustufen	 ist.	Ob	das	
der	Fall	war,	muss	das	FG	jetzt	noch	
prüfen.

ELEKTRONISCHES FAHRTENBUCH: STRENGE ANFORDERUNGEN SIND ZU ERFÜLLEN

Ein	 Fahrtenbuch	 ordnungsgemäß	 zu	
führen,	 ist	 nicht	 ganz	 einfach.	 Noch	
schwieriger	ist	das	Führen	eines	elek-
tronischen	 Fahrtenbuchs.	 So	 ist	 die	
unmittelbare	elektronische	Erfassung	
lediglich	der	Fahrtwege	durch	ein	tech-
nisches	 System	 nicht	 ausreichend,	
denn	zusätzlich	muss	der	Anlass	jeder	
Fahrt	zeitnah	erfasst	werden.

Im	Urteilsfall	stand	einem	Arbeitneh-
mer	ein	Dienstwagen	auch	für	private	
Fahrten	zur	Verfügung.	Zur	Ermittlung	
des	steuerpflichtigen	Privatanteils	nutz-
te	er	eine	sog.	Telematik-Lösung,	die	
u. a.	über	die	Funktion	“elektronisches	
Fahrtenbuch”	verfügte.	Die	Hardware	
war	mit	einem	GPS-Empfänger	ausge-
stattet.	Sie	übermittelte	über	das	Mo-
bilfunknetz	jeweils	die	aktuelle	Positi-
on	und	zeichnete	die	Bewegungsdaten	
auf	einem	zentralen	Server	auf.	Damit	
wurde	das	elektronische	Fahrtenbuch	
erstellt.	Das	Finanzamt	erkannte	dieses	
Fahrtenbuch	nicht	als	ordnungsgemäß	
an,	sondern	ermittelte	den	geldwerten	
Vorteil	anhand	der	1 %-Methode.

Das	 Niedersächsische	 FG	 wies	 die	
Klage	ab	(Urteil	vom	23.	Januar	2019,	
AZ	3	K	107/18)	und	verwarf	das	Fahr-
tenbuch	als	nicht	ordnungsgemäß.	
Es	müssen	alle	Angaben,	die	für	ein	
ordnungsgemäßes	Fahrtenbuch	er-
forderlich	sind,	zeitnah	 in	das	Fahr-
tenbuch	 eingetragen	werden.	 Vor-
liegend	 wurden	 dagegen	 nur	 die	
Fahrten,	die	nicht	als	privat	gekenn-
zeichnet	worden	 sind,	 im	 Rahmen	
der	 technischen	 Verfügbarkeit	 des	
Gerätes	 (nicht	 ausgeschaltet	 und	

nicht	gestört)	aufgezeichnet	und	 in	
einer	 zentralen	Datenbank	 gespei-
chert.	

Die	weiteren	unverzichtbaren	Anga-
ben	zu	den	jeweils	aufgesuchten	Kun-
den	oder	Geschäftspartnern	oder	die	
Angabe	des	konkreten	Gegenstandes	
der	dienstlichen	Verrichtung	muss-
ten	von	dem	Anwender	ergänzt	wer-
den,	denn	diese	Angaben	konnte	das	
Programm	ohne	die	Mitwirkung	des	
Steuerpflichtigen	nicht	den	einzelnen	
Fahrten	zuordnen.	Diese	unerlässli-
chen	Ergänzungen	zu	den	betriebli-
chen	Anlässen	der	Fahrten	müssen	
für	ein	ordnungsgemäßes	Fahrten-
buch	ebenfalls	zeitnah	erfolgen.	Die	
vom	 Kläger	 vorgelegten	 Fahrten-	
bücher	enthielten	jedoch	ausdrück-
lich	keine	Angaben	dazu,	wann	die-
se	Angaben	zu	den	Fahrtanlässen	in		
der	Datenbank	ergänzt	wurden.	Ein-
deutige	Datumsangaben	fehlten.	Dies		
sprach	nach	Ansicht	des	Gerichts	ge-
gen	eine	zeitnahe	Führung	der	Fahr-
tenbücher.
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UNTERBRINGUNG EINES ANGEHÖRIGEN IN EINEM PFLEGEHEIM: WER DARF DIE STEUERERMÄSSIGUNG FÜR 
HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN IN ANSPRUCH NEHMEN?

ERTRÄGE AUS INTERNETAUKTIONEN BEI EBAY ALS GEWERBLICHE EINKÜNFTE

Die	 tarifliche	Einkommensteuer	er-
mäßigt	sich	u. a.	für	die	Inanspruch-
nahme	von	haushaltsnahen	Dienst-
leistungen	um	20 %,	höchstens	um	
EUR	 4.000	 der	 Aufwendungen	 ei-
nes	Steuerpflichtigen.	Das	gilt	auch	
für	die	 Inanspruchnahme	von	Pfle-
ge-	und	Betreuungsleistungen	sowie	
für	Aufwendungen,	die	einem	Steu-
erpflichtigen	wegen	der	Unterbrin-
gung	in	einem	Heim	oder	zur	dauern-
den	Pflege	erwachsen,	soweit	darin	
Kosten	 für	Dienstleistungen	enthal-
ten	sind,	die	mit	denen	einer	Hilfe	im	
Haushalt	vergleichbar	sind.

Wer	 in	 einem	 Pflegeheim	 wohnt,	
kann	grundsätzlich	die	Steuerermä-

ßigung	 für	 haushaltsnahe	 Dienst-
leistungen	in	Anspruch	nehmen.	Vo-
raussetzung	 ist	 jedoch,	dass	er	die	
Aufwendungen	wegen	der	eigenen	
Unterbringung	 oder	 Pflege	 selbst	
trägt.	 Einem	Angehörigen,	 der	 die	
Kosten	übernimmt,	steht	die	Steue-
rermäßigung	deshalb	nicht	zu.

Ein	 Sohn	 hatte	 die	Aufwendungen	
seiner	 Mutter	 für	 deren	 Aufent-
halt	in	einer	Seniorenresidenz	über-
nommen.	 Sie	 bewohnte	 dort	 ein	
1-Bett-Zimmer.	Der	Sohn	beantrag-
te	 für	die	 ihm	von	der	Seniorenre-
sidenz	 in	Rechnung	gestellten	Kos-
ten	 die	 Steuerermäßigung	 nach		
§	35a	EStG	für	haushaltsnahe	Dienst-

leistungen.	Das	Finanzamt	und	auch	
das	FG	lehnten	dies	jedoch	ab.	Zum	
einen	waren	die	von	der	Mutter	be-
wohnten	Räumlichkeiten	für	eine	ei-
genständige	Haushaltsführung	nicht	
geeignet	und	stellten	daher	keinen	
eigenen	Haushalt	dar.	Zum	anderen	
lagen	 die	 Voraussetzungen	 für	 die	
Steuerermäßigung	nicht	 vor,	da	es	
wegen	der	Zahlungen	durch	den	Klä-
ger	an	eigenen	Leistungen	der	Mut-
ter	fehlte.

Der	BFH	schloss	sich	mit	seinem	Ur-
teil	vom	3.	April	2019	(AZ	VI	R	19/17)	
der	Auffassung	des	FG	an	und	wies	
die	Revision	des	Klägers	zurück.	

Der	über	Jahre	nachhaltig	ausgeübte	
Handel	mit	Gebrauchsgegenständen	
(z. B.	aus	Entrümpelungen	und	Haus-
haltsauflösungen	fremder	Haushalte)	
auf	eBay	ist	grundsätzlich	als	gewerb-
liche	Tätigkeit	einzustufen.	Allerdings	
hat	das	FG	Hessen	in	diesem	Fall	pau-
schale	Betriebsausgaben	in	Höhe	von	
(erstaunlichen!)	60 %	anerkannt.

Eine	Sammlerin	hatte	beim	Stöbern	
anlässlich	 von	 Haushaltsauflösun-
gen	kostengünstig	Gegenstände	ein-
gekauft	 und	 diese	 über	 eBay	 ver-
steigert.	Alle	Artikel	waren	mit	dem	
Mindestgebot	von	EUR	1	versehen.	
Über	die	Versteigerungen	kamen	–	
so	die	Erkenntnisse	der	Steuerfahn-
dung	–	erhebliche	Umsätze	zustande.	
Nämlich	in	fünf	Jahren	bei	insgesamt	
3.076	Auktionen	rund	EUR	380.000.	
Um	 diese	 Tätigkeiten	 durchzufüh-
ren,	hatte	die	Händlerin	vier	eBay-	

Accounts	und	zwei	Girokonten	ein-
gerichtet.	

Vor	dem	FG	Hessen	 (Urteil	vom	19.	
Juli	2018,	AZ	2	K	1835/16)	ging	es	jetzt	
darum,	 ob	 die	 Tätigkeit	 gewerblich	
(und	damit	gewerbesteuerpflichtig)	
ist	und	in	welcher	Höhe	den	Einnah-
men	 Betriebsausgaben	 gegenüber-
stehen.

Bei	der	Abgrenzung,	ob	ein	eBay-Ver-
käufer	privat	oder	gewerblich	tätig	ist,	
ist	unter	Berücksichtigung	und	Abwä-
gung	der	einzelnen	Umstände	auf	das	
Gesamtbild	der	Verhältnisse	abzustel-
len.	In	Zweifelsfällen	ist	maßgebend,	
ob	die	Tätigkeit	nach	der	Verkehrsan-
schauung	einen	Gewerbebetrieb	aus-
macht	und	einer	privaten	Vermögens-
verwaltung	fremd	ist.	Hierbei	haben	
die	 Merkmale	 der	 Professionalität	
eine	besondere	Bedeutung.

Bei	Würdigung	 der	 gesamten	 Um-
stände	 des	 Streitfalls	 kam	 das	 FG	
zu	 dem	 Ergebnis,	 dass	 die	 Steuer-
pflichtige	durch	 ihre	Auktionen	bei	
eBay	nicht	nur	einem	Hobby	nach-
gegangen	war.	Vielmehr	hat	es	sich	
um	 eine	 wirtschaftliche,	 auf	 eige-
ne	Rechnung	und	auf	eigenes	Risiko	
durchgeführte,	Tätigkeit	gehandelt.	
Diese	war	darüber	hinaus	nachhal-
tig,	da	sie	von	der	Absicht	getragen	
war,	 sie	bei	passender	Gelegenheit	
zu	 wiederholen.	 Dass	 die	 Steuer-
pflichtige	kein	Ladenlokal	unterhal-
ten	hatte,	kam	angesichts	der	übri-
gen	Umstände	kein	solches	Gewicht	
zu,	dass	eine	gewerbliche	Betätigung	
zu	verneinen	wäre.

Die	zweite	Frage	(Höhe	der	Betrieb-
sausgaben)	 ist	 für	die	Händlerin	al-
lerdings	gut	ausgegangen.	Weil	die	
Steuerpflichtige	weder	eine	Steuer-
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In	Deutschland	wird	die	Tätigkeit	als	
Aufsichtsratsmitglied	bisher	als	selb-
ständig	beurteilt	 (Abschn.	2.2	Abs.	2	
Satz	7	Umsatzsteuer-Anwendungser-
lass).	Aufsichtsräte	gelten	regelmäßig	
als	Unternehmer	 im	umsatzsteuerli-
chen	Sinne,	da	sie	eine	selbständige	
Tätigkeit	nachhaltig	ausüben.	Mithin	
unterliegen	die	Umsätze	regelmäßig	
der	 Umsatzbesteuerung,	 sofern	 die	
Kleinunternehmerregelung	keine	An-
wendung	findet.	Im	Gegenzug	ist	unter	
den	Voraussetzungen	des	§	15	UStG	
der	Vorsteuerabzug	aus	den	Aufwen-
dungen	möglich.	

Der	EuGH	hat	in	einem	Urteil	vom	13.	
Juni	2019	(AZ	C-420/18)	 in	dem	nie-
derländischen	Fall	„IO“	entschieden,	
dass	der	Kläger,	Mitglied	des	Aufsichts-
rats	einer	Stiftung	eine	wirtschaftliche	
Tätigkeit	nicht	selbständig	ausübt.	

Der	EuGH	beurteilte	die	Tätigkeit	zwar	
als	 wirtschaftlich,	 da	 sie	 nachhaltig	
und	gegen	Entgelt	ausgeübt	wird.	Der	
Umstand,	dass	die	Vergütung	pauschal	
auf	 jährlicher	Basis	 festgelegt	werde	
und	nicht	nach	Maßgabe	 individuel-
ler	Leistungen	sei	unerheblich.	Auf	die	
Anzahl	übernommener	Mandate	kom-
me	es	nicht	an.	

Das	 Gericht	 hat	 vorliegend	 jedoch		
ein	Unterordnungsverhältnis	erkannt.		

Zwar	 sei	 das	 Aufsichtsratsmitglied	
weder	dem	Vorstand	noch	dem	Auf-
sichtsrat	dieser	Stiftung	hierarchisch	
untergeordnet,	es	handele	aber	nicht	
im	eigenen	Namen	für	eigene	Rech-
nung	und	in	eigener	Verantwortung,	
sondern	für	Rechnung	und	unter	Ver-
antwortung	des	Aufsichtsrats.	Ferner	
würde	er	nicht	das	wirtschaftliche	Ri-
siko	seiner	Tätigkeit	tragen,	sondern	
eine	feste	Vergütung	erhalten,	die	in	
keiner	Abhängigkeit	zur	Teilnahme	an	
Sitzungen	noch	von	 tatsächlich	ge-

leisteten	Arbeitsstunden	stehe.	Der	
Zweck	der	Stiftung,	hilfsbedürftigen	
Personen	dauerhaft	Wohnraum	zur	
Verfügung	zu	stellen,	hat	im	Urteils-
fall	für	die	Begründung	keine	Bedeu-
tung	gehabt.	

Die	 umsatzsteuerliche	 Beurteilung	
der	 Tätigkeit	 eines	 Aufsichtsrates	
sollte	 fortan	einer	kritischen	Über-
prüfung	 unterliegen.	 Im	 Einzelfall	
wäre	 zu	 prüfen,	 ob	 in	 einem	 ent-
sprechenden	Fall	eine	Berufung	auf	
die	EuGH-Rechtsprechung	als	 sinn-
voll	erachtet	wird.	Dies	könnte	bei-
spielsweise	 im	Falle	einer	niedrigen	
Vorsteuerquote	 auf	 Seiten	der	Ge-
sellschaft	sinnvoll	 sein.	Für	die	Ver-
gangenheit	 sollte	 vor	 dem	 Hinter-
grund	der	oben	genannten	Regelung	
um	Umsatzsteuer-Anwendungserlass	
Vertrauensschutz	gelten.	

EUGH-URTEIL ZUR UMSATZBESTEUERUNG VON AUFSICHTSRÄTEN 

UMSATZSTEUER

erklärung	noch	eine	Gewinnermitt-
lung	 vorgelegt	 hatte,	 schätzte	 das	
Finanzamt	 die	 im	 Zusammenhang	
mit	diesen	Umsätzen	angefallenen	
Betriebsausgaben	mit	30 %	der	Be-
triebseinnahmen.	Dies	erschien	dem	
FG	Hessen	 jedoch	als	 zu	gering.	Es	

hielt	 Betriebsausgaben	 i. H. v.	 60 %	
des	 Nettoumsatzes	 für	 gerecht-	
fertigt.

Gegen	dieses	Urteil	 ist	die	Revision	
beim	BFH	anhängig	 (AZ	X	R	26/18).	
Der	BFH	wird	zu	entscheiden	haben,	

ob	nachhaltiger	 Internethandel	mit	
Gebrauchsgegenständen	 eine	 ge-
werbliche	Tätigkeit	 ist,	wohingegen	
der	nachhaltige	An-	und	Verkauf	von	
Wertpapieren	auf	eigene	Rechnung	
nicht	als	gewerbliche	Tätigkeit	qua-
lifiziert	wird.

Carsten Timm
Rechtsanwalt,	
Steuerberater

„Die umsatz- 
steuerliche  
Beurteilung  

der Tätigkeit eines 
Aufsichtsrates  

sollte fortan einer  
kritischen  

Überprüfung  
unterliegen.“
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Am	 22.	Mai	 2019	 hat	 das	 Bundes-
kabinett	den	Regierungsentwurf	ei-
nes	Gesetzes	zur	steuerlichen	Förde-
rung	von	Forschung	und	Entwicklung	
(Forschungszulagengesetz	 –	 FZulG)		
beschlossen	 und	 in	 den	 Bundes-
tag	eingebracht.	Dieses	zielt	auf	die	
Steigerung	der	 Investitionen	 in	For-
schungs-	und	Entwicklungstätigkeiten	
in	Deutschland	ab.

Unabhängig	von	der	Größe,	der	Ge-
winnsituation	 und	 des	 Unterneh-
menszwecks	 soll	 die	 steuerliche	
Förderung	mittels	einer	Forschungs-
zulage	gewährt	werden,	die	in	einem	
neben	dem	Einkommen-	und	Körper-
schaftsteuergesetz	 (EStG	und	KStG)	
separaten	 Gesetz	 (FZulG)	 geregelt	
wird.	

Anspruchsberechtigt	 sollen	Steuer-
pflichtige	nach	dem	EStG	und	KStG	
sein,	 die	 Einkünfte	 aus	 Land-	 und	
Forstwirtschaft,	Gewerbebetrieb	oder		
selbständiger	 Arbeit	 erzielen	 und	
nicht	 von	 der	 Besteuerung	 befreit	
sind.	Im	Falle	einer	Mitunternehmer-
schaft	soll	die	Mitunternehmerschaft	
Anspruchsberechtigte	sein.	

Begünstigte	Forschungs-	und	Entwick-
lungsvorhaben	sollen	sowohl	bei	der	
Grundlagenforschung,	 als	 auch	 bei	
angewandter	 Forschung	 oder	 ex-
perimenteller	 Entwicklung	 vorlie-
gen.	 Entsprechend	der	Anlage	 zum		
FZulG	soll	die	Definition	der	begüns-
tigten	Forschungs-	und	Entwicklungs-
vorhaben	erfüllt	 sein,	wenn	es	sich	
um	die	Generierung	neuer	Erkennt-
nisse	in	schöpferischer	Weise	handelt	

und	die	Tätigkeiten	hinsichtlich	des	
Endergebnisses	ungewiss	und	syste-
matisch	sowie	die	Ergebnisse	repro-
duzierbar	sind.	Ebenfalls	begünstigt	
soll	die	Durchführung	in	Kooperation	
mit	anderen	steuerpflichtigen	Unter-
nehmen	oder	Forschungseinrichtun-
gen	oder	die	Durchführung	im	Auftrag	
eines	Dritten	sein.

Förderfähig	sollen	die	dem	Lohnsteu-
erabzug	unterliegenden	Arbeitslöh-
ne	 der	 Arbeitnehmer	 sein,	 soweit	
die	Arbeitnehmer	entsprechende	be-
günstigte	Tätigkeiten	ausführen.	Der	
Arbeitslohn	eines	Gesellschafters	ei-
ner	Kapitalgesellschaft	soll	ebenfalls	
förderfähig	 sein,	 sofern	der	Gesell-
schafter	als	Arbeitnehmer	 im	 lohn-
steuerrechtlichen	 Sinne	 anzusehen	
ist.	 Diese	 Arbeitslöhne	 für	 die	 Ar-
beitnehmer	und	Gesellschafter	sol-
len	mit	dem	Faktor	1,2	multipliziert	
werden.	Einzelunternehmer	können	
für	ihre	Arbeitsleistungen	im	Rahmen	
der	begünstigten	Tätigkeiten	EUR	30	
je	 Arbeitsstunde	 (max.	 40	 Stunden	
pro	Woche)	als	förderfähige	Aufwen-
dungen	 ansetzen.	Die	 dem	Grunde	
nach	 förderfähigen	 Aufwendungen	
sollen	der	Höhe	nach	auf	EUR	2	Mio.	
pro	Wirtschaftsjahr	begrenzt	werden.	
Im	Falle	von	verbundenen	Unterneh-
men	 ist	die	Begrenzung	für	alle	ver-
bundenen	Unternehmen	gemeinsam	
zu	berücksichtigen.	

Die	Forschungszulage	soll	25 %	der	för-
derfähigen	Aufwendungen	betragen	
und	wird	auf	Antrag	gewährt	werden,	
der	nach	Ablauf	des	Wirtschaftsjah-
res,	in	dem	die	förderfähigen	Aufwen-

dungen	geleistet	wurden,	zu	stellen	
ist	(erstmals	ab	dem	1.	Januar	2021).	
Dem	Antrag	muss	eine	Bescheinigung	
einer	durch	Rechtsverordnung	noch	
festzulegenden	Stelle	beigefügt	wer-
den,	die	das	begünstigte	Forschungs-	
und	Entwicklungsvorhaben	zum	 In-
halt	hat.	Erstmalig	beantragt	werden	
kann	die	 Forschungszulage	 für	 For-
schungs-	und	Entwicklungsvorhaben,	
die	nach	dem	Inkrafttreten	des	FZulG	
begonnen	werden;	die	förderfähigen	
Aufwendungen	dürfen	erst	nach	dem		
31.	Dezember	2019	entstehen.	

Die	 Forschungszulage	 ist	 nicht	 ein-
kommensteuerpflichtig	und	mindert	
auch	nicht	den	Betriebsausgabenab-
zug.	Bei	der	Ermittlung	der	Höhe	des	
Einkommensteuersatzes	 bleibt	 sie	
ebenfalls	unberücksichtigt	(kein	sog.	
Progressionsvorbehalt).	

Der	Bundesrat	hat	zu	dem	Gesetzes-
vorhaben	am	17.	 Juli	2019	Stellung	
genommen	und	 insbesondere	einen	
Einbezug	der	Auftragsforschung	beim	
Auftraggeber	vorgeschlagen.	Weiter-
hin	möchte	der	Bundesrat,	dass	das	
zweistufige	Prüfungsverfahren	durch	
eine	Prüfung	der	Förderungswürdig-
keit	und	der	Höhe	der	Zulage	durch	
bestehende	Wissenschaftsbehörden	
ersetzt	wird.

GESETZ ZUR STEUERLICHEN FÖRDERUNG VON FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG LIEGT DEM BUNDESTAG VOR

GESETZGEBUNG

Jens Scharfenberg
Partner,	
Rechtsanwalt,		
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater
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Nach	 dem	 Bundestag	 hat	 auch	 der	
Bundesrat	am	28.	Juni	2019	seine	Zu-
stimmung	für	Sonderabschreibungen	
für	den	Neubau	von	Mietwohnungen	
erteilt.	Diese	Regelung	ist	in	§	7b	EStG	
–	neu	–	enthalten	und	gilt	für	folgen-
de	Neubauten:

	▪ Die	 Baumaßnahmen	müssen	 auf-
grund	eines	nach	dem	31.	August	
2018	und	vor	dem	1.	 Januar	2022	
gestellten	Bauantrages	bisher	nicht	
vorhandene	Wohnräume	schaffen.

	▪ Die	Wohnräume	müssen	 in	einem	
Gebäude	entstehen,	das	für	die	Ver-
mietung	von	Wohnungen	geeignet	
ist.

	▪ Die	Anschaffungs-/Herstellungskos-
ten	dürfen	EUR	3.000	 je	Quadrat-
meter	nicht	übersteigen.	Bei	höhe-
ren	Kosten	entfällt	die	Sonder-AfA	
insgesamt.

	▪ Bemessungsgrundlage	für	die	AfA	
ist	aber	nur	ein	Betrag	von	höchs-
tens	EUR	2.000	je	Quadratmeter.	Zu	
den	Kosten	gehören	nicht	Aufwen-
dungen	für	das	Grundstück	und	für	
die	Außenanlagen.

	▪ Ferienwohnungen	 oder	 Gemein-
schaftsunterkünfte	(ohne	eigene	Kü-
che,	Bad,	Toilette)	und	Wohnungen	
unter	23	Quadratmeter	sind	nicht	be-
günstigt.

	▪ Die	neu	geschaffenen	Räume	müs-
sen	im	Jahr	der	Anschaffung/Herstel-
lung	und	den	folgenden	neun	Jahren	
zu	Wohnzwecken	vermietet	werden	
(Neun-Jahres-Zeitraum).

Die	Sonder-AfA	beträgt	neben	der	nor-
malen	Abschreibung	für	das	Jahr	der	
Anschaffung/Herstellung	und	die	 fol-
genden	drei	Jahre	jährlich	5 %	der	Be-
messungsgrundlage	(insgesamt	damit	
20 %).

Die	Sonder-AfA	wird	nachträglich	rück-
gängig	gemacht	wenn:

	▪ der	 Wohnraum	 vor	 Ablauf	 des	
„Neun-Jahres-Zeitraumes“	nicht	mehr	
für	Wohnzwecke	vermietet	wird,

	▪ die	Baukostenobergrenze	innerhalb	
von	drei	Jahren	nach	dem	Jahr	der	
Anschaffung/Herstellung	durch	nach-
trägliche	 Herstellungskosten	 über-
schritten	wird,

	▪ die	begünstigten	Wohnungen	 im	
„Neun-Jahres-Zeitraum“	 veräu-
ßert	werden,	ohne	dass	dafür	Ein-
kommen-/Körperschaftssteuer	an-
fällt.

Eine	besondere	Voraussetzung	 für	
die	Begünstigung	besteht	darin,	dass	
in	einem	Zeitraum	von	drei	 Jahren	
die	 EU-rechtliche	 Deminimis-Bei-
hilfe-Grenze	 von	EUR	200.000	 Zu-
schusswert	 je	Unternehmen	nicht	
überschritten	 wird.	 Diese	 Gren-
ze	 beruht	 auf	 der	 EU-Verordnung	
Nr.	 1407/2013	vom	18.	Dezember	
2013	und	entstammt	dem	EU-Bei-
hilferecht.	Der	Grenzwert	muss	an-
hand	der	Steuerminderungen	in	drei	
Steuerjahren	errechnet	werden.	Im	
ersten	Jahr	der	Sonder-AfA	muss	der	
„Fördergeber“,	hier	wohl	das	Finanz-
amt,	dem	Beihilfeempfänger	mittei-
len,	wie	hoch	der	Wert	der	Beihilfe	
ist.	Diese	Bescheinigung	muss	zehn	
Jahre	aufbewahrt	werden.

Der	Höchstbetrag	der	AfA	je	Unter-
nehmen	bzw.	Privatperson	 für	drei	
Jahre	errechnet	 sich	unter	Berück-
sichtigung	der	 jeweiligen	Steuerer-
sparnis	ungefähr	wie	folgt:

STEUERLICHE FÖRDERUNG DES MIETWOHNUNGSNEUBAUS IST BESCHLOSSEN
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Wie	 die	 Berechnung	 im	 Einzelnen	
aussehen	soll,	ob	es	auf	 jeden	Ein-
zelfall	ankommt	oder	ob	vereinfach-
te	Annahmen	gelten	sollen	und	wer	
sie	vornehmen	muss,	 ist	noch	nicht	
geregelt.

In	Hamburg	gilt	seit	dem	Jahre	1971	ein	
Zweckentfremdungsverbot	für	Wohn-
raum,	welches	gegenwärtig	durch	das	
Gesetz	über	den	Schutz	und	die	Erhal-
tung	von	Wohnraum	(Hamburgisches	
Wohnraumschutzgesetz	 –	 HmbWo-
SchG)	vom	8.	März	1982	geregelt	 ist.	
Das	Verbot	zur	Zweckentfremdung	von	
Wohnraum	besteht	allerdings	nur	dann,	
wenn	die	ausreichende	Versorgung	der	
Bevölkerung	mit	Wohnraum	zu	ange-
messenen	Bedingungen	besonders	ge-
fährdet	ist,	wie	sich	aus	§	9	HmbWo-
SchG	ergibt.	Der	Hamburger	Senat	sieht	
eine	derartige	Gefährdungslage	und	hat	
die	bislang	geltende	Gefährdungslagen-
verordnung,	die	vom	1.	April	2008	bis	
zum	31.	März	2018	lief,	durch	eine	neue	
Gefährdungslagenverordnung	ersetzt,	
die	nun	für	weitere	zehn	Jahre	gilt.

Daher	sind	insbesondere	die	Änderun-
gen	beachtlich,	die	durch	§	1	des	Ge-
setzes	vom	23.	Oktober	2018	(Hmb-
GVBl.	 S.	 349)	 in	 das	 Hamburgische	
Wohnraumschutzgesetz	 eingeflos-
sen	sind	und	dazu	dienen	sollen,	die	
Verdrängung	alteingesessener	Mieter	
durch	 Vermietung	 des	 Wohnraums	
über	Online-Portale	(z. B.	Airbnb,	Fe-
Wo-direkt	etc.)	zu	regulieren,	zu	kont-
rollieren	und	Transparenz	zu	schaffen.	

Auch	 in	Berlin,	Bonn,	Köln,	Münster,	
München	und	Dortmund	sind	ähnliche	
Schutzgesetze	zum	Erhalt	von	Wohn-
raum	in	Kraft	gesetzt	worden.	

Häufig	kann	es	für	Vermieter	finanziell		
lukrativer	sein,	eine	Wohnung	oder	Teile	
davon	zeitlich	befristet	an	Feriengäste		

oder	Monteure	zu	vermieten,	als	eine	
unbefristete	Vermietung	der	Wohnung	
vorzunehmen.	 Das	 kann	 dazu	 füh-
ren,	dass	das	Mietpreisniveau	beson-
ders	lukrativer	Wohnlagen	in	City-Nä-
he,	wie	beispielsweise	auch	der	Hafen	
City,	deutlich	ansteigt.	Einer	derartigen	
Tendenz	soll	mit	den	Änderungen	des	
Wohnraumschutzgesetzes	entgegen-
getreten	werden.	Die	Änderungen	tra-
ten	zum	1.	Januar	2019	in	Kraft,	aller-
dings	galt	eine	Übergangsfrist	bis	zum	
1.	April	2019.	Seit	dem	1.	April	2019	
benötigt	 derjenige,	 der	 Wohnraum	
zeitlich	befristet	über	Online-Portale	
vermieten	möchte,	eine	Wohnraum-
schutznummer.	Diese	muss	er	 in	der	
jeweiligen	Vermietungs-Annonce	ange-
ben	und	der	Betreiber	des	Online-Por-
tals	ist	verpflichtet,	die	Einhaltung	der		

IMMOBILIEN

ÜBERLASSUNG VON WOHNRAUM AN WECHSELNDE NUTZER NUR MIT GENEHMIGUNG UND WOHNRAUM-
SCHUTZNUMMER

Jürgen Dräger
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater

ART DES BEIHILFEEMPFÄNGERS HÖHE DER SONDER-AFA

1. Kapitalgesellschaft	mit	Gewerbesteuer		
in	Hamburg EUR	620.000

2. Kapitalgesellschaft	ohne	Gewerbesteuer		
in	Hamburg EUR	1.250.000

 
3.

Gewerbebetrieb	mit	natürlicher	Person	
als	Inhaber	(Hamburg),	Einkommensteuer-
grenzsteuersatz	45 %,	mit	Gewerbesteuer

EUR	390.000

4.

Gewerbebetrieb	mit	natürlicher	Person	
als	Inhaber	(Hamburg),	Einkommensteuer-
grenzsteuersatz	45 %,	ohne	Gewerbesteu-
er,	sowie	Privatpersonen

EUR	420.000
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BUNDESREGIERUNG BRINGT UMSTRITTENE GRUNDSTEUER-REFORM AUF DEN WEG 

Weil	 die	 Wertermittlung	 für	 die	
Grundsteuer	 verfassungswidrig	 ist,	
muss	der	Gesetzgeber	spätestens	bis	
Ende	2019	eine	Neuregelung	hierzu	
treffen.	Über	die	Ausgestaltung	der	
Reform	wurde	 in	den	vergangenen	
Monaten	heftig	diskutiert.	Kurz	vor	
der	Sommerpause	hat	sich	die	Große	
Koalition	nun	auf	einen	Kompromiss	
verständigt	und	drei	miteinander	ver-
bundene	Gesetzesentwürfe	auf	den	
Weg	gebracht.

Das	 dreistufige	 Verfahren	 (Bewer-
tung,	 Steuermessbetrag,	 Hebesatz	
der	Gemeinde)	soll	erhalten	bleiben.	
Bei	der	Neubewertung	der	Grundstü-
cke	soll	es	insbesondere	auf	folgende	
Faktoren	ankommen:	

	▪ Wert	des	Bodens	(Bodenrichtwert),	

	▪ Höhe	 der	 statistisch	 ermittelten	
Nettokaltmiete,	

	▪ Grundstücksfläche,	

	▪ Immobilienart	und	

	▪ Alter	des	Gebäudes.	

Die	 Bundesländer	 sollen	 aber	 die	
Möglichkeit	erhalten,	hiervon	abzu-
weichen	und	eigene	Berechnungsmo-
delle	 einzuführen.	Diese	Öffnungs-
klausel	 ist	 im	Kern	ein	Kompromiss,	
denn	Bayern	hatte	bei	den	Verhand-
lungen	ein	reines	Flächenmodell	ge-
fordert.	

Die	Bewertung	der	Grundstücke	nach	
neuem	Recht	soll	erstmals	zum	1.	Janu-
ar	2022	erfolgen.	Die	neuen	Regelun-
gen	zur	Grundsteuer	–	entweder	durch	
bundesgesetzliche	Regelung	oder	da-
von	abweichend	nach	Landesrecht	–	
gelten	dann	ab	1.	Januar	2025.	Bis	da-
hin	gilt	das	bisherige	Recht	weiter.

Nach	dem	Gesetzentwurf	soll	sich	das	
Gesamtaufkommen	der	Grundsteuer	
nicht	verändern.	Fest	steht	aber	be-
reits	 jetzt,	dass	einige	Bürger	mehr	
und	 andere	 weniger	 zahlen	 müs-
sen.	Verlierer	und	Gewinner	stehen	
aber	noch	nicht	fest.	Denn	dies	hängt	
nicht	zuletzt	davon	ab,	ob	bzw.	wie	
die	Kommunen	 ihre	Hebesätze	an-
passen	werden.

Veröffentlichung	 der	 Wohnraum-
schutznummer	 sicherzustellen.	 Die	
Wohnraumschutznummer	erhält	der	
Vermieter	auf	Antrag	bei	der	zuständi-
gen	Behörde	online	über	https://ser-
viceportal.hamburg.de.	 Diese	 muss	
auch	dann	beantragt	werden,	wenn	
der	 Wohnraum	 unentgeltlich	 über-
lassen	werden	 soll.	Die	Wohnraum-
schutznummer	kann	durch	die	zustän-
dige	 Behörde	 befristet	 werden	 und	
nach	Ablauf	der	Frist	 ist	gegebenen-
falls	ein	neuer	Antrag	erforderlich.	Sie	
kann	jedoch	fortgesetzt	benutzt	wer-
den,	auch	in	einem	folgenden	Kalen-
derjahr,	wenn	 sie	unbefristet	erteilt	
wurde.	Der	Vermieter	 ist	 nach	dem	
Wohnraumschutzgesetz	 dazu	 ver-
pflichtet,	die	Überlassung	der	Woh-
nung	 innerhalb	 von	 zehn	Tagen	der	
zuständigen	Behörde	zu	melden.	Ver-
stößt	der	Vermieter	gegen	diese	Mel-
depflicht,	so	verhält	er	sich	ordnungs-
widrig	und	muss	mit	einem	Bußgeld	
rechnen.	Darüber	hinaus	erlischt	die	

Wohnraumschutznummer	kraft	Geset-
zes.	Insgesamt	darf	Wohnraum	inner-
halb	eines	Kalenderjahres	bis	zu	max.	
acht	Wochen	an	wechselnde	Mieter	
zum	Zwecke	des	nicht	auf	Dauer	ange-
legten	Gebrauchs	überlassen	werden.	
Das	gilt	auch	dann,	wenn	mehrere	zu-
sammen	lebende	Nutzungsberechtig-
te	die	Wohnung	an	Feriengäste	über-
lassen	wollen.

Zu	beachten	 ist,	dass	die	vorstehend	
beschriebenen	Regelungen	des	Wohn-
raumschutzgesetzes	nicht	nur	auf	den	
Eigentümer	einer	Wohnung	Anwen-
dung	finden,	sondern	auch	auf	Mie-
ter,	die	ihre	Wohnung	oder	Teile	davon	
untervermieten	möchten.	Daneben	ist	
zu	beachten,	dass	die	Stadt	die	Daten,	
die	sie	aus	dem	vorstehend	geschilder-
ten	Verfahren	erlangt,	automatisch	an	
das	zuständige	Finanzamt	übermittelt,	
sodass	die	insoweit	generierten	Mie-
teinnahmen	bei	dem	Finanzamt	des	
Vermieters	bekannt	sind.

Als	 Fazit	 lässt	 sich	 feststellen,	 dass	
durch	die	Neuerungen	des	Wohnraum-
schutzgesetzes	eine	Begrenzung	der	
zeitlich	befristeten	Vermietungen	an	
Feriengäste	oder	beispielsweise	Mon-
teure	eintreten	wird.	Darüber	hinaus	
wird	das	Gesetz	auch	der	Steuerehr-
lichkeit	dienen,	denn	die	auf	diesem	
Wege	erzielten	Mieteinnahmen	sind	
dem	jeweiligen	Finanzamt	bekannt.	Ob	
sich	durch	das	Gesetz	vermeiden	lässt,	
dass	es	zu	weiteren	Mietpreissteige-
rungen	in	den	jeweiligen	Wohngebie-
ten	kommt,	bleibt	abzuwarten.	Letzt-
lich	dürfte	dafür	der	beste	Weg	immer	
noch	der	vermehrte	Neubau	von	Miet-
wohnungen	sein.

Guido Gemoll
Partner,	
Rechtsanwalt

https://serviceportal.hamburg.de
https://serviceportal.hamburg.de
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Eine	Verschmelzung	kann	eine	zeit-
sparende	Alternative	zur	relativ	lang-
wierigen	Liquidation	einer	nicht	mehr	
benötigten	GmbH	darstellen.	Letzte-
re	verlangt	ihren	Gesellschaftern	ein	
gewisses	 Maß	 an	 Geduld	 ab,	 u. a.	
auch	da	sie	vor	Ablauf	eines	Sperr-
jahres	nicht	abgeschlossen	werden	
kann.

Ein	 aktuelles	 Urteil	 des	 Bundesge-
richtshofs	 (BGH)	vom	6.	November	
2018	 (AZ	 II	ZR	199/17)	macht	aller-
dings	deutlich,	dass	bei	der	Wahl	die-
ser	Alternative	 auch	 aus	Haftungs-
gründen	Vorsicht	geboten	 ist,	wenn	
durch	die	Verschmelzung	eine	über-
schuldete	GmbH	abgewickelt	werden	
soll.	Ist	die	aufnehmende	Gesellschaft	
bilanziell	nicht	hinreichend	stark	auf-
gestellt,	um	die	von	der	übertrage-
nen	 Gesellschaft	 übernommenen	
Schulden	kompensieren	zu	können,	
und	wird	sie	im	Anschluss	an	die	Ver-
schmelzung	insolvent,	besteht	für	die	
Gesellschafter	das	Risiko	einer	Haf-
tung	aus	§	826	BGB	wegen	eines	exis-
tenzvernichtenden	Eingriffs.	Entspre-
chendes	hat	der	BGH	im	genannten	
Urteil	erstmalig	entschieden.

In	der	aktuellen	Entscheidung	wird	
klargestellt,	dass	der	Begriff	des	„Ver-
mögensentzuges“	nicht	nur	das	ak-
tive	Abziehen	von	Vermögen	meint,	
sondern	unter	bestimmten	Umstän-
den	auch	die	Erhöhung	der	Verbind-
lichkeiten	einer	Gesellschaft	umfasst.	
Dies	jedenfalls	dann,	wenn	die	Erhö-
hung	 der	 Verbindlichkeiten	 zielge-
richtet	geschieht	und	betriebsfrem-
den	Zwecken	dient	und	dadurch	die	

für	Gesellschaftsgläubiger	zur	Verfü-
gung	stehende	Haftungsmasse	ver-
kürzt	wird.	Bei	der	bewussten	Meh-
rung	 von	 Schulden,	 hervorgerufen	
durch	die	Verschmelzung	mit	einem	
insolvenzreifen	 Rechtsträger,	 kann	
dies	nach	Auffassung	des	BGH	zu	be-
jahen	sein.

Mit	Blick	auf	die	Wahl	der	Verschmel-
zung	 als	 Liquidationsalternative	 ist	
beachtenswert,	dass	der	Sittenwid-
rigkeitsvorwurf	 im	 entschiedenen	
Fall	u. a.	auch	daran	geknüpft	wird,	
dass	 durch	 die	 Verschmelzung	 das	
für	 insolvenzreife	Rechtsträger	vor-
gesehene	Liquidationsverfahren	–	die	
Insolvenz	–	in	unzulässiger	Weise	um-
gangen	wurde.

Jenseits	dessen	können	Verschmel-
zungen	und	sonstige	Umwandlungs-
maßnahmen	 ein	 sinnvolles	 Ge-
staltungsmittel	 zur	 Sanierung	 von	
Unternehmen	 sein.	 Wie	 auch	 das	
aktuelle	BGH-Urteil	zeigt,	sind	dabei	
in	jedem	Einzelfall	insbesondere	die	
gesellschafts-	und	 insolvenzrechtli-

chen	Voraussetzungen	sorgfältig	zu	
prüfen.	 Neben	 der	 Frage,	 ob	 nicht	
schon	 aus	 gesellschaftsrechtlicher	
Sicht	die	Überschuldung	 (insbeson-
dere	des	übertragenden	Rechtsträ-
gers)	der	Verschmelzung	entgegen-
steht,	geht	es	dabei	vor	allem	auch	
um	die	Frage,	ob	der	Verschmelzung	
nicht	etwaige	Insolvenzantragspflich-
ten	entgegenstehen.

Erhöhte	 Vorsicht	 ist	 insbesondere	
dann	geboten,	wenn	sich	sowohl	der	
übertragende	wie	der	aufnehmende	
Rechtsträger	in	einer	Krise	befinden	
und	der	Fortbestand	von	Letzterem	
durch	die	Verschmelzung	unweiger-
lich	 in	Frage	gestellt	wird.	 Im	Zwei-
fel	sollte	sichergestellt	werden,	dass	
die	verbleibende	Gesellschaft	auch	
nach	der	Verschmelzung	eine	posi-
tive	Fortführungsprognose	aufweist,	
und	dies	entsprechend	dokumentiert	
werden.	Ist	jene	nicht	gesichert	und	
wird	 die	 Verschmelzung	 trotzdem	
durchgeführt,	besteht	im	Falle	einer	
sich	anschließenden	Insolvenz	das	er-
höhte	Risiko,	dass	der	 Insolvenzver-
walter	die	Gesellschafter	auf	die	den	
ursprünglichen	Gesellschaftsgläubi-
gern	durch	die	Verschmelzung	ent-
zogenen	Vermögenspositionen	in	An-
spruch	nimmt.

VORSICHT BEI DER VERSCHMELZUNG EINER INSOLVENZREIFEN GMBH ALS LIQUIDATIONSALTERNATIVE 

GESELLSCHAFTSRECHT 

Matthias Korkhaus
Rechtsanwalt

„Verschmelzungen 
und sonstige  

Umwandlungsmaß-
nahmen können ein 
sinnvolles Gestal-

tungsmittel zur  
Sanierung von  

Unternehmen sein.“
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WAS TUN BEI INSOLVENZ EINES KUNDEN? 

Erlangen	Geschäftspartner	Kenntnis	
von	einem	Insolvenzantrag	über	das	
Vermögen	 ihres	 Kunden,	 stellt	 sich	
regelmäßig	 die	 Frage,	 welche	 Aus-
wirkung	die	 Insolvenz	hat	und	wel-
che	Konsequenzen	hieraus	für	offene	
Rechnungen,	anstehende	Lieferungen	
und	dergleichen	zu	ziehen	sind.	

1. Die Situation nach Stellung des In-
solvenzantrags
Der	 Geschäftsbetrieb	 des	 Kunden	
wird	nach	der	Stellung	des	Insolven-
zantrags	 grundsätzlich	 fortgeführt.	
Das	 Insolvenzgericht	wird	 in	der	Re-
gel	ein	vorläufiges	Insolvenzverfahren	
eröffnen.	Dabei	handelt	es	sich	jedoch	
genau	genommen	noch	nicht	um	ein	
Insolvenzverfahren.	Das	vorläufige	In-
solvenzverfahren	stellt	vielmehr	den	
Sammelbegriff	für	Maßnahmen	dar,	
die	 aus	 Sicht	 des	 Insolvenzgerichts	
erforderlich	 erscheinen,	 um	bis	 zur	
Entscheidung	über	die	Eröffnung	des	
Insolvenzverfahrens	eine	den	Gläubi-
gern	des	Schuldners	nachteilige	Ver-
änderung	 in	der	Vermögenslage	des	
Schuldners	zu	verhüten.	Eine	dieser	
sog.	 Sicherungsmaßnahmen	 ist	 die	
Einsetzung	 eines	 vorläufigen	 Insol-
venzverwalters.	Wenn	das	Insolvenz-
gericht	 dies	 anordnet,	 geht	 die	 Be-
fugnis,	das	Vermögen	des	Kunden	zu	
verwalten	und	über	es	zu	verfügen,	
auf	den	vorläufigen	Insolvenzverwal-
ter	über.	 In	diesem	Fall	 ist	der	 Insol-
venzverwalter	 ein	 sog.	 starker	 vor-
läufiger	 Insolvenzverwalter.	 Etwas	
anderes	gilt,	wenn	das	 Insolvenzge-
richt	 lediglich	anordnet,	dass	Verfü-
gungen	des	Schuldners	nur	noch	mit	
Zustimmung	des	vorläufigen	Insolven-

zverwalters	wirksam	sind.	 In	diesem	
Fall	ist	der	vorläufige	Insolvenzverwal-
ter	ein	sog.	schwacher	vorläufiger	In-
solvenzverwalter.	

Offene	Rechnungen	gegen	den	Kun-
den	aus	Lieferungen	oder	Leistungen,	
die	im	Zeitpunkt	der	Stellung	des	In-
solvenzantrages	noch	nicht	beglichen	
sind,	werden	 insolvenzbedingt	nicht	
mehr	erfüllt	werden.	Diese	Gläubiger,	
die	 im	 Insolvenzverfahren	als	einfa-
che	 Insolvenzgläubiger	 bezeichnet	
werden,	können	ihre	Forderungen	im	
später	eröffneten	Insolvenzverfahren	
lediglich	zur	 Insolvenztabelle	anmel-
den.	Sie	erhalten	dann	eine	quotale	
Befriedigung	aus	der	Insolvenzmasse	
(Insolvenzquote).	Etwas	anderes	gilt,	
wenn	der	Geschäftspartner	über	Si-
cherungsrechte	an	den	Rechten	oder	
Rechtsgütern	seines	Kunden	verfügt.	
In	 diesem	 Fall	 werden	 diese	 Siche-
rungsrechte	 im	 Insolvenzverfahren,	
regelmäßig	durch	den	 Insolvenzver-
walter,	 verwertet.	 Der	 gesicherte	
Gläubiger	erhält	dann	den	nach	Ab-
zug	der	Verwertungskosten	verblei-
benden	Erlös	aus	der	Verwertung	bis	
zur	Höhe	seiner	Forderung	gegen	den	
Kunden.	Fällt	er	bei	der	Verwertung	
(teilweise)	aus,	erhält	er	auf	seine	ver-
bleibende	Restforderung	eine	Zahlung	
aus	der	 Insolvenzmasse	 in	Höhe	der	
Insolvenzquote.	

Hat	der	Geschäftspartner	bei	Stellung	
des	 Insolvenzantrags	nicht	nur	eine	
Forderung	gegen	den	Kunden,	 son-
dern	auch	eine	Verbindlichkeit	gegen-
über	diesem,	kann	er	mit	seiner	For-
derung	grundsätzlich	aufrechnen.	Die	

Aufrechnung	ist	lediglich	in	den	in	§	96	
InsO	genannten	Fällen	unzulässig.	Für	
Forderungen,	die	erst	nach	Insolven-
zantragstellung	des	Kunden	entstan-
den	sind,	gelten	demgegenüber	Be-
sonderheiten.	

Nach	 der	 Stellung	 des	 Insolvenzan-
trages	kann	mit	dem	Kunden	weiter	
geschäftlich	kontrahiert	werden.	Frei	
von	Risiken	ist	dies	jedoch	nicht.	Mit	
sachkundigem	Rechtsrat	können	die	
bestehenden	 Risiken	 jedoch	 mini-
miert	werden.	Zum	Schutz	vor	 (wei-
teren)	Forderungsausfällen	ist	es	etwa	
ratsam,	Lieferungen	und	Leistungen	
nur	noch	per	Vorkasse	zu	erbringen.	
Forderungsausfälle	wären	dann	aus-
geschlossen.	Andererseits	könnte	es	
aber	sein,	dass	der	Kunde	über	kei-
ne	hinreichenden	Mittel	verfügt,	um	
sämtlichen	Lieferanten	eine	Vorkas-
se	zu	gewähren.	In	diesem	Fall	könn-
te	 die	 Lieferung	 etwa	 unter	 Eigen-
tumsvorbehalt	 erfolgen.	 Schließlich	
haben	Lieferanten	nicht	zu	befürch-
ten,	dass	Zahlungen,	die	sie	aufgrund	
von	 Bestellungen	 des	 Kunden,	 de-
nen	der	vorläufige	 Insolvenzverwal-
ter	 zugestimmt	 hat,	 erhalten,	 nach	
der	 Eröffnung	 des	 Insolvenzverfah-
rens	zurückzahlen	müssen.	Insolven-
zanfechtungsansprüche	werden	nach	
der	Rechtsprechung	des	BGH	in	aller	
Regel	ausgeschlossen	sein.	

2. Die Situation im eröffneten Insol-
venzverfahren
Im	eröffneten	 Insolvenzverfahren	 ist	
die	Lage	anders.	Dort	gilt:	Nach	Be-
stellung	 des	 Insolvenzverwalters	 ist	
nur	noch	dieser	befugt,	über	das	Ver-

INSOLVENZRECHT 
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mögen	 des	 insolventen	 Kunden	 zu	
verfügen.	 Forderungen	 aus	 Rechts-
geschäften	mit	dem	Insolvenzverwal-
ter	sind	sog.	Masseverbindlichkeiten,	
die	vorweg	(vor	Forderungen	der	In-
solvenzgläubiger)	aus	der	 Insolvenz-
masse	befriedigt	werden.	Sollte	die	In-
solvenzmasse	ausnahmsweise	nicht	
ausreichen,	um	diese	Verbindlichkei-
ten	zu	befriedigen,	 ist	der	 Insolven-
zverwalter	ggf.	 zum	Schadensersatz	
gegenüber	dem	Lieferanten	verpflich-
tet.	Gleiches	gilt	für	Forderungen	aus	
Rechtsgeschäften,	die	vor	der	Eröff-
nung	des	Insolvenzverfahrens	mit	ei-
nem	starken	vorläufigen	Insolvenzver-

walter	 abgeschlossen	 worden	 sind.	
Im	Übrigen	sind	Forderungen,	die	vor	
der	 Eröffnung	 des	 Insolvenzverfah-
rens	entstanden	und	bis	dahin	nicht	
befriedigt	worden	sind,	im	eröffneten	
Insolvenzverfahren	 zur	 Insolvenzta-
belle	anzumelden.	 In	dem	Insolven-
zeröffnungsbeschluss	wird	das	 Insol-
venzgericht	eine	Frist	bestimmen,	bis	
zu	der	die	Forderungen	bei	dem	In-
solvenzverwalter	 anzumelden	 sind.	
Dabei	handelt	es	sich	jedoch	um	kei-
ne	Ausschlussfrist.	Forderungen	kön-
nen	auch	danach	bis	kurz	vor	Been-
digung	des	Insolvenzverfahrens	noch	
nachgemeldet	werden.	Für	die	Anmel-

dung	der	Forderung	empfiehlt	es	sich,	
die	bei	 jedem	Gericht	–	auch	online	
abrufbar	–	bereitgestellten	amtlichen	
Formulare	zu	verwenden.	

Gern	sind	wir	Ihnen	bei	der	Durchset-
zung	Ihrer	Interessen	und	Rechte	be-
hilflich,	wenn	einer	 Ihrer	Kunden	 in	
eine	wirtschaftliche	Krise	gerät.

Es	 gibt	 für	 viele	 Unternehmen	 des	
produzierenden	 Gewerbes	 Entlas-
tungsmöglichkeiten	bei	Steuern	und	
Abgaben	 im	Energiebereich.	Nur	ein	
Bruchteil	 der	 Unternehmen	 nimmt	
die	Ermäßigungen	überhaupt	 in	An-
spruch.

Die	hohen	Strom-	und	Energiepreise	
belasten	die	Wirtschaftlichkeit	von	Un-
ternehmen,	da	diese	die	deutlich	hö-
heren	Stromkosten	aufgrund	des	inter-
nationalen	Wettbewerbs	oftmals	nicht	
vollständig	an	die	eigenen	Kunden	wei-
tergeben	können.	Staatlich	erhobene	
Steuern	und	Abgaben	machen	mittler-
weile	über	die	Hälfte	des	Strompreises	
aus.	 Insbesondere	durch	die	Umlage	
nach	dem	Erneuerbare-Energien-Ge-
setz	(EEG-Umlage)	müssen	deutsche	
Unternehmen	deutlich	höhere	Strom-
kosten	tragen,	die	in	dieser	Form	in	an-
deren	Ländern	nicht	anfallen.	

Wenn	es	um	mögliche	Entlastungen	
geht,	denken	viele	Unternehmen	da-
her	meist	nur	an	die	Reduzierung	der	
EEG-Umlage.	Doch	es	gibt	noch	weite-
re	Einsparmöglichkeiten.	Unabhängig	
von	der	Besonderen	Ausgleichsrege-
lung	der	EEG-Umlage	ist	es	für	produ-
zierende	Unternehmen	grundsätzlich	
empfehlenswert,	die	Energiekosten	auf	
Senkungsmöglichkeiten	zu	überprüfen.	

Für	Unternehmen	hat	der	Gesetzge-
ber	zahlreiche	Entlastungsmöglichkei-
ten	vorgesehen,	mit	denen	die	staat-
lichen	 Lasten	 in	 den	 Energiepreisen	
reduziert	werden	können.	Dabei	sind	
für	die	einzelnen	Vergünstigungen	un-
terschiedliche	Voraussetzungen	zu	er-
füllen,	 die	 z. B.	 den	 Stromverbrauch	
oder	die	Stromkostenintensität	betref-
fen.	Für	eine	Reihe	von	Anträgen	ist	
auch	ein	Testat	eines	Wirtschaftsprü-
fers	erforderlich.

Für	 die	 Unternehmen	 ist	 es	 häufig	
schwierig,	den	Überblick	zu	behalten,	
da	die	hohe	Anzahl	an	Regelungen	in	
Verbindung	mit	den	häufigen	Geset-
zesänderungen	eine	Herausforderung	
darstellt.	Neben	nicht	 einheitlichen	
Fristen	und	sich	regelmäßig	ändern-
den	Kriterien	und	Voraussetzungen	er-
schweren	die	unterschiedlichen	Ad-
ressaten	(Bundesamt	für	Wirtschaft	
und	Ausfuhrkontrolle,	Hauptzollamt,	
Netzbetreiber	 etc.)	 die	 Antragsstel-
lung.	

Die	Übersicht	auf	der	nächsten	Seite	
zeigt	eine	Auswahl	möglicher	Entlastun-
gen	im	Energiebereich	für	Unterneh-
men	des	produzierenden	Gewerbes.

Für	die	Verwaltung	der	 Strom-	und	
Energiesteuer	sind	der	Bund	und	da-
mit	die	Hauptzollämter	(HZA)	zustän-
dig.	Hier	könnten	die	Anträge	bei	den	

ENTLASTUNGSMÖGLICHKEITEN IM ENERGIEBEREICH WERDEN VON UNTERNEHMEN HÄUFIG NICHT GENUTZT

Dr. Thorsten Herms
Rechtsanwalt

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG 
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regional	zuständigen	Ämtern	für	z. B.	
Befreiung	 oder	 Entlastung	 von	 der	
Stromsteuer	gem.	§§	9a,	9b	und	10	
StromStG	oder	der	Energiesteuer	gem.		

§§	51,	54	und	55	EnergieStG	gestellt	
werden.	Die	Antragsfrist	endet	i. d. R.	
jeweils	am	31.	Dezember	für	das	Vor-
jahr.	 Die	 Energie-	 und	 Stromsteuer	

wird	grundsätzlich	erst	im	Nachhinein	
ermäßigt	und	muss	zunächst	 in	vol-
lem	Umfang	an	den	Energielieferanten	
gezahlt	werden	(„Antragsverfahren“).	

Entlastungsmöglichkeiten

Strom- &  
EnergiesteuerEEG-Umlage

KWKG-/  
Offshore-/ 

§19-Umlage
NetzentgelteKonzessions- 

abgabe Energiepreise

Das	Erneuerbare-Energien-Gesetz	(EEG	
2017)	bietet	stromkostenintensiven	Un-
ternehmen	des	produzierenden	Gewer-
bes	 die	Möglichkeit,	 eine	 besondere	
Ausgleichsregelung	in	Anspruch	zu	neh-
men.	Am	30.	Juni	eines	Jahres	endet	die	
materielle	Ausschlussfrist	für	die	regu-
läre	Antragstellung	auf	Besondere	Aus-
gleichsregelung	 beim	Bundesamt	 für	
Wirtschaft	und	Ausfuhrkontrolle	(BAFA).	

Die	 Antragsvoraussetzungen	 sind	 im	
Wesentlichen	folgende:

	▪ Das	Unternehmen	gehört	zu	einer	ge-
mäß	Anlage	4	EEG	2017	antragsbe-
rechtigten	Branche.

	▪ Die	umlagepflichtige	und	selbst	ver-
brauchte	Strommenge	übersteigt	den	
Selbstbehalt	in	Höhe	von	einer	Giga-
wattstunde	(GWh).

	▪ Die	 Stromkostenintensität	 (=Ver-
hältnis	von	Stromkosten	zur	Brutto-
wertschöpfung)	beträgt	mindestens	
14 %	für	ein	Unternehmen	der	Liste	
1	(Liste	2:	20 %).

	▪ Das	Unternehmen	betreibt	ein	zer-
tifiziertes	Energie-	oder	Umweltma-
nagementsystem	 nach	 ISO	 50001	
oder	 EMAS	 (bei	 einem	Verbrauch	
von	weniger	als	fünf	GWh	ist	auch	
ein	alternativer	Nachweis	möglich).

	▪ Das	Unternehmen	verfügt	über	eine	
Bescheinigung	des	Wirtschaftsprü-
fers	nach	§§	63	ff.	EEG	2017.

Darüber	hinaus	 ist	eine	Begrenzung	
bzw.	 Reduzierung	 der	 KWK-Umlage	
gem.	§	27	KWKG	oder	der	Offshore-	
Netzumlage	gem.	§	17f	Abs.7	EnWG	
für	Unternehmen	des	produzierenden	

Gewerbes,	 die	 die	 Besondere	Aus-
gleichsregelung	in	Anspruch	nehmen	
und	 deren	 Strombezug	 eine	 GWh	
übersteigt,	möglich.	Die	Meldefrist	
bei	 dem	 jeweiligen	 Übertragungs-
netzbetreiber	 ist	der	31.	Mai	eines		
Jahres.

Jana Buhr
Steuerberaterin

Alexander Wrede
Partner,
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater
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SONSTIGES 

ZINSEN WERDEN VORLÄUFIG FESTGESETZT

Zukünftig	werden	seitens	der	Finanz-
verwaltung	Zinsfestsetzungen	mit	ei-
nem	Vorläufigkeitsvermerk	versehen.	
Damit	reagiert	sie	auf	die	verfassungs-
rechtlich	umstrittene	Frage,	ob	der	
Zinssatz	von	6 %	für	Nachzahlungszin-
sen	bei	Steuernachforderungen	über-
höht	ist.	Bei	einer	Zinsfestsetzung	mit	
einem	Vorläufigkeitsvermerk	(vorläu-
figen	Zinsfestsetzung)	sind	Einsprü-
che	gegen	die	Zinsfestsetzung	nicht	
mehr	erforderlich,	 soweit	die	Höhe	
des	Zinssatzes	angegriffen	wird.

Der	gesetzliche	Zinssatz	 im	Steuer-
recht	 beträgt	 derzeit	 6 %	 jährlich.	
Dies	betrifft	Zinsen	 für	Steuernach-
zahlungen,	für	gestundete	oder	aus-
gesetzte	Beträge	und	für	hinterzoge-
ne	Steuern.	Die	Höhe	des	Zinssatzes	
ist	 verfassungsrechtlich	umstritten.	
Der	BFH	hält	den	Zinssatz	nach	ei-
ner	vorläufigen	Prüfung	für	den	Ver-	
zinsungszeitraum	 ab	 2012	 für	 ver-	
fassungsrechtlich	 zweifelhaft.	 Das	
Bundesfinanzministerium	(BMF)	ge-
währt	Aussetzung	der	Vollziehung	für	
Zinsen	 für	Verzinsungszeiträume	ab	
dem	1.	April	2012.	

Das	BMF	ordnet	nun	an,	dass	Zins-
festsetzungen	grundsätzlich	vorläu-
fig	festgesetzt	werden:

	▪ Der	 Vorläufigkeitsvermerk	 gilt	 für	
erstmalige	Zinsfestsetzungen,	aber	
auch	bei	der	Korrektur	einer	Zins-
festsetzung.

	▪ Hat	der	Steuerpflichtige	Einspruch	
gegen	eine	Zinsfestsetzung	einge-
legt,	die	noch	nicht	mit	einem	Vor-
läufigkeitsvermerk	 versehen	 war,	
so	 ruht	 das	 Einspruchsverfahren,	
bis	die	anhängigen	Verfahren	beim	
Bundesverfassungsgericht	und	beim	
BFH	entschieden	werden.

	▪ Hinweis:	Befindet	sich	der	Steuer-
pflichtige	schon	 im	Klageverfahren	
beim	FG	oder	beim	BFH,	darf	der	
Vorläufigkeitsvermerk	für	die	Zins-
festsetzung	nur	auf	Antrag	des	Steu-
erpflichtigen	 vorgenommen	 wer-
den.

	▪ Ergeht	die	Zinsfestsetzung	vorläufig	
und	wird	hiergegen	Einspruch	ein-
gelegt,	so	 ist	der	Einspruch	als	un-
begründet	 zurückzuweisen.	 Dies	
gilt	allerdings	nicht,	wenn	der	Steu-
erpflichtige	neben	dem	Einspruch	
auch	die	Aussetzung	der	Vollziehung	
der	Zinsfestsetzung	beantragt.

Die	Vorläufigkeitsfestsetzung	bewirkt,	
dass	bei	einer	 für	den	Steuerzahler		

positiven	Entscheidung	des	Bundes-
verfassungsgerichts	die	Zinsfestset-
zung	 zugunsten	 des	 Steuerzahlers	
geändert	 werden	 kann,	 ohne	 dass	
dieser	 vorher	 Einspruch	 eingelegt	
haben	muss.

Wer	die	Aussetzung	der	Vollziehung	
der	Zins(nach)zahlung	haben	möchte,	
muss	aber	weiterhin	gegen	den	Zins-
festsetzungsbescheid	gesondert	Ein-
spruch	einlegen.	

Der	Vorläufigkeitsvermerk	wird	mög-
licherweise	 auch	 für	 Erstattungs-
zinsen	 gelten.	 Vor	 einer	 künftigen	
Änderung	einer	Festsetzung	über	Er-
stattungszinsen	 dürfte	 der	 Steuer-
zahler	aber	durch	eine	Regelung	zum	
Vertrauensschutz,	die	auch	für	Zins-
festsetzungen	gilt,	geschützt	sein.	Al-
lerdings	ist	zu	erwarten,	dass	der	Ge-
setzgeber	 jedenfalls	 für	die	Zukunft	
den	 Zinssatz	 auch	 für	 Erstattungs-
zinsen	mindern	wird,	 falls	das	Bun-
desverfassungsgericht	den	aktuellen	
Zinssatz	von	6 %	für	Nachzahlungszin-
sen	für	zu	hoch	erachten	sollte.
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KOMMENTAR VON DR. ULRICH MÖHRLE

DAS ERBSCHAFTSTEUERRECHT KENNT KEINE 
„MITTELBARE“ UNTERNEHMENSSCHENKUNG

Für	 die	 Schenkungsteuer	 hat	 der	
BFH	das	 Institut	der	„mittelbaren“	
Grundstücksschenkung	entwickelt.	
Dabei	handelt	es	sich	um	eine	Geld-
schenkung,	 die	 der	 Schenker	 un-
ter	der	Auflage	vornimmt,	dass	der	
Beschenkte	 hierfür	 ein	 bestimm-
tes	Grundstück	erwirbt	oder	eine	
bestimmte	 Baumaßnahme	 vor-
nimmt.	Diese	durch	die	Rechtspre-
chung	entwickelte	Beurteilung	hat	
auch	Eingang	 in	die	Erbschaftsteu-
er-Richtlinien	(RE	7.3)	gefunden.	

Die	Folge	dieser	mittelbaren	Schen-
kung	besteht	darin,	dass	die	Schen-
kung	 nicht	 mit	 dem	 erhaltenen	
Geldbetrag	bewertet	wird,	sondern	
mit	dem	Bedarfswert	des	vom	Be-
schenkten	 angeschafften	 Grund-
stücks	 bzw.	 Gebäudes	 gem.	 §	 12	
Abs.	3	ErbStG	i.V.m.	§§	177	ff.	BewG.	
Solange	 und	 soweit	 die	 Grund-
stückswerte	 im	Ergebnis	niedriger	
angesetzt	werden	als	das	erhalte-
ne	Bargeld,	ergibt	sich	bereits	da-
raus	ein	Steuervorteil.	Aber	durch	
die	Einordnung	als	Grundstück	kann	
der	 Beschenkte	 gegebenenfalls	
auch	den	Bewertungsabschlag	 für	
Wohngebäude	mit	10 %	des	Wer-
tes	gem.	§	13d	ErbStG	in	Anspruch	
nehmen.	

Die	mittelbare	Grundstücksschen-
kung	kommt	auch	zur	Anwendung,	
wenn	 nur	 ein	 Teil	 der	 Anschaf-

fungs-	oder	Herstellungskosten	für	
das	Grundstück	bzw.	Gebäude	ge-
schenkt	wurde.	Vom	Gesamtwert	
des	Grundstücks	muss	dieser	An-
teil	 aber	 mindestens	 10 %	 betra-
gen.	 Die	 Bewertung	 erfolgt	 dann	
anteilig	zum	Grundstücks-	bzw.	No-
minalwert.

Diese	vom	Nominalwert	abweichen-
de	Bewertung	wollte	ein	Beschenk-
ter	auch	erreichen,	der	von	seiner	
Mutter	einen	Geldbetrag	erhalten	
hatte,	den	er	zum	Erwerb	eines	ge-
werblichen	Reiterhofes	verwenden	
sollte.	Dabei	ging	es	aber	entschei-
dend	 nicht	 um	 einen	 niedrigeren	
Schenkungswert,	 sondern	um	die	
Anwendung	der	Befreiungsregelun-
gen	nach	den	§§	13a,	13b	ErbStG	für	
das	Betriebsvermögen.	Im	Ergebnis	
war	der	Sachverhalt	durchaus	mit	
einer	teilweisen	mittelbaren	Grund-
stücksschenkung	vergleichbar.	

Das	Finanzamt	berücksichtigt	dies	
auch	 im	 Schenkungssteuerbe-
scheid.	Dann	schenkte	die	Mutter	
aber	vier	 Jahre	später	ein	anderes	
Grundstück	 und	 im	 Rahmen	 der	
neuen	Schenkungsteuerfestsetzung	
wurde	die	erste	Schenkung	(wegen	
der	Zusammenrechnung	 innerhalb	
von	zehn	Jahren)	wieder	aufgerollt	
und	jetzt	ohne	den	Betriebsvermö-
gensabschlag	mit	dem	Nominalwert	
angesetzt.	

Das	FG	und	danach	auch	der	BFH	
lehnten	die	Anwendung	der	Grund-
sätze	zur	mittelbaren	Schenkung	auf	
diesen	Fall	allerdings	ab	(Urteil	vom	
8.	Mai	2019,	AZ	II	R	18/16).	Zur	Be-
gründung	verwies	der	BFH	darauf,	
dass	die	Steuervergünstigung	gem.	
§	 13a	 ErbStG	 erfordert,	 dass	 das	
erworbene	Vermögen	sowohl	beim	
Schenker	als	auch	beim	Beschenk-
ten	als	Betriebsvermögen	zu	bewer-
ten	ist.	Dies	war	hier	nicht	der	Fall	
und	kann	auch	bei	anderen	Geld-
schenkungen	nicht	in	Betracht	kom-
men.

Die	 Vorteile	 bei	 der	 Übertragung	
von	Betriebsvermögen	können	also	
nur	 in	 Anspruch	 genommen	wer-
den,	wenn	der	Schenker	tatsächlich	
wirtschaftlicher	Eigentümer	des	Be-
triebs,	Teilbetriebs	oder	Anteils	am	
Betrieb	war.

Dr. Ulrich Möhrle
Partner,
Rechtsanwalt,		
Steuerberater,
Fachanwalt	für		
Steuerrecht
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MITGLIED VON CROWE GLOBAL

IN EIGENER SACHE

KOMMENDE VERANSTALTUNGEN

Es	ist	wieder	soweit	–	nach	den	Som-
merferien	 starten	 wir	 mit	 interes-
santen	Panorama-Talks	in	die	zweite	
Jahreshälfte	und	 laden	Sie	herzlich	
ein,	dabei	 zu	 sein.	Den	Anfang	ma-
chen	 unsere	 Experten	 aus	 der	 Im-
mobilienbranche	am	12.	September	
2019.	Neben	einem	Update	von	un-
seren	Steuerberatern	zur	Reform	des	
Grunderwerbsteuerrechts	und	des-
sen	Auswirkungen	auf	Share	Deals	
beleuchten	 unsere	 Rechtsanwälte	
das	Erbbaurecht	im	Wandel	der	Zeit.	
Außerdem	haben	wir	einen	Exper-
ten	der	PropTech-Szene	eingeladen,		

dessen	Impulsvortrag	den	Abend	er-
gänzen	wird.

Am	22.	Oktober	erwartet	Sie	am	Vor-
mittag	der	Panorama-Talk	Umsatz-
steuer	mit	den	geplanten	Änderun-
gen	 des	 Umsatzsteuerrechts	 zum	
1.	 Januar	2020	u. a.	durch	die	 sog.	
Quick	Fixes.	Bereits	eine	Woche	spä-
ter	am	Abend	des	29.	Oktober	spre-
chen	unsere	Kollegen	aus	dem	Ge-
sellschafts-	und	Wettbewerbsrecht	
aufgrund	 jüngerer	 Gesetzesände-
rungen	über	Datenschutz	im	Gesell-
schaftsrecht	sowie	über	Maßnahmen	

zum	Schutz	Ihrer	Geschäftsheimnis-
se	 („Geschäftsgeheimnisschutzge-
setz“).

Für	 Ihr	 leibliches	Wohl	 ist	natürlich	
in	unserer	Sky-Lounge	mit	traumhaf-
tem	Ausblick	gesorgt.

Ist	 Ihr	 Thema	 dabei?	 Melden	 Sie	
noch	heute	auf	unserer	Website	für	
die	kommenden	Panorama-Talks	an	
und	freuen	Sie	sich	auf	einen	span-
nenden	Vormittag	oder	Abend	mit	
unseren	Experten.

ZU GUTER LETZT

NEUREGELUNG ABGABEFRISTEN FÜR STEUERERKLÄRUNGEN AB VERANLAGUNGSJAHR 2018

Für	Steuererklärungen	ab	dem	Ver-
anlagungsjahr	2018	besteht	 für	alle	
Steuerpflichtigen,	die	steuerlich	bera-
ten	werden,	generell	eine	gesetzliche	
Frist	zur	Abgabe	bis	spätestens	zum	
28.	 Februar	 des	 übernächsten	 Jah-
res.	Diese	Frist	ist	nicht	bzw.	nur	un-
ter	sehr	restriktiven	Ausnahmen	ver-
längerbar.

Das	Finanzamt	 ist	 jedoch	unter	be-
stimmten	Voraussetzungen	auch	be-

rechtigt,	Steuererklärungen	mit	einer	
Frist	von	vier	Monaten	vor	dem	28.	
Februar	des	übernächsten	Jahres	an-
zufordern.

Werden	die	jeweiligen	Fristen	zur	Ab-
gabe	der	Steuererklärungen	nicht	ein-
gehalten	und	kommt	es	zu	einer	Steu-
ernachzahlung	entsteht	kraft	Gesetzes	
ein	Verspätungszuschlag	von	monat-
lich	0,25 %	des	Nachzahlungsbetrages,	
mindestens	 in	Höhe	 von	monatlich	

EUR	25.	Im	Falle	von	Feststellungser-
klärungen	beträgt	der	Verspätungs-
zuschlag	monatlich	0,0625 %	der	po-
sitiven	Einkünfte,	mindestens	ebenso	
in	Höhe	von	monatlich	EUR	25.	Ergibt	
sich	aus	der	Steuererklärung	ein	Ver-
lust	oder	eine	Erstattung	kann	das	Fi-
nanzamt	einen	Verspätungszuschlag	
–	von	monatlich	EUR	25	–	festsetzen.

Der	Verspätungszuschlag	darf	 insge-
samt	EUR	25.000	nicht	überschreiten.

https://www.mhl.de/veranstaltungen

