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INHALT DIE GRUNDSTEUERREFORM IST 

BESCHLOSSEN

EDITORIAL

Der	von	der	großen	Koalition	gebilde-
ten	Bundesregierung	und	dem	Bun-
destag	 ist	 es	 doch	 noch	 –	 auf	 den	
letzten	Drücker	–	gelungen,	die	vom	
Bundesverfassungsgericht	 (BVerfG)	
beanstandete	bisherige	Fassung	des	
Grundsteuergesetzes	 verfassungs-
gemäß	 zu	 ändern.	 Das	 Gesetz	 ent-
sprach	wegen	der	überholten	Grund-
stückswerte	als	Bemessungsgrundlage	
nicht	mehr	dem	Gleichheitsgrundsatz	
gem.	Art.	3	GG.	In	seiner	Sitzung	vom		
18.	 Oktober	 2019	 hat	 der	 Bundes-
tag	 jetzt	mit	einer	2/3-Mehrheit	das	
Grundsteuergesetz	an	die	Forderun-
gen	des	BVerfG	angepasst.	Das	Par-
lament	 hat	 auch	 das	 Grundgesetz	
geändert,	weil	 in	dem	von	den	Par-
teien	gefundenen	Kompromiss	auch	
die	Kompetenz	für	die	Bundesländer	
enthalten	ist,	eine	vom	neuen	Gesetz	
abweichende	Regelung	zur	Ermittlung	
der	Grundstückswerte	anzuwenden.

Die	 Berechnung	 der	 Grundstücks-
werte	erfolgt	 in	Zukunft	anhand	der		
Richtwerte	der	Gutachterausschüsse		
und	der	 statistisch	ermittelten	Net-
tokaltmieten.	 Bei	 letzterem	 Wert	
soll	eine	Einordung	aller	Gemeinden	
in	Mietniveaustufen	über	Daten	des	
Statistischen	Bundesamtes	erfolgen.	
Von	dem	so	ermittelten	Wert	 ist	ein	
Grundsteuermessbetrag	von	0,034 %	
zu	errechnen.	Für	bestimmte	Grund-
stücke	 im	 sozialen	 Wohnungsbau	
und	für	kommunale	Wohnungen	so-

wie	Genossenschaftswohnungen	wird	
der	Messbetrag	um	25 %	verringert.

Die	Höhe	der	Grundsteuer	ergibt	sich	
dann	–	wie	bisher	–	aus	den	Hebesät-
zen	der	Gemeinden,	die	im	Zuge	der	
Reform	ebenfalls	angepasst	werden	
können,	um	das	politisch	gewollte	Ziel	
–	Aufkommensneutralität	insgesamt	–	
zu	erreichen.	Im	Gesetz	ist	auch	eine	
Alternative	zur	Berechnung	nur	nach	
der	 Grundstücksfläche	 vorgesehen,	
die	von	den	Bundesländern	–	aber	nur	
für	alle	Grundstücke	ihres	Areals	–	ge-
wählt	werden	kann.	Der	Freistaat	Bay-
ern	hat	bereits	verkündet,	dass	er	die-
se	Methode	anwenden	wird.

Da	die	Bundesländer	diesem	Kompro-
miss	bereits	zugestimmt	haben,	kann	
das	Gesetz	am	8.	November	2019	vom	
Bundesrat	beschlossen	werden	und	
ab	dem	1.	Januar	2025	die	Erhebung	
auf	dieser	Basis	erfolgen.	Aber	ohne	
neue	Grundstückserklärungen	–	wenn	
auch	sehr	vereinfacht	–	wird	es	nicht	
gehen!

Martin Horstkötter
Partner,	
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater
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Aktien,	die	sich	im	Privatvermögen	von	
Gesellschaftern	einer	KG	befinden,	dür-
fen	nicht	 in	das	gewillkürte	Betriebs-
vermögen	 eingelegt	 werden,	 wenn	
Wertverluste	zu	erwarten	sind.

Die	beiden	Kommanditisten	einer	Im-
mobilien-KG	erwarben	für	 ihr	Privat-
vermögen	verschiedene	Aktien.	Diese	
hatten	in	den	Jahren	2007	und	2008	an	
Wert	verloren.	Ende	2009	beschlossen	
die	Kommanditisten,	diese	Aktien	aus	
dem	Privatvermögen	in	das	Betriebs-

vermögen	der	KG	einzulegen.	Anschlie-
ßend	 machten	 sie	 wegen	 weiterer	
Wertverluste	 eine	 Teilwertabschrei-
bung	geltend.	Das	Finanzamt	war	der	
Ansicht,	dass	keine	eindeutige	Einlage-
handlung	vorlag.

Die	Klage	der	Kommanditisten	vor	dem	
Finanzgericht	(FG)	München	hatte	kei-
nen	Erfolg	(Urteil	vom	4.	Mai	2017,	AZ	
11	K	1190/14).	Die	Richter	entschie-
den,	dass	eine	Einlage	wegen	der	zu	
erwartenden	weiteren	Wertverluste	

bei	den	Aktien	nicht	zulässig	war.	Nach	
der	Rechtsprechung	des	Bundesfinanz-
hofs	(BFH)	stand	es	den	Steuerpflich-
tigen	nicht	frei,	beliebig	gewillkürtes	
Betriebsvermögen	zu	bilden.	Vielmehr	
war	Voraussetzung,	dass	die	Wertpa-
piere	„betriebsdienlich“	waren.	Zwar	
kommt	hier	auch	eine	Eignung	als	Ka-
pitalanlage	in	Betracht,	wegen	der	zu	
erwartenden	Verluste	konnte	nach	An-
sicht	des	FG	dieser	Gesichtspunkt	eine	
Zuordnung	zum	gewillkürten	Betriebs-
vermögen	aber	nicht	rechtfertigen.

ZUR EINLAGE VON VERLUSTTRÄCHTIGEN WERTPAPIEREN IN DAS GEWILLKÜRTE BETRIEBSVERMÖGEN EINER 
GESELLSCHAFT

Ausgleichszahlungen	 im	 Rahmen	 ei-
ner	Scheidungsfolgevereinbarung,	um	
Ansprüche	auf	einen	Versorgungsaus-
gleich	abzugelten,	gehören	zu	den	Son-
derausgaben	und	können	nicht	als	vor-
weggenommene	Werbungskosten	bei	
den	sonstigen	Einkünften	abgezogen	
werden.

Der	Kläger	leistete	laufende	Zahlungen	
an	ein	Versorgungswerk	und	erwartete	
ab	dem	Jahr	2041	erstmals	Rentenein-
künfte	daraus.	Nachdem	er	sich	von	sei-
ner	Frau	getrennt	hatte,	schloss	er	mit	
ihr	eine	Scheidungsfolgevereinbarung	
ab,	um	ihren	Anspruch	auf	den	Versor-
gungsausgleich	abzugelten.	Durch	den	
entsprechenden	Vertrag	hatte	die	Frau	
Anspruch	auf	hälftigen	Ausgleich	des	
Pensionsanspruchs	 aus	 dem	 Versor-
gungswerk	 in	Höhe	von	EUR	77.720.	
Der	Kläger	machte	diesen	Betrag	als	
Werbungskosten	bei	seinen	sonstigen	
Einkünften	geltend,	da	er	einen	Zusam-

menhang	 der	 Ausgleichszahlung	mit	
seinen	späteren	Renteneinkünften	sah.	
Das	Finanzamt	lehnte	dies	jedoch	ab,	
da	die	Ausgleichszahlungen	ausschließ-
lich	über	einen	Sonderausgabenabzug	
berücksichtigt	werden	können.	Diese	
Abzugsvariante	lehnte	die	Ehefrau	aus-
drücklich	ab,	da	sie	dann	den	Betrag	
versteuern	müsste.

Das	FG	Köln	wies	die	Klage	ab	und	ent-
schied	in	seinem	Urteil	vom	14.	Februar	

2019	(AZ	15	K	2800/17),	dass	die	Aus-
gleichszahlung	nicht	als	vorweggenom-
mene	Werbungskosten	bei	den	sons-
tigen	 Einkünften	 abziehbar	 war.	 Die	
Abfindung	der	Ehefrau	war	durch	die	
Ehescheidung	veranlasst	und	lag	des-
halb	in	der	privaten	Sphäre	des	Klägers.	
Aufgrund	einer	Scheidung	verursach-
te	 Vermögenseinbußen	 können	 kei-
nen	Werbungskostenabzug	eröffnen.	
Das	gilt	auch	dann,	wenn	die	Zahlung	
als	Aufwand	zum	Erhalt	oder	Rücker-
werb	des	Rentenanwartschaftsrechts	
gewertet	wird.

Eine	Berücksichtigung	als	Werbungs-
kosten	schied	auch	deshalb	aus,	weil	
der	Gesetzgeber	entsprechende	Zah-
lungen	den	Sonderausgaben	zugeord-
net	hat.	Denn	seit	2015	sind	aufgrund	
einer	Gesetzesänderung	Ausgleichszah-
lungen	zur	Vermeidung	eines	Versor-
gungsausgleichs	nur	noch	als	Sonder-
ausgaben	abziehbar.

AUSGLEICHSZAHLUNGEN BEIM VERSORGUNGSAUSGLEICH GEHÖREN ZU DEN SONDERAUSGABEN

„Die Abfindung der 
Ehefrau war durch  

die Ehescheidung ver- 
anlasst und lag des- 
halb in der privaten  

Sphäre des Klägers.“
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LIEGT ARBEITSLOHN VOR, WENN DER ARBEITGEBER STEUERBERATUNGSKOSTEN ÜBERNIMMT?

Liegt	 eine	 Nettolohnvereinbarung	
mit	Abtretung	der	Steuererstattungs-
ansprüche	vor	und	übernimmt	der	Ar-
beitgeber	die	Steuerberatungskosten	
für	den	Arbeitnehmer,	 liegt	 insoweit	
kein	Arbeitslohn	vor.	Seine	anderslau-
tende	bisherige	Rechtsprechung	gibt	
der	BFH	mit	dem	Urteil	vom	9.	Mai	
2019	(AZ	VI	R	28/17)	auf.

T	war	die	Tochtergesellschaft	eines	in-
ternational	tätigen	Konzerns,	der	den	
weltweiten	Austausch	von	Mitarbei-
tern	förderte.	Mit	den	nach	Deutsch-
land	entsandten	Arbeitnehmern	des	
Konzerns	schloss	T	Nettolohnverein-
barungen	ab	und	übernahm	die	Kos-
ten	für	die	Erstellung	der	Einkommen-
steuererklärungen	 durch	 eine	 vom	
Konzern	beauftragte	Steuerberatungs-
gesellschaft.	Diese	erhielt	pro	Arbeit-
nehmer	 eine	 pauschale	 Vergütung.	
Die	Arbeitnehmer	traten	 im	Gegen-
zug	 ihre	Steuererstattungsansprüche	
an	den	 inländischen	Arbeitgeber	ab.	
Beauftragte	ein	Arbeitnehmer	ande-
re	Steuerberater,	leistete	der	Konzern	
weder	Unterstützung	noch	erstatte-
te	er	entsprechende	Beratungskosten.	
Das	 Finanzamt	war	der	Auffassung,	
dass	 die	Übernahme	der	 Steuerbe-
ratungskosten	 zu	 steuerpflichtigem		

Arbeitslohn	führte	und	setzte	gegen-
über	T	pauschale	Lohnsteuer	fest.	Das	
FG	gab	der	Klage	statt,	da	seiner	An-
sicht	nach	T	die	Kosten	im	ganz	über-
wiegend	eigenbetrieblichen	Interesse	
getragen	hatte.

Der	BFH	folgte	der	Würdigung	des	FG	
und	entschied,	dass	die	Übernahme	
der	 Steuerberatungskosten	 in	 ganz	
überwiegend	betrieblichem	Interesse	
erfolgte	und	deshalb	kein	Arbeitslohn	
vorlag.	Als	Arbeitslohn	sind	Leistun-
gen	zu	erfassen,	die	sich	 im	weites-
ten	 Sinne	als	Gegenleistung	 für	 die	
Zurverfügungstellung	der	 individuel-
len	Arbeitskraft	darstellen.	Nicht	zu	er-
fassen	sind	dagegen	Vorteile,	die	sich	
lediglich	 als	 notwendige	 Begleiter-
scheinung	betriebsfunktionaler	Ziel-
setzungen	erweisen	und	damit	ganz	
überwiegend	 im	eigenbetrieblichen	
Interesse	des	Arbeitgebers	gewährt	
werden.	Das	ist	der	Fall,	wenn	sich	aus	
den	Begleitumständen	wie	Anlass,	Art	
und	Höhe	des	Vorteils,	Auswahl	der	
Begünstigten,	 freie	oder	nur	gebun-
dene	Verfügbarkeit,	Freiwilligkeit	oder	
Zwang	zur	Annahme	des	Vorteils	und	
seiner	besonderen	Geeignetheit	 für	
den	 jeweils	verfolgten	betrieblichen	
Zweck	ergibt,	dass	diese	Zielsetzung	

ganz	 im	Vordergrund	 steht	 und	 ein	
damit	einhergehendes	eigenes	 Inte-
resse	des	Arbeitnehmers,	den	betref-
fenden	Vorteil	zu	erlangen,	vernach-
lässigt	werden	kann.

Von	 diesen	 Grundsätzen	 der	 stän-
digen	Rechtsprechung	des	BFH	aus-
gehend,	 stellte	die	Übernahme	der	
Steuerberatungskosten	durch	T	kei-
nen	Arbeitslohn	der	 ins	 Inland	ent-	
sandten	Arbeitnehmer	dar.	T	wandte	
diesen	Vorteil	nicht	als	Entlohnung,	
sondern	in	ganz	überwiegend	eigen-
betrieblichem	 Interesse	 zu.	Denn	 T	
wollte	mit	der	Gestellung	der	Steuer-
beratung	über	die	Erstattungen	eine	
möglichst	weitgehende	Reduzierung	
ihrer	Lohnkosten	erzielen,	da	 ihr	al-
lein	 die	 Steuererstattungen	 zustan-
den.	T	wollte	möglichst	hohe	Steue-
rerstattungen	und	damit	Vorteile	für	
sich	erlangen.	Dafür	sprach	auch	die	
besondere	Eignung	der	Übernahme	
der	 Steuerberatungskosten	 zur	 Er-
reichung	des	damit	verfolgten	wirt-
schaftlichen	Zwecks,	nämlich	 inner-
halb	 des	 Konzerns	 sicherzustellen,	
dass	 die	 steuerlichen	 Arbeitgeber-
pflichten	durch	die	 international	er-
fahrene	Steuerberatungsgesellschaft	
erfüllt	wurden.
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VERTRIEB ÜBER AMAZON UND UMSATZSTEUER

Der	Verkauf	von	Waren	über	Onlinepor-
tale	wie	z. B.	Amazon	als	beliebter	Ver-
triebspartner	 gewinnt	 immer	 mehr	
an	 Bedeutung.	 Es	wird	 nicht	 immer	
der	Fall	sein,	dass	das	Unternehmen		

„Amazon“	selbst	Vertragspartner	und	
somit	Abnehmer/Käufer	der	Ware	ist.	

Häufig	sind	in	der	Praxis	die	Fälle,	 in	
denen	zwar	Amazon	die	Abwicklung	

der	Verkäufe	über	ihre	Verkaufsplatt-
form,	den	sogenannten	Marketplace,	
anbietet,	die	Online-Händler	aber	ihre	
Waren	direkt	im	eigenen	Namen	und	
auf	eigene	Rechnung	an	ihre	Endkun-

WAS GILT BEI ZUFLUSS EINER GEWINN- ODER UMSATZABHÄNGIGEN KAUFPREISFORDERUNG?

Gewinn-	und	umsatzabhängige	Kauf-
preisforderungen	führen	erst	im	Zeit-
punkt	ihrer	Realisation	zu	einem	Ver-
äußerungsgewinn.	Dies	gilt	auch	für	
Gewinne	aus	der	Veräußerung	eines	
Anteils	an	einer	Körperschaft	oder	Per-
sonenvereinigung,	die	Einnahmen	aus	
Kapitalvermögen	darstellen.

An	der	X-GmbH	waren	neben	einem	
weiteren	Gesellschafter	die	C-GmbH	so-
wie	die	D-GmbH	beteiligt.	Die	X-GmbH		
hielt	zum	31.	Dezember	1998	eine	Be-
teiligung	an	der	A-GmbH.	Im	Jahr	1999	
veräußerte	die	X-GmbH	75 %	der	An-
teile	an	der	A-GmbH	an	die	B-GmbH.	
Die	B-GmbH	erhielt	außerdem	die	al-
leinigen	Nutzungsrechte	an	den	durch	
die	A-GmbH	entwickelten	Systemen.	
Der	Kaufpreis	setzt	sich	aus	einem	so-
fort	zahlbaren	fixen	Betrag	und	einem	
„variablen	Kaufpreis“	zusammen,	der	
sich	nach	den	Verkaufszahlen	richte-
te	 und	 monatlich	 von	 der	 B-GmbH		
gezahlt	 wurde.	 Für	 das	 Jahr	 2009	
enthielt	die	Gewinn-	und	Verlustrech-
nung	der	X-GmbH	„Erträge	aus	varia-
blem	Kaufpreisanteil	A-GmbH“.	Diese		

sollten	nach	der	Körperschaftsteuer-
erklärung	gem.	§	8b	KStG	außer	An-
satz	bleiben.

Das	Finanzamt	setzte	die	Körperschaft-
steuer	und	den	Gewerbesteuer-Mess-
betrag	 2009	 auf	 jeweils	 EUR	0	 fest.		
Dabei	ging	es	davon	aus,	dass	der	von	
der	X-GmbH	als	steuerfrei	erklärte	in-
ländische	Gewinn	steuerpflichtig	war.	
Denn	 es	 handelte	 sich	 um	 Zahlun-
gen	aus	dem	Anteilsverkauf	des	Jah-
res	1999,	auf	die	§	8b	KStG	nicht	an-
wendbar	war.

Der	 BFH	 entschied	 in	 seinem	Urteil	
vom	19.	Dezember	2018	(AZ	I	R	71/16),	
dass	das	Einkommen	der	X-GmbH	für	
das	Jahr	2009	außerbilanziell	zu	kürzen	
war,	denn	das	Finanzamt	hätte	die	Zah-
lungen	nach	§	8b	Abs.	2	KStG	freistel-
len	müssen.	Danach	bleiben	Gewin-
ne	aus	der	Veräußerung	eines	Anteils	
an	einer	Körperschaft,	aus	dem	lau-
fende	Kapitaleinkünfte	fließen,	außer	
Ansatz.	 Die	 Voraussetzungen	 dieser	
Regelung	waren	im	vorliegenden	Fall	
erfüllt.	Insbesondere	lag	eine	Veräuße-

rung	des	75 %-Anteils	an	der	A-GmbH		
durch	die	X-GmbH	an	die	B-GmbH	vor.	
Die	zeitlich	gestreckte	Entrichtung	des	
variablen	 Kaufpreises	 hatte	 auf	 die	
Anteilsübertragung	 im	Zeitpunkt	des	
Kaufvertrags	 in	1999	keinen	Einfluss.	
Denn	der	Veräußerungsgewinn	 ent-
steht	grundsätzlich	 im	Zeitpunkt	des	
Übergangs	der	wirtschaftlichen	Inha-
berstellung	(hier	1999)	unabhängig	da-
von,	ob	der	Kaufpreis	 in	Raten	zahl-
bar,	langfristig	gestundet	oder	wann	er	
dem	Veräußerer	zufließt.	Die	variablen	
Kaufpreiszahlungen	sind	Teil	des	Ver-
äußerungserlöses	und	damit	Teil	des	
Veräußerungsgewinns.

Bei	gewinn-	oder	umsatzabhängigen	
Kaufpreisforderungen	ist	auf	die	Rea-
lisation	des	Veräußerungsentgelts	ab-
zustellen,	da	der	Veräußerer	die	Ge-
winne	erst	im	Zuflusszeitpunkt	erzielt.	
Daraus	folgt,	dass	die	streitigen	Zah-
lungen	zwar	Teil	des	Veräußerungsge-
winns	sind,	aber	im	vorliegenden	Fall	
im	Zeitpunkt	 ihres	Zuflusses	 in	2009	
nach	§	8b	Abs.	2	KStG	außer	Ansatz	
bleiben.

KÖRPERSCHAFTSTEUER

UMSATZSTEUER 



www.mhl.de 5

den	verkaufen.	Amazon	übernimmt	
dabei	als	 (Vertriebs-)Dienstleister	 le-
diglich	die	Auftrags-	und	Verkaufsab-
wicklung	 (einschließlich	 des	 Ver-
sandes).	 Amazon	 bietet	 hierbei	 ein	
„Fulfillment	bei	Amazon“	an.	Dabei	
werden	die	Waren	in	ein	Amazon-La-
ger	gebracht	und	dort	durch	Amazon	
selbständig	versendet.

Es	kommt	hierbei	entweder	zu	steuer-
pflichtigen	 Inlandslieferungen	(wenn	
aus	einem	deutschen	Amazon-Lager	
heraus	 innerhalb	Deutschlands	ver-
sendet	wird),	zu	steuerfreien	Binnen-
marktlieferungen	an	Unternehmer	im	
EU-Ausland	oder	zu	Lieferungen	bei	
denen	die	Regelungen	zum	Versand-
handel	anzuwenden	sind	(Lieferung	
an	private	Abnehmer	im	EU-Ausland).	
Lieferungen	ins	Drittland	führen	unter	
bestimmten	Voraussetzungen	zu	steu-
erfreien	Ausfuhrlieferungen.

Sehr	häufig	werden	die	Produkte	über	
Amazon	an	Privatpersonen	als	Abneh-
mer	verkauft;	die	steuerlichen	Folgen	
daraus	werden	 im	Folgenden	näher	
beleuchtet.

1. Warenlager in Deutschland
Werden	die	Waren	an	die	privaten	Ab-
nehmer	aus	einem	in	Deutschland	lie-
genden	Lager	an	einen	 inländischen	
Kunden	veräußert,	ohne	dass	es	beim	
Versand	der	Ware	 zu	einem	Grenz-	
übertritt	kommt,	ergeben	sich	 inso-
fern	keine	Besonderheiten.	Die	Liefe-
rung	 ist	 in	der	Regel	 in	Deutschland	
steuerbar	und	steuerpflichtig.	

Werden	die	Waren	allerdings	 im	Eu-
ropäischen	Binnenmarkt	grenzüber-
schreitend	veräußert,	ist	zwingend	die	
Versandhandelsregelung	gemäß	§	3c	
UStG	zu	beachten.	Die	Vorschrift	be-
sagt	im	Grundsatz,	dass	die	Umsätze	
an	Privatpersonen	 innerhalb	der	EU	

im	Bestimmungsland	(Wohnsitz	des	
Abnehmers)	zu	besteuern	sind.	Die-
ses	gilt	jedoch	nur,	wenn	die	jeweilige	
festgelegte	nationale	Lieferschwelle	
überschritten	wird.	Sofern	die	Sum-
me	der	 Lieferungen	eines	 Jahres	 in	
ein	EU-Land	nicht	die	Lieferschwelle	
überschreitet,	verbleibt	es	bei	der	Re-
gelung	wie	im	Fall	einer	Lieferung	in-
nerhalb	Deutschlands	(steuerbar	und	
steuerpflichtig).	 Es	 besteht	 jedoch	
grundsätzlich	die	Möglichkeit	der	Op-
tion	zur	generellen	Besteuerung	 im	
Bestimmungsland.	 In	 Deutschland	
liegt	die	maßgebende	Lieferschwelle	
derzeit	bei	EUR	100.000,	in	Frankreich	
z. B.	bei	EUR	35.000	und	in	Dänemark	
bei	DKK	280.000.

Bei	einer	Lieferung	an	Privatpersonen	
außerhalb	Europas	(Drittland)	liegt	bei	
entsprechendem	Nachweis	eine	steu-
erfreie	Ausfuhrlieferung	vor	(ohne	Be-
rücksichtigung	von	Wert-	und	Liefer-
grenzen).	

2. Warenlager im europäischen Aus-
land
Amazon	 betreibt	 seine	 Warenlager	
nicht	 nur	 in	 Deutschland,	 sondern	
verstärkt	auch	z. B.	in	Tschechien	oder	
Polen;	somit	kommt	es	vielfach	dazu,	
dass	 die	Gegenstände	 zunächst	 zur	
Einlagerung	in	ein	EU-Ausland	trans-
portiert	und	nach	der	Bestellung	durch	
einen	Kunden	entweder	wieder	nach	
Deutschland	oder	weiter	im	europäi-
schen	Ausland	befördert	werden.

Da	der	Onlinehändler	sowohl	vor	als	
auch	nach	der	Einlagerung	der	Waren	
Eigentümer	der	Gegenstände	bleibt	
und	der	Endabnehmer	üblicherweise	
noch	nicht	bekannt	ist,	führt	das	Ein-
lagern	zu	einem	innergemeinschaft-
lichen	Verbringen	in	das	„Lagerland“	
(§	6a	Abs.	2	UStG	 i.V.m.	§	3	Abs.	1a	
UStG).

Obwohl	die	Gegenstände	im	ausländi-
schen	Lager	zum	unmittelbaren	Wei-
terverkauf	bestimmt	sind,	 führt	das	
nicht	zu	einer	nur	vorübergehenden	
Verwendung	 im	Land	des	 Lagers	 (A	
1a.2	Abs.	6	UStAE).	Der	Händler	hat	
somit	die	einzelnen	grenzüberschrei-
tenden	Lagerungen	als	innergemein-
schaftliches	Verbringen	in	Deutschland	
steuerfrei	zu	erklären	und	nachzuwei-
sen	(§	6a	Abs.	3	UStG).	Zudem	ist	das	
Verbringen	in	der	deutschen	Zusam-
menfassenden	Meldung	(ZM)	zu	er-
klären	(§	18a	Abs.	6	Nr.	2	UStG).	Da-
rüber	hinaus	muss	der	Unternehmer	
gem.	§	14a	Abs.	3	S.	1	UStG	eine	so-
genannte	Pro-Forma-Rechnung	aus-
stellen,	für	die	sowohl	seine	deutsche	
USt-IdNr.	als	auch	eine	vom	jeweili-
gen	Lagerland	erteilte	USt-IdNr.	benö-
tigt	wird.	Im	Empfängerland	ist	gemäß	
den	dort	geltenden	Vorschriften	in	der	
Regel	ein	innergemeinschaftlicher	Er-
werb	zu	erklären.	Deutsche	Unterneh-
mer	müssen	sich	somit	im	jeweiligen	
Land	des	Amazon-Lagers	umsatzsteu-
erlich	registrieren	lassen.	

Werden	die	Gegenstände	aus	einem	
ausländischen	Lager	zum	Kunden	ge-
liefert,	sind	der	Wohnsitz	des	Abneh-
mers	 sowie	 die	 umsatzsteuerlichen	
Vorschriften	des	jeweiligen	Lagerlan-
des	zu	beachten.

2.1. Privater Abnehmer mit Wohnsitz 
in Deutschland
Werden	die	Waren	dabei	nach	der	Be-
stellung	eines	Kunden	anschließend	
wieder	nach	Deutschland	befördert	
und	kommt	es	somit	zu	einer	Rück-
lieferung,	 ist	gemäß	dem	jeweiligen	
Recht	 des	 Abgangslandes	 zu	 beur-
teilen,	ob	es	unter	Beachtung	einer	
Lieferschwelle	 zur	 Anwendung	 ei-
ner	Versandhandelsregelung	mit	Be-
steuerung	 im	Abgangsstaat	oder	bei	
Überschreiten	der	Lieferschwelle	 im	
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Empfängerland	 (hier:	 Deutschland)	
kommt.	 In	der	Regel	 ist	ein	Verzicht	
auf	die	Anwendung	der	Lieferschwelle	
möglich,	so	dass	alle	Lieferungen	nach	
der	gleichen	Regelung	behandelt	wer-
den	können.

2.2. Privater Abnehmer mit Wohnsitz 
im Europäischen Ausland
Für	viele	Unternehmer	ist	der	Fall	von	
Bedeutung,	dass	die	Waren	über	ein	
im	EU-Ausland	belegenes	Amazon-La-
ger	an	private	Abnehmer	im	Europä-
ischen	 Ausland	 veräußert	 werden.	
Werden	die	Gegenstände	dabei	von	
einem	ausländischen	Lager	heraus	in-
nerhalb	des	Lagerlandes	verkauft	und	
befördert,	kommt	es	 in	der	Regel	zu	
einer	lokalen	Lieferung	unter	Anwen-
dung	 des	 jeweiligen	 ausländischen	
(USt-)Rechts.

Denkbar	 ist	selbstverständlich	auch,	
dass	ein	deutscher	Unternehmer	aus	
einem	im	EU-Ausland	belegenen	La-
ger	 heraus	 an	 Abnehmer	 in	 einem	
weiteren	 EU-Land	 liefert,	 was	 wie-
derum	unter	Anwendung	des	Rechts	
des	Abgangs-	und	Empfängerstaates	
zu	beurteilen	ist.	Eine	Lieferung	an	Pri-
vatpersonen	im	Drittland	ist	ebenfalls	
nach	dem	jeweiligen	Recht	des	Lager-	
und	Empfängerlandes	zu	beurteilen.

3. Exkurs: Verkauf an einen anderen 
Unternehmer
Nicht	 selten	 wird	 es	 auch	 vorkom-
men,	dass	Waren	aus	einem	Amazon-

lager	heraus	an	andere	Unternehmer	
verkauft	werden.	Solange	kein	Grenz-	
übertritt	der	Ware	stattfindet,	gestal-
tet	sich	dies	unproblematisch,	da	es	
in	der	Regel	zu	steuerpflichtigen	 In-
landsumsätzen	kommt.	Bei	grenzüber-
schreitenden	Lieferungen	aus	einem	
inländischen	Lager	heraus	sind	regel-
mäßig	die	Vorschriften	über	steuer-
freie	Binnenmarktlieferungen	anzu-
wenden.

Werden	 die	Waren	 in	 einem	 Lager,	
welches	 im	 europäischen	 Ausland	
belegen	 ist,	grenzüberschreitend	an	
andere	Unternehmer	 verkauft,	 täti-
gen	die	Onlinehändler	 aus	dem	La-
gerland	heraus	 grundsätzlich	 inner-
gemeinschaftliche	Lieferungen.	Dies	
gilt	auch	dann,	wenn	der	unternehme-
rische	Kunde	in	Deutschland	ansässig	
ist,	die	Gegenstände	jedoch	z. B.	aus	
einem	Lager	in	Polen	stammen.

Darüber	hinaus	kann	es	zu	lokalen	In-
landslieferungen	an	andere	Unterneh-
mer	kommen,	bei	denen	im	Einzelfall	
das	nationale	Reverse-Charge-Verfah-
ren	zur	Anwendung	kommt,	nach	dem	
der	 Leistungsempfänger	 die	 Steuer	
schuldet,	 wenn	 beispielsweise	 der	
betroffene	Mitgliedsstaat	 für	 Liefe-
rungen	von	nicht	ansässigen	Unter-
nehmern	pauschal	das	Reverse-Char-
ge-Verfahren	vorsieht.

Eine	 Lieferung	 an	 Unternehmer	 im	
Drittland	führt	zu	einer	steuerfreien	

Ausfuhrlieferung,	wenn	dies	entspre-
chend	nachgewiesen	werden	kann.	

4. Fazit
Bei	der	Einlagerung	von	Waren	in	ei-
nem	im	EU-Ausland	belegenen	Ama-
zon-Lager	 sind	 die	 anschließenden	
Warenbewegungen	 wie	 auch	 Ge-
schäftsbeziehungen	genau	zu	prüfen,	
da	der	Vertrieb	über	dieses	Amazon-	
Lager	 erhebliche	Auswirkungen	 auf	
die	Umsatzsteuer	haben	kann.	Dies	
bedarf	einer	konkreten	Einzelfallbe-
trachtung.	Unweigerlich	werden	dieje-
nigen	Unternehmer,	die	ihre	Produkte	
durch	ein	im	EU-Ausland	belegendes	
Amazon-Lager	vertreiben	und	die	Ab-
wicklung	der	Verkäufe	über	die	Ver-
kaufsplattform	Amazon	Marketplace	
erfolgt,	d. h.	ihre	Waren	direkt	im	ei-
genen	Namen	und	auf	eigene	Rech-
nung	an	die	Endkunden	verkaufen,	in	
dem	jeweiligen	Land	umsatzsteuerlich	
registrierungspflichtig.	Gerne	unter-
stützen	wir	Sie	in	Abstimmung	mit	un-
seren	Kollegen	aus	unserem	interna-
tionalen	Crowe-Beraternetzwerk	bei	
dieser	Registrierung.

Kristina Baumgart
Steuerberaterin



www.mhl.de 7

Im	 Einzelhandel	 und	 auch	 bei	 ver-
schiedenen	 Dienstleistungsunter-	
nehmen	 sind	 Kundenbindungspro-
gramme	eine	beliebte	Methode	zur	
Absatzförderung.	Dem	BFH	liegt	jetzt	
ein	Fall	zur	Entscheidung	vor	(AZ	IV	R	
20/19),	bei	dem	es	um	die	bilanziel-
le	Auswirkung	eines	Bonus-Gutschrif-

ten-Programms	geht.	Ein	Unterneh-
men	gewährt	seinen	Kunden	über	ein	
Punkte-System	Gutschriften	bei	allen	
Einkäufen.	 Diese	 Gutschriften	 wer-
den	quartalsweise	in	EUR-Werte	um-
gerechnet	und	können	bei	weiteren	
Einkäufen	in	den	nächsten	12	Mona-
ten	zur	Bezahlung	angerechnet	wer-

den.	Eine	Barauszahlung	war	 in	die-
sem	System	nicht	vorgesehen.	Wenn	
zwischen	der	Gutschrift-Gewährung	
und	dessen	Verrechnung	mit	späteren		
Einkäufen	ein	Bilanzstichtag	 liegt,	 ist	
zu	entscheiden,	ob	für	die	noch	aus-
stehenden	Beträge	eine	Rückstellung	
gebildet	 werden	 kann	 oder	 sogar	

VERPFLICHTUNGEN AUS KUNDENBINDUNGSPROGRAMM IM JAHRESABSCHLUSS

Die	 internationale	 Handelskammer	
(ICC	–	International	Chamber	of	Com-
merce)	hat	die	überarbeiteten	Inter-
national	 Commercial	 Terms	 (Inco-
terms)	vorgestellt,	die	zum	1.	Januar	
2020	 in	Kraft	 treten.	Die	 Incoterms	
stellen	globale	Standards	zu	den	Lie-
ferbedingungen	 in	 internationalen	
Geschäften	dar	und	regeln	Rechte	und	
Pflichten	der	Verkäufer	und	Käufer	in	
Bezug	auf	die	Lieferung	einer	Ware	
(u. a.	Übergabeort	der	Ware/Gefah-
renübergang,	Aufteilung	der	Kosten	
für	Fracht	und	Zoll	 sowie	Transport-	
und	Versicherungsfragen).	Diese	Klau-
seln	sind	nicht	verpflichtend,	werden	
jedoch	regelmäßig	in	internationalen	
Kaufverträgen	über	Waren	aufgenom-
men.	Ein	Teil	der	Klauseln	hat	Geltung	
für	alle	Transportarten,	ein	anderer		
Teil	betrifft	den	See-	und	Binnenschiffs-	
transport	 (Klauseln:	 FAS,	 FOB,	 CFR	
und	CIF).

Der	Umfang	der	Änderungen	ist	über-
schaubarer	als	zwischenzeitlich	disku-
tiert.	So	 ist	beispielsweise	die	ange-
dachte	Abschaffung	der	Klausel	EXW	
(Ex	Works	–	ab	Werk)	nicht	erfolgt.

Die	bisherige	Klausel	DAT	(Delivered	at	
Terminal)	wird	geändert	zu	DPU	(De-
livered	at	Place	Unloaded	–	Geliefert	
benannter	Ort	entladen).	Somit	kann	
zukünftig	 jeder	 beliebig	 vereinbar-
te	Ort	der	Bestimmungsort	sein.	Der	
Verkäufer	trägt	die	Gefahren,	die	 im	
Zusammenhang	mit	der	Beförderung	
und	Entladung	entstehen	und	ist	sei-
ner	Verpflichtung	regelmäßig	nachge-
kommen,	wenn	er	die	Ware	an	dem	
benannten	Ort	vom	Beförderungsmit-
tel	entladen	zur	Verfügung	stellt.

Zusätzlich	berücksichtigen	einige	der	
überarbeiteten	 Lieferklauseln,	 dass	
die	Vertragsparteien	die	Beförderung	
der	Ware	mit	eigenen	Verkehrsmitteln	
organisieren.	Auch	der	Umstand	der	
gestiegenen	 Sicherheitsanforderun-
gen	findet	Berücksichtigung,	 indem	
diese	zukünftig	Regeln	zur	Verteilung	
der	Sicherheitspflichten	und	der	da-
mit	verbundenen	Kosten	enthalten.

Die	Klausel	DDP	(Delivered	Duty	Paid	
–	Geliefert	verzollt	am	benannten	Be-
stimmungsort)	bleibt	bestehen.	Die-
se	Klausel	führt	zu	einer	Maximalver-

pflichtung	auf	Seiten	des	Verkäufers,	
da	dieser	die	Ware	sowohl	zur	Ausfuhr	
wie	auch	zur	Einfuhr	freizumachen	hat	
und	der	Verkäufer	auch	die	Kosten	zu	
tragen	hat.	Darüber	hinaus	führt	die	
Verwendung	der	Klausel	DDP	regel-
mäßig	zu	einer	Registrierungspflicht	
zu	Umsatzsteuerzwecken	 im	Bestim-
mungsland	oder	macht	die	Einschal-
tung	eines	Fiskalvertreters	erforder-
lich.

Die	 bisher	 bestehenden	 Lieferklau-
seln,	 beispielsweise	 die	 Incoterms	
2010,	 können	 auch	über	 den	 1.	 Ja-	
nuar	2020	hinaus	weiterhin	verwen-
det	werden.	Ist	eine	Verwendung	der	
alten	Klausel	beabsichtigt,	empfiehlt	
es	sich	jedoch,	eine	Referenz	auf	die	
Fassung	in	den	Kaufvertrag	aufzuneh-
men	(z. B.	Incoterms	2010).

Carsten Timm
Rechtsanwalt,	
Steuerberater

NEUE INCOTERMS AB DEM 1. JANUAR 2020

BILANZSTEUERRECHT 
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IMMOBILIEN

Kinder	können	eine	von	einem	Eltern-
teil	bewohnte	Immobilie	steuerfrei	er-
ben,	wenn	sie	–	neben	anderen	Vo-
raussetzungen	 –	 die	 Selbstnutzung	
„unverzüglich“	nach	dem	Erbfall	auf-
nehmen.	Der	BFH	hat	sich	in	einem	Ur-
teil	vom	28.	Mai	dieses	Jahres	mit	der	
Frage	befasst,	was	unverzüglich	in	der	
Praxis	bedeutet	(AZ	II	R	37/16).

Im	Streitfall	erbten	der	Kläger	und	sein	
Bruder	ein	Zweifamilienhaus	von	 ih-
rem	verstorbenen	Vater.	Bis	zu	seinem	
Tod	wurde	das	Zweifamilienhaus	von	
dem	Vater	allein	bewohnt.	Nach	dem	
Testament	 sollte	 der	 Kläger	 Allein-
eigentümer	 dieses	 Hauses	 werden.	
Eineinhalb	Jahre	nach	dem	Ableben	
des	Vaters	wurde	die	Eintragung	 im	
Grundbuch	vorgenommen.	Angebo-

te	für	die	Renovierung	hat	der	Kläger	
mehr	als	zwei	Jahre	nach	dem	Erbfall	
eingeholt.	 Im	Zeitpunkt	der	mündli-
chen	Verhandlung	vor	dem	FG	(zwei	
Jahre	und	acht	Monate	nach	dem	Er-
banfall)	war	der	Kläger	 immer	noch	
nicht	in	das	Haus	eingezogen.

Das	Finanzamt	 lehnte	 in	diesem	Fall	
die	Steuerbefreiung	ab.	Der	BFH	be-
stätigte	 die	 Auffassung	 des	 Finanz-
amts.	Der	Kläger	musste	die	Absicht	
zur	Selbstnutzung	des	Hauses	 inner-
halb	einer	angemessenen	Zeit	fassen	
und	tatsächlich	umsetzen.	Angemes-
sen	 ist	 regelmäßig	ein	Zeitraum	von	
sechs	Monaten	nach	dem	Erbfall.	Auch	
wenn	die	Selbstnutzung	erst	nach	Ab-
lauf	von	mehr	als	sechs	Monaten	auf-
genommen	wird,	kann	eine	unverzüg-

liche	Bestimmung	zur	Selbstnutzung	
vorliegen.	Dann	muss	allerdings	der	
Erwerber	darlegen	und	glaubhaft	ma-
chen,	zu	welchem	Zeitpunkt	er	sich	zur	
Selbstnutzung	entschlossen	hat	und	
aus	welchen	Gründen	ein	 tatsächli-
cher	Einzug	in	die	Wohnung	nicht	frü-
her	möglich	war	und	warum	er	diese	
Gründe	nicht	zu	vertreten	hat.	Solche	
Gründe	können	z. B.	 in	einer	Erbaus-
einandersetzung	oder	einem	nicht	er-
warteten	Renovierungsaufwand	 lie-
gen.	 Je	größer	der	zeitliche	Abstand	
zwischen	 dem	Erbfall	 und	 dem	 tat-
sächlichen	Einzug	in	die	Wohnung	ist,	
umso	höher	sind	die	Anforderungen	
an	die	Darlegung	des	Erwerbers.

Die	Erbschaftssteuerbefreiung	für	das	
selbstgenutzte	Familienheim	kann	für	

STEUERBEFREIUNG FÜR EIN FAMILIENHEIM IM FALL DER RENOVIERUNG

Jürgen Dräger
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater

muss.	Im	hier	strittigen	Fall	hatte	das	
Unternehmen	für	die	noch	ausstehen-
den,	am	Bilanzstichtag	noch	nicht	ein-
gelösten	Gutschriften,	eine	Rückstel-
lung	gebildet.	Bei	der	Bewertung	der	
Rückstellung	wurde	ein	Abschlag	auf	
den	Nennwert	der	ausstehenden	Gut-
schriften	vorgenommen,	der	sich	aus	
der	Quote	der	 in	der	Vergangenheit	
nicht	eingelösten	Gutschriften	ergab.	

Das	Finanzamt	erkannte	nach	einer	
Außenprüfung	durch	das	Bundeszen-
tralamt	für	Steuern	die	Rückstellung	
nicht	an.	Die	Bundesbetriebsprüfung	
vertrat	 die	 Auffassung,	 dass	 weder	
eine	Verbindlichkeit	noch	eine	unge-
wisse	Verbindlichkeit	 für	das	Unter-
nehmen	am	Bilanzstichtag	bestand.	

Das	dagegen	angerufene	FG	Nürnberg	
entschied	jedoch,	dass	die	Vorausset-
zungen	für	die	Rückstellungsbildung	
gegeben	waren	(AZ	4	K	1050/17).	Das	
FG	akzeptierte,	dass	am	Bilanzstichtag	
eine	ungewisse	Verpflichtung	des	Un-
ternehmens	bestand.	Diese	hing	zwar	
auch	davon	ab,	dass	der	Kunde	in	der	
Zukunft	wieder	als	Käufer	auftrat,	die-
se	Ungewissheit	hatte	das	Unterneh-
men	aber	bereits	durch	den	Abschlag	
berücksichtigt.

Gegen	das	Urteil	erhob	das	Finanz-
amt	 die	 Revision,	 so	 dass	 jetzt	 der	
BFH	entscheiden	muss.	 In	vergleich-
baren	Fällen	sollte	daher	gegen	Steu-
erbescheide,	in	denen	das	Finanzamt	
die	Rückstellung	nicht	akzeptiert,	Ein-

spruch	eingelegt	werden	und	gleich-
zeitig	 die	 Aussetzung	 des	 Verfah-
rens	bis	zur	Entscheidung	des	BFH	in	
der	 Sache	AZ	 IV	 R	 20/19	 beantragt		
werden.

Auch	im	handelsrechtlichen	Abschluss	
muss	die	Rückstellung	gem.	§	249	Abs.	
1	Satz	1	HGB	gebildet	werden,	denn	
es	 liegt	eine	ungewisse	Verbindlich-
keit	vor.	
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I. System der unternehmerischen 
Mitbestimmung in Deutschland
Kapitalgesellschaften,	wie	etwa	Ak-
tiengesellschaften	oder	Gesellschaf-
ten	mit	 beschränkter	 Haftung,	 die	
eine	bestimmte	Anzahl	von	Arbeit-
nehmern	beschäftigen,	 sind	gemäß	
den	 in	Deutschland	geltenden	Mit-
bestimmungsgesetzen	 verpflichtet,	
Aufsichtsräte	 zu	 bilden,	 in	 denen	
neben	 den	 Vertretern	 der	 Anteils-
eigner	auch	Arbeitnehmervertreter	
vertreten	sind.	In	der	Praxis	spielen	
insoweit	in	erster	Linie	das	Drittelbe-
teiligungsgesetz	(DrittelbG)	und	das	
Mitbestimmungsgesetz	 (MitbestG)	
eine	große	Rolle.

Nach	den	Vorschriften	des	DrittelbG	
ist	 ein	 mitbestimmter	 Aufsichts-
rat	 zu	errichten,	der	 zu	einem	Drit-
tel	aus	Arbeitnehmervertretern	be-
steht,	wenn	eine	Kapitalgesellschaft	
in	 der	 Regel	 mehr	 als	 500	 Arbeit-
nehmer	beschäftigt.	Ein	paritätisch	
mitbestimmter	 Aufsichtsrat,	 d. h.	
ein	Aufsichtsrat,	der	 zur	Hälfte	mit		

Arbeitnehmervertretern	besetzt	ist,	
ist	nach	den	Vorschriften	des	Mitbe-
stG	bei	Kapitalgesellschaften	zu	er-
richten,	 die	 in	 der	 Regel	 mehr	 als	
2.000	Arbeitnehmer	beschäftigen.

Der	Anzahl	der	in	der	Regel	beschäf-
tigten	 Arbeitnehmer	 kommt	 dem-
nach	 für	 die	 Frage	 der	 Pflicht	 zur	
Errichtung	eines	mitbestimmten	Auf-
sichtsrates	 eine	 ganz	 entscheiden-
de	Rolle	zu.	In	der	Praxis	bereitet	es	
immer	wieder	Schwierigkeiten,	den	
Kreis	 der	 Beschäftigten	 zu	 bestim-
men,	 die	 bei	 der	 Berechnung	 des	
Schwellenwertes	zu	berücksichtigen	
sind.	Dies	gilt	 insbesondere	 für	die	
in	 einem	 Unternehmen	 eingesetz-
ten	Leiharbeitnehmer.	Zu	dieser	Fra-
ge	ist	kürzlich	eine	Entscheidung	des	
Bundesgerichtshofes	(BGH)	ergangen	
(Beschluss	vom	25.	 Juni	2019,	AZ	 II	
ZB	21/18),	die	für	Unternehmen	er-
hebliche	Auswirkungen	haben	kann,	
wenn	deren	Arbeitnehmerzahl	bis-
her	knapp	unterhalb	der	mitbestim-
mungsrechtlichen	 Schwellenwerte	

lagen,	aber	regelmäßig	eine	größere	
Anzahl	von	Leiharbeitnehmern	ein-
gesetzt	wird.

II. Berücksichtigung von Leiharbeit-
nehmern bei der Berechnung der 
mitbestimmungsrechtlichen Schwel-
lenwerte
Bereits	 seit	 der	 letzten	 Reform	 im	
Jahr	 2017	 ist	 im	 Arbeitnehmerü-
berlassungsgesetz	 (AÜG)	 vorgese-
hen,	dass	Leiharbeitnehmer	 für	die	
Schwellenwerte	der	Unternehmens-
mitbestimmung	 im	Entleiherunter-
nehmen	 zu	 berücksichtigen	 sind.	
Dies	soll	allerdings	nur	gelten,	wenn	
die	Einsatzdauer	des	Leiharbeitneh-
mers	sechs	Monate	übersteigt	 (vgl.		
§	14	Abs.	2	Satz	5	und	6	AÜG).	Seit	
der	Einführung	dieser	Regelung	war	
umstritten,	wie	diese	Berechnungs-
vorschrift	zu	verstehen	ist.

Die	wohl	überwiegende	Auffassung	
ging	davon	aus,	 dass	die	Regelung	
arbeitnehmerbezogen	 auszulegen	
ist.	Nach	dieser	Ansicht	sollten	Leih-

SCHWELLENWERTE FÜR DIE ERRICHTUNG EINES MITBESTIMMTEN AUFSICHTSRATES: NEUE ENTWICKLUNGEN 
BEI DER BERÜCKSICHTIGUNG VON LEIHARBEITNEHMERN!

die	Erben	zu	einer	sehr	erheblichen	
steuerlichen	Entlastung	führen.	Es	ist	
aber	zu	beachten,	dass	sie	an	strenge	
Voraussetzungen	geknüpft	ist;	so	fällt	
die	Befreiung	mit	Wirkung	für	die	Ver-
gangenheit	weg,	wenn	der	Erwerber	
das	Familienheim	innerhalb	von	zehn	
Jahren	nach	dem	Erbfall	nicht	mehr	
selbst	 zu	 Wohnzwecken	 nutzt.	 Nur	
wenn	die	Selbstnutzung	aus	zwingen-
den	Gründen	(im	Regelfall	Tod	oder	

Pflegebedürftigkeit)	aufgegeben	wird,	
ist	 dies	 für	 die	 Begünstigung	 nicht	
schädlich.	 Hinzu	 kommt,	 wie	 oben	
dargestellt,	dass	die	Entscheidung	für	
eine	 Selbstnutzung	 ziemlich	 schnell	
nach	dem	Erbfall	 gefällt	und	umge-
setzt	werden	muss.	Wer	also	die	Steu-
erbefreiung	für	eine	von	seinen	Eltern	
geerbte	 Wohnung	 nutzen	 möchte,	
sollte	sich	bei	der	Entscheidungsfin-
dung	und	der	Umsetzung	beeilen	und	

sich	sicher	sein,	dass	er	die	Wohnung	
noch	lange	bewohnen	möchte.

Jens Scharfenberg
Partner,	
Rechtsanwalt,		
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater

ARBEITSRECHT
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arbeitnehmer	daher	nur	 zu	berück-
sichtigen	sein,	wenn	die	(prognosti-
zierte)	Einsatzdauer	des	 jeweiligen	
Leiharbeitnehmers	 beim	 Entleiher	
sechs	Monate	übersteigt.	Durch	die	
Einführung	von	Rotationssystemen,	
die	 sicherstellen,	 dass	 die	 Einsatz-
dauer	eines	einzelnen	Leiharbeitneh-
mers	stets	unterhalb	der	Grenze	von	
sechs	Monaten	bleibt,	könnte	nach	
dieser	Auffassung	eine	Berücksichti-
gung	der	Leiharbeitnehmer	vermie-
den	werden.

Die	 Gegenmeinung	 legte	 die	 Min-
desteinsatzdauer	 nicht	 arbeitneh-
merbezogen,	 sondern	arbeitsplatz-
bezogen	 aus.	 Nach	 dieser	 Ansicht	
sollte	es	nicht	darauf	ankommen,	ob	
die	Einsatzdauer	des	jeweiligen	Leih-
arbeitnehmers	 sechs	Monate	über-
steigt,	sondern	ob	der	Entleiher	ein-
zelne	Arbeitsplätze	über	die	Dauer	
von	mehr	als	sechs	Monaten	hinaus	
mit	Leiharbeitnehmern	besetzt.	Nach	
dieser	Auffassung	wären	daher	auch	
Leiharbeitnehmer	 zu	 berücksichti-
gen,	die	persönlich	zwar	nicht	mehr	
als	sechs	Monate	beim	Entleiher	ein-
gesetzt	werden,	aber	auf	Arbeitsplät-
zen	 tätig	 sind,	 die	 mehr	 als	 sechs	
Monate	mit	 verschiedenen	 Leihar-
beitnehmern	besetzt	sind.

III. Entscheidung des BGH für die ar-
beitsplatzbezogene Auslegung
Der	 zweite	 Senat	 des	 BGH	 schloss	
sich	in	seiner	Entscheidung	der	letzt-
genannten	Auffassung	 an	und	 ver-
steht	die	Mindesteinsatzdauer	nicht	
arbeitnehmerbezogen,	 sondern	ar-
beitsplatzbezogen.	 Es	 kommt	nach	
Auffassung	des	BGH	also	nicht	darauf	
an,	ob	die	Einsatzdauer	des	 jeweili-
gen	Leiharbeitnehmers	sechs	Mona-
te	übersteigt,	sondern	ob	das	Unter-
nehmen	regelmäßig	während	eines	
Jahres	Arbeitsplätze	über	die	Dau-

er	von	mehr	als	sechs	Monaten	mit	
Leiharbeitnehmern	besetzt.

In	dem	der	Entscheidung	zugrunde	
liegenden	Sachverhalt	ging	es	um	ein	
Unternehmen	 der	 Automobilbran-
che,	dessen	Belegschaft	sich	zu	etwa	
zwei	Dritteln	aus	eigenen	Arbeitneh-
mern	und	zu	einem	Drittel	aus	Leih-
arbeitnehmern	zusammensetzte.	Die	
Gesamtzahl	der	eigenen	Arbeitneh-
mer	und	der	Leiharbeitnehmer	 lag	
im	streitgegenständlichen	Zeitraum	
im	Durchschnitt	stets	über	2.000.	Bei	

Berücksichtigung	der	eigenen	Arbeit-
nehmer	und	nur	solcher	Leiharbeit-
nehmer,	deren	tatsächliche	oder	pro-
gnostizierte	 Einsatzdauer	mehr	 als	
sechs	Monate	betrug,	 lag	 sie	dage-
gen	durchgehend	unter	2.000.	Der	
Gesamtbetriebsrat	 verlangte	 nun	
mit	der	Argumentation,	dass	in	dem	
Unternehmen	regelmäßig	mehr	als	
2.000	Arbeitnehmer	beschäftigt	sei-
en,	die	Bildung	eines	paritätisch	mit-
bestimmten	Aufsichtsrates.	Die	Leih-
arbeitnehmer	seien	mitzuzählen,	da	
sie	 auf	 Arbeitsplätzen	 eingesetzt	
würden,	die	dauerhaft	im	Unterneh-

men	bestünden.	Das	Unternehmen	
argumentierte	 hingegen	 entspre-
chend	der	bislang	wohl	herrschen-
den	Ansicht,	dass	nur	solche	Leihar-
beitnehmer	zu	berücksichtigen	seien,	
die	 selbst	über	einen	Zeitraum	von	
sechs	Monaten	hinaus	im	Unterneh-
men	beschäftigt	werden.	Die	Schwel-
le	von	2.000	Arbeitnehmern	sei	so-
mit	nicht	überschritten.

Der	BGH	 folgte	der	Auffassung	des	
Gesamtbetriebsrates.	Er	stellt	darauf	
ab,	wie	viele	Arbeitsplätze	im	Unter-
nehmen	 regelmäßig	über	die	Dau-
er	von	mehr	als	sechs	Monaten	mit	
Leiharbeitnehmern	besetzt	sind.	Da-
bei	sei	es	unerheblich,	auf	welchen	
konkreten	Arbeitsplätzen	die	Leihar-
beitnehmer	in	dieser	Zeit	eingesetzt	
werden.	Entscheidend	sei	vielmehr,	
ob	 der	 Einsatz	 von	 Leiharbeitneh-
mern	so	dauerhaft	erfolgt,	dass	 sie	
für	die	ständige	Größe	des	Unterneh-
mens	ebenso	prägend	sind	wie	die	
Stammarbeitsplätze.

IV. Folgen für die betriebliche Praxis
Für	Unternehmen,	die	bisher	knapp	
unterhalb	der	mitbestimmungsrecht-
lichen	 Schwellenwerte	 lagen,	 aber	
regelmäßig	eine	größere	Anzahl	von	
Leiharbeitnehmern	einsetzen,	kann	
sich	 aufgrund	 dieser	 Entscheidung	
des	BGH	eine	Pflicht	zur	erstmaligen	
Bildung	 eines	mitbestimmten	 Auf-
sichtsrates	 oder	 zur	 Erhöhung	 des	
bestehenden	 Mitbestimmungsni-
veaus	ergeben.

Darüber	 hinaus	wird	 die	 Entschei-
dung	 Auswirkungen	 auf	 die	 wei-
teren	 mitbestimmungsrechtlichen	
Schwellenwerte	haben,	insbesonde-
re	hinsichtlich	der	 Schwellenwerte	
zur	Bestimmung	der	Größe	des	mit-
bestimmten	Aufsichtsrates.	Auch	in-
soweit	werden	die	vom	BGH	aufge-

„Für Unternehmen, 
die bisher knapp  

unterhalb der mit- 
bestimmungsrecht- 
lichen Schwellen- 
werte lagen, kann  

sich eine Pflicht zur 
erstmaligen Bildung 
eines mitbestimmten 

Aufsichtsrates  
ergeben.“
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Das	Bundesarbeitsgericht	(BAG)	hat	
bereits	 im	 Jahr	 2016	 entschieden,	
dass	Mitbestimmungsrechte	des	Be-
triebsrates	bestehen,	wenn	der	Ar-
beitgeber	eine	eigene	Facebook-Sei-
te	betreibt	und	Nutzer	dort	Beiträge	
hinterlassen	 können	 (wir	 berich-
teten).	 Zwei	 neuere	 Entscheidun-
gen	des	Landesarbeitsgerichts	(LAG)	
Hamburg	 (Beschluss	 vom	 13.	 Sep-
tember	2018,	AZ	2	TaBV	5/18)	und	
des	 LAG	Niedersachsen	 (Beschluss	
vom	12.	Dezember	2018,	AZ	5	TaBV	
107/17)	zur	Nutzung	von	Twitter	ge-
ben	Anlass,	sich	erneut	mit	der	Nut-
zung	von	Social	Media	im	Verhältnis	
zwischen	Arbeitgeber	und	Betriebs-
rat	zu	beschäftigen.

1. Nutzung von Twitter durch den 
Arbeitgeber
Das	 LAG	 Hamburg	 setzte	 sich	 da-
mit	auseinander,	ob	der	Betriebsrat	
hinsichtlich	der	Nutzung	eines	Twit-
ter-Accounts	 durch	 den	 Arbeitge-
ber	mitbestimmen	darf.	Gemäß	§	87	
Abs.	1	Nr.	6	Betriebsverfassungsge-
setz	 (BetrVG)	bestehen	Mitbestim-
mungsrechte,	wenn	der	Arbeitgeber	
eine	technische	Einrichtung	einführt	
oder	anwendet,	die	dazu	bestimmt	

ist,	das	Verhalten	oder	die	Leistung	
der	Arbeitnehmer	 zu	überwachen.	
Nach	ständiger	Rechtsprechung	 ist	
eine	 technische	Einrichtung	bereits	
dann	 zur	 Überwachung	 in	 diesem	
Sinne	bestimmt,	wenn	 sie	objektiv	
dazu	geeignet	ist.	Vor	diesem	Hinter-
grund	hat	das	LAG	Hamburg	festge-
stellt,	dass	auch	die	Twitter-Nutzung	
mitbestimmungspflichtig	sei	und	dies	
wie	folgt	begründet:

Twitter	 ist	 eine	 webbasierte	 Soft-
ware	 und	 somit,	 wie	 jede	 andere	
Software	auch,	eine	technische	Ein-
richtung	 i.S.v.	§	87	Abs.	1	Nr.	6	Be-
trVG.	Durch	die	Eröffnung	und	Nut-
zung	eines	Twitter-Accounts	wurde	
diese	 vom	 Arbeitgeber	 im	 Betrieb	
eingeführt	und	angewendet.

Twitter	 ist	 zur	Überwachung	geeig-
net,	da	die	Antworten	von	anderen	
Nutzern	auf	Tweets	des	Arbeitgebers	
Kommentare	zum	Verhalten	und	zur	
Leistung	von	Arbeitnehmern	enthal-
ten	können	und	diese	ggf.	mit	Hilfe	
von	weiteren	Erkenntnissen	die	Be-
urteilung	der	Leistung	oder	des	Ver-
haltens	 individueller	Arbeitnehmer	
ermöglichen.

Im	Unterschied	zu	einem	Beschwer-
debrief	 bzw.	 einer	 Beschwer-
de-E-Mail	 sind	 die	 Antworten	 bei	
Twitter	für	alle	Nutzer	sichtbar	und	
damit	öffentlich.	Daher	gebiete	der	
Schutzzweck	von	§	87	Abs.1	Nr.	6	Be-
trVG,	nämlich	der	Schutz	des	allge-
meinen	 Persönlichkeitsrechts	 der	
Arbeitnehmer,	eine	Erstreckung	des	
Mitbestimmungsrechtes	 auf	 die	
Twitter-Nutzung.

Der	Arbeitgeber	muss	also	vor	der	
Nutzung	von	Social	Media-Präsen-
zen	stets	den	Betriebsrat	beteiligen,	
wenn	das	jeweilige	Medium	eine	wie	
auch	 immer	 geartete	 Kommentar-
funktion	anbietet	oder	diese	Funk-
tion	deaktivieren.

2. Nutzung von Twitter durch den 
Betriebsrat
Die	 oben	 genannte	 Entscheidung	
des	LAG	Niedersachsen	befasst	sich	
mit	dem	umgekehrten	Fall	–	einem	
Twitter-Account	des	Betriebsrates.	
Der	Betriebsrat	hatte	 sich	auf	 sei-
nem	Twitter-Account	zu	allgemeinen	
betrieblichen	Angelegenheiten	wie	
etwa	den	Abschluss	einer	Betriebs-
vereinbarung	geäußert.

stellten	Grundsätze	zu	beachten	sein.	
Gleiches	gilt	bei	der	Anwendung	des	
Gesetzes	 über	 die	Mitbestimmung	
der	Arbeitnehmer	bei	einer	grenz-	
überschreitenden	 Verschmelzung		
sowie	 den	 mitbestimmungsrecht-
lichen	 Regelungen	 in	 den	 Beteili-
gungsgesetzen	 für	die	Europäische	
Gesellschaft	(SE)	und	die	Europäische	
Genossenschaft	(SCE).

Vor	diesem	Hintergrund	sollten	Un-
ternehmen	 und	 insbesondere	 de-

ren	Unternehmensleitungen,	die	 in	
erster	 Linie	 für	 die	 Errichtung	 ge-
setzlich	vorgeschriebener	Aufsichts-
räte	verantwortlich	sind,	prüfen,	ob	
Handlungsbedarf	besteht	oder	 sich	
aufgrund	 der	 aktuellen	 Unterneh-
mensplanung	 in	 naher	 Zukunft	 er-
geben	könnte.	Gern	beraten	wir	Sie	
in	diesem	Zusammenhang	zu	gesell-
schaftsrechtlichen	und	anderen	Ge-
staltungsmöglichkeiten.

SOCIAL MEDIA-NUTZUNG UND DER BETRIEBSRAT

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

Roman Eschke
Rechtsanwalt

https://www.mhl.de/de/artikel/mitbestimmungsrechte-betriebsrat/
https://www.mhl.de/de/artikel/mitbestimmungsrechte-betriebsrat/
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Der	Arbeitgeber	verlangte	die	Unter-
lassung	der	öffentlichen	Äußerungen	
des	 Betriebsrates	 zu	 betrieblichen	
Angelegenheiten	über	Twitter,	solan-
ge	der	Arbeitgeber	oder	ein	anderes	
Konzernunternehmen	sich	dazu	noch	
nicht	öffentlich	geäußert	haben.	

Das	 LAG	 Niedersachsen	 wies	 die-
sen	Antrag	mit	der	Begründung	zu-
rück,	 dass	 sich	 der	 Betriebsrat	 auf	
das	 Grundrecht	 der	 Meinungsfrei-
heit	 (Art.	5	Abs.	1	GG)	berufen	und	
daher	 selbst	bestimmen	könne,	bei	
welcher	Gelegenheit,	wann	und	wie	
er	eine	öffentliche	Stellungnahme	äu-
ßern	möchte.	Dem	Betriebsrat	könn-
ten	Meinungsäußerungen	über	Twit-
ter	also	nur	dann	untersagt	werden,	
wenn	sie	nicht	mehr	von	Art.	5	Abs.	
1	GG	gedeckt	seien.	Der	Arbeitgeber	
habe	keinen	Anspruch	auf	eine	„ge-
nerelle“	Untersagung	der	Twitter-Nut-
zung	durch	den	Betriebsrat.	

Diese	Begründung	wirft	verschiedene	
Fragen	auf:	Zum	einem	erscheint	es	
widersprüchlich,	wenn	der	Betriebs-
rat	eine	„technische	Kontrolleinrich-
tung“	wie	Twitter	ohne	Weiteres	 im	

Betrieb	 einführen	 kann,	 denn	 auch	
über	 den	 Twitter-Account	 des	 Be-
triebsrates	 können	 andere	 Nutzer	
das	Verhalten	und	die	Leistung	von	
Mitarbeitern	 des	 Betriebes	 öffent-
lich	 kommentieren.	 Konsequenter-
weise	müssten	auch	hier	Regelungen	
zum	Schutz	des	allgemeinen	Persön-
lichkeitsrechtes	verlangt	werden.	Zum	
anderen	stellt	sich	die	Frage,	inwiefern	
eine	außerbetriebliche	Meinungsäu-
ßerung	ohne	konkreten	Anlass	über-
haupt	zu	den	Aufgaben	des	Betriebs-
rates	gehört.	

Gegen	 diese	 Entscheidung	 wurde	
beim	BAG	Rechtsbeschwerde	einge-
legt.	Es	bleibt	abzuwarten,	ob	und	wie	
sich	das	BAG	zu	diesen	Fragen	posi-	
tionieren	wird.

3. Fazit
Die	beiden	Entscheidungen	 illustrie-
ren,	dass	das	BetrVG	nur	schwer	mit	
der	heutigen	globalisierten	und	digi-
talen	Wirtschaftswelt	 in	Einklang	zu	
bringen	ist.

Festzuhalten	 bleibt	 aber,	 dass	 Ar-
beitgeber	 im	Hinblick	auf	Social	Me-

dia-Präsenzen	 –	 und	 auch	 vor	 der	
Nutzung	von	vermeintlich	unbedenk-
lichen	Programmen	wie	etwa	Goog-
le	Maps	–	kritisch	prüfen	sollten,	ob	
diese	zur	Überwachung	von	Arbeit-
nehmern	geeignet	sind.	Falls	dies	zu	
bejahen	ist,	muss	der	Betriebsrat	be-
teiligt	werden.	Dies	bedeutet	selbst-
verständlich	nicht,	dass	der	Betriebs-
rat	die	jeweilige	Nutzung	verhindern	
kann.	Allerdings	müssen	mit	dem	Be-
triebsrat	 angemessene	 Regelungen	
zum	Schutz	des	allgemeinen	Persön-
lichkeitsrechtes	 der	 Arbeitnehmer	
vereinbart	werden.

In	der	Vergangenheit	 konnten	 sich	
Arbeitgeber	darauf	verlassen,	dass	
Urlaubsansprüche	 ihrer	Arbeitneh-
mer	zum	Ende	des	Kalenderjahres,	
jedenfalls	 aber	mit	 Ablauf	 des	 31.	
März	des	Folgejahres	verfielen,	 so-
fern	der	Arbeitnehmer	die	Urlaubs-
gewährung	 nicht	 beantragt	 hatte	
und	keine	Langzeiterkrankung	vor-
lag.

1. Neue Anforderungen der Recht-
sprechung
Das	BAG	hat	in	seiner	Entscheidung	

vom	 19.	 Februar	 2019	 (AZ	 9	 AZR	
423/16)	in	Umsetzung	der	Entschei-
dung	des	Europäischen	Gerichtsho-
fes	 (EuGH)	vom	6.	November	2018	
(AZ	 C-	 684/16)	 grundlegend	 neue		
Anforderungen	 für	den	Verfall	 von	
Urlaubsansprüchen	aufgestellt.

Zwar	hatte	der	EuGH	der	 teilweise	
vertretenen	Ansicht,	dass	Arbeitge-
ber	ihre	Arbeitnehmer	„zwangswei-
se“	beurlauben	müssten,	eine	kla-
re	Absage	erteilt.	Der	EuGH	und	ihm	
folgend	das	BAG	gehen	 jedoch	da-

von	aus,	dass	Urlaubsansprüche	nur	
dann	zum	 Jahresende	bzw.	mit	Ab-
lauf	 des	 jeweiligen	 Übertragungs-
zeitraums	–	in	der	Regel	der	31.	März	
des	Folgejahres	–	verfallen,	wenn	der	
Arbeitnehmer	tatsächlich	in	die	Lage	
versetzt	wurde,	den	 ihm	zustehen-
den	Urlaub	in	Anspruch	zu	nehmen.	
Dies	 setze	voraus,	dass	der	Arbeit-
geber

	▪ den	 Arbeitnehmer	 über	 seinen	
konkreten	 Jahresurlaubsanspruch	
informiere,

Niklas M. Hjort
Rechtsanwalt

Dr. Andrea Kröpelin
Partnerin,
Rechtsanwältin,
Fachanwältin	für	Arbeitsrecht	
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	▪ ihn	zur	Urlaubsnahme	im	aktuellen	
Urlaubsjahr	auffordere	und

	▪ ihn	über	den	möglichen	Verfall	des	
Urlaubs	aufkläre,	der	eintritt,	wenn	
der	Arbeitnehmer	den	Urlaub	nicht	
beantragt.

Nur	wenn	ein	Arbeitnehmer	dennoch	
aus	freien	Stücken	und	in	voller	Kennt-
nis	der	sich	daraus	ergebenden	Kon-
sequenzen	darauf	verzichtet,	seinen	
Urlaub	 zu	 nehmen,	 darf	 ein	 Verfall	
des	Resturlaubs	eintreten.	Fehlt	eine	
entsprechende	Aufklärung	durch	den	
Arbeitgeber,	verfällt	der	restliche	Ur-
laubsanspruch	nicht	und	kann	auch	
noch	in	späteren	Jahren	beansprucht	
werden	oder	 ist	ggf.	bei	Beendigung	
des	Arbeitsverhältnisses	abzugelten.

Im	Streitfall	muss	der	Arbeitgeber	be-
weisen,	dass	er	seinen	Hinweispflich-
ten	ausreichend	nachgekommen	ist.

2. Erfasste Urlaubsansprüche
Diese	 Informationspflicht	 gilt	 im	
Grundsatz	nur	 für	den	 gesetzlichen	
Mindesturlaub.	Das	LAG	Niedersach-
sen	(Urteil	vom	16.	 Januar	2019,	AZ	
2	 Sa	 567/18)	 hat	 sie	 auch	 auf	 den	
Zusatzurlaub	 für	 Schwerbehinderte		
erstreckt.

Inwieweit	davon	darüber	hinaus	ar-
beitsvertraglicher	 oder	 tariflicher	
Mehrurlaub	 erfasst	 wird,	 soll	 nach	
zum	Teil	vertretener	Auffassung	da-
von	abhängen,	ob	im	Arbeits-	bzw.	Ta-
rifvertrag	eine	Differenzierung	erfolgt	
ist.	Ob	schon	die	abstrakte	Differen-
zierung	zwischen	Mindesturlaub	und	
Mehrurlaub	ausreicht	oder	ob	–	aus	
Transparenzgründen	–	eigenständige	
Verfallregelungen	für	den	Mehrurlaub	
getroffen	werden	müssen,	 ist	offen.	
Im	Zweifel	dürfte	es	einfacher	und	si-
cherer	sein,	 in	der	erforderlichen	In-

formation	auch	auf	den	drohenden	
Verfall	des	Mehrurlaubs	hinzuweisen.

Die	Auswirkungen	einer	unterlasse-
nen	 Information	betreffen	nicht	nur	
die	Zukunft,	sondern	auch	vermeint-
lich	schon	verfallene	Urlaubsansprü-
che	aus	zurückliegenden	Jahren.	Das	
BAG	hat	in	seiner	Entscheidung	ange-
deutet,	dass	es	ein	Kumulieren	von	
Urlaubsansprüchen	aus	der	Vergan-
genheit	zulassen	wird.	Der	Arbeitge-
ber	könne	das	uneingeschränkte	Ku-
mulieren	von	Urlaubsansprüchen	aus	
mehreren	 Jahren	 vermeiden,	wenn	
er	seine	Mitwirkungsobliegenheiten	
für	zurückliegende	Jahre	im	aktuellen	
Urlaubsjahr	nachhole.	Nehme	der	Ar-
beitnehmer	den	kumulierten	Urlaub	
nach	ordnungsgemäßer	 Information	
nicht	in	Anspruch,	verfalle	dieser	mit	
dem	 Ablauf	 des	 aktuellen	 Urlaubs-	
jahres.

Daran	anknüpfend	hat	das	LAG	Köln	in	
einer	Entscheidung	vom	9.	April	2019	
(AZ	4	 Sa	242/18)	 einem	Arbeitneh-	
mer,	der	 im	Jahr	2017	geklagt	hatte,	
Ansprüche	auf	Abgeltung	seines	nicht	
genommenen	Urlaubs	aus	den	Jahren	
2014	bis	2017	zugesprochen.	Ob	und	
inwieweit	 ggf.	Vertrauensschutz	 für	
Arbeitgeber	 gewährt	wird	 oder	 die	
Grenzen	der	Verjährung	zur	Anwen-
dung	kommen,	bleibt	abzuwarten.

Es	 wird	 allerdings	 aus	 Arbeitgeber-
sicht	kaum	ratsam	sein,	vorbeugend	
sämtliche	Arbeitnehmer	darauf	hin-
zuweisen,	dass	 ihnen	möglicherwei-
se	noch	restliche	Urlaubsansprüche	
aus	 früheren	Jahren	zustehen,	denn	
in	diesem	Fall	müsste	der	Arbeitgeber	
bereit	sein,	diesen	Urlaub	zu	gewäh-
ren.	Bestehende	Risiken	sind	aber	in	
jedem	Fall	zu	prüfen	und	können	ggf.	
die	Bildung	von	Rückstellungen	erfor-
derlich	machen.

3. Konkrete Ausgestaltung der Infor-
mation
Um	den	Verfall	von	nicht	in	Anspruch	
genommenem	Urlaub	zu	sichern,	soll-
ten	 Arbeitgeber	 ihre	 Arbeitnehmer	
deshalb	künftig	zu	Beginn	jedes	Kalen-
derjahres	darauf	hinweisen,	wie	hoch	
der	individuelle	Urlaubsanspruch	des	
einzelnen	Arbeitnehmers	–	einschließ-
lich	 des	 übertragenen	 Urlaubs	 aus	
dem	oder	den	Vorjahren	–	 ist,	dazu	
auffordern,	 den	 Urlaub	 vollständig	
während	des	Urlaubsjahres	bzw.	 im	
Hinblick	auf	übertragenen	Urlaub	aus	
dem	Vorjahr	bis	zum	Ende	des	jewei-
ligen	Übertragungszeitraumes	 in	An-
spruch	zu	nehmen,	sowie	darauf	hin-
weisen,	dass	der	Urlaub	verfällt,	wenn	
der	Arbeitnehmer	in	der	Lage	war,	sei-
nen	Urlaub	im	betreffenden	Zeitraum	
zu	nehmen	und	ihn	gleichwohl	nicht	
rechtzeitig	beantragt	hat.	Dabei	soll-
ten	auch	die	Voraussetzungen	einer	
etwaigen	Übertragung	 ins	Folgejahr	
dargestellt	werden.

Noch	ungeklärt	ist,	ob	auf	die	Regelun-
gen	zum	Verfall	von	Urlaubsansprü-
chen	bei	andauernder	Krankheit	hin-
gewiesen	 werden	 muss,	 um	 deren	
Verfall	nach	15	Monaten	zu	gewähr-
leisten.	An	sich	erscheint	dies	über-
flüssig,	weil	die	Gesundung	und	damit	
die	Möglichkeit	der	 Inanspruchnah-
me	des	Urlaubs	vom	erkrankten	Ar-
beitnehmer	nicht	unmittelbar	zu	be-
einflussen	sind.	Bei	der	Rückkehr	von	
Langzeitkranken,	bei	denen	der	Verfall	
von	Urlaubsansprüchen	droht,	kann	
eine	solche	Information	hingegen	ge-
boten	sein.

Auch	 in	anderen	Fällen	wie	z. B.	der	
Rückkehr	aus	der	Elternzeit	muss	auf	
besondere	Verfallsregelungen	hinge-
wiesen	werden.	Die	 Information	der	
Arbeitnehmer	muss	nicht	schriftlich	
erfolgen,	sollte	aber	in	Textform	vor-
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Wie	bereits	im	Newsletter	vom	Sep-
tember	 2018	 angekündigt,	 ist	 zum	
21.	Juli	2019	die	dritte	Stufe	der	neu-
en	EU-Prospektverordnung	 (EU-Pro-
spektVO)	 in	 Kraft	 getreten.	 Die	
gesetzlichen	Vorgaben	für	die	Veröf-
fentlichung	und	den	Inhalt	von	Wert-
papierprospekten	werden	nunmehr	
primär	durch	die	EU-ProspektVO	und	
zwei	 ergänzende	 sogenannte	 Dele-
gierte	Verordnungen	geregelt.	Die	be-
sonders	hervorzuhebende	Delegierte	
Verordnung	(EU)	2019/980	regelt	für	
eine	Vielzahl	verschiedener	Konstel-
lationen,	welche	Angaben	im	Einzel-
nen	im	Prospekt	zu	machen	sind.	Ab-
hängig	von	der	Art	der	Wertpapiere	
und	dem	Status	des	Emittenten	wird	
zu	diesem	Zweck	auf	unterschiedli-
che	 Anhänge	 zur	 Delegierten	 Ver-
ordnung	verwiesen.	Für	Sekundäre-

missionen	und	die	neu	eingeführten	
„EU-Wachstumsprospekte“,	die	 ins-
besondere	kleinen	und	mittleren	Un-
ternehmen	(„KMU“)	den	Zugang	zum	
Kapitalmarkt	erleichtern	sollen,	sind	
bestimmte	Vereinfachungen	vorgese-
hen.	Als	KMU	gelten	Unternehmen	
die	laut	ihrem	letzten	Jahresabschluss	
zumindest	 zwei	 der	 folgenden	 drei	
Kriterien	erfüllen:	 (i)	durchschnittli-
che	 Beschäftigtenzahl	 von	 weniger	
als	250;	(ii)	Gesamtbilanzsumme	von	
höchstens	EUR	Mio.	43	und	(iii)	Jah-
resnettoumsatz	von	höchstens	EUR	
Mio.	50.	Abhängig	von	der	Marktka-
pitalisierung	 in	den	letzten	drei	Jah-
ren	und	der	Höhe	des	Angebots	kön-
nen	auch	andere	Unternehmen	unter	
Umständen	 von	 den	 Erleichterun-
gen	 eines	 EU-Wachstumsprospekts		
profitieren.

Der	deutsche	Gesetzgeber	hat	die	mit	
dem	 Inkrafttreten	 der	 dritten	 Stufe	
eingetretene	Vollendung	der	Reform	
des	EU-Prospektrechts	zum	Anlass	ge-
nommen,	mit	dem	„Gesetz	zur	wei-
teren	Ausführung	der	EU-ProspektVO	
und	zur	Änderung	von	Finanzmarktge-
setzen“	das	Wertpapierprospektgesetz	
(WpPG)	 grundlegend	 zu	 überarbei-
ten	und	an	die	neuen	Vorgaben	an-
zupassen.	Erfreulich	und	etwas	über-
raschend	 ist	dabei	die	Entscheidung	
des	Gesetzgebers,	den	Schwellenwert	
für	prospektfreie	öffentliche	Angebote	
von	Kreditinstituten	oder	von	Emitten-
ten,	deren	Aktien	bereits	zum	Handel	
an	einem	geregelten	Markt	zugelassen	
sind,	von	EUR	Mio.	5	auf	EUR	Mio.	8	
binnen	eines	Zeitraums	von	zwölf	Mo-
naten	heraufzusetzen	(siehe	dazu	auch	
den	Newsletter	vom	September	2018).

genommen	und	 dokumentiert	wer-
den,	z. B.	per	E-Mail	mit	entsprechen-
der	Bestätigung	der	Kenntnisnahme	
oder	als	Begleitschreiben	zur	Gehalts-
abrechnung	 mit	 Empfangsquittung.	
Nicht	ausreichen	sollen	abstrakte	An-
gaben,	etwa	im	Arbeitsvertrag,	in	ei-
nem	Merkblatt,	 in	Betriebsvereinba-
rungen	oder	Tarifverträgen.

Eine	unterjährige	Wiederholung	oder	
Aktualisierung	der	Hinweise	 ist	nach	
Ansicht	 des	 BAG	 in	 der	 Regel	 nicht	
notwendig.	Es	kann	im	Einzelfall,	etwa	
bei	von	§	7	Abs.	3	Bundesurlaubsge-
setz	abweichenden	Übertragungsre-
gelungen	sinnvoll	sein,	die	 Informa-
tion	generell	erst	zu	einem	späteren	

Zeitpunkt	vorzunehmen	oder	im	zwei-
ten	Halbjahr	zu	wiederholen.	Im	Hin-
blick	 auf	 den	 Verfall	 übertragener	
Urlaubsansprüche	 muss	 eine	 Infor-
mation	aber	rechtzeitig	vor	dem	Ende	
des	 jeweiligen	Übertragungszeitrau-
mes	erfolgen.

Nicht	vergessen	werden	darf	die	 In-
formation	unterjährig	neu	eintreten-
der	Arbeitnehmer,	wobei	hinsichtlich	
des	Umfangs	des	Urlaubsanspruchs	
auf	die	gesetzlichen	bzw.	vertraglichen	
Regelungen	zum	Teilurlaubsanspruch	
hinzuweisen	ist.	

Hierzu	 sollten	 entsprechende	 stan-
dardisierte	 Prozesse	 implementiert	

werden.	Bei	der	Ausgestaltung	dieser	
Prozesse	und	der	 Formulierung	der	
erforderlichen	 Hinweise	 unterstüt-
zen	wir	Sie	gern.

Nils Evermann
Rechtsanwalt,
Fachanwalt	für	Arbeitsrecht

KAPITALMARKTRECHT

NEUE REGELUNGEN ZUR PROSPEKTPFLICHT UND ZUM CROWD-FUNDING

Dr. Andrea Kröpelin
Partnerin,
Rechtsanwältin,
Fachanwältin	für	Arbeitsrecht	
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ENTWICKLUNGEN BEI DER FINANZMARKTREGULIERUNG FÜHREN ZU WEITEREN AUFLAGEN FÜR EMISSIONS-
HÄUSER

Möglicherweise	 ist	diese	nicht	unbe-
deutende	 Erleichterung	 im	 Zusam-
menhang	damit	zu	sehen,	dass	zeit-
gleich	für	einen	anderen	Bereich	des	
Kapitalmarktrechts,	nämlich	den	Ver-
trieb	von	Vermögensanlagen	über	das	
sogenannte	Crowd-Funding,	die	Vor-
gaben	gelockert	worden	sind:	Zum	ei-
nen	ist	die	Produktpalette,	die	mittels	
Crowd-Funding	 vertrieben	 werden	
darf,	erweitert	worden.	So	dürfen	seit	
dem	16.	Juli	2019	neben	beispielsweise	
Nachrangdarlehen	und	partiarischen	
Darlehen	nunmehr	auch	Genussrech-
te	„online“	über	 Internet-Dienstleis-
tungsplattformen	vermittelt	werden.	
Zum	 anderen	 ist	 der	 Höchstbetrag	
für	 prospektfreie	 Crowd-Fundings	
von	EUR	2,5	Mio.	auf	EUR	6	Mio.	er-
höht	worden.	Nunmehr	gilt,	dass	ein	
Crowd-Funding	auch	ohne	Prospekt	
zulässig	 ist,	wenn	der	Verkaufspreis	
sämtlicher	binnen	zwölf	Monaten	an-
gebotener	Vermögensanlagen	dessel-

ben	Emittenten	den	Wert	von	EUR	6	
Mio.	nicht	übersteigt.	Im	Rahmen	ei-
ner	früheren	Platzierung	nicht	verkauf-
te	oder	bereits	vollständig	getilgte	Ver-
mögensanlagen	sind	auf	diesen	Wert	

nicht	anzurechnen.	Schließlich	ist	für	
Privatanleger	der	maximal	 zulässige	
Anlagebetrag	für	Vermögensanlagen	
des	Emittenten	von	EUR	10.000	auf	
EUR	25.000	erhöht	worden.

Nachdem	als	Folge	der	Pleite	der	 In-
vestmentbank	Lehman	Brothers	zum	
Schutz	der	Anleger	fast	eine	Dekade	
lang	überwiegend	Verschärfungen	des	
Kapitalmarktrechts	zu	beobachten	wa-
ren,	sind	die	vorgenannten	Erleichte-
rungen	aus	Sicht	der	Emittenten	aus-
drücklich	zu	begrüßen.

Dr. Lars Bohlken
Partner,
Rechtsanwalt

„Erfreulich  
und etwas über- 

raschend ist dabei  
die Entscheidung  
des Gesetzgebers,  

den Schwellenwert  
für prospektfreie  

öffentliche Angebote  
von Kreditinstituten 
oder von Emittenten 

heraufzusetzen.“

Obwohl	die	Regulierung	von	Vermö-
gensanlagen	und	geschlossenen	Pu-
blikumsfonds	inzwischen	auf	einem	
vergleichbaren	Schutzlevel	wie	die-
jenige	 für	Wertpapiere	 ist,	 haben	
die	Entwicklungen	an	den	Finanz-
märkten	und	die	 Erfahrungen	aus	
der	Anwendungspraxis	das	Bundes-
ministerium	der	Finanzen	(BMF)	und	
das	 Bundesministerium	 der	 Justiz	
und	 für	Verbraucherschutz	 (BMJV)	
zum	erneuten	Handeln	 veranlasst.	
Das	BMF	und	das	BMJV	haben	am	
15.	August	2019	ein	Maßnahmenpa-

ket	zur	Stärkung	des	Anlegerschut-
zes	 veröffentlicht.	 Es	erweitert	die	
Kompetenzen	 der	 Finanzaufsicht	
bei	der	Überwachung	von	Finanz-
produkten	sowie	bei	deren	Vertrieb	
und	 führt	 infolgedessen	 zu	 einer	
strengeren	Regulierung	von	Finan-
zanlagen.

Im	Einzelnen	geht	es	um	 folgende	
Maßnahmen,	die	überwiegend	Ver-
mögensanlagen	außerhalb	des	Ka-
pitalanlagegesetzbuchs	 (KAGB)	be-
treffen:

1.		Abschaffung	sogenannter	unvoll-
ständiger	Verkaufsprospekte

2.		Verbot	von	Blindpool-Konstrukti-
onen	bei	Vermögensanlagen

3.		Beschränkung	des	Vertriebs	 von	
Vermögensanlagen	 auf	 beauf-
sichtigte	Vermittler

4.		Bessere	Prüfungsmöglichkeit	der	
Rechnungslegung	 von	 Vermö-
gensanlagenemittenten

GESELLSCHAFTSRECHT
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5.		Verpflichtende	 Mittelverwen-
dungskontrolle	 durch	 unabhän-
gigen	Dritten	 im	Fall	von	Direkt-
investments

6.		Konsequente	 Nutzung	 der	 Pro-
duktinterventionsbefugnis	 bei	
Vermögensanlagen

7.		Abschaffung	der	bloßen	Registrie-
rungsmöglichkeit	bei	geschlosse-
nen	Publikumsfonds

8.		Übertragung	 der	 Aufsicht	 über	
freie	 Finanzanlagenvermittler	
auf	die	Bundesanstalt	für	Finanz-
dienstleistungsaufsicht

9.		Verstärkte	BaFin-Aktivitäten	 zur	
Verbraucherbildung	 im	 Bereich	
Vermögensanlagen

Die	 siebte	Maßnahme	betrifft	 den	
Bereich	 der	 geschlossenen	 Publi-
kums-AIF.

Von	 besonderer	 praktischer	 Be-
deutung	 dürfte	 das	 Verbot	 von	

Blindpool-Konstruktionen	bei	Ver-
mögensanlagen	 sein.	Unter	Blind-
pool-Konstruktionen	 sind	Konstel-
lationen	zu	verstehen,	in	denen	die	
konkreten	Anlageobjekte,	 die	mit	
den	Anlegergeldern	finanziert	wer-
den	sollen,	zum	Zeitpunkt	der	Pro-
spekterstellung	noch	nicht	festste-
hen.	 Vermögensanlagen	 in	 Form	
von	Blindpool-Konstruktionen	 sol-
len	 Privatanlegern	 künftig	 nicht	
mehr	öffentlich	angeboten	werden	
dürfen.

Das	Maßnahmenpaket	sieht	weiter	
vor,	dass	beim	Vertrieb	von	Vermö-
gensanlagen	 die	 Möglichkeit	 des	
Eigenvertriebs	eingeschränkt	wird,	
um	künftig	in	jedem	Fall	zumindest	
eine	Angemessenheitsprüfung	und	
gegebenenfalls	eine	Geeignetheits-
prüfung	 für	 den	Anleger	 sicherzu-
stellen.	Um	dies	zu	gewährleisten,	
soll	 der	 Vertrieb	 von	 Vermögens-
anlagen	auf	die	Anlagevermittlung	
und	die	Anlageberatung	durch	 Fi-
nanzdienstleistungsinstitute	und	Fi-
nanzanlagenvermittler	 beschränkt	

werden.	 Finanzdienstleistungsins-
titute	und	Finanzanlagenvermittler	
werden	 laufend	beaufsichtigt	 und	
haben	neben	den	Vorgaben	für	die	
Angemessenheits-	 bzw.	Geeignet-
heitsprüfung	 auch	besondere	Ver-
haltens-	 und	Transparenzpflichten	
einzuhalten.

Ferner	sollen	die	Emittenten	von	Di-
rektinvestments,	 d.h.	 von	Vermö-
gensanlagen,	 bei	 denen	nicht	 der	
Emittent	sondern	die	Anleger	Mitei-
gentümer	 der	 Sachgüter	 werden,	
zur	 Installation	 einer	 Mittelver-
wendungskontrolle	und	der	Veröf-
fentlichung	des	Ergebnisses	dieser	
Mittelverwendungskontrolle	 ver-
pflichtet	werden.

Sandra Wahl
Rechtsanwältin
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SOZIALVERSICHERUNGSRECHT 

KEINE SELBSTSTÄNDIGKEIT BEI EINGLIEDERUNG IN DIE ARBEITSORGANISATION EINES UNTERNEHMENS 

Obwohl	 eine	 Lohnbuchhalterin	 Ar-	
beiten	in	der	Lohn-	und	Finanzbuch-
haltung	 für	 verschiedene	 Auftrag-
geber	 selbstständig	 ausführte,	 lag	
in	dem	zu	entscheidenden	Fall	eine	
Scheinselbstständigkeit	vor.	Denn	die	
Buchhalterin	war	in	die	Arbeitsorga-
nisation	des	Unternehmens	eingeglie-
dert.

Hintergrund
Die	Lohnbuchhalterin	war	seit	dem	
Jahr	 2008	 für	 das	 klagende	 Unter-
nehmen	 auf	 der	Grundlage	 von	 35	
Arbeitsstunden	 pro	 Monat	 bei	 ei-
nem	monatlichen	Pauschalbetrag	von	
EUR	2.000,	mithin	zu	einem	Stunden-
satz	von	EUR	57	beschäftigt.	Die	Tä-
tigkeit	 führte	 die	 Lohnbuchhalterin	
hauptsächlich	persönlich	in	den	Räu-
men	des	Unternehmens	aus	und	nutz-
te	auch	dessen	Lohnprogramm.	Sie	
zahlte	keine	Miete	und	war	nicht	an	
Arbeitszeiten	gebunden.

Der	Rentenversicherungsträger	stellte	
die	Versicherungspflicht	der	Lohnbuch-
halterin	in	der	gesetzlichen	Sozialver-
sicherung	fest.	Hiergegen	wandte	sich	
das	Unternehmen	mit	seiner	Klage.

Entscheidung
Die	Klage	vor	dem	Sozialgericht	Dort-
mund	 (Urteil	 vom	 11.	 März	 2019,		
S	34	BA	68/18)	hatte	keinen	Erfolg.	
Nach	Auffassung	 des	 Sozialgerichts	
lag	keine	selbstständige	Tätigkeit	der	
Lohnbuchhalterin	vor.	Vielmehr	übte	
sie	die	Tätigkeit	in	einem	abhängigen	
Beschäftigungsverhältnis	aus.	Maß-
gebliches	Indiz	für	eine	abhängige	Be-
schäftigung	war	die	Eingliederung	der	

Lohnbuchhalterin	in	die	Arbeitsorga-
nisation	des	Unternehmens.

Die	Eingliederung	in	die	Arbeitsorga-
nisation	ergab	sich	daraus,	dass	die	
Lohnbuchhalterin	 das	 Computer-
system	sowie	weitere	Arbeitsmittel	
des	Unternehmens	nutzte.	Darüber		
hinaus	arbeitete	sie	 im	Rahmen	der	

Aufgabenerledigung	 mit	 Mitarbei-
tern	des	Unternehmens	zusammen.	
Auch	erbrachte	die	Lohnbuchhalterin	
die	Arbeitsleistung	im	Wesentlichen	
in	eigener	Person	und	war	von	Wei-
sungen	der	Klägerin	abhängig.	Ferner	
sprach	für	eine	abhängige	Beschäfti-
gung,	dass	die	Lohnbuchhalterin	kein	
eigenes	Kapital	einsetzte.	Schließlich	
trug	sie	auch	aufgrund	der	Zahlung	ei-
nes	Festgehaltes	kein	Unternehmer-
risiko.

Dass	die	Lohnbuchhalterin	die	Tätig-
keit	für	das	Unternehmen	nur	in	Teil-
zeit	ausübte	und	darüber	hinaus	noch	

weiteren	Teilzeittätigkeiten	nachging,	
war	für	die	Richter	ohne	Bedeutung.

Empfehlung
Bei	 Tätigkeiten	 von	 Selbständigen,	
die	 regelmäßig	 in	den	Räumen	des	
Auftraggebers	 ausgeübt	 werden,	
empfiehlt	 sich	 in	 jedem	 Fall	 inner-
halb	 eines	 Monats	 nach	 Aufnah-
me	der	Tätigkeit	ein	Antragsverfah-
ren	nach	§	7a	SGB	IV	zur	Klärung	des	
sozialversicherungsrechtlichen	 Sta-
tus	 durchzuführen,	 um	 die	 Gefahr	
einer	nachträglichen	Verbeitragung	
durch	die	Sozialversicherungsträger		
auszuschließen.	Ferner	kann	der	Ar-
beitgeber	 in	 den	 Fällen	 der	 nach-
träglichen	Feststellung	der	Sozialver-
sicherungspflicht	 des	 Mitarbeiters	
grundsätzlich	 die	 Rückzahlung	 der	
überzahlten	 Honorare	 verlangen,	
wenn	 die	 im	 Arbeitsverhältnis	 ge-
schuldete	Vergütung	niedriger	ist	als	
das	für	das	freie	Dienstverhältnis	ver-
einbarte	Honorar	(BAG	vom	26.	Juni	
2019,	5	AZ	R	178/18).

Niklas M. Hjort
Rechtsanwalt

Dr. Patrick Zeising
Partner,
Rechtsanwalt,
Fachanwalt	für	Arbeitsrecht

„Bei Tätigkeiten  
von Selbständigen 

empfiehlt es sich ein 
Antragsverfahren 
nach § 7a SGB IV,  

zur Klärung des  
sozialversicherungs-
rechtlichen Status 
durchzuführen.“
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KOMMENTAR VON MORITZ SCHUMACHER

ENTEIGNUNG IST KEIN PRIVATES  
VERÄUßERUNGSGESCHÄFT 

Gleich	 von	 zwei	 verschiedenen	
Seiten	hatte	es	 ein	Grundstücks-
eigentümer	mit	staatlichen	 Insti-
tutionen	 und	 deren	 Zwangsmit-
teln	 zu	 tun.	 In	 2008	 erließ	 eine	
Stadt	im	Münsterland	einen	Son-
derungsbescheid	 nach	 dem	 Bo-
densonderungsgesetz,	durch	den		
der	Grundstückseigentümer	 sein	
Eigentumsrecht	 an	einem	 je	 zur	
Hälfte	bereits	in	1990	und	in	2005	
erworbenen	 Grundstück	 ver-
lor.	Der	Eigentümer	erhielt	dafür	
von	 der	 Stadt	 in	 2009	 eine	 Ent-
schädigung	von	EUR	470.000	und	
nach	 einem	 Klageverfahren	 in	
2012/2014	weitere	EUR	130.000.	
Dagegen	 konnte	er	 die	 geplante	
Errichtung	 eines	 Bürogebäudes	
auf	 dem	Grundstück	nicht	mehr	
durchführen.

Das	 Finanzamt	 vertrat	 nach	 ei-
ner	 Betriebsprüfung	 die	 Auffas-
sung,	dass	die	Enteignung	als	pri-
vates	Veräußerungsgeschäft	gem.	
§	23	Abs.	1	Nr.	1	EStG	anzusehen	
sei.	Daher	erließ	es	geänderte	Be-
scheide	für	2009	und	2012,	in	de-
nen	 Veräußerungsgewinne	 von	
rd.	 EUR	220.000	 für	den	 in	2005	
erworbenen	 Grundstücksanteil	
festgesetzt	wurden.	 Der	 enteig-
nete	 Bürger	 legte	 dagegen	 zu-
nächst	Einspruch	und	dann	Klage	
beim	FG	Münster	ein.	Das	FG	gab	
ihm	 Recht,	 aber	 das	 Finanzamt		

vertrat	weiterhin	die	Auffassung,	
dass	 als	 Veräußerung	 i.S.	 von		
§	23	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	EStG	auch	
Zwangsmaßnahmen	 anzusehen	
sind	und	 legte	die	Revision	beim	
BFH	ein.	Das	 Finanzamt	begrün-
dete	 seine	Auffassung	u. a.	 auch	
damit,	dass	der	Kläger	im	Wider-
spruchsverfahren	gegen	den	Son-
derungsbescheid	nur	noch	um	die	
Höhe	der	 Entschädigung	 gestrit-
ten	 habe,	 damit	 habe	 er	 durch-
aus	 eine	 Einkünfteerzielungsab-
sicht	verfolgt.

Der	BFH	wies	die	Revision	des	Fi-
nanzamtes	zurück	(AZ	IX	R	28/18),	
da	mit	dem	Begriff	„Veräußerung“	
nur	die	entgeltliche	Übertragung	
entsprechend	dem	 freien	Willen	
des	 Steuerpflichtigen	 zu	 fassen		
sei.	 In	 der	 Enteignung	 sieht	 der	
BFH	kein	„Veräußerungs“geschäft,	
d. h.	einen	willentlich	abgeschlos-
senen	Vertrag.	 So	hatte	der	Bür-
ger	zwar	sein	Eigentum	verloren,	
musste	 aber	 auf	 die	 Entschädi-
gung	 nicht	 auch	 noch	 Steuern		
zahlen.

Bei	 einer	 anderen	Entscheidung	
des	 BFH	 hätte	 es	 auch	 nahege-
legen,	 dass	 der	 Eigentümer	 bei	
seiner	 Entschädigungsforderung	
die	 Steuerpflicht	mit	 einbezogen	
hätte.	 Bei	 einer	Grundstücksnut-
zung	durch	Bebauung	und	Vermie-

tung	 wäre	 keine	 Steuer	 auf	 die		
Differenz	zwischen	dem	Wert	des	
Grund	und	Bodens	abzüglich	der	
Anschaffungskosten	angefallen.

Der	BFH	unterscheidet	in	der	Be-
gründung	seines	Urteils	ausdrück-
lich	die	Rechtslage	bei	Grundstü-
cken	 im	Privatvermögen	von	den	
Grundstücken	im	Betriebsvermö-
gen.	 Bei	 letzteren	 erhöht	 jede	
Entschädigung	 den	Gewinn,	 un-
abhängig	davon,	welchen	Grund	
es	für	die	Betriebseinnahme	gibt.	
Andererseits	 kann	auch	ein	Ver-
lust	aus	einer	Enteignung	mit	Ein-
künften	der	gleichen	Einkunftsart	
oder	anderen	Einkünften	verrech-
net	werden.

Zu	 beachten	 ist	 allerdings,	 dass	
die	 Finanzverwaltung	dieses	Ur-
teil	bisher	noch	nicht	im	Bundes-
steuerblatt	 veröffentlicht	 hat,	 so	
dass	es	noch	nicht	allgemein	von	
den	 Finanzämtern	 angewendet	
werden	muss.

Moritz Schumacher
Partner,
Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer
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MITGLIED VON CROWE GLOBAL

IN EIGENER SACHE

UPDATE ZUM JAHRESENDE 2019 

Das	Jahr	neigt	sich	dem	Ende	entge-
gen	und	so	wird	es	Zeit,	den	Blick	auf	
2020	zu	richten.	Aus	diesem	Anlass	
laden	wir	Sie	herzlich	zu	unserer	Ver-
anstaltung	„Update	zum	Jahresende“	
am	21.	November	2019	um	17:00	Uhr	
nach	Hamburg	ein,	in	der	wir	Sie	auf	
das	neue	Jahr	einstimmen	und	auf	re-
levante	rechtliche	Themen	vorberei-
ten	möchten.

Freuen	Sie	sich	auf	einen	 informati-
ven	Abend	mit	den	folgenden	Vorträ-
gen	unserer	Kolleginnen	und	Kollegen:	

	▪ Das	Jahressteuergesetz	2019	–	was	
Sie	 als	Unternehmen	und	 Steuer-
pflichtiger	wissen	sollten

	▪ Steuergestaltungsmöglichkeiten	für	
Unternehmen	und	Unternehmer

	▪ Innovations-	und	Geheimnisschutz	–	
wie	schütze	und	bewahre	ich	mein	
Erfolgsrezept?

Anschließend	haben	Sie	die	Gelegen-
heit,	sich	bei	einem	Get-together	&	
Flying	Buffet	auszutauschen.

Seien	 auch	 Sie	 unser	Gast!	Wählen	
Sie	dazu	einfach	zwei	der	drei	Vorträ-
ge	nach	 Ihren	persönlichen	 Interes-
sen	aus	und	melden	Sie	sich	bis	zum	
14.	November	2019	auf	unserer	Web-
site	an.

Wir	 freuen	uns	auf	einen	gemeinsa-
men	Abend	mit	Ihnen.

ZU GUTER LETZT

DER „KOMMERZIALISIERBARE“ TEIL DES NAMENS IST EINLAGEFÄHIGES WIRTSCHAFTSGUT

Der	BFH	hat	 in	einem	Urteil	aus	Juni	
2019	(AZ	X	R	20/17)	den	eigenen	Na-
men	einer	natürlichen	Person	als	Wirt-
schaftsgut	anerkannt	und	darüber	hin-
aus	die	Einlagefähigkeit	dieses	Namens	
in	 einen	 gewerblichen	 Betrieb	 aus-
drücklich	für	zulässig	oder	sogar	not-
wendig	erachtet.	Dabei	wird	der	Name	
in	einen	„kommerzialisierbaren“	und	
einen	nicht	einlagefähigen	Teil	unter-
teilt.	Wird	somit	im	Rahmen	einer	Be-
triebseröffnung	der	 kommerzialisier-
bare	 Namensbestandteil	 im	 Betrieb	

genutzt,	muss	er	eingelegt	und	bewer-
tet	werden.	Sicher	wird	fraglich	sein,	
wann	ein	Name	kommerzialisiert,	das	
heißt	 handelsfähig	 gemacht	 werden	
kann.

Im	Urteilsfall	wurden	neben	dem	Na-
mensrecht	auch	Markenrechte	an	ei-
nen	Dritten	veräußert.	Der	Kaufpreis	
muss	daher	aufgeteilt	werden.	Der	BFH	
weist	ausdrücklich	darauf	hin,	dass	vom	
eingelegten	Namensrecht	Abschreibun-
gen	vorgenommen	werden	können.

https://www.mhl.de/de/veranstaltungen/update-zum-jahresende/
https://www.mhl.de/de/veranstaltungen/update-zum-jahresende/

