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1.	 GESETZGEBUNGSVERFAHREN

1.1.	 Neues	zum	Transparenzregister
(Anschluss an Punkt 10. unseres Rundschrei-
bens Nr. 1/2019 und Punkt 1.2. unseres Rund-
schreibens Nr. 5/2017)

Zum 01.01.2020 wurde das Geldwäschegesetz 
(GwG) überarbeitet und in einigen Bereichen 
die Pflichten der Betroffenen verschärft. Eini-
ge Änderungen betreffen dabei auch das 2017 
neu eingeführte Transparenzregister. Inzwi-
schen führt das Bundesverwaltungsamt (BVA) 
verstärkt Ordnungswidrigkeitenverfahren ge-
gen Unternehmen durch, die ihre Meldepflicht 
nicht erfüllen. Dabei kann das Bußgeld bis zu 
EUR 150.000,00 betragen.

Das Bundesverwaltungsamt hat zur Bemessung 
der Geldbußen einen Bußgeldkatalog veröf-
fentlicht (aktuell mit Stand vom 18.02.2020), der 
zunächst nach Regelsätzen für die verschiede-
nen Verstöße unterscheidet und sodann nach 
den Faktoren subjektiver Tatbestand (Faktor I),  
wirtschaftliche Verhältnisse (Faktor II) und 
einfacher oder schwerwiegender, wiederhol-
ter bzw. systematischer Verstoß (Faktor III) ge-
wichtet. Gerade für größere Unternehmen kann 
es durch die Gewichtung der Faktoren, auch bei 
einfachen Verstößen, schnell zu hohen Bußgel-
dern kommen. Bei Vorliegen besonderer Grün-
de kann im Einzelfall die Geldbuße abweichend 
von dem nach Regelsatz und Faktoren be-
stimmten Betrag erhöht oder ermäßigt werden. 
Besonders hervorzuheben ist, dass eine Ermä-
ßigung in Betracht kommt, wenn die unterlas-
sene Handlung nachgeholt wurde.

Bitte prüfen Sie daher sorgfältig, ob für Ihr Un-
ternehmen noch Mitteilungen an das Transpa-
renzregister zu machen sind.

Die Mitteilungspflichten zum Transparenzre-
gister obliegen grundsätzlich den betroffenen 
Vereinigungen als solche. Verantwortlich für 
die Erfüllung der Pflichten sind daher die ge-
setzlichen Vertreter, also namentlich die Vor-
standsmitglieder (AG, Genossenschaft, Verein), 
die Geschäftsführer (GmbH), die Komplemen-
täre (OHG, KG, KGaA) oder die Partner (PartG).
Wirtschaftlich Berechtigte und Anteilseigner 

sind ihrerseits nach § 20 Abs. 3 bis Abs. 4 GwG 
verpflichtet, der transparenzpflichtigen Verei-
nigung die notwendigen Angaben mitzuteilen 
(ggf. auf Nachfrage in angemessener Frist) und 
jede Änderung unverzüglich bekanntzugeben. 
Vorsätzliche oder leichtfertige Verletzungen der 
Mitwirkungspflichten seitens der wirtschaftlich 
Berechtigten und Anteilseigner können nach 
§ 56 Abs. 1 Nr. 58 und 59 GwG auch mit Geldbu-
ße gegenüber diesen Personen geahndet werden.

Seit 01.01.2020 gelten die Meldepflichten nach 
dem neu eingefügten §  20 Abs. 1 Satz 2 GwG 
auch für ausländische juristische Personen 
und Personengesellschaften, „wenn sie sich 
verpflichten, Eigentum an einer im Inland gele-
genen Immobilie zu erwerben“. Ebenfalls trans-
parenzpflichtig sind nach § 21 GwG Stiftungen 
und Treuhandgestaltungen (Trusts).

Transparenzpflichtige Vereinigungen müssen 
folgende Angaben zu den oder dem wirtschaft-
lich Berechtigten nach §  19 Abs. 1, 20 Abs. 1 
GwG zur Eintragung in das Transparenzregister 
melden:
	■ Vor- und Nachname
	■ Geburtsdatum
	■ Wohnort
	■ Art und Umfang des wirtschaftlichen Inter-

esses (nach § 19 Abs. 3 GwG nur Zuordnung 
zu einer der dort genannten vier Gruppen von 
wirtschaftlich Berechtigten, keine detaillier-
ten Erläuterungen)

	■ Staatsangehörigkeit (neu seit 01.01.2020)  
Bezüglich der neu hinzugekommenen Angabe 
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der Staatsangehörigkeit lässt das Bundesverwal-
tungsamt bei mehreren Staatsbürgerschaften 
die Angabe einer einzigen – beliebigen – Staats-
angehörigkeit von mehreren genügen.

Nach der Definition in § 3 Abs. 1 GwG ist wirt-
schaftlich Berechtigter die natürliche Person, 
in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle 
der Vertragspartner letztlich steht oder die na-
türliche Person, auf deren Veranlassung eine 
Transaktion letztlich durchgeführt oder eine 
Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Bei juristischen Personen (außer Stiftungen) und 
Personengesellschaften zählt nach § 3 Abs. 2 GwG 
jede natürliche Person, die unmittelbar oder mit-
telbar entweder 
	■ mehr als 25 % des Kapitals hält oder 
	■ mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert 

oder 
	■ auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt 

zu den wirtschaftlich Berechtigten. Das Merkmal 
einer „Kontrolle“ ist insbesondere dann erfüllt, 
wenn eine natürliche Person beherrschenden 
Einfluss auf die transparenzpflichtige Vereini-
gung ausüben kann. Das GwG verweist insoweit 
auf die entsprechend heranzuziehenden Vor-
schriften zum Konzernbegriff in § 290 Abs. 2 bis 4 
HGB. Ist kein wirtschaftlich Berechtigter im Sinne 
der vorbeschriebenen Definition feststellbar, gel-
ten nach der Auffangregelung des §  3 Abs. 2 Satz 
5 GwG alle gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft 
jeweils als fiktiver wirtschaftlich Berechtigter.

Bei Stiftungen und Trust-Gestaltungen sind 
nach § 3 Abs. 3 GwG alle dort genannten Perso-
nen, insbesondere Vorstandsmitglieder und Be-
günstigte, ohne betragsmäßige oder prozentuale 
Mindestschwellen wirtschaftlich Berechtigte.

Zu der schwierigen Bestimmung des oder der 
wirtschaftlich Berechtigten bei mehrstufigen 
Beteiligungsverhältnissen oder Beteiligung 
ausländischer Gesellschaften hat das Bundes-
verwaltungsamt in seinen Hinweisen „Trans-
parenzregister – Fragen und Antworten zum 
Geldwäschegesetz“, Stand 19.08.2020 – „BVA-
FAQ“– einige Beispiele zusammengestellt.
Bei Abweichungen von der gesetzlichen Betei-
ligungs- oder Stimmrechtsverteilung, etwa bei 

Poolvereinbarungen/Stimmrechtsvereinba-
rungen oder Vetorechten, Unterbeteiligungen, 
Gesellschaftervereinbarungen über disquotale 
Gewinnverteilungen oder Vorabgewinnzuwei-
sen, Nießbrauchsgestaltungen, (atypisch) stil-
len Beteiligungen und anderen Sachverhalten 
muss individuell beurteilt werden, ob eine Per-
son unmittelbar oder mittelbar einen beherr-
schenden Einfluss ausüben kann.

Bei Treuhandabreden können sowohl der 
Treuhänder als auch der Treugeber zugleich 
wirtschaftlich Berechtigte sein.

Sind der oder die wirtschaftlich Berechtigen und 
die oben genannten Angaben –  mit Ausnahme 
der Staatsangehörigkeit (siehe Frage II.27.BVA-
FAQ) – aus dem in § 20 Abs. 2 GwG genannten 
anderen öffentlichen Registern (Handelsregister, 
Partnerschaftsregister, Genossenschaftsregis-
ter, Vereinsregister oder Unternehmensregister 

– nicht jedoch das Transparenzregister selbst) 
ersichtlich, kann eine gesonderte Meldung des 
oder der wirtschaftlich Berechtigten zum Trans-
parenzregister unterbleiben. Eine freiwillige 
Eintragung von wirtschaftlich Berechtigten im 
Transparenzregister  –  trotz bestehender Mög-
lichkeit der Berufung auf die Mitteilungsfikti-
on – ist zulässig. Es ist auch keine Berichtigung 
erforderlich, wenn nachträglich eine Mittei-
lungsfiktion greifen sollte.

Bei börsennotierten Gesellschaften gilt auf-
grund der bereits bestehenden kapitalmarkt-
rechtlichen Meldepflichten die Pflicht zur 
Mitteilung an das Transparenzregister nach 
§  20 Abs. 2 Satz 2 GwG stets als erfüllt.

Aktiengesellschaften, die nicht börsenno-
tiert sind, müssen hingegen immer ihre wirt-
schaftlich Berechtigten zur Eintragung im 
Transparenzregister melden, da sich die Aktio-
närsstruktur nicht aus den in § 22 Abs. 1 GwG 
abschließend genannten Eintragungen und 
Dokumenten ergibt (auch wenn sie durchaus 
aus anderen über das Unternehmensregister 
öffentlich zugänglichen Dokumenten wie dem 
Jahresabschluss ersichtlich sein kann).

Bei Personengesellschaften (OHG, KG) und 
Partnerschaftsgesellschaften besteht das 
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Problem, dass für Komplementäre und Part-
ner keine Beteiligungshöhe im Handelsregis-
ter bzw. Partnerschaftsregister eingetragen 
wird. Bei Kommanditisten wiederum muss 
die eingetragene Haftsumme nicht mit der 
tatsächlichen Kapitalbeteiligung überein-
stimmen. Bei diesen Gesellschaften wird die 
Mitteilungsfiktion des § 20 Abs. 2 GwG daher 
vielfach nur greifen können, wenn alle einge-
tragenen Personen jeweils auch wirtschaftlich 
Berechtigte sind.

Bei Zweifelsfragen sprechen Sie uns gerne an.

1.2.	 Ab	2020	gelten	neue	GoBD
Mit Schreiben vom 11.07.2019 hatte das BMF 
die GoBD – „Grundsätze zur ordnungsmäßi-
gen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektroni-
scher Form sowie zum Datenzugriff“ – grundle-
gend überarbeitet und neu gefasst. Ende August 
2019 erfolgte unerwartet ein „Rückzieher“ des 
BMF. Die bisherigen GoBD aus dem Jahr 2014 
sollten vorerst unverändert weitergelten. Mit 
BMF-Schreiben vom 28.11.2019 wurden die 
noch einmal geänderten GoBD schließlich of-
fiziell neu gefasst.

Das neue BMF-Schreiben umfasst 44 Seiten und 
ist auf Besteuerungszeiträume anzuwenden, 
die nach dem 31.12.2019 beginnen.

Technische Vorgaben oder Standards (z.B. zu 
Archivierungsmedien oder Kryptografieverfah-
ren) wurden angesichts der rasch fortschreiten-
den Entwicklung und ebenfalls notwendigen 
Betrachtung des organisatorischen Umfelds
nicht festgelegt.

Die wichtigsten Punkte haben wir nachfolgend 
für Sie kurz zusammengefasst.

Die Finanzverwaltung erteilt keine Positivtes-
tate zur Ordnungsmäßigkeit der Buchführung 
und damit zur Ordnungsmäßigkeit DV-gestütz-
ter Buchführungssysteme; weder im Rahmen 
einer steuerlichen Außenprüfung noch im Rah-
men einer verbindlichen Auskunft.

„Zertifikate“ oder „Testate“ externer Dritter 
können bei der Auswahl eines Softwarepro-
dukts dem Unternehmen als Entscheidungskri-

terium dienen, entfalten jedoch gegenüber der 
Finanzbehörde keine Bindungswirkung.

Für die Ordnungsmäßigkeit elektronischer Bü-
cher und sonst erforderlicher elektronischer 
Aufzeichnungen einschließlich der eingesetz-
ten Verfahren ist allein der Steuerpflichtige ver-
antwortlich. Dies gilt auch bei einer teilweisen 
oder vollständigen organisatorischen und tech-
nischen Auslagerung von Buchführungs- und 
Aufzeichnungsaufgaben auf Dritte (z.B. Steuer-
berater oder Rechenzentrum).

Die Archivierungspflichten muss der Unter-
nehmer also nicht höchstpersönlich erfül-
len und darf dazu auch die Leistungen eines 
(Fremd-)Dienstleisters einkaufen.

Werden Handels- oder Geschäftsbriefe und Bu-
chungsbelege in Papierform empfangen und da-
nach elektronisch bildlich erfasst (z.B. gescannt 
oder fotografiert), ist das hierdurch entstandene 
elektronische Dokument so aufzubewahren, 
dass die Wiedergabe mit dem Original bildlich 
übereinstimmt, wenn es lesbar gemacht wird 
(§ 147 Abs. 2 AO).

Eine bildliche Erfassung kann hierbei mit ver-
schiedenen Geräten und insbesondere auch 
durch
	■ Smartphones
	■ Multifunktionsgeräte oder
	■ Scan-Straßen

erfolgen, wenn dadurch die sonstigen Anforde-
rungen der GoBD erfüllt sind.

Unter DV-System wird die im Unternehmen 
oder für Unternehmenszwecke zur elektro-
nischen Datenverarbeitung eingesetzte Hard- 
und Software verstanden, mit denen Daten und 
Dokumente erfasst, erzeugt, empfangen, über-
nommen, verarbeitet, gespeichert oder über-
mittelt werden. Dazu gehören das Hauptsystem, 
Vor- und Nebensysteme sowie die Schnittstel-
len zwischen den Systemen. Auf die Bezeich-
nung des DV-Systems oder auf dessen Größe 
(z.B. Einsatz von Einzelgeräten oder von Netz-
werken) kommt es dabei nicht an.
Ebenfalls kommt es nicht darauf an, ob die be-
treffenden DV-Systeme vom Steuerpflichtigen 
als eigene Hardware bzw. Software erworben 
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und genutzt oder in einer Cloud bzw. als eine 
Kombination dieser Systeme betrieben werden.

Eingehende elektronische Handels- oder Ge-
schäftsbriefe und Buchungsbelege müssen 
in dem Format aufbewahrt werden, in dem 
sie empfangen wurden (z.B. Rechnungen oder 
Kontoauszüge im PDF- oder Bildformat).

Eine Umwandlung in ein anderes Format ist 
dann zulässig, wenn
	■ die maschinelle Auswertbarkeit nicht einge-

schränkt wird und
	■ keine inhaltlichen Veränderungen vorgenom-

men werden.

Im DV-System erzeugte Daten (z.B. Grund-
buch, Aufzeichnungen in Vor- und Nebensys-
temen, Buchungen, generierte Datensätze zur 
Erstellung von Ausgangsrechnungen) oder da-
rin empfangene Daten sowie im DV-System 
erzeugte Dokumente (z.B. als Textdokumente 
erstellte Ausgangsrechnungen, elektronisch 
abgeschlossene Verträge, Handels- und Ge-
schäftsbriefe, Verfahrensdokumentation) sind 
im Ursprungsformat aufzubewahren.

Unter Zumutbarkeitsgesichtspunkten ist es nicht 
zu beanstanden, wenn der Steuerpflichtige
	■ elektronisch erstellte und
	■ in Papierform abgesandte

Handels- und Geschäftsbriefe nur in Papier-
form aufbewahrt.

Die Reduzierung einer bereits bestehenden 
maschinellen Auswertbarkeit, beispielsweise 
durch Umwandlung des Dateiformats oder der 
Auswahl bestimmter Aufbewahrungsformen, 
ist nicht zulässig.

Der Betriebsprüfer will die steuerrelevanten 
Datensätze so sehen, wie diese das Mandan-
tenunternehmen verlassen (Ausgangspost) oder 
erreicht (Eingangspost) haben. Daher ist bei 
der Speicherung von E-Mails darauf zu achten, 
dass die Informationen des Headers (z.B. Infor-
mationen zum Absender) dabei nicht verloren 
gehen und es nachvollziehbar bleibt, wie der 
tatsächliche Zugang der E-Mail erfolgt ist. Dient 
eine E-Mail nur als „Transportmittel“, z.B. für 
eine angehängte elektronische Rechnung, und 
enthält darüber hinaus keine weitergehenden 
aufbewahrungspflichtigen Informationen, so 
ist diese nicht aufbewahrungspflichtig.
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Zur Erfüllung der Journalfunktion und zur Er-
möglichung der Kontenfunktion sind bei der 
Buchung insbesondere die nachfolgenden An-
gaben zu erfassen oder bereitzustellen:
	■ Eindeutige Belegnummer
	■ Buchungsbetrag
	■ Währungsangabe und Wechselkurs bei 

Fremdwährung
	■ Hinreichende Erläuterung des Geschäftsvorfalls
	■ Belegdatum, soweit nicht aus den Grundauf-

zeichnungen ersichtlich
	■ Buchungsdatum
	■ Erfassungsdatum, soweit nicht aus der 

Grundaufzeichnung ersichtlich
	■ Autorisierung soweit vorhanden
	■ Buchungsperiode/Voranmeldungszeitraum
	■ Umsatzsteuersatz
	■ Steuerschlüssel, soweit vorhanden
	■ Umsatzsteuerbetrag
	■ Umsatzsteuerkonto
	■ Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
	■ Steuernummer
	■ Konto und Gegenkonto
	■ Buchungsschlüssel
	■ Soll- und Haben-Betrag
	■ Eindeutige Identifikationsnummer, über die 

die Identifizierung und Zuordnung aller Teil-
buchungen einschließlich Steuer-, Sammel-, 
Verrechnungs- und Interimskontenbuchugen 
eines Geschäftsvorfalls gewährleistet ist.

Der Steuerpflichtige hat sein DV-System gegen 
Verlust (z.B. Unauffindbarkeit, Vernichtung, 
Untergang und Diebstahl) zu sichern und gegen 
unberechtigte Eingaben und Veränderungen 
(z.B. durch Zugangs- und Zugriffskontrollen) zu 
schützen.

Hinweis:
Werden die Daten, Datensätze, elektronischen 
Dokumente und elektronischen Unterlagen nicht 
ausreichend geschützt und können deswegen 
nicht mehr vorgelegt werden, so ist die Buchfüh-
rung formell nicht mehr ordnungsgemäß.

Die Beschreibung der Vorgehensweise zur Da-
tensicherung ist Bestandteil der Verfahrens-
dokumentation. Die konkrete Ausgestaltung 
der Beschreibung ist abhängig von der Komple-
xität und Diversifikation der Geschäftstätigkeit 
und der Organisationsstruktur sowie des ein-
gesetzten DV-Systems. Das zum Einsatz kom-
mende DV-Verfahren muss die Gewähr dafür 
bieten, dass alle Informationen (Programme 
und Datenbestände), die einmal in den Ver-
arbeitungsprozess eingeführt werden (Beleg, 
Grundaufzeichnung, Buchung), nicht mehr un-
terdrückt oder ohne Kenntlichmachung über-
schrieben, gelöscht, geändert oder verfälscht 
werden können. Bereits in den Verarbeitungs-
prozess eingeführte Informationen (Beleg, 
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Grundaufzeichnung, Buchung) dürfen nicht 
ohne Kenntlichmachung durch neue Daten 
ersetzt werden.

Die Unveränderbarkeit der Daten, Datensätze, 
elektronischen Dokumente und elektronischen 
Unterlagen kann sowohl hardwaremäßig (z.B. 
unveränderbare und fälschungssichere Daten-
träger) als auch softwaremäßig (z.B. Sicherun-
gen, Sperren, Festschreibung, Löschmerker, 
automatische Protokollierung, Historisierun-
gen, Versionierungen) als auch organisatorisch 
(z.B. mittels Zugriffsberechtigungskonzepten) 
gewährleistet werden.

1.3.	 Änderung	des	Grunderwerbsteuergesetzes	
verzögert	sich
Der Gesetzgeber will unerwünschte grund-
erwerbsteuerliche Gestaltungen bei Immobi-
lientransaktionen (sogenannte Share Deals) 
eindämmen. Die hierfür vorgesehenen Ände-
rungen fußen auf dem Beschluss der Finanzmi-
nisterkonferenz vom 21.06.2018. Ursprünglich 
sollten die Anpassungen des Grunderwerbsteu-
ergesetzes im Rahmen des Jahressteuergesetzes 
2019 erfolgen. Der Maßnahmenkatalog wurde 
dann aber aus dem JStG 2019 herausgelöst und 
in einen separaten Gesetzentwurf überführt. 
Aber auch die Ankündigung, das Verfahren in-
nerhalb des 1. Halbjahres 2020 zum Abschluss 
zu bringen, konnte aufgrund der besonderen Si-
tuation infolge der Corona-Pandemie, nicht ein-
gehalten werden. Folgende Maßnahmen sind 
nach wie vor geplant:
	■ Anteilsübertragungen einer grundbesit-

zenden Personen- oder Kapitalgesellschaft 
können nach einem der sogenannten Ersatz-
tatbestände (§ 1 Abs. 2a, 3 und 3a GrEStG) der 
Grunderwerbsteuer unterliegen. Die hierfür 
aktuell notwendigen Beteiligungsquoten 
sollten von 95 % auf 90 % gesenkt werden.

	■ § 1 Abs. 2a GrEStG sieht zudem nach derzei-
tiger Rechtslage einen Betrachtungszeitraum 
von fünf Jahren vor. Sofern innerhalb dieses 
Zeitraums 95 % (zukünftig 90 %) der Anteile 
an der grundbesitzenden Personengesell-
schaft auf neue Gesellschafter übergehen, 
löst dies Grunderwerbsteuer aus. Der Be-
trachtungszeitraum soll von fünf auf zehn 
Jahre erhöht werden.

	■ Der Gesetzgeber plant zudem die Funkti-
onsweise des §  1 Abs. 2a GrEStG, der nur 
Personengesellschaften umfasst, auf Kapital-
gesellschaften zu übertragen. Hierfür soll ein 
neuer § 1 Abs. 2b GrEStG eingeführt werden.

	■ Das GrEStG enthält Steuerbefreiungen für 
Grundstücksübertragungen zwischen Ge-
samthänder und Gesamthand. Hier gelten 
aktuell Nachbehaltensfristen von fünf Jahren 
nach § 5 Abs. 3 und § 6 Abs. 3 Satz 2 GrEStG. 
Diese sollen auf zehn Jahre erhöht werden.

	■ Zudem soll die Missbrauchsverhinderungs-
vorschrift des §  6 Abs. 4 GrEStG erweitert 
werden: Sofern ein Gesellschafterwechsel 
bei einer grundbesitzenden Personengesell-
schaft keine Grunderwerbsteuer auslöst, soll 
§  6 GrEStG künftig erst nach einer 15-jähri-
gen Vorbehaltensfrist in Anspruch genom-
men werden können.

2.	 NEUES	ZU	BILANZIERUNG	UND		
GEWINNERMITTLUNG

2.1.	 Rückstellung	für	ungewisse	Verbindlichkeiten	
(hier:	Räumung	eines	Baustellenlagers	und	
Rücktransport	des	Materials)
Ungeachtet einer bestehenden Außenverpflich-
tung zur Räumung eines Baustellenlagers bei 
Vertragsende ist nach einem BFH-Urteil vom 
22.01.2020 ein Ansatz einer Verbindlichkeits-
rückstellung (§ 249 Abs. 1 Satz 1 HGB) dann aus-
geschlossen, wenn die Verpflichtung in ihrer 
wirtschaftlichen Belastungswirkung von einem 
eigenbetrieblichen Interesse vollständig „über-
lagert“ wird.

Im entschiedenen Fall ging es um eine Gesell-
schaft, die im Wesentlichen im Spezialgerüst-
bau bei Großindustrieanlagen tätig war und in 
zahlreichen Fällen mit Zustimmung des jewei-
ligen Auftraggebers auf dem Gelände der Indus-
trieanlagen Materiallager errichtete, in denen 
sich die für die Abwicklung der Aufträge benö-
tigten Materialbestände sowie weitere Betriebs-
und Geschäftsausstattung (u.a. Container für 
Büroarbeiten und für die Unterbringung von 
Arbeitnehmern, Trecker, Anhänger und Gabel-
stapler für den Transport des Gerüstmaterials 
auf der Baustelle) befanden. Die vertragliche 
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Verpflichtung, die Flächen nach Beendigung 
des jeweiligen Auftrages wieder in den Zustand 
zu versetzen, in dem sie zu Beginn des Vertrages 
zur Verfügung gestellt worden waren, bildete 
das Unternehmen in der Bilanz als Rückstellung 
ab. Dem widersprach der BFH, weil Abtransport 
und Demontage zur künftigen Weiterverwen-
dung für andere Aufträge im überwiegenden 
Eigeninteresse des Unternehmens lag.

2.2.	 Maßgeblichkeit	niedrigerer	handelsrechtlicher	
Bilanzwerte	im	Rahmen	der	steuerrechtlichen	
Rückstellungsberechnung
Der BFH hat mit Urteil vom 20.11.2019 entschie-
den, dass der Ansatz von Rückstellungen in 
der Steuerbilanz auch nach Inkrafttreten des 
BilMoG den zulässigen Ansatz nach der Han-
delsbilanz nicht überschreiten dürfe. Der han-
delsrechtlich anzusetzende niedrigere Wert sei 
nach § 5 Absatz 1 Satz 1 EStG für die Steuerbi-
lanz als Obergrenze zu beachten. 

Die Finanzbehörde Hamburg hat daraufhin in 
einer Kurzmitteilung vom 08.05.2020 darauf 
hingewiesen, dass das Urteil ab Veröffentli-
chung von der Verwaltung über den entschie-
denen Einzelfall hinaus angewendet wird. Die 
Veröffentlichung im Bundessteuerblatt ist zwi-
schenzeitlich erfolgt.

2.3.	 Vorliegen	einer	vGA	durch	Beraterverträge	mit	
„Nur-Gesellschaftern“
Ist der begünstigte Gesellschafter ein beherr-
schender, so kann eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung (vGA) auch dann vorliegen, wenn die 
Kapitalgesellschaft eine Leistung an ihn oder 
an eine ihm nahestehende Person erbringt, für 
die es an einer klaren, im Voraus getroffenen, zi-
vilrechtlich wirksamen und tatsächlich durch-
geführten Vereinbarung fehlt.

In einem vom BFH am 12.09.2018 durch Be-
schluss entschiedenen Fall ging es um zwei 

„Nur-Gesellschafter“, deren Beraterverträge 
zwar eine Umschreibung ihres jeweiligen Tä-
tigkeitsfeldes und einen festen Stundensatz von 
EUR 75,00/Std. sowie Regelungen zu Reisekos-
ten und der privaten Nutzung eines betriebli-
chen PKW – nicht aber genaue Zeitpläne, bis 
wann bestimmte Leistungen zu erbringen wa-
ren, enthielt.

Der BFH prüfte die allgemeinen Grundsätze der 
vGA, wonach
	■ klare, eindeutige und im Voraus gefasste  

Vereinbarungen getroffen werden müssen 
(Klarheitsgebot und Rückwirkungsverbot), 

	■ das Beraterhonorar der Höhe nach angemes-
sen sein muss,

	■ der Beratervertrag zivilrechtlich wirksam ab-
geschlossen worden sein muss,

	■ der Vertrag tatsächlich durchgeführt werden 
und dem Fremdvergleich standhalten muss.

Er kam zu dem Ergebnis, dass eine Vereinba-
rung, die angesichts der umfänglichen wie un-
bestimmten Beschreibung der zu erbringenden 
Beratungsleistungen weder das „Ob“ noch das 

„Wie“ bzw. „Wann“ der vertraglichen Leistungs-
erbringung bestimmen lasse, einem steuer-
rechtlichen Fremdvergleich nicht standhalte.

Ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäfts-
leiter hätte derartige Vereinbarungen mit frem-
den Dritten nicht getroffen. Ein angemessener 
Stundensatz oder überschaubares Honorar ver-
hindere das Vorliegen einer vGA nicht.

2.4.	 Zum	Betriebsstättenbegriff
Bei der Ermittlung der nicht abzugsfähigen Be-
triebsausgaben im Zusammenhang mit den Fahr-
ten zwischen Wohnung und Betriebsstätte nach 
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 EStG ist unter Betriebsstätte 
abweichend von § 12 AO der Ort zu verstehen, an 
dem oder von dem aus die beruflichen oder ge-
werblichen Leistungen erbracht werden, die den 
steuerbaren Einkünften zugrunde liegen. Das hat 
das FG Düsseldorf in einem – nicht rechtskräfti-
gen – Urteil vom 11.03.2019 entschieden.
Es ging um einen Abbruchunternehmer, der sein 
Unternehmen als Ein-Mann-Betrieb auf dem 
Grundstück seines einzigen Kunden betrieb, 
seine Geschäftsadresse aber am Standort des 
Unternehmens seines Vaters, der in der gleichen 
Branche tätig war, hatte. Finanzverwaltung und 
FG qualifizierten seine Fahrten zu dem Kunden 
als Fahrten zwischen Wohnung und Betriebs-
stätte und nicht als Reisekosten.

Gehe ein Gewerbetreibender seiner – ggf. auf-
grund einer Vielzahl von Einzelaufträgen 
beruhenden – Tätigkeit regelmäßig in einer 
ortsfesten betrieblichen Einrichtung seines 
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einzigen Auftraggebers nach, sodass diese 
nach inhaltlichen und zeitlichen Kriterien den 
Mittelpunkt seiner betrieblichen Arbeit bil-
de, befinde sich seine Betriebsstätte auf dem 
Gelände des Auftraggebers. Auf seine eigene 
Verfügungsmacht über diese betriebliche Ein-
richtung kommt es nicht an.

Dies gelte auch dann, wenn der Steuerpflichtige 
über eine weitere in der Nähe seines Wohnsitzes 
gelegene Betriebsstätte verfüge, in der er die für 
seine Arbeit notwendigen Gerätschaften lagere, 
warte und bei Bedarf abhole sowie gelegentlich 
Büroarbeiten ausführe. 

2.5.	 Behandlung	des	Körperschaftsteuerguthabens	
im	Falle	einer	Umwandlung
Mit Wirkung ab 2007 wurde das System zur Re-
alisierung des Körperschaftsteuer (KSt)-Gut-
habens umgestellt und in § 37 Abs. 4 bis 7 KStG 
auf ein ausschüttungsunabhängiges System 
umgestellt. Danach wurde das KSt-Guthaben 
letztmalig auf den 31.12.2006 ermittelt und be-
ginnend ab 2008 in zehn unverzinslichen Jah-
resraten an die Körperschaften ausgezahlt.

Erträge und Gewinnminderungen der Körper-
schaft, die sich daraus ergeben, gehören nicht 
zu den Einkünften im Sinne des EStG. Die Aus-
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zahlung ist nach § 37 Abs. 7 KStG aus den Ein-
nahmen an Körperschaftsteuer zu leisten.
Dem BFH wurde die Frage vorgelegt, ob §  37 
Abs. 7 KStG auf eine Personengesellschaft 
anzuwenden ist, wenn diese im Wege eines 
Formwechsels gemäß §  4 Abs. 2 UmwStG als 
übernehmende Personengesellschaft in die 
steuerliche Rechtstellung der übertragenden 
Körperschaft eintritt.
Am 28.11.2018 entschied der BFH insofern, dass 
im Fall des Formwechsels einer Körperschaft in 
eine Personengesellschaft § 37 Abs. 7 KStG auf 
Aufzinsungserträge einer Personengesellschaft 
jedenfalls dann anzuwenden sei, wenn an der 
Personengesellschaft entweder unmittelbar 
oder über eine Personengesellschaft mittelbar 
ausschließlich Körperschaften beteiligt seien 
und widersprach damit der Verwaltungsansicht 
im BMF-Schreiben vom 14.01.2008. Ein Ertrag 
aus der Aufzinsung des Körperschaftsteuergut-
habens war somit steuerlich nicht zu berück-
sichtigen.

2.6.	 Zur	Anwendung	des	§	15a	EStG	bei	Beteiligung	
an	Zebragesellschaft
Wird ein Gesellschaftsanteil an einer vermö-
gensverwaltenden GbR von einem Gesell-
schafter – hier einer KG – im gewerblichen 
Betriebsvermögen gehalten (sogenannte Zeb-
ragesellschaft), ist die Vorschrift des § 15a EStG, 
wonach der einem Kommanditisten zuzu-
rechnenden Anteil am Verlust der Komman-
ditgesellschaft nicht mit anderen Einkünften 
ausgeglichen werden darf, sofern ein negatives 
Kapitalkonto des Kommanditisten entsteht oder 
sich erhöht, auch hinsichtlich der aus der Betei-
ligung an der GbR bezogenen Einkünfte der KG 
nur auf der Ebene der KG anzuwenden. Das hat 
der BFH mit Urteil vom 19.09.2019 entschieden. 

Die unbeschränkten Haftungsverhältnisse bei 
der GbR seien nicht zu berücksichtigen. Die Ein-
ordnung der GbR als Zebragesellschaft bringe 
es mit sich, dass keine doppelstöckige Struktur 
(KG als Obergesellschaft und GbR als Unterge-
sellschaft) vorliege.
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Im zu Grunde liegenden Fall hatte das Finanz-
amt den gewerblichen Verlust, den die KG erzielte, 
vollständig dem Kommanditisten als verrechen-
baren Verlust nach §  15 a Abs. 4 EStG zugerech-
net und dessen negatives Kapitalkonto um diesen 
Verlust erhöht. Zu Recht, wie der BFH entschied.

3.	 ZUR	ABGRENZUNG	DER	EINKUNFTSARTEN

		 Ausfall	von	Gesellschafterdarlehen	und		
Refinanzierungszinsen
Die Hingabe von Gesellschafterdarlehen an 
Kapitalgesellschaften, an denen der Steuer-
pflichtige unmittelbar oder mittelbar beteiligt 
ist, begründet nach einem BFH-Urteil vom 
09.07.2019 auch bei einem beträchtlichen Kre-
ditvolumen weder die Eigenschaft als Marktteil-
nehmer noch überschreitet diese Tätigkeit ohne 
Weiteres die Grenze der privaten Vermögens-
verwaltung. Die gewerbliche Darlehenshingabe 
verlange eine „bankähnliche“ bzw. „bankenty-
pische“ Tätigkeit. Bloße Darlehensgewährungen 
führten zu keiner sachlichen Verflechtung und 
begründeten keine Betriebsaufspaltung. Der 
Steuerpflichtige könne als Gläubiger der Kapi-
talerträge jedenfalls dann eine der Anteilseig-
ner-Kapitalgesellschaft nahestehende Person im 
Sinne des § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b Satz 2 
EStG sein, wenn er aufgrund seiner Beteiligung 
an dieser über die Mehrheit der Stimmrechte in 
deren Gesellschafterversammlung verfüge.

Der BFH verwies die Sache zur anderweitigen 
Verhandlung zurück an des FG. Dort soll geklärt 
werden, ob Zins- oder Beteiligungseinkünfte 
vorliegen.

4.	 ÜBERSCHUSSEINKÜNFTE

4.1.	 Abzug	von	Schuldzinsen	bei	Herstellung	und	
anschließender	teilweiser	Veräußerung	eines	
Mehrfamilienhauses
Die anteilige Zuordnung von Darlehen zu den 
Herstellungskosten eines Gebäudes, das teil-
weise vermietet und teilweise veräußert werden 
soll, ist nach denjenigen Kriterien zu beurteilen, 
die die Rechtsprechung zu anteilig fremdver-

mieteten und anteilig selbstgenutzten Gebäu-
den entwickelt hat. Das hat der BFH mit Urteil 
vom 04.02.2020 entschieden.
Ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen 
Schuldzinsen und den Herstellungskosten eines 
künftig der Einkünfteerzielung aus Vermietung 
und Verpachtung dienenden Gebäudeteils liege 
in diesen Fällen nur vor, wenn die Herstellungs-
kosten des später vermieteten Gebäudeteils 
sowie diejenigen des später veräußerten Ge-
bäudeteils getrennt ermittelt und entsprechend 
ausgewiesen würden und der Steuerpflichtige so-
dann mit den als Darlehen empfangenen Mitteln 
tatsächlich jene Aufwendungen begleiche, die 
der Herstellung des zur Vermietung bestimmten 
Gebäudeteils konkret zuzurechnen seien.

4.2.	 Steuerbarkeit	des	Entzugs	von	Aktien	bei		
Kapitalherabsetzung	auf	Null	samt	Bezugs-
rechtsausschlusses	für	die	anschließende		
Kapitalerhöhung
Der Verlust aus dem entschädigungslosen Ent-
zug von Aktien durch eine Kapitalherabsetzung 
auf Null samt eines Bezugsrechtsausschlusses 
für die anschließende Kapitalerhöhung auf der 
Grundlage eines Insolvenzplans ist in entspre-
chender Anwendung von § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
und Abs. 4 Satz 1 EStG als Aktienveräußerungs-
verlust steuerbar. Das hat der BFH mit Urteil 
vom 03.12.2019 entschieden.

4.3.	 Keine	verfassungswidrige	Doppelbesteuerung	
von	Altersrenten
Die Besteuerung einer Altersrente führt nach 
Auffassung des FG Baden-Württemberg in 
einem – nicht rechtskräftigen – Urteil vom 
01.10.2019 nicht zu einer verfassungswidrigen 
Doppelbesteuerung.

Im entschiedenen Fall hatte der verheiratete 
Steuerpflichtige etwa zehn Jahre lang als Aus-
zubildender und Angestellter Pflichtbeiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung entrichtet. An-
schließend war er als Freiberufler auf Antrag bei 
der Deutschen Rentenversicherung (DRV) bis 
zum Eintritt in den Ruhestand pflichtversichert. 
Seit Dezember 2007 bezieht er eine Altersrente 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung, die 
vom Finanzamt mit einem steuerpflichtigen Be-
steuerungsanteil von 54 % im Rahmen der Ein-
kommensteuerveranlagung angesetzt wurde.
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Der Steuerpflichtige hielt dies für verfassungs-
widrig, da er als Freiberufler 89,15 % der Beiträ-
ge aus versteuertem Einkommen gezahlt habe.
Im ersten Rechtsgang hatte das FG die Klage 
abgewiesen. Diese Entscheidung hatte der BFH 
aufgehoben und die Sache zur anderweitigen 
Verhandlung und Entscheidung zurückver-
wiesen. Das FG wies die Klage erneut ab, mit 
der Begründung, die Summe der dem Steuer-
pflichtigen nach der statistischen Lebenserwar-
tung nach der im Zeitpunkt des Renteneintritts 
letztverfügbaren Sterbetafel voraussichtlich 
steuerunbelastet zufließenden Rententeilbeträ-
ge sei höher als der vom Steuerpflichtigen aus 
versteuertem Einkommen geleistete Teil seiner 
Altersvorsorgeaufwendungen. Die Berechnung 
der steuerunbelastet zufließenden Rententeil-
beträge nahm das FG dabei auf der Grundlage 
des Nominalwertprinzips vor.

Dabei berücksichtigte das FG weder die Le-
benserwartung der jüngeren Ehefrau im Hin-
blick auf eine ihr möglicherweise künftig 
zufließende Hinterbliebenenrente, den Wer-
bungskostenpauschbetrag, den Sonderausga-
ben-Pauschbetrag, die Sonderausgabenabzüge 
für die aus der Rente zu zahlenden Krankenver-
sicherungsbeiträge und Pflegeversicherungs-
beiträge noch nach §  3 Nr. 14 EStG steuerfreie 
Zuschüsse der Rentenversicherungsträger zu 
Krankenversicherungsbeiträgen.

Bei der Berechnung der aus versteuertem Ein-
kommen entrichteten Altenvorsorgeaufwen-
dungen berücksichtigte das FG die Beiträge zu 
den verschiedenen Sparten der Sozialversiche-
rung gleichrangig einschließlich derjenigen zu 
privaten Kranken- oder Pflegeversicherungen, 
soweit sie der Erlangung eines mit dem Niveau 
der gesetzlichen Versicherung vergleichbaren 
Schutzes dienten. Sofern Ehegatten zusammen 
zur Einkommensteuer veranlagt würden, sei 
der für die Veranlagungszeiträume bis 2004 
gewährte Sonderausgabenabzug zwischen den 
Ehegatten gleichmäßig im Verhältnis der von 
ihnen geleisteten und geltend gemachten Ver-
sicherungsbeiträge aufzuteilen und dann der 
anteilig auf die Rentenversicherungsbeiträge 
des betroffenen Ehegatten entfallende Anteil 
am Sonderausgabenabzug zu ermitteln. Eine 
hälftige Aufteilung des Vorwegabzugs hält das 

FG für nicht sachgerecht. Ob Aufwendungen für 
die Altersvorsorge aus versteuertem Einkom-
men erbracht worden sind, sei unerheblich, da 
es nicht auf die Höhe der Einkommensteuer an-
komme. Die Entscheidung im anhängigen Revi-
sionsverfahren bleibt abzuwarten.

4.4.	 Veräußerung	von	Tickets	für	das	Finale		
der	UEFA	Champions	League	als	privates		
Veräußerungsgeschäft
Champions League-Tickets zählen zu den „an-
deren Wirtschaftsgütern“, die Gegenstand eines 
privaten Veräußerungsgeschäfts im Sinne des 
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 EStG sein können. 
Das hat der BFH mit Urteil vom 29.10.2019 ent-
schieden. Diese Vorschrift erfasse auch Ein-
künfte aus der Veräußerung von Wertpapieren, 
soweit sie nicht zu § 20 EStG (Einkünfte aus Ka-
pitalvermögen) gehörten. Champions League-
Tickets seien keine Gegenstände des täglichen 
Gebrauchs im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
Satz 2 EStG.

5.	 BESTEUERUNGSVERFAHREN

	 Zivilprozesskosten	als	außergewöhnliche		
Belastung?
Prozesskosten im Zusammenhang mit ei-
ner Vermögensauseinandersetzung zwischen 
nichtehelichen Lebenspartnern sind in der Re-
gel nicht zwangsläufig und damit nicht als au-
ßergewöhnliche Belastung abziehbar, da die 
Partner einer derartigen Lebensgemeinschaft 
eine vermögensrechtliche Auseinandersetzung 
ohne Weiteres und weitgehend ohne Beteili-
gung des Familiengerichts eigenverantwortlich 
regeln und gestalten können. Das hat das FG 
Nürnberg mit Urteil vom 01.08.2019 entschie-
den. 
Das FG sah keine Gefahr, dass der Steuerpflich-
tige seine berufliche Existenzgrundlage hätte 
verlieren können oder seine lebensnotwendi-
gen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht 
mehr hätte befriedigen können. Lediglich in 
einer solchen Zwangslage hätte die Verfolgung 
seiner rechtlichen Interessen trotz unsicherer 
Erfolgsaussichten existenziell erforderlich und 
damit zwangsläufig im Sinne von § 33 EStG (au-
ßergewöhnliche Belastungen) sein können.
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6.	 GEWERBESTEUER

6.1.	 Zur	erweiterten	Kürzung	bei	Grundstücks-	
unternehmen

6.1.1.	Mitüberlassung	von	Betriebsvorrichtungen
Unternehmen, die ausschließlich eigenen 
Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz 
eigenes Kapitalvermögen verwalten und nut-
zen oder daneben Wohnungsbauten betreuen 
oder Kaufeigenheime, Kleinsiedlungen und Ei-
gentumswohnungen errichten und veräußern, 
können gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG auf An-
trag die Summe des Gewinns und der Hinzu-
rechnungen um den Teil des Gewerbeertrags 
kürzen, der auf die Verwaltung und Nutzung 
des eigenen Grundbesitzes entfällt.

Der BFH hat mit Urteil vom 11.04.2019 entschie-
den, dass die erweiterte Kürzung ausscheidet, 
wenn eine grundbesitzverwaltende GmbH ne-
ben einem Hotelgebäude auch Ausstattungsge-
genstände (Bierkellerkühlanlage, Kühlräume, 
Kühlmöbel für Theken- und Büfettanlagen) 
mitvermietet, die als Betriebsvorrichtungen zu 
qualifizieren sind, auch wenn sie wesentliche 
Bestandteile sind.

Hinweis:
Die neben der Vermögensverwaltung des Grund-
besitzes erlaubten, jedoch nicht begünstigten Tä-
tigkeiten sind in §  9 Nr. 1 Satz 2 und 3 GewStG 
abschließend aufgezählt.

Anerkannt ist nach BFH-Rechtsprechung 
als Ausnahme, dass ein Grundstücksverwal-
tungsunternehmen die erweiterte Kürzung des 
Gewerbeertrags auch dann in Anspruch neh-
men kann, wenn zu den vermieteten Objekten 
Grundstücksteile gehören, die nur wegen der 
Eigenart ihrer Nutzung durch den Mieter Be-
triebsvorrichtungen sind (Mitvermietung eines 
eingebauten Schwimmbades, Vermietung ei-
nes Silogebäudes nebst Elevatoren, Kühlgeblä-
se und Temperaturfühler). Die Mitvermietung 
dieser Betriebsvorrichtungen sei zwingend 
notwendiger Teil einer wirtschaftlich sinnvoll 
gestalteten Grundstücksverwaltung. Eine ge-
trennte Nutzung komme hier sinnvollerweise 
nicht in Betracht. Über diese Ausnahmen hin-
aus sei allerdings jede Tätigkeit schädlich. Eine 

allgemeine Geringfügigkeitsgrenze komme 
aufgrund des dem Gesetzeswortlaut zu entneh-
menden strengen Ausschließlichkeitsgebotes 
nicht in Betracht. 

Achtung: Aufzugsanlagen gelten nach derzeitiger 
Rechtslage als schädliche Betriebsvorrichtungen 
im Sinne von § 9 Nr. 1 Satz 2 und 3 GewStG.

6.1.2.	Vermischung	der	Herstellungskosten	für		
Gebäude	und	Betriebsvorrichtungen
Sieht ein Vertrag über die Vermietung eines 
Grundstücks mit einem noch zu errichtenden 
Gebäude vor, dass die auf Betriebsvorrichtun-
gen entfallenden Aufwendungen vom Mieter 
getragen und Betriebsvorrichtungen nicht 
mitvermietet werden sollen, ist nach einem 
BFH-Urteil vom 28.11.2019 nicht bereits dann 
eine für die Inanspruchnahme der erwei-
terten Kürzung nach §  9 Nr. 1 Satz 2 GewStG 
schädliche Mitvermietung von Betriebsvor-
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richtungen anzunehmen, wenn bei einzelnen 
Betriebsvorrichtungen die darauf entfallenden 
Aufwendungen nicht herausgerechnet werden, 
sondern in die Herstellungskosten des Gebäu-
des eingehen. Die Frage, ob Betriebsvorrich-
tungen Gegenstand eines Mietvertrages sind, 
sei nach zivilrechtlichen Kriterien zu beurtei-
len. Eine vom Wortlaut des Mietvertrags ab-
weichende entgeltliche Nutzungsüberlassung 
könne anzunehmen sein, wenn sie auf eine 
Vertragsänderung zurückgehe. Hätten die für 
die Vertragsparteien handelnden Personen 
hierfür nicht die Vertretungsmacht, so könne 
nach §  41 Abs. 1 Satz 1 AO (Scheingeschäft) 
eine schädliche Mitvermietung von Betriebs-
vorrichtungen vorliegen, wenn die Beteiligten 
das wirtschaftliche Ergebnis einer solchen 
Mitvermietung gleichwohl eintreten und be-
stehen ließen. 

Für die Annahme „eigenen“ Grundbesitzes ge-
mäß § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG genüge wirtschaft-

liches Eigentum, das heißt eine tatsächliche 
Herrschaft über das Grundstück, die den Ei-
gentümer für die gewöhnliche Nutzungsdauer 
von der Einwirkung auf dieses Grundstück aus-
schließt. Auf das zivilrechtliche Eigentum kom-
me es nicht an.

6.2.	 Zur	Gewerbesteuerpflicht	des		
Einbringungsgewinns
Bringt eine natürliche Person ihren gesamten 
Anteil an einer gewerblichen Mitunternehmer-
schaft in eine Kapitalgesellschaft zum Buchwert 
ein und veräußert diese oder sein Erbe einen 
Teil der erhaltenen Anteile bzw. einen miteinge-
brachten Kapitalgesellschaftsanteil innerhalb 
der Sperrfrist, so unterliegt der hierdurch aus-
gelöste Einbringungsgewinn nach §  22 Abs. 1 
UmwStG bzw. § 22 Abs. 2 UmwStG nicht der Ge-
werbesteuer, wenn auch die Einbringung zum 
gemeinen Wert nicht gewerbesteuerpflichtig 
gewesen wäre. Das hat der BFH mit zwei Urtei-
len vom 11.07.2019 entschieden.
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7.	 LOHNSTEUER

	 Steuerfreie	Corona-Sonderzahlungen		
für	Arbeitnehmer
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern in 
der Zeit vom 1. März bis zum 31. Dezember 
2020 aufgrund der Corona-Krise Beihilfen 
und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 
EUR 1.500,00 steuerfrei in Form von Zuschüssen 
und Sachbezügen gewähren. Voraussetzung ist, 
dass diese zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn geleistet werden. Das ergibt sich 
aus einem BMF-Schreiben vom 09.04.2020. Die 
Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen. 
Sie können neben anderen Steuerbefreiungen, 
Bewertungsvergünstigungen oder Pauschalbe-
steuerungsmöglichkeiten gewährt werden.

8.	 ERBSCHAFT-/SCHENKUNGSTEUER

8.1.	 Zur	Abziehbarkeit	vergeblicher	Rechts-	
verfolgungskosten	als	Nachlassverbindlicheit
Der BFH hat mit zwei Urteilen vom 06.11.2019 
entschieden, dass Kosten eines Zivilprozesses, 
in dem ein Erbe vermeintliche zum Nachlass 
gehörende Ansprüche des Erblassers geltend 
gemacht hat, als Nachlassregelungskosten ge-
mäß § 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 1 ErbStG abzugsfähig 
sind. §  10 Abs. 6 Satz 1 ErbStG, wonach Schul-
den und Lasten, soweit sie in wirtschaftlichem 
Zusammenhang mit Vermögensgegenständen 
stehen, die nicht der Besteuerung nach dem 
ErbStG unterliegen, nicht abzugsfähig sind, ste-
he dem Abzug nicht entgegen.

8.2.	 Nachversteuerung	des	Familienheims		
bei	Eigentumsaufgabe
Die Erbschaftsteuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 
Nr. 4b ErbStG für den Erwerb eines Familien-
heims durch den überlebenden Ehegatten oder 
Lebenspartner entfällt rückwirkend, wenn der 
Erwerber das Eigentum an dem Familienheim 
innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb 
auf einen Dritten überträgt. Das gilt nach ei-
nem BFH-Urteil vom 11.07.2019 auch dann, 
wenn er die Selbstnutzung zu Wohnzwecken 
aufgrund eines lebenslangen Nießbrauchs 
fortsetzt.

Im entschiedenen Fall schenkte die überleben-
de Ehefrau etwa anderthalb Jahre nach dem 
Erbfall das Einfamilienhaus ihrer Tochter. Sie 
behielt sich ein lebenslanges Nießbrauchsrecht 
vor und zog nicht aus. Der in der Vorschrift 
verwendete Begriff „Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken“ spreche dafür, dass sowohl die 
Nutzung als auch die Eigentümerstellung des 
überlebenden Ehegatten oder Lebenspartners 
während des Zehnjahreszeitraums bestehen 
bleiben müssen.

8.3.	 Begünstigtes	Vermögen	aufgrund		
einer	Poolvereinbarung
Betriebsvermögen gehört nach §  13a ErbStG 
zum begünstigten Vermögen, es sei denn, der 
Anteil des im Betriebsvermögen enthaltenen 
Verwaltungsvermögens ist zu hoch.

Zum Verwaltungsvermögen gehören Anteile an 
Kapitalgesellschaften, wenn u.a. die unmittel-
bare Beteiligung am Nennkapital dieser Gesell-
schaften 25 % oder weniger beträgt. Ob diese 
Grenze unterschritten wird, ist nach der Summe 
der dem Betrieb unmittelbar zuzurechnenden 
Anteile und der Anteile weiterer Gesellschafter 
zu bestimmen, wenn die Gesellschafter unterei-
nander verpflichtet sind, über die Anteile nur ein-
heitlich zu verfügen oder sie ausschließlich auf 
andere derselben Verpflichtung unterliegende 
Anteilseigner zu übertragen und das Stimmrecht 
gegenüber nichtgebundenen Gesellschaftern 
nur einheitlich auszuüben. Der BFH hat mit Ur-
teil vom 20.02.2019 dazu entschieden, dass die 
für eine Poolvereinbarung erforderlichen Ver-
pflichtungen der Gesellschafter zur einheitlichen 
Verfügung über die Anteile an einer Kapitalge-
sellschaft und zur einheitlichen Stimmrechts-
ausübung sich aus dem Gesellschaftsvertrag oder 
einer gesonderten Vereinbarung zwischen den 
Gesellschaftern ergeben können.

Die Verpflichtung zu einer einheitlichen Stimm-
rechtsausübung der hinsichtlich der Verfügung 
gebundenen Gesellschafter könne bei einer 
GmbH schriftlich oder mündlich vereinbart 
werden. Nicht ausreichend für eine wirksame 
Poolvereinbarung sei eine einheitliche Stimm-
rechtsausübung aufgrund eines faktischen 
Zwangs, einer moralischen Verpflichtung oder 
einer langjährigen tatsächlichen Handhabung.
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8.4.	 Zweifel	an	der	Verfassungsmäßigkeit		
der	Berechnung	des	schädlichen	

	 Verwaltungsvermögens
Die Steuerverschonung für Betriebsvermö-
gen entfällt nach §  13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG, 
wenn der Anteil des schädlichen Verwaltungs-
vermögens mehr als 90 % des Werts des be-
günstigungsfähigen Vermögens beträgt. Die 
gesetzlich angeordnete, wenig verständliche 
Berechnungsmethode führt nach einem Be-
schluss des FG Münster vom 03.06.2019 zu ei-
nem wirtschaftlich nicht nachvollziehbaren 
Ergebnis, weil der Bruttowert des Verwaltungs-
vermögens zum Nettowert des Unternehmens 
ins Verhältnis gesetzt werde. Es sei ernstlich 
zweifelhaft, ob die Regelung verfassungsgemäß 
sei. Die Entscheidung betrifft das Verfahren 
um die Aussetzung der Vollziehung des Schen-
kungsteuerbescheides. Die eigentliche Ent-
scheidung über die Auslegung des § 13b Abs. 2 
Satz 2 ErbStG und die Klärung der Frage, ob ver-
fassungsrechtliche Zweifel bestehen, bleibt dem 
Hauptsachverfahren vorbehalten.

9.	 GRUNDERWERBSTEUER

	 Mobilheim	als	Gebäude	auf	fremdem		
Grund	und	Boden
Das FG Schleswig-Holstein hat mit einem  

– rechtskräftigen – Urteil vom 12.08.2019 ent-
schieden, dass ein auf einer Mietparzelle auf 
einem Campingplatz stehendes Mobilheim 
bei einer festen Verankerung auf dem Grund-
stück und einer beabsichtigten Dauernutzung 
zu Ferienzwecken steuerlich als Gebäude zu 
qualifizieren sein kann. Dies gelte auch dann, 
wenn das Mobilheim nach wie vor auf einem 
Fahrgestell ohne Straßenzulassung stehe, die 
Nutzungsfunktion des Fahrgestells wegen der 
Verankerung des Mobilheims auf dem Grund-
stück jedoch faktisch aufgehoben sei.

10.	 AO

	 Strafrechtliche	Verantwortung	bei		
Einbindung	einer	Organgesellschaft	in		
ein	Umsatzsteuerkarussell
Bei der Einbindung einer Organgesellschaft 
in ein Umsatzsteuerkarussell hat der BGH mit 
Beschluss vom 06.06.2019 entschieden, dass 
aufgrund der Zusammenfassung zu einem 
Unternehmen bei der umsatzsteuerlichen Or-
ganschaft der Organträger Steuerschuldner für 
alle Leistungen, die die Unternehmensteile des 
Organkreises gegenüber Dritten erbringen, ist. 
Somit treffe ihn bzw. seine für ihn handelnden 
Organe auch die strafrechtliche Verantwor-
tung nach § 370 AO bei der Hinterziehung von 
Umsatzsteuer. Dies gelte auch bei zu Unrecht 
geltend gemachter Vorsteuer aus Scheinrech-
nungen.

11.	 FÖRDERMITTELRECHT

	 Soforthilfe	versus	Subventionsbetrug
Die Fristen zur Beantragung von Corona-Sofort-
hilfen nach dem Bundes- und Landesprogramm 
sind bereits am 31.05.2020 abgelaufen. Stich-
probenprüfungen haben ergeben, dass Anträge 
zum Teil bewusst oder unbewusst mit falschen 
oder unrichtigen Angaben gestellt wurden.

Mehrere tausend Antragsteller, die bereits den 
Zuschuss erhalten hatten, sollen mehr oder we-
niger freiwillig den Zuschuss an die Förderstel-
len zurücküberwiesen haben – zum Teil, weil 
die wirtschaftlichen Schwierigkeiten geringer 
waren als zunächst befürchtet oder erwartet, 
zum Teil aber auch, um einem Verfahren wegen 
Subventionsbetruges aus dem Wege zu gehen. 
Denn mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer für die 
Bewilligung einer Subvention zuständigen Be-
hörde oder einer anderen in das Subventions-
verfahren eingeschalteten Stelle oder Person 
über subventionserhebliche Tatsachen für sich 
oder einen anderen unrichtige oder unvollstän-
dige Angaben macht, die für ihn oder den an-
deren vorteilhaft sind. Die Strafen gelten auch 
dann, wenn die Leistung „entgegen der Verwen-
dungsbeschränkung verwendet“ wird.
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In diesem Zusammenhang weisen wir auf Fol-
gendes hin:
	■ Das Geld dient ausschließlich der Siche-

rung der Liquidität des Unternehmens. Wer 
nicht beweisen kann, das die Liquiditätshilfe 
zweckorientiert angewendet wurde, muss sie 
zurückzahlen. (Für Liquiditätsengpässe, die 
schon vor der Corona-Krise im Frühjahr 2020 
entstanden waren, durfte keine Soforthilfe 
beantragt werden.)

	■ Die Soforthilfe deckt nur einen Teil der Kos-
ten ab, für die keine anderen Förder- oder 
Zuschussmöglichkeiten bestehen. So gilt für 
den Unternehmerlohn die Grundsicherung, 
für die Mitarbeiter muss Kurzarbeit bean-
tragt, Sozialversicherungsabgaben müssen 
gestundet werden.

	■ Wer andere Förderungen genutzt hat und somit 
weniger Liquiditätshilfe (Zuschuss) benötigt, 
muss damit rechnen, die Corona-Soforthilfe 
ganz oder teilweise zurückzahlen zu müssen.

	■ Leistungen einer Betriebsausfall- oder Be-
triebsschließungsversicherung müssen an-
gerechnet werden. Wer nicht alle anderen 
Quellen der Förderung und Unterstützung 
genutzt hat, wird möglicherweise Probleme 
bekommen.

	■ Erzielte Einnahmen während der Schlie-
ßung, beispielsweise durch Versand von 
Waren oder Lieferservices, müssen angege-
ben und gegengerechnet werden.

Sofern die Liquiditätshilfe wie beantragt bewil-
ligt wurde und später festgestellt wird, dass der 
Sach- und Finanzaufwand des Unternehmens 
oder die tatsächliche Umsatzeinbuße doch ge-
ringer war, ist das Unternehmen zu einer Rück-
zahlung des überzahlten Betrags verpflichtet. 
Bei Zweifelsfragen sprechen Sie uns gerne an.

12.	 GMBH-RECHT

	 Zur	Amtsunfähigkeit	eines		
GmbH-Geschäftsführers
Das Registergericht hat die Eintragung eines 
Geschäftsführers einer GmbH von Amts wegen 
im Handelsregister zu löschen, wenn eine per-
sönliche Voraussetzung für dieses Amt gemäß 
§ 6 Abs. 2 GmbHG nach der Eintragung entfällt.

Auch wer nicht als Täter nach § 25 StGB, sondern 
als Teilnehmer nach § § 26, 27 StGB an der in § 6 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GmbHG bezeichneten Katalog-
taten (Betrug, Vorenthalten von Sozialversiche-
rungsbeiträgen, Bilanz- und Insolvenzstraftaten 
etc.) rechtskräftig verurteilt wird, kann nicht 
Geschäftsführer sein. Das hat der BGH mit Be-
schluss vom 03.12.2019 entschieden.
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Der BGH lässt hierfür die bloße Verurteilung 
durch Strafbefehl nach § §  407, 410 Abs. 3 StPO 
ausreichen. Bereits die Teilnahmeverurtei-
lung mittels Strafbefehls lässt die Eignungsvo-
raussetzungen eines Geschäftsführers daher 
entfallen.

13.	 ARBEITSRECHT

13.1.	 Trotz	Verzichts	auf	Probezeit	greift	Kündigungs-
schutz	erst	nach	sechs	Monaten
Enthält ein Arbeitsvertrag die Klausel „Es wird 
keine Probezeit vereinbart.“, liegt darin für sich 
genommen keine Vereinbarung des Verzichts 
auf die sechsmonatige Wartezeit bis zum Ein-
greifen des allgemeinen Kündigungsschutzes 
nach § 1 Abs. 1 KSchG. Das hat das LAG Baden-
Württemberg mit – rechtskräftigem – Urteil vom 
18.06.2019 entschieden.

In der Vertragsklausel liege nur die Klarstellung, 
dass keine Probezeit im Sinne von § 622 Abs. 3 
BGB, die zu einer kürzeren Kündigungsfrist 
führen würde, vereinbart werde. Abbedungen 
sei damit nur die Kündigungsfrist von zwei Wo-
chen innerhalb der ersten sechs Monate. Der 
allgemeine Kündigungsschutz nach dem Kün-
digungsschutzgesetz greife dagegen weiterhin 
erst nach Ablauf der ersten sechs Monate des Ar-
beitsverhältnisses. Bis dahin könne der Arbeit-
geber ohne Angabe von Kündigungsgründen 
kündigen.

13.2.	 Kein	Anspruch	auf	halbe	Urlaubstage
Der Urlaub ist gemäß §  7 Abs. 2 BUrlG zusam-
menhängend zu gewähren. Ein Urlaubswunsch, 
der auf eine Zerstückelung und Atomisierung 
des Urlaubs in Kleinstraten gerichtet ist, muss 
nicht erfüllt werden.

Das hat das LAG Baden-Württemberg mit Urteil 
vom 06.03.2019 entschieden. Das BUrlG kenne 
keinen Rechtsanspruch auf halbe Urlaubsta-
ge oder sonstige Bruchteile von Urlaubstagen. 
Hiervon könne lediglich für die Urlaubsansprü-
che, die den gesetzlichen Mindesturlaub über-
steigen, durch vertragliche Vereinbarungen 
abgewichen werden.

14.	 VERWALTUNGSRECHT

	 Rundfunkbeiträge	für	eine	Zweitwohnung
Das VG Trier hat mit Beschluss vom 03.07.2019 
den Eilantrag eines Zweitwohnungsinhabers, 
der sich gegen die Festsetzung von Rundfunk-
beiträgen für seine Zweitwohnung zur Wehr ge-
setzt hat, abgelehnt.

Für die Hauptwohnung des Antragstellers wur-
de dieser nicht selbst zur Zahlung der Rund-
funkbeiträge herangezogen, sondern ein beim 
Beitragsservice des Südwestrundfunks als Inha-
ber dieser Wohnung gemeldeter Dritter.

Die Richter lehnten den Eilantrag ab. Zwar ver-
stoße es nach der Rechtsprechung des BVerfG 
gegen den Grundsatz der Belastungsgleichheit, 
für eine Zweitwohnung Beiträge zu verlangen, 
soweit der Wohnungsinhaber bereits zur Leis-
tung eines Rundfunkbeitrages für seine Haupt-
wohnung herangezogen werde, denn dieselbe 
Person dürfe für die Möglichkeit zur privaten 
Rundfunknutzung nicht zu insgesamt mehr 
als einem vollen Beitrag herangezogen werden. 
Anderes gelte jedoch im Fall des Antragstellers, 
da dieser selbst im relevanten Zeitraum weder 
zur Zahlung eines Rundfunkbeitrages für sei-
ne Hauptwohnung herangezogen worden sei 
noch hierfür bereits Rundfunkbeiträge gezahlt 
habe. Insofern müsse er nicht doppelt für den-
selben Vorteil zahlen. Zudem sei durch die He-
ranziehung des Dritten für die Hauptwohnung 
nicht bereits der Vorteil des Antragstellers für 
seine Zweitwohnung abgegolten. Vielmehr sei 
der mit den Rundfunkbeiträgen abgegoltene 
Vorteil personen- und nicht wohnungsbezogen 
zu verstehen. Hiervon ausgehend sei sowohl für 
den Antragsteller als auch den als Inhaber der 
Hauptwohnung Gemeldeten von einem abgel-
tungspflichtigen Vorteil auszugehen, da vieles 
dafür spreche, dass es beiden möglich sei, in 
Haupt- und Zweitwohnung – auch getrennt vor-
einander – Rundfunk zu empfangen.
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Mit freundlichen Grüßen 

rt	Revision	+	Treuhand	GmbH	&	Co.	KG	
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

C. Holtzberg · T. Petereit · J. Butenschön · M. Mahlkow · T. Beuck · H.-C. Grimm
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