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1.	 GESETZGEBUNGSVERFAHREN

1.1.	 Das	Gesetz	gegen	USt-Betrug	im	Online-Handel
Das „Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteu-
erausfällen beim Handel mit Waren im Internet 
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften“ (vormals Jahressteuergesetz 2018) 
wurde am 11.12.2018 verkündet. Es enthält in 
20 Artikeln Neuregelungen im EStG, KSG und 
UStG, die überwiegend am 01.01.2019 in Kraft 
getreten sind.

Nachfolgend haben wir die wichtigsten Neue-
rungen für Sie zusammengefasst.

	 Einkommensteuer
 Steuerfreiheit	für	Sanierungsgewinne

Gemäß § 3a EStG 2017 sind Sanierungsgewinne 
in den Fällen steuerfrei, in denen die Schulden 
ganz oder teilweise nach dem 08.02.2017 er-
lassen wurden. Das Gesetz erweitert den An-
wendungsbereich jetzt so, dass auf Antrag die 
Steuerbefreiung auch greift, wenn die Schulden 
vor dem 09.02.2017 erlassen wurden. Entspre-
chend gilt in diesen Fällen auch das Abzugs-
verbot von Aufwendungen, die mit steuerfreien 
Sanierungserträgen zusammenhängen. 

Diese Rückwirkung ist auch auf die gewerbe-
steuerrechtliche Freistellung des Sanierungsge-
winns in § 7b GewStG anzuwenden.

 Einführung	einer	Verzinsungsregelung	in		
§	6b	Absatz	2a	EStG
§ 6b Abs. 2a EStG enthält zur Erleichterung von 
Reinvestitionen in der EU sowie im EWR die 
Regelung, dass die auf den begünstigten Veräu-
ßerungsgewinn entfallende festgesetzte Steu-
er zinslos in fünf gleichen Jahresraten gezahlt 
werden kann. Sofern die Tatbestandsvoraus-
setzung im Nachhinein wegen ganz oder teil-
weise ausbleibender Reinvestition nicht erfüllt 
wird, besteht insoweit kein Grund mehr, dass 
die Ratenzahlung zinslos gewährt wird. Daher 
wird § 6b EStG dahingehend erweitert, dass für 
die Dauer des Zahlungsaufschubs (Stundungs-)
Zinsen zu erheben sind.

Die Regelung ist auf Gewinne anzuwenden, 
die in nach dem 31.12.2017 beginnenden Wirt-
schaftsjahren entstanden sind.

	 Körperschaftsteuer
 Verlustabzug	bei	Kapitalgesellschaften	

Generelle	Aufhebung	des	quotalen	Verlustun-
tergangs
Nach der bisherigen Fassung des § 8c Abs. 1 
KStG war ein Verlustabzug nur anteilig möglich, 
wenn innerhalb von fünf Jahren mehr als 25 % 
und bis zu 50 % der Anteile übertragen werden. 
Bei Anteilsübertragungen von mehr als 50 % war 
der Verlustabzug vollständig ausgeschlossen.

Das BVerfG hat die Regelung des § 8c Abs. 1 
KStG in der Fassung vom 01.01.2008 bis zum 
31.12.2015 für nicht vereinbar mit dem Grundge-

©
 f

o
to

-o
liv

er
fr

an
ke

.d
e



3

setz erklärt. Diesen quotalen Verlustuntergang 
hebt das Gesetz jetzt rückwirkend ersatzlos auf. 
Die Neufassung regelt das vollständige Abzugs-
verbot bei schädlichen Anteilsübertragungen, 
so dass bei einem Gesellschafterwechsel in 
Kapitalgesellschaften Verluste aus der bisheri-
gen Tätigkeit der Gesellschaft vollständig dann 
verloren gehen, wenn innerhalb von fünf Jahren 
mehr als 50 % der Anteile übertragen werden. 
Folglich können diese Verluste nicht mit späte-
ren Gewinnen der Gesellschaft verrechnet wer-
den.

 Rückwirkende	Anwendung	der	
Sanierungsklausel
Die wegen eines Beschlusses der EU-Kommissi-
on bisher nicht angewendete Sanierungsklausel 
in § 8c Abs. 1a KStG soll rückwirkend wieder zur 
Anwendung kommen. Die Suspendierung wird 
aufgehoben.

	 Umsatzsteuer
Betreiber von elektronischen Marktplätzen (z.B. 
Amazon) werden durch § 22f UStG verpflich-
tet, Angaben von Nutzern, für deren Umsätze 
in Deutschland eine Steuerpflicht in Betracht 
kommt, aufzuzeichnen.

Die sogenannte „Gutschein-Richtlinie“ (EU-
Richtlinie) wird nunmehr in nationales Recht 
umgesetzt. Darin werden „Gutscheine“, „Ein-
zweck-Gutscheine“ und „Mehrzweck-Gutschei-
ne“ erstmals definiert, die umsatzsteuerlichen 
Leistungsbeziehungen geregelt, und es wird 
festgelegt, wie die Bemessungsgrundlage der 
Leistung zu bestimmen ist, die im Tausch für 

„Mehrzweck-Gutscheine“ erbracht wird.

	 Lohnsteuer
	 Steuerbefreiung	für	das	sogenannte	Job-Ticket

Im Rahmen des Standortsicherungsgesetzes von 
1993 wurden Arbeitgeberleistungen für Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr ab 1994 
steuerfrei gestellt. Jedoch entfiel diese Steuerbe-
freiung im Rahmen der Umsetzung von Einspar-
vorschlägen mit dem Haushaltsbegleitgesetz 
2004 wieder. 

Die 2004 aufgehobene Steuerbefreiung für Ar-
beitgeberleistungen (Zuschüsse und Sachbe-

züge) zu den Aufwendungen für die Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel im Linienverkehr der 
Arbeitnehmer zwischen Wohnung und erster Tä-
tigkeitsstätte wurde nun wieder zum 01.01.2019 
eingeführt. Ferner wurde die Steuerbegünsti-
gung auf private Fahrten im öffentlichen Perso-
nennahverkehr erweitert.

Begünstigt sind damit:

■■ Sachbezüge in Form der unentgeltlichen 
oder verbilligten Zurverfügungstellung von 
Fahrausweisen,

■■ Zuschüsse des Arbeitgebers zum Erwerb von 
Fahrausweisen,

■■ Leistungen (Zuschüsse und Sachbezüge) 
Dritter, die mit Rücksicht auf das Dienstver-
hältnis erbracht werden und

■■ Fälle, in denen der Arbeitgeber nur mittel-
bar (beispielsweise durch Abschluss eines 
Rahmenabkommens) an der Gewährung des 
Vorteils beteiligt ist.

Hinweise:
Da nur Fahrten „im Linienverkehr“ begünstigt sind, 
sind Zuschüsse des Arbeitgebers zu Taxikosten des 
Arbeitnehmers nicht steuerbefreit. Ebenso dürfen 
die Zuschüsse und Sachbezüge nicht durch Um-
wandlung des ohnehin geschuldeten Arbeitslohns 
finanziert werden, da nur zusätzliche Leistungen 
begünstigt werden.

 Überlassung	von	Elektro-	und	Hybridfahrzeugen	
für	private	Fahrten
Die Bemessungsgrundlage bei der Dienstwagen-
überlassung von extern aufladbaren Elektro- und 
Hybridfahrzeugen wird künftig halbiert, indem 
als geldwerter Vorteil 0,5 % statt 1 % des inlän-
dischen Listenpreises angesetzt wird. Es erfolgt 
in diesem Fall keine Kürzung der Bemessungs-
grundlage um die Kosten des Batteriesystems.

Die Fahrzeuge müssen aber im Zeitraum vom 
01.01.2019 bis zum 31.12.2021 angeschafft oder 
geleast worden sein.

 Private	Nutzung	eines	betrieblichen	Fahrrads	
oder	Elektrofahrrades
Neu ist die Steuerbefreiung des geldwerten Vor-
teils aus der unentgeltlichen oder verbilligten 
Überlassung eines betrieblichen Fahrrads vom 
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Arbeitgeber an den Arbeitnehmer. Die private 
Nutzung des betrieblichen Fahrrads bleibt außer 
Ansatz, auch wenn das Fahrrad für Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie 
für Familienheimfahrten genutzt wird. Diese 
Steuerbefreiung ist zunächst bis 2021 befristet.

Hinweise:
Dieselben Steuerbefreiungsregelungen gelten auch 
für die Privatnutzung eines betrieblichen Fahr-
rads durch den Unternehmer (im Rahmen der 
Gewinnermittlung), sodass für Privatfahrten mit 
dem Fahrrad durch den Steuerpflichtigen keine 
Privatentnahme angesetzt wird.

Ein Elektrofahrrad, dessen Motor auch Ge-
schwindigkeiten über 25 km/h unterstützt, gilt als 
Kraftfahrzeug, so dass für die Bewertung dieses 
geldwerten Vorteils die Regelungen der Dienstwa-
genbesteuerung anzuwenden sind.

 Altersvorsorgebeiträge
Beiträge des Arbeitnehmers und des ausge-
schiedenen Arbeitnehmers, die dieser im Fall 
der zunächst durch Entgeltumwandlung finan-
zierten und steuerlich geförderten kapitalge-
deckten betrieblichen Altersversorgung nach 
Maßgabe des § 1a Abs. 4 und § 1b Abs. 5 Satz 1 
Nr. 2 Betriebsrentengesetz selbst erbringt, gehö-
ren zu den Altersvorsorgebeiträgen im Rahmen 
der sogenannten Riester-Rente.

Der Arbeitnehmer hat auch bei der reinen Bei-
tragszusage das Recht, nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses die Versorgung mit eige-
nen Beiträgen fortzusetzen. Eine entsprechende 
Ergänzung von § 82 Abs. 2 Satz 1 Buchst. b EStG 
stellt nunmehr sicher, dass auch diese Beiträge 
im Rahmen der sogenannten Riester-Rente ge-
fördert werden können.

 Betriebliche	Altersversorgung
Bislang mussten Arbeitnehmer bei der Direkt-
versicherung auf die Steuerfreiheit nach § 3  
Nr. 63 EStG verzichten, damit der Arbeitgeber 
die Beiträge pauschal besteuern kann. Dieser 
Verzicht ist nun nicht mehr erforderlich.

 Kinderzulage	zu	Altersvorsorgebeiträgen
Die Kinderzulage bei den Altersvorsorgebeiträ-
gen ist verheirateten Eltern verschiedenen Ge-

schlechts und Eltern gleichen Geschlechts, die 
miteinander verheiratet sind oder in einer Le-
benspartnerschaft leben, zu gewähren.

1.2.	 Das	Familienentlastungsgesetz
Das Gesetz zur steuerlichen Entlastung der Fa-
milie sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher 
Regelungen (Familienentlastungsgesetz – Fam-
EntlastG) wurde am 29.11.2018 verkündet. Die 
darin enthaltenen Maßnahmen sind überwie-
gend zum 01.01.2019 in Kraft getreten. Folgende 
Neuregelungen sind zu nennen:

■■ Der Grundfreibetrag, also die Grenze, ab 
der das Einkommen versteuert werden muss, 
steigt von bisher EUR 9.000,00 jährlich auf 
EUR 9.168,00 und ab 2020 auf EUR 9.408,00. 

■■ Die kalte Progression, also der Effekt, wonach 
Einkommenssteigerungen im Falle einer 
Inflation durch den progressiven Steuer-
satz mitunter aufgezehrt werden, soll durch 
Verschiebung der Eckwerte bei der Ein-
kommensteuer entsprechend der Inflation 
verschoben werden. Für 2019 setzt das Gesetz 
eine Inflationsrate von 1,84 %, für 2020 eine 
von 1,95 % an. 

■■ Ab Juli 2019 erhöht sich das Kindergeld um 
EUR 10,00 pro Kind und Monat. Für das erste 
und zweite Kind beträgt es dann EUR 204,00, 
für das dritte EUR 210,00 und für das vierte 
und jedes weitere Kind EUR 235,00 monat-
lich. Auch der steuerliche Kinderfreibetrag 
wird angepasst. Er steigt ab 01.01.2019 um 
jeweils EUR 192,00 von EUR 4.788,00 auf  
EUR 4.980,00 und ab 2020 auf EUR 5.172,00.

1.3.	 Rat	nimmt	Sofortmaßnahmen	(„Quick	Fixes“)	
für	das	derzeitige	EU-MwSt-System	an
Da die endgültige Systemumstellung der Um-
satzsteuer voraussichtlich noch mehrere Jahre 
dauern wird, hat der Rat der EU am 04.12.2018 
vier Sofortmaßnahmen beschlossen, die 
Schwachstellen des bisherigen Systems bei 
grenzüberschreitenden Betrug beheben sollen. 
Diese betreffen folgende Problembereiche:

 Konsignationslager	(Call-off	Stock)
Der Text sieht eine vereinfachte und einheitliche 
Behandlung für die Konsignationslagerregelung 
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vor, bei denen ein Verkäufer Gegenstände in ein 
Lager verbringt, das einem bekannten Erwerber 
in einem anderen Mitgliedstaat zur Verfügung 
steht.

 Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer
Die Identifikationsnummer des Erwerbers wird 
eine zusätzliche Voraussetzung für die Mehr-
wertsteuerbefreiung einer innergemeinschaftli-
chen Lieferung von Gegenständen.

 Reihengeschäfte
Die Texte sehen einheitliche Kriterien vor, um 
die Rechtssicherheit bei der Bestimmung der 
mehrwertsteuerlichen Behandlung von Reihen-
geschäften zu verbessern.

 Nachweis	der	innergemeinschaftlichen		
Lieferung  
Es wird ein gemeinsamer Rahmen für die Belege 
festgelegt, die für die Beantragung einer Mehr-
wertsteuerbefreiung von innergemeinschaftli-
chen Lieferungen erforderlich sind.

Die Sofortmaßnahmen sollen ab 01.01.2020 gel-
ten.

Grundsätzlich bedarf es dazu einer Umsetzung 
in das jeweilige nationale Recht der Mitglied-
staaten (Transformationsgesetz).

Keiner Transformation bedarf der neue Nach-
weis für die innergemeinschaftliche Lieferung. 
Art. 45a (neu) der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 282/2011 findet ab 01.01.2020 in den Mit-
gliedstaaten unmittelbare Anwendung.

Hinweise:
Die Anwendung dieser Regeln sollte ursprüng-
lich davon abhängen, dass die Unternehmen 
der Finanzverwaltung ihre Vertrauenswürdig-
keit bewiesen haben (Einstufung als „ZS“ (=zer-
tifizierter Steuerpflichtiger) oder „CTP=certified 
taxable person).

Der ZS wurde wegen Diskussionsbedarf zurück-
gestellt und soll spätestens bei der Umstellung auf 
ein endgültiges MwSt-System eingeführt werden.

2.	 NEUES	ZUR	GEWINNERMITTLUNG

2.1.	 Zweifel	an	Verfassungsmäßigkeit	des		
Abzinsungszinssatzes	für	unverzinsliche		
Verbindlichkeiten
Nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG sind unverzinsliche 
Verbindlichkeiten, deren Laufzeit am Bilanz-
stichtag mehr als zwölf Monate beträgt und die 
nicht auf einer Anzahlung oder Vorauszahlung 
beruhen, mit einem Zinssatz von 5,5 % abzu-
zinsen. Das Abzinsungsgebot soll dem Umstand 
Rechnung tragen, dass unverzinsliche Geldleis-
tungsverpflichtungen weniger belastend sind als 
marküblich verzinste Schulden.

Allerdings sind in der derzeit anhaltenden Nied-
rigzinsphase die in den Steuergesetzen festgeleg-
ten typisierenden Zinssätze zunehmend in die 
Kritik geraten, weil sie den Bezug zum langfristi-
gen Marktzinsniveau verloren haben.

Das FG Hamburg hat daher ernstliche Zweifel an 
der Verfassungsmäßigkeit des Abzinsungssat-
zes von 5,5 % geäußert und mit Beschluss vom 
31.01.2019 die Aussetzung der Vollziehung bis zu 
einer Entscheidung in der Hauptsache gewährt. 
Dem Interesse des Steuerpflichtigen an der Ge-
währung vorläufigen Rechtsschutzes sei der Vor-
rang vor dem öffentlichen Interesse am Vollzug 
des Gesetzes einzuräumen.

2.2.	 Zur	Anforderung	an	die	Abzinsung	eines		
Darlehens	nach	§	6	EStG
Wird ein bisher bedingt verzinstes Darlehen, 
ohne dass die Bedingung eingetreten ist, in ein 
unbedingt verzinstes Darlehen umgewandelt, 
so liegt auch dann ein verzinsliches Darlehen 
vor, wenn die Verzinsungsabrede zwar vor dem 
Bilanzstichtag erfolgte, der Zinslauf aber erst 
danach begann. Das hat der BFH mit Urteil vom 
18.09.2018 entschieden.

In dem der Entscheidung zugrunde liegenden 
Fall sahen die Darlehensverträge zunächst vor, 
dass die Darlehensforderungen ab dem Tage 
des Geldeingangs bis zur Rückzahlung mit 3 % 
p.a. aus den erhaltenen Dividenden zu verzinsen 
seien. Die Verzinsung sollte nur anfallen, wenn 
die AG Dividenden zahlt. Eine garantierte Min-
destverzinsung war ausgeschlossen, ebenso die 
Kumulation der in einem Jahr nicht gezahlten 
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Zinsen. Nachdem Dividendenzahlungen und 
damit die Verzinsung der Darlehen ausblieben, 
wurde mit Verträgen vom 24.11.2010 eine Min-
destverzinsung mit Wirkung ab 01.01.2011 fest-
gelegt.
Im Jahresabschluss zum 31.12.2010 passivier-
te die Klägerin die Darlehensverbindlichkeit in 
voller Höhe. Das Finanzamt zinste die Darlehen 
nach § 6 EStG ab, da bis zum Bilanzstichtag kei-
ne Verzinsung erfolgt. Nach Auffassung des BFH 
kommt eine Abzinsung nicht in Betracht. Es rei-
che aus, dass die Darlehen mit einer unbeding-
ten Zinsvereinbarung verbunden seien, auch 
wenn diese erst nach dem Bilanzstichtag greife.

Hinweis: 
Der BFH ließ offen, ob auch für Fälle einer kurzfris-
tigen Verzinsung oder einer minimalen Verzinsung 
eine „verzinsliche Verbindlichkeit“ angenommen 
werden kann.

2.3.	 Zur	Abschreibungsdauer	einer	Biogasanlage
Zur betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und 
damit zur Abschreibungsdauer einer Biogasan-
lage hat das FG Münster mit –nicht rechtskräf-
tigem- Urteil vom 28.06.2018 entschieden, dass 
die eigentliche Biogasanlage sich aus mehreren 
Komponenten zusammensetzt, die durch ihre 
technische Zusammenführung zu einem ein-
heitlichen Wirtschaftsgut verschmelzen (dazu 
gehören Behälter, Maschinen einschließlich 
Blockheizkraftwerk, Steuerungs- und Regel-
technik, Einbringungstechnik, mechanische 
Fördertechnik, Wärmetechnik und Gasfackel, 
Trafostation und Wärmetrasse mit Rohren). 
Für diese Anlage hat das FG die Nutzungsdau-
er auf 10 Jahre geschätzt. Die in der AfA-Tabel-
le „Landwirtschaft und Tierzucht“ festgelegte 
Nutzungsdauer von 16 Jahren hält das FG an-
gesichts der technischen Entwicklungen nicht 
mehr für sachgerecht. Jeweils selbständige 
Wirtschaftsgüter seien das Technikgebäude, die 
Straße, die Siloplatte, die Fahrzeugwaage, der 
Trockner sowie der Blitzschutz. Unter Anknüp-
fung an Einschätzungen des Hauptverbandes 
der landwirtschaftlichen Buchstelle hat das FG 
die Nutzungsdauer für die Siloplatte auf 14 Jah-
re geschätzt und für die Fahrzeugwaage auf 15 
Jahre. Unstreitig war die Nutzungsdauer von 20 
Jahren für das Technikgebäude, 19 Jahre für den 
Trockner und 15 Jahre für die Blitzschutzanlage.

2.4.	 Zur	Abgrenzung	vGA-Arbeitslohn	bei
	 Zeitwertkonten	des	alleinigen	Gesellschafter-

Geschäftsführers
Die Vereinbarung zwischen einer GmbH und 
ihrem alleinigen Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer über die Ansammlung von Wertguthaben 
auf Zeitwertkonten ist durch das Gesellschafts-
verhältnis veranlasst. Das Wertguthaben führt 
daher nicht zu lohnsteuerpflichtigem Arbeits-
lohn, sondern zum Ansatz verdeckter Gewinn-
ausschüttungen. 

Das hat das FG Münster mit rechtskräfti-
gem Urteil vom 05.09.2018 entschieden. Das 
Zeitwertkonto sollte dazu dienen, die per-
sönliche Lebensarbeitszeit des Gesellschafter-
Geschäftsführers zu verkürzen oder ihm den 
Aufbau einer betrieblichen Altersversorgung zu 
ermöglichen. Das Gericht argumentierte, eine 
derartige Vereinbarung entspreche nicht dem, 
was ein ordentlicher und gewissenhafter Ge-
schäftsführer mit einem Fremdgeschäftsführer 
vereinbaren würde. Die Abgeltung von Über-
stunden sei mit der Organstellung unvereinbar.

Hinweis:
Der BFH hatte mit Urteil vom 22.02.2018 ent-
schieden, dass Gutschriften auf Arbeitszeitkon-
ten im Rahmen einer Altersteilzeitregelung bei 
Fremdgeschäftsführern mangels eines Zuflusses 
entgegen der Verwaltungsauffassung kein Ar-
beitslohn sind, obwohl es sich insoweit nicht um 
vGA handeln könne.

2.5.	 Zur	Übertragung	einer	§	6b-Rücklage
Eine Rücklage nach § 6b EStG darf vor der An-
schaffung oder Herstellung eines Reinvestitions-
wirtschafsgutes nicht auf einen anderen Betrieb 
des Steuerpflichtigen übertragen werden. Das 
hat der BFH mit Urteil vom 22.11.2018 entschie-
den und damit die Verwaltungsauffassung in R 
6b 2 Abs. 8 S. 3 EStR bestätigt. Ein Veräußerungs-
gewinn, der in eine Rücklage nach § 6b EStG 
eingestellt worden sei, könne in einen anderen 
Betrieb des Steuerpflichtigen erst in dem Zeit-
punkt überführt werden, in dem der Abzug von 
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des 
Reinvestitionswirtschaftsgutes des anderen Be-
triebs vorgenommen werde.
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2.6.	 Zum	Betrieb	eines	Blockheizkraftwerks	durch	
eine	Wohnungseigentümergemeinschaft	
Eine Wohnungseigentümergemeinschaft kann 
beim Betrieb eines Blockheizkraftwerks, mit 
dem Strom an einen außenstehenden Abneh-
mer geliefert wird, selbst gewerblich tätig sein. 
Daher begründet sie selbst ertragsteuerrecht-
lich eine Mitunternehmerschaft, für die das 
erforderliche Feststellungsverfahren durch-
zuführen ist. Das hat der BFH mit Urteil vom 
20.09.2018 entschieden. Der Annahme einer 
von den Wohnungseigentümern zusätzlich 
konkludent gegründeten GbR bedürfe es nicht.

3.	 ÜBERSCHUSSEINKÜNFTE

3.1.		 Darlehensverzicht	bei	den	Einkünften	aus		
Kapitalvermögen
Der durch einen Gesellschafter einer Kapitalge-
sellschaft erklärte Verzicht auf eine Kapitalfor-
derung gegen die Gesellschaft führt zu einem 
steuerlich anzuerkennenden Verlust, wenn und 
soweit die Kapitalforderung nicht werthaltig ist. 
Das hat das FG Rheinland-Pfalz entschieden. Es 
müsse endgültig feststehen, dass keine Rück-

zahlungen (mehr) erfolgen. Die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 
Schuldners reiche hierfür in der Regel nicht aus, 
es sei denn, die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens sei mangels Masse abgelehnt worden oder 
aus anderen Gründen stehe fest, dass keine 
Rückzahlung mehr zu erwarten sei.

Ein solcher Verzicht sei nicht als verdeckte Ein-
lage des werthaltigen Teils der Forderung einer 
Veräußerung nach § 20 Abs. 2 S. 2 EStG einer 
Veräußerung gleichzustellen.

Das Erlöschen der Darlehensforderung infol-
ge des Erlassvertrags auf der einen Seite und 
die Einlage, deren Höhe sich nach dem wert-
haltigen Teil der Forderung bestimme, auf der 
anderen Seite, fielen zwar zeitlich zusammen, 
rechtlich handele es sich - vergleichbar einem 
Tausch – jedoch um voneinander getrennte Vor-
gänge. Soweit die Forderung werthaltig sei, flie-
ße dem Gesellschafter die Darlehensvaluta zu. 
Diese – und nicht die durch den Verzicht gerade 
zum Erlöschen gebrachte Kapitalforderung sei 
Gegenstand der verdeckten Einlage in die Kapi-
talgesellschaft.
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4.	 GEWERBESTEUER

4.1.	 Zur	Anwendung	der	Konzernklausel	bei		
Übertragung	von	Kommanditanteilen
Bei Gesellschafterwechseln in Mitunternehmer-
schaften geht die Unternehmeridentität verloren 
und damit der auf den Mitunternehmer entfal-
lende vortragsfähige Fehlbetrag im Sinne des 
§ 10a GewStG unter. Dies gilt nach Auffassung 
des FG Düsseldorf in einem –nicht rechtskräfti-
gen- Urteil vom 09.07.2018 auch für die Übertra-
gung eines Kommanditanteils im Rahmen einer 
Abspaltung. Die steuerliche Sonderrechtsnach-
folge gemäß §§ 4 Abs. 2, 12 Abs. 3 UmwStG soll 
hieran nichts ändern. Die Konzernklausel des 
§ 8c Abs. 1 S. 5 KStG sei nicht entsprechend da-
hingehend anzuwenden, dass der vortragsfähige 
Gewerbeverlust auch bei der Übertragung von 
Kommanditanteilen trotz Verlustes der Unter-
nehmeridentität erhalten bleibe. Eine ungleiche 
steuerliche Behandlung von Mitunternehmer-
schaften und Körperschaften sei gerechtfertigt. 
Gegen diese Entscheidung wurde Revision beim 
BFH eingelegt zur Überprüfung der Frage, ob die 
Konzernklausel nicht doch bei der Gewerbesteu-
er anzuwenden sei.

4.2.	 Zur	Kürzung	des	Gewerbeertrags	bei		
Grundstücksunternehmen
Nach § 9 GewStG ist bei Unternehmen, die aus-
schließlich eigenen Grundbesitz oder neben ei-
genem Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen 
verwalten und nutzen, der Gewerbeertrag um 
den Teil zu kürzen, der auf die Verwaltung und 
Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt.

In einem vom FG Münster am 06.12.2018 –nicht 
rechtskräftig- entschiedenen Fall ging es um die 
Überlassung eines eigenen Grundstücks (Flur-
stück 1) und eines Teils des Nachbargrundstücks 
(Flurstück 2). Die Grundstücke waren mit Erb-
baurechten und diese mit Untererbbaurechten 
belastet. Untererbbauberechtigte des Flurstücks 
1 waren die Steuerpflichtige bzw. ihre Rechts-
vorgängerin, Untererbbauberechtigte des Flur-
stücks 2 eine KG. 
 
Hinsichtlich des Flurstücks 2 bestand eine 
Grunddienstbarkeit über ein ausschließliches 
Geh- und Fahrtrecht zugunsten der Steuerpflich-
tigen. Daneben bestand eine schuldrechtliche 

Abrede, wonach bei Nutzung der auf der Teilflä-
che errichteten Halle zur Warenannahme (Lie-
ferschlauch) ein Entgelt geschuldet wurde.

Die Steuerpflichtige vermietete beide Flurstü-
cke in einem einheitlichen Mietvertrag an eine 
GmbH und zahlte ein Nutzungsentgelt an die KG. 
Im Anschluss an eine BP versagte das Finanzamt 
die beantragte erweiterte Kürzung des Gewerbe-
ertrags. Das FG Münster gab der Klage der Steu-
erpflichtigen statt.

Die Überlassung des Lieferschlauchs sowie der 
dazugehörigen Grundstücksfläche gehöre als 
unschädliche Nebentätigkeit zur Verwaltung 
und Nutzung eigenen Grundbesitzes. Maßnah-
men, die in rechtlich und wirtschaftlich engem 
Zusammenhang mit dem Grundbesitz stünden 
und dazu dienten, die wirtschaftliche Nutzung 
des Grundbesitzes mit seinen Besonderheiten 
zu ermöglichen und von naheliegenden Risiken 
freizuhalten, seien als unternehmerisch sinnvol-
le Nutzung der Verwaltung des eigenen Grund-
besitzes zuzurechnen.

Im Übrigen sei die Nebentätigkeit angesichts der 
verhältnismäßig geringen Einnahmen aus der 
Überlassung des Lieferschlauchs auch in quanti-
tativer Hinsicht als geringfügig anzusehen.

	 5.	UMSATZSTEUER

5.1	 Neues	zur	umsatzsteuerlichen	Organschaft		
bei		Mehrheitsbeteiligung	ohne	Stimmrechts-
mehrheit
Die für die umsatzsteuerliche Organschaft er-
forderliche finanzielle Eingliederung in das Un-
ternehmen des Mehrheitsgesellschafters liegt 
nach einer –nicht rechtskräftigen- Entscheidung 
des FG Schleswig-Holstein vom 06.02.2018 auch 
dann vor, wenn der Mehrheitsgesellschafter (Ka-
pitalanteil über 50 %) nur über 50 % der Stimm-
rechte verfügt, (also keine Stimmrechtsmehrheit 
hat) und in beiden Gesellschaften dieselbe Per-
son als alleiniger Geschäftsführer tätig ist. Gegen 
diese Entscheidung hat die Finanzverwaltung 
Revision eingelegt.
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5.2.	 Zur	umsatzsteuerrechtlichen	Behandlung	von	
Leistungen	einer	Holding	an	mehrere	Tochterge-
sellschaften
Das FG Berlin-Brandenburg hat mit –nicht 
rechtskräftigem- Urteil vom 13.06.2018 ent-
schieden, dass Dienstleistungen, die eine Mut-
tergesellschaft bei fremden Dritten einkauft 
und ihren Tochtergesellschaften nach festen 
Aufteilungsschlüsseln zur Verfügung stellt, als 
Dienstleistungskommission nach § 3 Abs. 11 
UStG steuerbar und steuerpflichtig sind. Damit 
sei die Holding zum Vorsteuerabzug aus allen 
Eingangsrechnungen der fremden Dienstleister 
berechtigt. Gegen diese Entscheidung hat die 
Finanzverwaltung beim BFH Revision eingelegt.

5.3.	 Ausstellung	mehrerer	Rechnungen	mit	geson-
dertem	Umsatzsteuerausweis	über	dieselbe	
Leistung	
Unternehmer, die für ein und dieselbe Leistung 
mehrere inhaltlich nicht identische Rechnun-
gen mit gesondertem Ausweis der Umsatzsteuer 
erteilen, schulden die in den zusätzlichen Ab-
rechnungen ausgewiesene Steuer – neben der 
Umsatzsteuer für den ausgeführten Umsatz – 
nach § 14c Abs. 1 UStG.

Die OFD Karlsruhe hat in einem Schreiben vom 
15.08.2018 zu Zweifelsfragen im Zusammenhang 
mit der Abrechnung von Fahrausweisen und der 
Erteilung von Gesamtrechnungen wie folgt Stel-
lung genommen:

 Abrechnung	von	Fahrausweisen
Fahrausweise (z.B. Bahnfahrkarten, Flugschei-
ne) werden vielfach so gestaltet, dass sie einem 
unternehmerischen Leistungsempfänger unter 
den weiteren Voraussetzungen des § 15 UStG 
den Vorsteuerabzug ermöglichen.

Wenn über diese Leistung ein Reisebüro zu-
sätzlich eine Rechnung mit gesondertem Um-
satzsteuerausweis im Einvernehmen mit den 
Verkehrs- oder Leistungsträgern unter Hinweis 
auf die Vermittlertätigkeit (Ausweis der Um-
satzsteuer „im Namen und für Rechnung des 
Verkehrs- oder Leistungsträgers“) erteilt, schul-
det der betreffende Verkehrs- oder Leistungsträ-
ger die in der Reisebürorechnung ausgewiesene 
Umsatzsteuer zusätzlich nach § 14c Abs. 1 UStG.

Erteilt das Reisebüro die Rechnung aber ohne 
Hinweis auf die Vermittlertätigkeit und wird 
die Leistung nicht vom Reisebüro, sondern vom 
Verkehrs- oder Leistungsträger erbracht, schul-
det das Reisebüro die gesondert ausgewiesene 
Umsatzsteuer nach § 14c Abs. 2 UStG.

Hinweis:
Um eine zusätzliche Steuerschuld nach § 14c 
UStG zu vermeiden, sollte daher das Abrech-
nungsverfahren so gestaltet werden, dass nur ein 
Beleg den Rechnungsempfänger zum Vorsteuer-
abzug berechtigt. Entweder darf das Reisebüro 
die Umsatzsteuer in seiner Rechnung nicht ge-
sondert ausweisen oder die entsprechenden Fahr-
ausweise werden so gestaltet, dass sie nicht für 
den Vorsteuerabzug verwendet werden können 
(z.B. durch einen Hinweis oder Aufdruck auf dem 
Fahrausweis, dass dieser nicht zum Vorsteuerab-
zug berechtigt). Reisebüro und Fahrkartenaus-
steller sollten sich daher einigen, wer von beiden 
die Umsatzsteuer ausweist.

 Erteilung	von	Gesamtabrechnungen
Unternehmer, die über bereits ausgeführte 
Umsätze oder über Voraus- oder Abschlags-
zahlungen zum Vorsteuerabzug berechtigende 
Einzelrechnungen erteilen und später in einer 
Gesamtabrechnung die Umsatzsteuer hierfür 
nochmals gesondert ausweisen, schulden die 
zusätzliche ausgewiesene Umsatzsteuer nach 
§ 14c Abs. 1 UStG.

5.4.	 Änderungen	in	den	USt-Voranmeldungsvordru-
cken	2019	in	den	Fällen	der	Steuerschuldner-
schaft	des	Leistungsempfängers
In den Fällen der Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers nach § 13b UStG waren 
die darunterfallenden Umsätze in der USt-Vor-
anmeldung bislang
– vom leistenden Unternehmer je nach Tatbe-

stand in den Zeilen 39  
(Kennzahl – im Folgenden Kz – 68) oder 40 
(Kz 60) und

– vom Leistungsempfänger nebst Steuer in den 
Zeilen 48 bis 52  
Kz 46/47, 52/53, 73/74, 78/79, 84/85)

gesondert anzeigen. Diese Unterteilung ist jetzt 
teilweise nicht mehr erforderlich.
Ab 01.01.2019 sind steuerpflichtige Umsätze, für 
die der Leistungsempfänger die Steuer nach  
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§ 13 Abs. 5 UStG schuldet, vom leistenden Un-
ternehmer insgesamt in der Zeile 39 (Kz 60) an-
zugeben.

Der Leistungsempfänger, der Steuer nach § 13b 
Abs. 5 UStG schuldet, hat 
– steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im 

übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Un-
ternehmers (§ 13b Abs. 1 UStG) nebst Steuer 
in der Zeile 48 (Kz 46/47),

– Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuer-
gesetz fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG), nebst 
Steuer in der Zeile 49 (Kz 73/74) und

– andere Leistungen (§ 13b Abs. 2 NR. 1, 2, 4 bis 
1 UStG) nebst Steuer in der Zeile 50 (84/85)

einzutragen.

Für die korrespondierenden Vorsteuerbeträge 
ist unverändert die Kennzahl 67 (Zeile 56) vor-
gesehen.

6.	 LOHNSTEUER

6.1.	 „Aus“	für	Dienstwagen	für	Ehegatten		
mit	Minijob

 (Anschluss an Punkt 6.3.4. unseres Rundschrei-
bens Nr. 3/2018)
Die Überlassung eines Firmen-Pkw zur un- 
eingeschränkten Privatnutzung ohne Selbst-
beteiligung ist bei einem „Minijob“-Beschäf- 
tigungsverhältnis unter Ehegatten fremdun-
üblich. Der Arbeitsvertrag ist daher steuerlich 
nicht anzuerkennen. Das hat der BFH mit Ur-
teil vom 10.10.2018 entschieden und damit auch 
unsere unter 6.3.4 im Rundschreiben Nr. 3/2018 
geäußerte Auffassung bestätigt. Unerheblich 
war laut BFH auch, dass die Ehefrau für ihre 
dienstlichen Aufgaben im Betrieb auf die Nut-
zung eines PKW angewiesen war.

6.2.	 Arbeitslohn	durch	Übertragung	einer	Versor-
gungszusage	auf	einen	Pensionsfonds
Arbeitslohn ist nach einem –nicht rechtskräfti-
gen- Urteil des FG Köln vom 27.09.2018 gegeben, 
wenn der Arbeitgeber eine Versorgungszusa-
ge an einen Pensionsfonds überträgt und der 
Arbeitnehmer durch die Übertragung einen 
eigenen Anspruch auf Leistungen gegen den 
Pensionsfonds erwirbt.

Entscheidend sei, dass der Steuerpflichtige ei-
nen eigenen Anspruch auf die Leistungen des 
Pensionsfonds habe. Der Arbeitgeber habe dem 
Steuerpflichtigen nicht nur Versorgungsleistun-
gen versprochen, sondern sein Versprechen be-
reits erfüllt, indem durch die Übertragung der 
Ansprüche auf den Pensionsfonds ein eigener 
unentziehbarer Anspruch auf die Versorgungs-
leistungen entstanden sei.

Leiste der Arbeitgeber dagegen Zuwendungen 
an eine Einrichtung, die dem Arbeitnehmer 
keinen Rechtsanspruch einräume, seien erst 
die laufenden von der Versorgungseinrichtung 
an den Arbeitnehmer ausgezahlten Bezüge als 
Arbeitslohn zu qualifizieren.

Hinweis:
Im entschiedenen Fall war der Arbeitslohn nicht 
nach § 3 Nr. 66 EStG steuerfrei, da der Arbeitge-
ber keinen Antrag nach § 4e Abs. 3 EStG zur Ver-
teilung des Aufwandes für die Leistungen an den 
Pensionsfonds auf 10 Jahre gestellt hatte.
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7.	 ERBSCHAFTSTEUER

	 Keine	Steuerpause	bei	der	Erbschaftsteuer
Der BVerfG hatte mit Urteil vom 17.12.2014 die 
Fortgeltung des verfassungswidrigen Erbschaft-
steuergesetzes angeordnet und den Gesetzgeber 
verpflichtet, bis spätestens zum 30.06.2016 eine 
Neuregelung zu schaffen. Während des Gesetz-
gebungsverfahrens kam es zu Verzögerungen. 
Die Neuregelung wurde erst am 09.11.2016 mit 
Wirkung zum 01.07.2016 verkündet.

In einem vom FG Köln mit –nicht rechtskräfti-
gem- Urteil vom 08.11.2018 entschiedenen Fall 
ging es um einen im August 2016 eingetretenen 
Erbfall. Die Erbin argumentierte, dass für die 
Zeit vom 01.07.2016 bis zum 09.11.2016 kein wirk-
sames Erbschaftsteuergesetz bestanden habe 
und eine Festsetzung von Erbschaftsteuer daher 
nicht zulässig sei. Dem widersprach das FG. Ver-
zögerungen im Gesetzgebungsverfahren führten 
nicht zu einer Steuerpause. Auch die in der Zeit 
vom Juli 2016 bis zum November 2016 eingetrete-
nen Erbfälle unterlägen der Erbschaftsteuer.

8.	 AO
	 	

Zweifel	an	der	Zugangsfiktion	bei	privaten		
Postdienstleistern	
Schaltet die Finanzbehörde einen privaten Post-
dienstleister ein, um Bescheide zu versenden, 
kann dies Zweifel an der Zugangsfiktion des § 
122 AO rechtfertigen. Das hat der BFH mit Ur-
teil vom 14.06.2018 entschieden und die Sache 
an das FG Münster zurückverwiesen. Das FG 
Münster muss nun ermitteln, ob nach den vom 
Anbieter vorgesehenen organisatorischen und 
betrieblichen Vorkehrungen regelmäßig von 
einem Zugang des versandten Schriftstücks in-
nerhalb von 3 Tagen ausgegangen werden kann.

Dies gelte vor allem dann, wenn –wie im 
entschiedenen Fall- neben dem privaten 
Zustelldienst ein weiteres Dienstleistungsun-
ternehmen als Subunternehmer tätig werde. 
Zweifel am Postlauf gingen zulasten der Behör-
de, die den rechtzeitigen Zugang nachzuweisen 
habe.
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Hinweis:
Wer sich auf längere Postlaufzeiten berufen will, 
muss substanziiert vortragen. Bloßes Bestreiten 
des rechtzeitigen Zugangs genügt nicht. Eingangs-
vermerke auf den Sendungen oder eidesstaatli-
che Versicherungen reichen aber regelmäßig aus, 
um entsprechende Zweifel aufkommen zu lassen.

9.	 ARBEITSRECHT

9.1.	 Kein	automatischer	Verfall	des	Urlaubsan-
spruchs	wegen	nicht	gestelltem	Urlaubsantrag
Ein Arbeitnehmer darf seine erworbenen An-
sprüche auf bezahlten Jahresurlaub nicht au-
tomatisch deshalb verlieren, weil er keinen 
Urlaub beantragt hat. Dies hat der EuGH mit 
zwei Urteilen vom 06.11.2018 entschieden und 
festgestellt, dass die einschlägigen deutschen 
Vorschriften nicht mit EU-Recht vereinbar sind. 
Diese Ansprüche verfielen vielmehr nur dann, 
wenn der Arbeitgeber beweise, dass der Arbeit-

nehmer freiwillig auf seinen Urlaub verzichtet 
habe, nachdem er ihn tatsächlich in die Lage 
versetzt habe, rechtzeitig Urlaub zu nehmen.

9.2.	 Erben	eines	verstorbenen	Arbeitnehmers	kön-
nen	finanzielle	Abgeltung	nicht	genommenen	
Urlaubs	verlangen
In einem weiteren Urteil vom 06.11.2018 hat der 
EuGH entschieden, dass die Erben eines ver-
storbenen Arbeitnehmers von dessen ehemali-
gem Arbeitgeber eine finanzielle Vergütung für 
den von dem Arbeitnehmer nicht genomme-
nen bezahlten Jahresurlaub verlangen können. 
Mit seinem Urteil bestätigt der EuGH, dass der 
Anspruch eines Arbeitnehmers auf bezahlten 
Jahresurlaub nach dem Unionsrecht nicht mit 
seinem Tod untergeht. Soweit das deutsche 
Recht etwas anderes vorsehe, müsse es hin-
ter dem Unionsrecht zurücktreten. Die Erben 
könnten sich sowohl gegenüber einem öffentli-
chen als auch gegenüber einem privaten Arbeit-
geber direkt auf das Unionsrecht beziehen.
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9.3.	 Online	beantragte	Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung	ohne	persönliche	Untersuchung	hat	
keine	Beweiskraft
In die Schlagzeilen geraten ist ein Hamburger 
Unternehmen, das einen umstrittenen Service 
für erkrankte Arbeitnehmer anbietet: Diese kön-
nen online eine Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung beantragen. Dafür müssen sie lediglich 
ihre Symptome angeben und ihren persönli-
chen Daten per WhatsApp übermitteln. Die Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung wird also ohne 
persönliche Untersuchung oder sonstige direk-
te Kommunikation mit einem Arzt ausgestellt. 
Der Arbeitnehmer erhält die Bescheinigung zu-
nächst digital, anschließend wird ihm das Origi-
nal per Post zugestellt.

Die arbeitsrechtliche Rechtsprechung geht da-
von aus, dass eine Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung einen hohen Beweiswert für das Vorliegen 
der Arbeitsunfähigkeit hat. Der Beweiswert sei 
aber beeinträchtigt, wenn keine persönliche 
Untersuchung vorgenommen wurde. Der Arbeit-
nehmer müsse die Arbeitsunfähigkeit dann auf 
anderen Wegen nachweisen. Voraussetzung sei, 
dass der Arbeitgeber darlege und beweise, dass 
eine persönliche Untersuchung nicht stattgefun-
den habe.

Dem Arbeitgeber steht bei Zweifeln an der Ar-
beitsunfähigkeit auch die Möglichkeit offen, den 
Arbeitnehmer durch den Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen untersuchen zu lassen. Eine 
solche Begutachtung kann der Arbeitgeber von 
der Krankenkasse verlangen. Der Arbeitnehmer 
muss an dieser mitwirken und den behandelnden 
Arzt von seiner Schweigepflicht befreien. Kommt 
der Arbeitnehmer dem nicht nach, spricht die 
Verweigerung ebenfalls dafür, dass tatsächlich 
keine Arbeitsunfähigkeit bestand.

10.	 REGISTERRECHT

Neues	zum	Transparenzregister
	 (Anschluss an Punkt 1.2. unseres Rundschreibens 

Nr. 5/2017)
Durch die Anpassung des Geldwäschegesetzes 
(GwG) aufgrund der vierten Geldwäschericht-
linie wurde zum 01.10.2017 das sogenannte 

Transparenzregister eingeführt (siehe Punkt 1.2. 
unseres Rundschreibens Nr. 5/2017). In dieses 
Register sind die wirtschaftlich Berechtigten an 
Gesellschaften unterschiedlicher Rechtsformen 
einzutragen, soweit nicht die Meldepflicht auf 
andere Weise, zum Beispiel durch das Handels-
register, erfüllt werden.

Bei der Rechtsform der GmbH & Co. KG gibt nun-
mehr ein in Berlin geführtes Ordnungswidrigkei-
tenverfahren Anlass, die eigenen Meldepflichten 
zum Transparenzregister zu überprüfen und 
zwar auch dann, wenn die Gesellschaften ord-
nungsgemäß in das Handelsregister eingetragen 
sind und keine atypischen Gestaltungen (z.B. 
Nießbrauch oder Stimmverträge) vorliegen.

Nach Auffassung des Bundesverwaltungsamtes 
genügt die Eintragung in das Handelsregister 
bei Kommanditgesellschaften nicht den Anfor-
derungen des Transparenzregisters, weil aus 
den Eintragungen nicht ersichtlich sei, wer wirt-
schaftlich Berechtigter ist.

Aus dem Handelsregister ist nämlich nur die 
Hafteinlage der Kommanditisten ersichtlich. Ob 
es hiervon abweichende Stimmrechtsregelun-
gen gibt, die Einlagen vollständig eingezahlt sind 
oder der Komplementär ebenfalls am Vermögen 
der Gesellschaft beteiligt ist, ist aus dem Han-
delsregister nicht zu ersehen.

Daraus folgert das Bundesverwaltungsamt, dass 
Kommanditgesellschaften mit einem wirtschaft-
lich berechtigten Kommanditisten, der jedoch 
weniger als 100 v. H. der Gesellschaftsanteile auf 
sich vereint, zur Eintragung in das Transparenz-
register verpflichtet sei.

Aufgrund der erheblichen Bußgelder, mit denen 
Verstöße geahndet werden, raten wir bei Zwei-
felsfällen eine – vorsorgliche – Eintragung in das 
Transparenzregister vorzunehmen. Bei Rückfra-
gen stehen wir gerne zur Verfügung.
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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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