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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

Sommer, Sonne, Sonnenschein – so lassen sich die letzten Wochen sicher am besten be-
schreiben. Der Sommer ist da und damit das erste Halbjahr 2019 schon wieder vergangen.
 
Wir starten in das 3. Quartal mit unserem aktuellen Printnewsletter. Wie gewohnt informie-
ren wir Sie über aktuelle Neuigkeiten aus der Steuer- und Rechtsberatung, der Wirtschafts-
prüfung und der Corporate-Finance-Beratung sowie zu Neuigkeiten aus der eureos-Welt. 

Außerdem haben wir wieder spannende Veranstaltungen für Sie geplant. Erfahren Sie bei 
unserem 10. Mitteldeutschen Arbeitsrechtsstammtisch (MARS) die wichtigsten Neuigkeiten 
rund um das Thema Arbeitsrecht oder treffen Sie uns sportlich beim 3. eureos GOLF CUP 
meets CWE. 
 
Genießen Sie den Sommer und kommen Sie mit uns ins Gespräch. Denn wir beraten per-
sönlich.
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

Ihre

Dagmar Stabernack

PS: Sie möchten unsere News lieber online lesen? In unserem monatlich erscheinenden 
E-Mail-Newsletter informieren wir Sie über die wichtigsten Branchennews, Veran-
staltungshinweise und Neuigkeiten von eureos. Anmeldung unter www.eureos.de/ 
newsletter-center.
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Branchennews
Übertragungsgewinne aus Aufwärtsver-
schmelzung innerhalb einer Organschaft

Gemäß Entscheidung des BFH vom 
26. September 2018 ist entgegen 
der Auffassung der Finanzverwal-
tung auf den Verschmelzungs-
gewinn aus einer Aufwärtsver-
schmelzung weder auf Ebene der 
Muttergesellschaft noch auf Ebene 
der Organträgerin das pauschale 
Betriebsausgaben-Abzugsverbot 
gemäß § 8b Abs. 3 S. 1 KStG anzu-
wenden.

Im entschiedenen Fall war die Klä-
gerin eine Konzernobergesellschaft 
(Muttergesellschaft) und gleichzeitig 
Organträgerin einer Tochter GmbH. 
Die Tochter GmbH war ihrerseits 
Organträgerin einer Enkelgesellschaft 
sowie einer Urenkelgesellschaft. Die 
Urenkelgesellschaft wurde dann auf 
die Enkelgesellschaft nach oben 
verschmolzen, woraus sich ein 
Übernahmegewinn ergab. Dieser 
Übernahmegewinn wurde zwar 
durch das Finanzamt nach § 8b Abs. 2 S. 1 KStG als steuerfrei 
behandelt, allerdings wurden nach § 8b Abs. 3 S. 1 KStG fünf Prozent 
des Übernahmegewinns als nicht abziehbare Betriebsausgaben 
behandelt und entsprechend versteuert. Gegen diese Vorgehens-
weise klagte die Muttergesellschaft.

Grundsätzlich besteht ein Betriebsausgabenabzugsverbot

Gemäß Umwandlungssteuergesetz, welches die steuerlichen Folgen 
der Verschmelzung regelt, bestimmt sich der Übernahmegewinn 
aus der Differenz zwischen dem Wert, mit dem die übertragenden 
Wirtschaftsgüter beim Übernehmer angesetzt werden und dem 
Buchwert der Anteile an der übertragenden Körperschaft abzüglich 
der Kosten des Vermögensübergangs. Dieser bleibt gemäß § 12 
Abs. 2 S. 1 UmwStG i. V. m. § 8b KStG außer Ansatz, muss also bei 
der übernehmenden Körperschaft außerbilanziell wieder gekürzt 
werden. Dementsprechend ist grundsätzlich auf den Übertragungs-
gewinn auch § 8b Abs. 3 S. 1 KStG anwendbar und somit sind fünf 
Prozent des Übertragungsgewinns als fiktive nicht abziehbare 
Betriebsausgaben zu versteuern.

Sonderfall Organschaften

Ist die übernehmende Gesellschaft jedoch eine Organgesellschaft 
und führt ihr Ergebnis jährlich an die Organträgerin ab, gilt die 
Regelung des § 15 S. 1 Nr. 2 S. 1 KStG, welcher die Anwendung 
des § 8b KStG im Organschaftsfall bei der Organgesellschaft aus-
schließt. Vielmehr verweist Satz 2 darauf, dass diese Einkünfte 

der Organgesellschaft erst auf Ebene des Organträgers dem § 8b 
KStG unterliegen. Allerdings lässt nach Auffassung des BFH der § 15 
S. 1 Nr. 2 S. 2 KStG im vorliegenden Fall die Anwendung des § 8b 
Abs. 3 S. 1 KStG nicht zu, da § 12 Abs. 2 S. 1 UmwStG dort nicht 
explizit erwähnt ist und somit der Übernahmegewinn auf Ebene 
der Organgesellschaft außer Ansatz bleibt und nicht in dem der 
Organträgerin zuzurechnenden Einkommen enthalten sei. Damit 
ist § 8b Abs. 3 S. 1 KStG weder auf der Ebene der übernehmenden 
Gesellschaft noch auf Ebene der Organträgerin anwendbar.

Somit bestätigt der BFH Gestaltungen, bei denen als aufnehmende 
Gesellschaft im Rahmen einer Verschmelzung eine Organgesell-
schaft gewählt wird, um die 5 %-ige Hinzurechnung von nicht 
abzugsfähigen Betriebsausgaben gemäß § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG zu 
vermeiden. Im Ergebnis kann dadurch die schon geringe Steuerbe-
lastung von 1,5 % des Übernahmegewinns bei einer Verschmelzung 
vermieden werden.

Gerne sind wir Ihnen bei entsprechenden Sachverhalten behilflich 
und begleiten Ihre Umstrukturierungen. Sprechen Sie uns an.

Ehemalige Verwaltungsratsvorsitzende 
des Medizinischen Dienstes der Kranken-
versicherung (MDK) zu Schadensersatz 
verurteilt

Mit einem sehr aktuellen Urteil 
vom 19. März 2019 – Az. L 16 KR 
61/16 – hat das Landessozialge-
richt Niedersachsen-Bremen zwei 
ehemalige Vorsitzende des Ver-
waltungsrates des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung 
(MDK) zu Schadensersatz in Höhe 
von EUR 410.000,00 verurteilt, der 
dadurch entstanden war, dass 
die Verwaltungsratsvorsitzenden 
einer unberechtigten Erhöhung 
des Geschäftsführergehalts zuge-
stimmt haben.

Dem lag zugrunde, dass der 
Geschäftsführer des MDK sich 
aufgrund wachsender Aufgaben 
und eines gestiegenen Haushalts-
volumens nicht mehr angemessen 
bezahlt fühlte. Da eine Heraufstufung 
der Besoldung auf politischer Ebene 
nicht durchsetzbar war, vereinbarte 
er mit den Beklagten als alternie-
renden Verwaltungsratsvorsitzenden 
eine pauschale Zulage, die zu einer 
effektiven Erhöhung von B 3 auf B 7 führte. Die Angelegenheit 
wurde vertraulich behandelt, weshalb nur die beiden Verwaltungs-
ratsvorsitzenden eingebunden waren und der Verwaltungsrat nicht 
beteiligt wurde. Die Sach- und Rechtslage hatte der Geschäftsführer 
in einem Vermerk für die Verwaltungsratsvorsitzenden als Ent-
scheidungsgrundlage aufbereitet.

Sören Münch
Partner, Steuerberater

+49 (0) 341 9999 2101

s.muench@eureos.de

Katja Schlemmbach, MBA
Senior Associate, Steuerberaterin

+49 (0) 341 9999 2123

k.schlemmbach@eureos.de

Claus Ludwig Meyer-Wyk
Partner, Rechtsanwalt,  
Fachanwalt für Medizinrecht

+49 (0) 351 4976 1520

c.meyer-wyk@eureos.de

Nicole Jochheim
Senior Associate,  Rechtsanwältin,
Fachanwältin für Verwaltungsrecht, 
Fachanwältin für Sozialrecht

+49 (0) 341 9999 2128

n.jochheim@eureos.de

60  |  Branchen

Apotheker, Ärzte, Zahnärzte  
 und andere Heilberufe
Im differenzierten und hochspezialisierten Gesundheitsmarkt ist eine Vielzahl von Berufsgruppen  

integriert, die wichtige medizinische Leistungen erbringen. Oft stehen diese in einem besonderen  

Spannungsfeld zwischen der eigentlichen Berufsausübung, den Anforderungen an eine wirtschaft-

liche Steuerung Ihrer Niederlassung oder Ihrer Praxis und dynamischen Rahmenbedingungen.  

Dafür bieten wir individuelle Beratung und nutzen unser enges Netzwerk im Gesundheitsmarkt 

entlang aller Leistungserbringer.

Unsere Berater bringen fundierte fachliche Kompetenzen und langjährige Erfahrungen  

im Gesundheitsmarkt mit. So bieten wir Ihnen eine branchenspeziische Betreuung   

und Beratung auf hohem Niveau. Im Mittelpunkt stehen dabei immer Ihre individuellen  

Bedürfnisse. Verstärkt wird diese Expertise durch die enge Verzahnung mit dem Dienst-

leistungsspektrum der eureos gmbh steuerberatungs gesellschaft rechtsanwalts gesellschaft.  

Die Kompetenz in den Beratungsfeldern Rechtsberatung, Steuerberatung und  

betriebswirtschaftliche Beratung entlang der gesamten Wertschöpfungskette  

des Gesundheitsmarktes wird so konsequent unter einem Dach gebündelt.

Ihre Herausforderung

Unsere Unterstützung

Ihre Vorteile
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Gemäß § 42 Abs. 2 SGB IV haften die Mitglieder der Selbstverwal-
tungsorgane nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

Die Beklagten hatten eingewandt, dass sie sich auf den Geschäfts-
führer verlassen hätten, der sie getäuscht habe. Außerdem wäre 
die pauschale Erhöhung auch bewilligt worden, wenn der gesamte 
Verwaltungsrat einbezogen worden wäre und drittens seien sie 
keine Juristen, sondern übten das Amt des Verwaltungsratsvor-
sitzenden ehrenamtlich aufgrund politischer Interessenvertretung 
aus und könnten und müssten deshalb keine juristischen Detail-
kenntnisse haben.

Das Landessozialgericht – das hier aufgrund des sozialrechtlichen 
Hintergrunds der Angelegenheit zuständig war – konnte diesen 
Argumenten nicht folgen und gelangte zu der Auffassung, dass 
die beiden Verwaltungsratsvorsitzenden grob fahrlässig gehandelt 
hätten.

Grobe Fahrlässigkeit liege vor, wenn die im Verkehr erforderliche 
Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt werde, das heißt, 
dass schon einfachste, ganz nahe liegende Überlegungen nicht 
angestellt und dasjenige nicht beachtet werde, was im gegebenen 
Fall jedem hätte einleuchten müssen.

Auf die Zuarbeiten des Geschäftsführers hätten die Beklagten sich 
nicht verlassen dürfen, sie hätten wissen müssen, dass es sich um 
eine Angelegenheit des gesamten Verwaltungsrats handele und 
hätten daher dafür sorgen müssen, dass der gesamte Verwaltungs-
rat sich mit der Angelegenheit befasst. Die vom Geschäftsführer 
selbst gefertigten Vermerke hinsichtlich seiner Besoldung hätten 
Grundlage der Beschlussfassung im Verwaltungsrat sein können, 
sind nach Auffassung des Gerichts jedoch nicht geeignet, diese 
zu ersetzen.

Es komme auch nicht darauf an, dass die Beklagten keine Juristen 
gewesen seien und keine speziellen Kenntnisse des Beamtenrechts 
gehabt hätten. Es hätte ihnen vielmehr sofort und unmittelbar 
einleuchten müssen, dass sie mit der Bewilligung der Zahlung an 
einen Geschäftsführer ohne Beteiligung des gesamten Verwaltungs-
rates pflichtwidrig handeln würden. Die Beklagten, die auch schon 
in anderen Gremien tätig waren, hätten sich in eine Organisation 
mit gesetzlichem Aufgabenbereich und erheblichem Haushalts-
volumen wählen lassen. Bei der Übernahme eines solchen Amtes 
sei zu erwarten, dass der Betreffende sich mit seinen Pflichten 
vertraut mache.

Der Annahme der groben Fahrlässigkeit stehe auch nicht entgegen, 
dass die Beklagten ehrenamtlich tätig waren, denn in § 42 Abs. 2 
SGB IV sei bereits ausdrücklich der besonderen Situation ehrenamt-
lich tätiger Verwaltungsratsmitglieder Rechnung getragen worden, 
weshalb diese nur bei grober Fahrlässigkeit haften würden.

Schließlich handele es sich bei der Aussage, der Verwaltungsrat 
hätte, wenn er einbezogen worden wäre, ebenfalls der Erhöhung 
zugestimmt, um eine unbeachtliche Behauptung. Zwar könne ein 
solcher Einwand grundsätzlich relevant sein, dafür sei es allerdings 
erforderlich, dass der sichere Nachweis erbracht werde, dass der 
Schaden auf jeden Fall eingetreten wäre. Die bloße Möglichkeit, 
selbst die Wahrscheinlichkeit, dass er auch bei pflichtgemäßem 
Verhalten entstanden wäre, genüge nicht.

Zusammenfassung:

Die Entscheidung des Landessozialgerichts macht deutlich, dass die 
Grundsätze der Haftung von Organmitgliedern nicht nur für Kapital-
gesellschaften gelten, für die sie ursprünglich entwickelt wurden, 
sondern bei allen Organen zu beachten sind. Die Organmitglieder 
müssen in der Lage sein, ihre Aufgaben zu erfüllen, auch, wenn 
sie nur ehrenamtlich tätig sind.

Organmitglieder haften oftmals aufgrund Gesetzes oder satzungs-
rechtlicher Regelungen nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. 
Das Urteil zeigt, wie schnell diese Grenzen erreicht sein können.

Verfassungsrechtliche Zweifel am Zins-
satz von 5,5 % für die Abzinsung von Ver-
bindlichkeiten gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG

Gemäß einem Beschluss des 
Finanzgerichtes Hamburg vom 31. 
Januar 2019 im Rahmen der Gewäh-
rung vorläufigen Rechtsschutzes 
bestehen ernsthafte Zweifel an 
der Verfassungsmäßigkeit eines 
Zinssatzes von 5,5 % für die Abzin-
sung von langfristigen, unverzins-
ten Verbindlichkeiten gemäß § 6 
Abs. 1 Nr. 3 EStG. In einer anhal-
tenden Niedrigzinsphase hat die-
ser typisierende Zinssatz den Bezug 
zum langfristigen Marktzinsniveau 
verloren.

Das Finanzgericht Hamburg hat im 
Rahmen einer summarischen Prüfung 
des Sachverhaltes die Aussetzung der 
Vollziehung des streitbefangenen 
Steuerbescheides wegen Zweifeln 
an der Verfassungsmäßigkeit des 
typisierenden Zinssatzes von 5,5 % 
gewährt.

In der Begründung verweist das 
Finanzgericht Hamburg insbesondere auf folgende Umstände:

Beim Bundesverfassungsgericht sind mehrere Verfahren anhängig, 
welche im Angesicht der anhaltenden Niedrigzinsphase die ver-
fassungsrechtliche Prüfung der Höhe, der in den Steuergesetzen 
durchgängig festgelegten typisierten Zinssätze von 6 % bzw. 5,5 %, 
zum Inhalt haben.

Der BFH hat in mehreren Beschlüssen bereits die Aussetzung 
der Vollziehung wegen schwerwiegenden verfassungsrechtlichen 
Zweifeln an der Zinshöhe von 6 % gemäß § 233a AO gewährt. 
Der gesetzlich festgelegte Zinssatz von 6 % gemäß § 238 Abs. 1 
Satz 1 AO überschreite, angesichts der eingetretenen strukturellen 
nachhaltigen Verfestigung des niedrigen Marktzinsniveaus, den 
angemessenen Rahmen der wirtschaftlichen Realität in erheblichem 
Maße und verletzt dadurch den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz.

Arell Buchta
Partner, Rechtsanwalt, Steuerberater,
Fachberater für internationales 
Steuerrecht

+49 (0) 351 4976 1502

a.buchta@eureos.de

Isabelle Schiener
Associate, Steuerberaterin

+49 (0) 351 4976 1522

i.schiener@eureos.de
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Das Finanzgericht Hamburg zieht eine Parallele zum Abzinsungs-
zinssatz für Verbindlichkeiten in Höhe von 5,5 % gemäß § 6 Abs. 1 
Nr. 3 EStG, der von den Grundsätzen der vorliegenden Rechtspre-
chung ebenfalls erfasst ist.

Bei Einführung des Abzinsungsgebotes mit Steuerentlastungsgesetz 
1999/2000/2002 vom 24. März 1999 ging der Gesetzgeber davon 
aus, dass unverzinsliche Geldleistungsverpflichtungen bei längerer 
Laufzeit wirtschaftlich weniger belastend sind als marktüblich 
verzinste Schulden und hat deshalb eine Abzinsung auf den nied-
rigeren Teilwert für unverzinsliche Verbindlichkeiten vorgenommen. 
Dabei wurde ein Zinssatz von 5,5 % als angemessen angesehen 
und insoweit lediglich auf die Bewertungsregelungen in den § § 12 
bis 14 BewG verwiesen.

Zwischenzeitlich hat dieser typisierte Zinssatz in einer anhaltenden 
Niedrigzinsphase keinen Bezug mehr zum langfristigen Marktzins-
niveau. Das gilt für den Zinssatz von 6 % gemäß § 238 AO und § 6a 
Abs. 3 Satz 3 EStG gleichermaßen wie für den Zinssatz von 5,5 % 
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG. In beiden Fällen habe die Typisierung 
bei summarischer Prüfung ihre Basis verloren. Die bestehenden 
verfassungsrechtlichen Zweifel werden auch nicht dadurch aus-
geräumt, dass das Abzinsungsgebot durch Vereinbarung einer 
Minimalverzinsung umgangen werden kann.

Mit dem Beschluss des Finanzgerichtes Hamburg deutet sich weiter 
an, dass die typisierten Zinssätze im Steuerrecht vermehrt hinter-
fragt werden. Wir werden Sie über den Fortgang der Angelegenheit 
informiert halten und empfehlen entsprechende Steuerbescheide 
offen zu halten, um auf die weitere Entwicklung reagieren zu können.

Spendenvortrag bei Übertragung eines 
Grundstücks auf eine Stiftung – gesonder-
te Feststellung durch das Finanzamt erfor-
derlich (steuerlicher Grundlagenbescheid)

Der Gesetzgeber privilegiert Zuwen-
dungen in das Grundstockvermögen 
gemeinnütziger Stiftungen (sog. „Ver-
mögensstockspende“) mit einem 
besonderen Ausgabenabzug. Stifter 
und Zustifter können innerhalb eines 
zehnjährigen Verteilungszeitraums 
jeweils über das Ob und die Höhe 
des Sonderausgabenabzugs ent-
scheiden. Zu dessen Voraussetzun-
gen hat sich nun der BFH geäußert 
(Urteil vom 6.12.2018, AZ X R 11/17).

1 .Ve r m ö g e n s s t o c k s p e n d e 
– Zuwendungen in das Grundstock-
vermögen

Nach § 10b Abs. 1a S. 1 EStG können 
Zuwendungen i. S. d. § 10b Abs. 1 
EStG („Spenden“), die in das zu 
erhaltende Stiftungsvermögen 
(Grundstockvermögen) einer steuer-
befreiten Stiftung des öffentlichen 

Melden Sie sich 
für unseren Online- 

Newsletter an.

Wir behalten den Überblick für 
Sie und informieren kompakt: 

Mit unserem multidisziplinären 
eureos-Newsletter stellen wir 

Ihnen einmal monatlich die für 
Ihren Arbeitsalltag relevanten 
Informationen zusammen und 
senden Ihnen Einladungen zu 

unseren Veranstaltungen.

Registrieren Sie sich jetzt unter:

www.eureos.de/newsletter-center

Anja Richter
Senior Associate, Steuerberaterin

+49 (0) 351 4976 1518

a.richter@eureos.de

Dr. Almuth Werner
Partnerin, Rechtsanwältin

+49 (0) 341 9999 2120

a.werner@eureos.de
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Rechts oder des Privatrechts geleistet werden (sog. „Vermögens-
stockspenden“), im Jahr der Zuwendung und in den folgenden 
neun Veranlagungszeiträumen bis zu einem Betrag von EUR 1 
Mio. (zusammenveranlagte Eheleute: EUR 2 Mio.) auf Antrag des 
Zuwendenden von der Einkommensteuer abgezogen werden. Diese 
hohen Abzugsbeträge und die Öffnung für Zuwendungen aufgrund 
einer Stiftungserrichtung oder nach dieser, für spätere Zustiftungen, 
hat der Gesetzgeber durch das Gesetz zur weiteren Stärkung des 
bürgerschaftlichen Engagements vom 10.10.2007 (BGBl. I 2007, 2332) 
eingeführt. Stiftungsgründungen und Zustiftungen haben seither 
deutlich an Attraktivität gewonnen.

Der steuerpflichtige Stifter oder Zustifter hat das Wahlrecht, seine 
Zuwendung in das Grundstockvermögen einer Stiftung nach der 
allgemein für Spenden geltenden Norm des § 10b Abs. 1 EStG 
oder nach den spezielleren Regelungen des § 10b Abs. 1a EStG als 
Sonderausgabe zu berücksichtigen. Wählt er den besonderen Aus-
gabenabzug nach Abs. 1a, hat er die weitere Entscheidungsfreiheit, 
innerhalb des zehnjährigen Verteilungszeitraums jeweils über das 
Ob und die Höhe dieses Sonderausgabenabzugs zu entscheiden.

2. Der Fall des BFH – Bedeutung für die Stiftungspraxis

Das nun vom BFH zu den Voraussetzungen des Spendenvortrags 
ergangene Urteil betrifft zwar noch die Gesetzeslage vor 2007, 
die Entscheidung ist jedoch unter zwei Gesichtspunkten auch für 
die heutige Praxis relevant. Das Gericht führt aus, welche forma-
len Voraussetzungen für einen Spendenvortrag zu erfüllen sind 
(sogleich unter a)) und zu welchem Zeitpunkt insbesondere die 
Einbringung von Grundstücken einkommensteuerrechtlich relevant 
wird (unter b)).

a) Gesonderte Feststellung (Bescheid) des nicht verbrauchten 
Spendenvortrags erforderlich

Wählt der Stifter/Zustifter den Sonderausgabenabzug und ver-
braucht er den Abzugsbetrag im Jahr der Zuwendung nicht oder 
nicht vollständig, hat er nach Maßgabe des Gesetzes (Verweisung 
in § 10b Abs. 1a S. 4 EStG auf § 10d Abs. 4 EStG) den nicht ver-
brauchten Spendenvortrag zum Ende des Veranlagungszeitraums 
(beginnend mit dem Jahr der Zuwendung) durch das zuständige 
Finanzamt gesondert feststellen zu lassen (Grundlagenbescheid).

Die Feststellung muss auf Antrag des Steuerpflichtigen auf den 
Schluss des Veranlagungszeitraums des Jahres der Zuwendung 
der Vermögensstockspende durchgeführt werden. In diesem Ver-
fahren – und nicht später, etwa im Festsetzungsverfahren späterer 
Veranlagungszeiträume – ist verbindlich zu klären, ob die tat-
bestandlichen Voraussetzungen für eine Vermögensstockspende 
i. S. d. § 10b Abs. 1a EStG gegeben sind.

Gegenstand des finanzbehördlichen Grundlagenbescheides sind 
der Grund und die Höhe der steuerlichen Berücksichtigung einer 
Vermögensstockspende innerhalb des gesetzlichen Verteilungs-
zeitraums.

b) Einbringung von Grundstücken: maßgebender Veranlagungs-
zeitraum ist das Jahr der Übertragung des wirtschaftlichen 
Eigentums an die Stiftung

Das Stiftungsgeschäft privatrechtlicher Stiftungen und damit auch 
das in diesem enthaltene Ausstattungsversprechen (Zuwendung 

von Stiftungsvermögen) bedarf lediglich der Schriftform (§ 81 
Abs. 1 S. 1 BGB). Die Übertragung des versprochenen Vermögens 
erfolgt durch einen weiteren, dem Stiftungsgeschäft nachfolgen-
den Rechtsakt: die dingliche Übereignung. Stiftungsgeschäft und 
Übertragungsakt fallen damit regelmäßig zeitlich auseinander. Im 
Fall der Grundstücksübertragung sind für den Rechtsübergang ein 
notarieller Vertrag – die Auflassung – und die Eintragung in das 
Grundbuch erforderlich.

Der BFH betont, dass der – auch für den Sonderausgabenabzug 
– einkommensteuerrechtlich relevante Zeitpunkt derjenige ist, zu 
dem die Stiftung (auf dem Weg zu rechtlichem Eigentum) das 
wirtschaftliche Eigentum an dem Grundstück erlangt. Im Fall der 
Grundstückübertragung ist dies der Zeitpunkt des sog. Gefahrüber-
gangs auf den Erwerber (Übertragung von Besitz, Gefahr, Nutzungen 
und Lasten aufgrund notarieller Vereinbarung).

Die Besonderheit des entschiedenen Falles lag in einer sog. ver-
traglichen Rückbeziehungs klausel. Konkret enthielt der notarielle 
Vertrag (Auflassung) eine Regelung, welche den Gefahrübergang 
an dem zu übertragendenden Grundstück auf einen Zeitpunkt von 
über zwei Jahren vor der Auflassung zurückbezog. Es handelte 
sich also um eine Gestaltung, welche die steuerlich gewünschte 
Wirkung in einem konkreten Veranlagungszeitraum sicherstellen 
sollte (hier im Errichtungsjahr der Stiftung).

Der BFH schloss eine einkommensteuerrechtliche Wirkung der 
Rückwirkungsklausel explizit aus und begründete seine Auffassung 
damit, dass eine vom bürgerlichen Recht abweichende Zurechnung 
unter dem Gesichtspunkt des wirtschaftlichen Eigentums nur in 
Betracht komme, wenn nach dem Gesamtbild der Verhältnisse 
ein anderer als der rechtliche Eigentümer (hier der Stifter) die 
tatsächliche Herrschaft ausübt (hier die Stiftung) und den nach 
bürgerlichem Recht Berechtigten auf Dauer von der Einwirkung auf 
das Wirtschaftsgut wirtschaftlich ausschließen kann (§ 39 Abs. 2 
Nr. 1 S. 1 AO). Entscheidend sei, dass der Herausgabeanspruch des 
zivilrechtlichen Eigentümers keine wirtschaftliche Bedeutung mehr 
hat oder kein Herausgabeanspruch bestehe.

Eben diese Wirkung verfehle die notarielle Rückbeziehungsklausel: 
Eine solche, im Nachhinein vereinbarte Klausel versetze den Erwer-
ber (die Stiftung) gerade nicht in die Lage, den Veräußerer (Stifter) 
bereits vor dem notariellen Vertragsabschluss von der Einwirkung 
auf das übertragene Grundstück auszuschließen.

3. Praxishinweise

Im entschiedenen Fall lagen die Voraussetzungen einer Vermögens-
stockspende damit wohl nicht vor (abschließend hat darüber das 
zuständige FG zu entscheiden, Zurückverweisung durch den BFH): 
Weder ist das Eigentum an dem der Stiftung versprochenen Grund-
stück – wie im Stiftungsgeschäft zugesagt – innerhalb eines Jahres 
nach Stiftungsgründung erfolgt, noch kann die spätere Auflassung 
und damit Zuwendung des Grundstücks als Zustiftung steuerlich 
berücksichtigt werden, da § 10b Abs. 1a EStG in der für den Streitfall 
maßgeblichen Fassung bis zum 31.12.2006 eine Begünstigung von 
Zustiftungen, also späteren Vermögensstockspenden, noch nicht 
vorsah.

Für heutige Stifter und Zustifter ist die aktuelle Gesetzeslage 
deutlich günstiger. Die von ihnen individuell gewünschte einkom-
mensteuerrechtliche Anrechenbarkeit von Zuwendungen in das 
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Stiftungsvermögen verlangt gleichwohl Aufmerksamkeit.

• Soll die steuerliche Anrechnung einer Stiftungsausstattung oder 
Zustiftung in einem bestimmten Jahr erfolgen, muss die Stiftung 
in diesem das wirtschaftliche Eigentum an den versprochenen 
Gegenständen erhalten, dies gilt insbesondere für Grundstücke. 
Der Abschluss des Stiftungsgeschäfts oder eines Zustiftungsver-
trages (Schenkung) genügen ebenso wenig wie nachträglich 
vereinbarte Rückwirkungsklauseln. Die Stiftung muss vielmehr 
schon vorher zumindest Besitz an dem Grundstück und auch 
deren Nutzungen (Mieten/ Pacht) bzw. eigene Nutzungsbefugnis 
erhalten.

• Ein verbleibender Spendenvortrag für eine Vermögensstock-
spende ist erstmals zum Schluss des Veranlagungszeitraums 
des Zuwendungsjahres gesondert festzustellen. Die gesonderte 
Feststellung ist innerhalb des zehnjährigen Verteilungszeitraums 
fortzuführen, solange und soweit ein Spendenvortrag verbleibt.

•  Zudem ist bei sog. Ewigkeitsstiftungen zu beachten, dass ein 
Wahlrecht für den Sonderausgabenabzug nach § 10b Abs. 1a S.1 
EStG nur bei Zuwendungen in deren dauerhaft zu erhaltendes 
Grundstockvermögen besteht. Zuwendungen in das Vermögen 
von Verbrauchsstiftungen werden nicht privilegiert (§ 10b Abs 
1a S. 2 EStG), da deren Vermögen nach einem vom Stifter vor-
gegebenen Verbrauchsschlüssel zum Einsatz für Stiftungszwecke 
abgeschmolzen und gerade nicht dauerhaft ungeschmälert 
erhalten wird. Die Einschränkung der Abziehbarkeit gilt auch 
für Zuwendungen in einen verbrauchbaren Vermögenstopf, den 
Ewigkeitsstiftungen neben ihrem unantastbaren Vermögen vor-
halten können. Solche Hybridstiftungen sind geprägt von dem 
dauerhaften Vermögenserhalt, verfügen jedoch daneben über 
einen antastbaren Vermögenstopf (zur Finanzierung besonde-
rer Ausgaben, für Ausstattung mit wertschwankungsintensiver 
Kryptowährung oder als Risiko- bzw. Liquiditätsreserve). Ein 
solches Verbrauchsvermögen kann einem Verbrauchsschlüs-
sel unterliegen, muss es aber nicht. Wegen der verschiedenen 
steuerlichen Wirkungen ist bei Zustiftungen an Hybridstiftungen 
für Zustifter (eingeschränkter Geltungsbereich des besonderen 
Ausgabenabzugs) wie für die empfangende Stiftung (Ausstellung 
von Zuwendungsbescheinigungen) besondere Aufmerksamkeit 
geboten.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen rund um Stiftungsgründungen, 
Zustiftungen und der Vermögensbewirtschaftung in stiftungsrecht-
licher sowie steuerrechtlicher Hinsicht.

EuGH: Arbeitgeber müssen verpflichtet 
werden, ein System einzurichten, mit dem 
die tägliche Arbeitszeit gemessen werden 
kann (EuGH, Urteil vom 14. Mai 2019 – Az.: 
C-55/18)

Der Europäische Gerichtshof hat 
entschieden, dass die unionsrecht-
lichen Vorgaben zu Höchstarbeits-
zeit und Ruhezeiten die Mitglieds-
staaten der EU zur Einführung einer 
gesetzlichen Grundlage zwingen, 
die Arbeitgeber zur Erfassung der 
Arbeitszeit zu verpflichten. Nur 
so könne kontrolliert und durch-
gesetzt werden, dass die Arbeits-
zeitregeln eingehalten und der 
bezweckte Gesundheitsschutz der 
Arbeitnehmer gewährleistet wird.

Der Streitfall

Am 26. Juli 2017 erhob die CCOO, eine Arbeitnehmervereinigung, 
die Teil einer bedeutenden Gewerkschaft in Spanien ist, gegen die 
Deutsche Bank vor der Audiencia Nacional (Nationaler Gerichtshof, 
Spanien) eine Verbandsklage; mit dieser Klage begehrte sie die 
Feststellung, dass die Deutsche Bank nach spanischen Recht ver-
pflichtet sei, ein System zur Erfassung der von ihren Mitarbeitern 
geleisteten täglichen Arbeitszeit einzurichten, mit dem die Ein-
haltung zum einen der vorgesehenen Arbeitszeit und zum anderen 
der Verpflichtung, die Gewerkschaftsvertreter über die monatlich 
geleisteten Überstunden zu unterrichten, überprüft werden könne.

Die Deutsche Bank ist hingegen der Ansicht, dass das spanische 
Gesetz nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichts Spaniens 
(Tribunal Supremo) nur die Erfassung der von den Arbeitnehmern 
geleisteten Überstunden sowie die Übermittlung der Überstunden-
zahl zum jeweiligen Monatsende an die Arbeitnehmer und ihre 
Vertreter vorschreibe, sofern nichts anderes vereinbart worden sei.

Der Nationale Gerichtshof bezweifelte, dass die Auslegung des 
Obersten Gerichts mit dem Unionsrecht vereinbar ist, und rief den 
EuGH im Vorabentscheidungsverfahren an. Ohne eine systemati-
sche Erfassung der Arbeitszeit verlören sowohl die Arbeitnehmer als 
auch die Gewerkschaften ein wesentliches Beweismittel, um eine 
Überschreitung der Höchstarbeitszeit zu belegen beziehungsweise 
die Einhaltung der Arbeitszeitregeln zu überprüfen. Daher könne 
das spanische Recht nicht gewährleisten, dass die in der Arbeits-
zeitrichtlinie und der Richtlinie 89/391/EWG über die Sicherheit 
und die Gesundheit der Arbeitnehmer bei der Arbeit vorgesehenen 
Verpflichtungen eingehalten werden.

Die Entscheidung

 Mit seinem Urteil vom 14. Mai 2019 erklärte der Gerichtshof, dass 
die Richtlinie 2003/88/EG im Lichte der Charta einer Regelung ent-
gegensteht, die nach ihrer Auslegung durch die nationalen Gerichte 
die Arbeitgeber nicht verpflichtet, ein System einzurichten, mit dem 
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die von einem jeden Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit 
gemessen werden kann.

Die Richtlinie verlange von den Mitgliedsstaaten, die jeweils erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen, um Ruhezeiten und wöchentliche 
Höchstarbeitszeit zu gewähren. Die fragliche Richtlinie setze damit 
die Bestimmungen des Art. 31 EU-Grundrechtecharta um, wonach 
jeder Arbeitnehmer das Recht auf gesunde Arbeitsbedingungen 
und Begrenzung der Arbeitszeit habe. Die Auslegung der Richtlinie 
müsse damit den einzelnen Arbeitnehmern subjektive Rechte 
gewähren, wobei jedes Hindernis zu beseitigen sei, dass deren 
Inanspruchnahme begrenze oder beschränke.

Ohne ein System zur Messung der Arbeitszeiten könne nämlich 
das Ausmaß tatsächlich geleisteter Arbeit und ihre Lage nicht 
objektiv und sicher festgestellt werden. Auch erschwere das Fehlen 
eines solchen Systems es erheblich, Abhilfe zu schaffen, wenn 
der Arbeitgeber Arbeitsleistungen unter Verstoß gegen die von 
der Richtlinie vorgesehenen Beschränkungen vorschreibe. Die 
Verpflichtung zur Messung der Arbeitszeit wie insbesondere der 
täglichen Arbeits- und Ruhezeit, der Grenzen der wöchentlichen 
Arbeits- und Ruhezeit sowie der etwaigen Leistung von Überstunden 
sei daher eine wesentliche Funktion im Sinne der Richtlinie.

Laut EuGH müssen die Mitgliedstaaten die Arbeitgeber daher 
verpflichten, ein objektives, verlässliches und zugängliches Arbeits-
erfassungssystem einzurichten, um die nützliche Wirkung der von 
der Arbeitszeitrichtlinie und der EU-Grundrechtecharta verliehenen 
Rechte zu gewährleisten. Dabei obliege es den Mitgliedstaaten, 
die konkreten Modalitäten zur Umsetzung eines solchen Systems 
zu bestimmen und dabei gegebenenfalls den Besonderheiten des 
jeweiligen Tätigkeitsbereichs oder Eigenheiten, sogar der Größe, 
bestimmter Unternehmen Rechnung zu tragen.

Auswirkung auf die Praxis

Die Entscheidung selbst hat keine unmittelbare Auswirkung auf 
Arbeitgeber. Sie bindet aber die Mitgliedstaaten insoweit, als diese 
eine gesetzliche Grundlage gewährleisten müssen, die den Arbeit-
geber verpflichtet, die tägliche Arbeitszeit aufzuzeichnen.

Da das deutsche Recht – ähnlich wie das spanische Recht – diese 
Anforderung aktuell nicht erfüllt, ist wohl im kommenden Jahr mit 
einer entsprechenden Gesetzesänderung des Arbeitszeitgesetzes 
(ArbZG) zu rechnen. Derzeit besteht gemäß § 16 Abs. 2 ArbZG in 
Deutschland lediglich die Pflicht, die werktägliche Arbeitszeit der 
Arbeitnehmer aufzuzeichnen, soweit sie über die zulässige Höchst-
grenze von acht Stunden pro Tag hinausgeht. Eine entsprechende 
lückenlose Dokumentationspflicht sieht § 17 Abs. 1 S. 1 MiLoG bis-
lang nur für geringfügig Beschäftigte vor.

Ob Arbeitgeber eine vollständig digitalisierte Arbeitszeiterfassung 
einführen sollten, inwieweit diese Pflicht auf die Arbeitnehmer 
delegiert werden kann und welche sonstigen Spielräume Unter-
nehmen bei der Arbeitszeiterfassung haben, bleibt der deutschen 
Gesetzgebung vorbehalten.

Arbeitgeber, die bislang noch keine allgemeine Arbeitszeiterfassung 
in ihren Betrieben pflegen, sollten allerdings bereits jetzt eine Vor-
stellung darüber entwickeln, welche Art der Arbeitszeiterfassung 
aufgrund der Gegebenheiten in ihrem Unternehmen – insbesondere 
in technischer Hinsicht – sinnvoll ist. Von Bedeutung wird dabei 
unter anderem sein, wie gegebenenfalls bestehende Regelungen 
zu Dienstreisen, Homeoffice und mobilem Arbeiten mit der lücken-
losen Pflicht zur Arbeitszeitdokumentation in Einklang gebracht 
werden können.

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.
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hinzuzurechnen wären. Außerdem sollen die Steuerbefreiung für 
vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für Ladestrom eines Elektro- 
oder Hybridfahrzeugs beim Arbeitgeber und für die zeitweise zur 
privaten Nutzung überlassene betriebliche Ladevorrichtung sowie 
die Förderung dienstlicher (Elektro-)Fahrräder verlängert werden.

Sonstige Änderungen

Über die vorstehenden Änderungen hinaus möchten wir Sie außer-
dem auf folgende voraussichtliche Änderungen hinweisen:

• Erweiterung des Betriebsausgabenabzugs für Geldbußen von 
Behörden und Gerichten aus anderen Staaten der Europäischen 
Union (EU) sowie für Aufwendungen im Zusammenhang mit 
diesen Geldbußen aus Deutschland, EU-Staaten und der EU-Kom-
mission. Dies betrifft voraussichtlich auch Anwaltskosten und 
Beraterkosten.;

• Verschärfungen bei Gestaltungen mit geschlossenen Fonds 
(Berücksichtigung von Fondsetablierungskosten wie etwa 
Aufwendungen an den Projektanbieter, Haftungs- und Geschäfts-
führungsvergütungen für Komplementäre oder Vergütungen 
für Treuhandkommanditisten als Anschaffungskosten sowie 
Berücksichtigung der Kosten als AfA und nicht mehr als sofort 
abzugsfähige Betriebsausgaben im Fall der Herstellung [Anschaf-
fungsfiktion]);

• Verschärfung bei der Besteuerung von Kapitalanlagen (keine 
Berücksichtigung von verfallenen Optionsprämien sowie von 
Verlusten aus Kapitalforderungen);

• Minderung der Anforderungen an das gewerbesteuerliche 
Schachtelprivileg in Drittstaatenfällen;

• Neue Pauschalbesteuerung ohne Anrechnung auf die Entfer-
nungspauschale insbesondere bei Jobtickets;

• Ausweitung der Definition der Geldleistungen in Abgrenzung 
zum Sachbezug;

• Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen.

Der Referentenentwurf enthält bisher keine Änderungen zur 
Besteuerung nach § 8b KStG, zu den Änderungsvorschlägen bei 
der Hinzurechnungsbesteuerung im AStG sowie zur diskutierten 
Optionsmöglichkeit von Personengesellschaften zur Besteuerung 
als Kapitalgesellschaften. Dem Vernehmen nach sollen diese Ände-
rungen in einem eigenen Gesetzesentwurf veröffentlicht werden.

Der Referentenentwurf wird nun von den Verbänden diskutiert. Die 
Verbände haben bis zum 5. Juni 2019 Zeit, um zum vorliegenden 
Entwurf Stellung zu nehmen. Das Gesetzgebungsverfahren soll im 
Laufe des Jahres 2019 abgeschlossen werden.

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

Referentenentwurf des Gesetzes zur wei-
teren steuerlichen Förderung der Elekt-
romobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften (JStG 2019)

Mit Datum vom 8. Mai 2019 hat das 
Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) den Referentenentwurf für 
das Gesetz zur weiteren steuerli-
chen Förderung der Elektromobi-
lität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften (Jahres-
steuergesetz 2019, JStG 2019) ver-
öffentlicht.

Das JStG 2019 sieht zahlreiche Ände-
rungen in diversen Steuergesetzen 
vor. Nachfolgend stellen wir Ihnen 
die wichtigsten Änderungen kurz dar:

Verschärfungen bei der Grund-
erwerbsteuer

Die Beteiligungsgrenze für Gesell-
schafterwechsel nach § 1 Abs. 2a 
GrEStG und Anteilsvereinigungen 
nach § 1 Abs. 3 und 3a GrEStG soll 
von derzeit 95 % auf 90 % gesenkt 
werden. Gleichzeitig sollen die Fris-
ten beim Erwerb durch neue Gesellschafter von aktuell fünf auf 
zehn Jahre verlängert werden. Weiterhin soll ein neuer Ergänzungs-
tatbestand für den Gesellschafterwechsel bei Kapitalgesellschaften 
mit einer Beteiligungsgrenze von 90 % und einer Frist von zehn 
Jahren geschaffen werden. Zuletzt ist mit einer Verlängerung der 
Behaltefristen in den § § 5 und 6 GrEStG von bisher fünf auf künftig 
zehn bzw. 15 Jahre zu rechnen.

Die Neuregelungen werden voraussichtlich für nach dem 31. Dezem-
ber 2019 verwirklichte Erwerbsvorgänge anzuwenden sein.

Die Verschärfungen bei der Grunderwerbsteuer wurden bereits 
durch die Finanzministerkonferenz (FMK) beschlossen und haben 
sich daher bereits angekündigt. 

Förderung der Elektromobilität

Bei der Dienstwagenbesteuerung dienstlicher Elektro- und Hyb-
ridfahrzeuge soll die Anwendung des halben Bruttolistenpreises 
mit sich verschärfenden Anforderungen verlängert werden. Die 
elektrische Mindestreichweite muss bei einem Erwerb zwischen 
2022 und 2024 60 km und bei einem Erwerb zwischen 2025 und 
2030 80 km betragen. Darüber hinaus soll eine Sonder-AfA von 
50 % neben der normalen AfA für Elektrolieferfahrzeuge bis 7,5 
Tonnen im Jahr der Anschaffung bei einem Erwerb zwischen 2020 
und 2030 eingeführt werden. Zugleich soll die gewerbesteuerliche 
Hinzurechnung der fiktiven Zinsanteile bei Miete und Leasing von 
Elektrofahrzeugen mit einer elektrischen Mindestreichweite von 80 
km halbiert werden, sodass statt 20 % nur 10 % der Leasingraten 
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Referentenentwurf Jahressteuergesetz 
2019 enthält Quick Fixes

Der vom BMF am 8. Mai 2019 vor-
gelegte Referentenentwurf des Jah-
ressteuergesetzes 2019 enthält die 
sog. Quick Fixes für Konsignations-
lager, Reihengeschäfte und innerge-
meinschaftliche Lieferungen.

Im Oktober 2018 hatte der ECO-
FIN (Rat der Europäischen Union 
für Wirtschaft und Finanzen) die 
Umsetzung der sog. „Quick Fixes“ 
beschlossen. Dabei handelt es sich 
um Sofortmaßnahmen, um kurzfris-
tig die Mehrwertsteuervorschriften 
der EU-Mitgliedstaaten zu vereinheit-
lichen und für mehr Rechtssicherheit 
zu sorgen.

Konsignationslager

Bei einem Konsignationslager bzw. 
call-off-stock oder Auslieferungslager 
werden in der Regel Waren des Lie-
ferers in ein, regelmäßig in der Nähe 
des Abnehmers gelegenes, Lager verbracht, um diese bei Bedarf 
durch den Abnehmer zu entnehmen. Eigentümer der Ware bleibt 
dabei der Lieferer. Derzeit stellt das Befüllen des Lagers innerhalb 
der EU grundsätzlich

• ein steuerfreies innergemeinschaftliches Verbringen und

• einen steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerb im 
Bestimmungsmitgliedstaat

• mit einer anschließenden Inlandslieferung bei Entnahme durch 
den Abnehmer dar.

Dies führt grundsätzlich zu einer umsatzsteuerlichen Registrierung 
des Lieferers im Bestimmungsland.

Wegen unterschiedlichen Vereinfachungsregelungen zum Konsigna-
tionslager in den einzelnen Mitgliedstaaten kam es bisher zu diversen 
Unstimmigkeiten etwa im Hinblick auf das innergemeinschaftliche 
Kontrollverfahren (sog. MIAS-Verfahren), der Zusammenfassenden 
Meldung (ZM) oder der Erfassung der Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer (USt-IdNr.). Nach den neuen EU-weiten Vorschriften sollen 
künftig die beiden separaten Warenbewegungen – grenzüberschrei-
tende Lieferung in das Konsignationslager und die Entnahme vor 
Ort – als eine innergemeinschaftliche Lieferung des Lieferers und 
ein innergemeinschaftlicher Erwerb des Abnehmers behandelt 
werden. Eine Registrierungspflicht des Lieferers entfällt damit.

Der Referentenentwurf regelt in dem neuen § 6b UStG (n. F.) die 
engen Vorrausetzungen für die Anwendung der Vereinfachung. 
Unter anderem muss der Erwerber bereits im Zeitpunkt der Liefe-
rung in das Konsignationslager

• mit vollständigem Namen und vollständiger Anschrift bekannt 
sein,

• darf der Lieferer im Bestimmungsland keine Betriebsstätte haben,

• muss der Erwerber die ihm vom Bestimmungsmitgliedstaat 
erteilte USt-IdNr. gegenüber dem Lieferer verwenden und

• müssen sowohl Lieferer als auch Erwerber ihren Aufzeichnungs-
pflichten nachkommen.

Zudem muss die (zweite) Lieferung innerhalb von zwölf Monaten 
nach Ankunft ausgeführt werden. Ansonsten wird der Umsatz 
grundsätzlich als innergemeinschaftliches Verbringen behandelt. 
Im Weiteren beinhaltet die Vorschrift Regelungen im Falle des 
Erwerberwechsels oder dem Fall des Untergangs der Ware.

Reihengeschäfte

Die nicht einheitliche Behandlung von Reihengeschäften inner-
halb der Union, insbesondere für den Fall, in dem der „mittlere“ 
Unternehmer (Zwischenhändler) die Beförderung oder Versendung 
verantwortet, sorgt derzeit für erhebliche Probleme und Rechts-
unsicherheit. Abhilfe soll auch hier die zukünftige Harmonisierung 
der Rechtsvorschrift bringen.

Im Entwurf des BMF werden die Regelungen in einem neu eingefüg-
ten § 3 Abs. 6a UStG (n. F.) umgesetzt. Die Neufassung unterscheidet 
sich nur geringfügig von der derzeitigen deutschen Rechtslage. 
Auch weiterhin wird, wenn der transportverantwortliche Zwischen-
händler befördert oder versendet, gesetzlich (widerlegbar) vermutet, 
dass die warenbewegte Lieferung diejenige ist, die an ihn ausge-
führt wird. Neu ist hingegen, dass der Zwischenhändler nun auch 
ein echtes gesetzliches Wahlrecht hat, welcher Lieferung er die 
Warenbewegung zuordnen möchte. Denn er kann die gesetzliche 
Vermutung künftig dadurch widerlegen, dass er die ihm durch 
den Abgangsstaat der Ware erteilte USt-IdNr. spätestens bei Aus-
führung der Lieferung, d. h. bis zum Beginn der Beförderung oder 
Versendung verwendet.

Dies setzt ein positives Tun voraus. Zudem sollte sichergestellt wer-
den, dass die verwendete USt-IdNr. im jeweiligen Auftragsdokument 
schriftlich festgehalten bzw. bei mündlicher Auftragserteilung ins-
besondere die rechtzeitige Verwendung dokumentiert wird. Denn 
nach der Begründung des Referentenentwurfs reicht eine in einem 
Dokument lediglich formularmäßig eingedruckte USt-IdNr. nicht 
aus. Vereinfachend genügt es aber, wenn der Zwischenhändler 
dokumentiert, dass er gegenüber seinem Lieferer erklärt hat, die 
ihm vom Abgangsstaat der Ware erteilte USt-IdNr. für alle künftigen 
Lieferungen verwenden zu wollen.

Auch in Ausfuhrfällen (Warenbewegung ins Drittland) kann der 
transportverantwortliche Zwischenhändler die Warenbewegung 
seiner Lieferung zuordnen, indem er gegenüber seinem Lieferer die 
ihm durch den Abgangsstaat der Ware erteilte USt-IdNr. oder seine 
Steuernummer spätestens bei Ausführung der Lieferung verwendet.

In Einfuhrfällen (Warenbewegung vom Drittland) ist die durch 
den Zwischenhändler ausgeführte Lieferung die warenbewegte 
Lieferung, wenn die Ware im Namen des Zwischenhändlers bzw. 
im Rahmen der indirekten Stellvertretung für seine Rechnung zum 
zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr angemeldet wird.
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Verschärfte Anforderungen an die Belegnachweise für inner-
gemeinschaftliche Lieferungen

Ergänzend weisen wir auf die vierte Änderung der „Quick Fixes“ 
zum erweiterten Belegnachweis für innergemeinschaftliche Liefe-
rungen hin.

Derzeit ist für den Nachweis des Lieferers das Doppel der Rech-
nung und eine Gelangensbestätigung oder ein Alternativnachweis 
(z. B. Frachtbrief) ausreichend. Zukünftig werden vom Lieferer als 
Nachweis zwei einander nicht widersprechende Nachweise (z. B. 
unterzeichneter CMR-Frachtbrief, Konossement, Luftfracht-Rech-
nung oder Rechnung des Beförderers der Gegenstände) gefordert, 
die von zwei voneinander unabhängigen Parteien – vom Ver-
käufer und Erwerber – ausgestellt worden sind.

Besitzt der Verkäufer nur einen Nachweis, kann das an sich 
erforderliche zweite Dokument beispielsweise durch eine Ver-
sicherungspolice oder durch die Bankunterlagen, die die Bezahlung 
der Beförderung/Versendung belegen, ersetzt werden (Art. 45a 
MwStDVO). Auch insoweit darf sich kein Widerspruch ergeben 
und muss dieses Dokument wiederrum von zwei voneinander 
unabhängigen Parteien, vom Verkäufer und vom Erwerber, aus-
gestellt worden sein.

Befördert oder versendet der Erwerber muss der Verkäufer zudem 
im Besitz einer schriftlichen Erklärung des Erwerbers sein, aus der 
hervorgeht, dass die Gegenstände vom Erwerber befördert oder 
versendet wurden.

Überdies sind die Nachweisregelungen als gesetzliche Vermutungen 
ausgestaltet, die die Finanzverwaltung widerlegen kann. Können 
die Nachweise somit nicht, nicht vollständig oder nicht wider-
spruchsfrei erbracht oder von der Finanzverwaltung widerlegt 
werden, ist die Steuerbefreiung zu versagen.

Diese vierte Änderung der „Quick Fixes“ zum erweiterten Beleg-
nachweis für innergemeinschaftliche Lieferungen ist bereits in der 
unmittelbar in Deutschland geltenden Durchführungsverordnung 
zur Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwSt-DVO) enthalten. Sie 
bedarf keiner Umsetzung in die nationalen Vorschriften und ist 
daher im Referentenentwurf selbst nicht enthalten. Vielmehr treten 
die Neuregelungen ohne weiteren Umsetzungsakt mit Wirkung zum 
1. Januar 2020 in Deutschland in Kraft.

Praxishinweis

Der Referentenentwurf enthält die notwendige nationale Umsetzung 
der bereits beschlossenen und in der Mehrwertsteuersystemricht-
linie geregelten „Quick-Fixes“. Diese Neuregelungen sollen am 
1. Januar 2020 in Kraft treten. Die derzeitige Fassung entspricht 
den europäischen Vorgaben; gleichwohl sind im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens (theoretisch) noch Änderungen möglich.

Die unionsweite Vereinheitlichung der Vorschriften zu den Kon-
signationslagern und Reihengeschäften ist zwar grundsätzlich zu 
begrüßen. Insbesondere im Hinblick auf die deutlich gestiegenen 
Anforderungen an die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche 
Lieferungen und die vermutlichen Auswirkungen auf Fälle des 
innergemeinschaftlichen Verbringens bzw. der vorübergehenden 
Verwendung besteht Handlungsbedarf. Unternehmer sollten 
die verbleibende Zeit nutzen, um ihre grenzüberschreitenden 

Verschärfte Anforderungen an die Steuerbefreiung für inner-
gemeinschaftliche Lieferungen

Die geplante Neuregelung verschärft die Voraussetzungen für die 
Steuerbefreiung von innergemeinschaftlichen Lieferungen. Zum 
einen setzt gemäß § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG (n. F.) die Steuerbefreiung 
künftig eine richtige und vollstände Abgabe der Zusammenfas-
senden Meldung (ZM) voraus. Zum anderen wird in § 6a Abs. 1 
Nr. 4 UStG (n. F.) die Verwendung einer gültigen USt-IdNr. des 
Abnehmers zur materiell-rechtlichen Voraussetzung für die Steuer-
befreiung des Lieferers. Dadurch wird die bisherige Sichtweise 
des EuGH, wonach es sich bei der USt-IdNr. nur um eine formale 
Voraussetzung handelt, auf deren Vorliegen u. U. verzichtet werden 
kann, wenn nur objektiv feststeht, dass der Liefergegenstand an 
einen anderen Unternehmer in einen anderen Mitgliedstaat gelangt 
ist, letztlich umgangen.

Festzuhalten bleibt damit, dass künftig sowohl der USt-IdNr. als 
auch der ZM eine erheblich größere Bedeutung als bisher zukom-
men wird.

Folgen für innergemeinschaftliches Verbringen und vorüber-
gehende Verwendung

Problematisch ist, dass diese Änderungen – Erwerber USt-IdNr. des 
Bestimmungsmitgliedstaats und zutreffende Erfassung der Liefe-
rung in der ZM als Voraussetzung für die Steuerfreiheit – nach dem 
Wortlaut des Referentenentwurfes nur für innergemeinschaftliche 
Lieferungen gelten. Sie betreffen aber auch innergemeinschaftliches 
Verbringen und mittelbar die vorübergehende Verwendung im 
Allgemeinen. Denn im Gegensatz zu Konsignationslieferungen, in 
deren speziellen Rahmen das innergemeinschaftliche Verbringen 
nach den Neuregelungen ausdrücklich als nicht steuerbar gilt, 
enthält der Referentenentwurf darüber hinaus keine Ausnahme.

Ein innergemeinschaftliches Verbringen liegt vor, wenn der Unter-
nehmer Gegenstände seines Unternehmens zur eigenen Verfügung 
in das übrige Gemeinschaftsgebiet transportiert, z. B. zur Lohn-
bearbeitung. Es wird als fiktive innergemeinschaftliche Lieferung 
behandelt. Die Voraussetzungen der Steuerbefreiung gelten daher 
gesetzessystematisch entsprechend.

Ist der Unternehmer nicht in einem anderen EU-Mitgliedstaat 
umsatzsteuerlich registriert, gilt das Verbringen im Abgangsmit-
gliedstaat demnach künftig als steuerpflichtige Lieferung. Gleiches 
gilt, wenn der Unternehmer das Verbringen nicht im Rahmen der 
ZM erfasst. Allerdings sehen weder die MwStSystRL noch das UStG 
einen Abzug von Vorsteuer aus steuerpflichtigem Verbringen vor.

Ein steuerpflichtiges Verbringen (ohne Vorsteuerabzug) kann 
künftig auch dann vorliegen, wenn die Voraussetzungen für eine 
vorübergehende Verwendung wegfallen. Denn dann verwirklicht 
der Unternehmer im selben Moment ein innergemeinschaftliches 
Verbringen. Verbringen und Verwenden sind – ohne in der Regel als 
solche wahrgenommen zu werden – Bestandteil vieler Vorgänge des 
innergemeinschaftlichen Warenverkehrs, die keine innergemein-
schaftlichen Lieferungen sind. Hierzu gehören neben der schon 
erwähnten Lohnbearbeitung z. B. auch Montagelieferungen oder 
grundstücksbezogene Leistungen.
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bezeichnet werden, sodass eine Nachprüfung möglich ist. Die 
Zulage gehört bei den geförderten Unternehmen nicht zu den 
steuerpflichtigen Einnahmen, mindert nicht die Betriebsausgaben 
und wird nicht bei der Ermittlung des Einkommensteuersatzes 
berücksichtigt.

Für die Festsetzung und Gewährung des Antrages ist zusätzlich eine 
Bescheinigung nötig, die bestätigt, dass die Voraussetzungen für die 
durchgeführten FuE-Tätigkeiten erfüllt werden. Diese Bescheinigung 
wird vom Anspruchsberechtigten bei einer externen Stelle beantragt 
und geprüft.

Anspruchsberechtigt sind nur FuE-Tätigkeiten, die nach Inkraft-
treten dieses Gesetztes begonnen werden.

Das Gesetzesvorhaben ist zu begrüßen. Es erinnert an die Investi-
tionszulage. Problematisch erscheint, dass für die Forschungszulage 
die Finanzverwaltung zuständig ist. Wir würden begrüßen, wenn 
die Forschungszulage beispielsweise durch Förderinstitute (z. B. 
Aufbaubanken) gewährt werden würde.

Sollten Sie zukünftig derartige Projekte planen, sprechen Sie uns 
gern an. Wir stehen Ihnen bei der steuerlichen Konzeption und 
der Beantragung der Zulage sowie allen notwendigen Nachweis-
erbringungen gern beratend zur Seite.

Gute Nachrichten vom EuGH: Vorsteuer-
abzug auch ohne Rechnung

Der EuGH stellt in seiner Entschei-
dung vom 21. November 2018 
(C-664/16) erstmals fest, dass der 
Vorsteuerabzug auch ohne Vor-
lage von Rechnungen zu gewäh-
ren ist, wenn der Unternehmer 
durch objektive Nachweise bele-
gen kann, dass die (materiellen) 
Voraussetzungen des Vorsteuerab-
zugs erfüllt sind.

Im zugrundeliegenden Fall hatte 
die Finanzverwaltung in Rumänien 
einem Steuerpflichtigen den Vor-
steuerabzug versagt, weil dieser die 
Originalrechnungen nicht vorlegen 
konnte. Der Steuerpflichtige hatte, da 
er sich selbst nicht als Unternehmer 
beurteilte, lediglich Kassenzettel 
erhalten, die mittlerweile unleserlich 
geworden waren. Der Steuerpflich-
tige legte zur Beglaubigung der 
gezahlten Vorsteuern zwei Sachver-
ständigengutachten vor.

I. Hintergrund

Der EuGH hatte bereits zuvor mehrfach entschieden, dass der 
Vorsteuerabzug auch dann zu gewähren ist, wenn lediglich die 
materiellen Voraussetzungen erfüllt sind, bestimmte formelle 

Warenströme und deren umsatzsteuerliche Behandlung zu prüfen 
sowie die Nachweisführung an die neuen Anforderungen anzu-
passen.

Gern unterstützen wir Sie hierbei. Sprechen Sie uns an!

Referentenentwurf Forschungszulagenge-
setz (FZulG)

Zur Stärkung des Unternehmens-
standortes Deutschland ist es der 
Bundesregierung wichtig, wachs-
tumsfreundliche Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, die die 
Unternehmen auch bei Investi-
tionsentscheidungen animieren in 
Deutschland zu bleiben. Mit dem 
Gesetzentwurf sollen vor allem 
Investitionen von Forschung und 
Entwicklung kleiner und mittel-
ständischer Unternehmen steuer-
lich gefördert werden.

Durch die steuerliche Förderung 
sollen langfristig innovative Unter-
nehmen gestärkt und Wachstum und 
Beschäftigung gesichert werden.

Anspruch auf Forschungszulage

Anspruchsberechtigt sind alle 
unbeschränkt und beschränkt steuer-
pflichtigen Unternehmen unabhängig 
von deren Größe und Unternehmenszweck. Als begünstigte For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben (FuE-Vorhaben) gelten die 
Vorhaben, die zu mindestens einer der Kategorien Grundlagen-
forschung, industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung 
zugeordnet werden können. Es werden ebenfalls FuE-Tätigkeiten 
im Rahmen einer Kooperation mit anderen Unternehmen, z. B. 
Forschungsinstituten unterstützt.

Die Bemessungsgrundlage für eine Zulage sind die innerhalb eines 
Wirtschaftsjahres entstandenen förderfähigen Aufwendungen. Als 
förderfähig werden die Personalaufwendungen angesehen. Die 
Bemessungsgrundlage für die Zulage beträgt maximal EUR 2 Mio. 
förderfähige Aufwendungen.

Höhe und Antrag der Forschungszulage

Die Höhe der Forschungszulage beträgt 25 % der Bemessungsgrund-
lage. Die staatlichen Förderungen, inklusive der Zulage, dürfen für 
ein FuE-Vorhaben eines Unternehmens den Betrag von EUR 15 Mio. 
nicht überschreiten.

Für eine steuerliche Förderung kann ein Antrag bei dem zuständigen 
Betriebsstättenfinanzamt eingereicht werden. Der Antrag ist nach 
Ablauf des Wirtschaftsjahres einzureichen und bezieht sich auf die 
zurückliegenden förderfähigen Aufwendungen eines Jahres. Die 
begünstigten FuE-Tätigkeiten müssen innerhalb des Antrages genau 
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Jetzt neu:

§ 2b UStG-Online-Check 
Nutzen Sie ab sofort unseren kostenfreien Online-Steuercheck, mit dem Sie schnell und ein-
fach die Einnahmen Ihres Hauses auf die Neuregelung bei der Umsatzbesteuerung der öffent-
lichen Hand überprüfen können.

www.eureos.de/2b-ustg-check
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Ergänzungsdokument (§ 31 Abs. 5 UStDV) unter Hinweis auf die 
ursprüngliche Rechnungsnummer berichtigt werden.

Sofern Sie hierzu weitere Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an!

Referentenentwurf Jahressteuergesetz 
2019 enthält Verschärfungen von Share 
Deals in der Grunderwerbsteuer

Der vom BMF am 8. Mai 2019 vor-
gelegte Referentenentwurf des 
Jahressteuergesetzes 2019 enthält 
insbesondere Neuregelungen zur 
lang diskutierten Verschärfung 
der Besteuerung von sogenannten 
Share Deals in der Grunderwerb-
steuer.

Bei einer Immobilienübertragung im 
Share Deal wird nicht das Eigentum 
an einem Grundstück selbst, son-
dern werden die Anteile an einer 
grundstückshaltenden Gesellschaft 
übertragen. Im Unterschied zum 
direkten Erwerb einer Immobilie 
(Asset Deal) ist es über den Erwerb 
im Share Deal unter bestimmten 
Voraussetzungen möglich, mittelbar 
grunderwerbsteuerneutrale Grund-
stücksübertragungen vorzunehmen. 
Diese Gestaltungsmöglichkeit wird 
insbesondere seit den sogenannten 
Panama-Papers vor dem Hintergrund 
der Steuergerechtigkeit kritisiert. Da die Bundesländer die Gefahr 
sahen, dass das ihnen zustehende Grunderwerbsteueraufkom-
men verringert wird, hatten sie ein Konzept zur Ausweitung der 
Besteuerung von Share Deals in der Grunderwerbsteuer vorgelegt. 
Mit dem Referentenentwurf wird dieses Konzept nunmehr wie 
folgt umgesetzt:

• Senkung der bisherigen Beteiligungsschwelle für bestimmte 
Anteilseignerwechsel an Unternehmen von 95 % auf 90 % (I.)

• Verlängerung der bisher bestehenden Behaltensfristen von 5 auf 
10 bzw. 15 Jahre (§ 1 Abs. 2a sowie § § 5, 6 GrEStG) (II.)

• Einführung eines neuen Ergänzungstatbestands, der Anteils-
eignerwechsel an grundbesitzenden Kapitalgesellschaften der 
Grunderwerbsteuer unterwirft (§ 1 Abs. 2b GrEStG) (III.)

I. Absenkung der Beteiligungsquote von 95 % auf 90 %

Die Ergänzungstatbestände (§ 1 Abs. 2a, 3 und 3a GrEStG), die 
eine Entstehung von Grunderwerbsteuer bei einem indirekten 
Erwerb von Immobilien sicherstellen sollen, sind bisher an eine 
Beteiligungshöhe von mindestens 95 % geknüpft. Ein grunder-
werbsteuerbarer Tatbestand liegt danach bisher – vereinfacht 
dargestellt – vor,

Voraussetzungen aber fehlen. Insbesondere darf der Vorsteuer-
abzug nicht verweigert werden, wenn eine Rechnung nicht alle 
Rechnungspflichtangaben enthält, aber die Finanzbehörde über 
sämtliche Daten verfügt, um zu prüfen, ob die materiellen Voraus-
setzungen vorliegen.

II. Entscheidung

In seiner jüngsten Entscheidung geht der EuGH noch weiter und 
stellt fest, dass die strikte Anwendung des formellen Erfordernisses, 
(überhaupt) Rechnungen vorzulegen, gegen die Grundsätze der 
Neutralität und der Verhältnismäßigkeit verstoße. Demnach muss 
der Unternehmer für den Vorsteuerabzug nicht zwingend eine 
Rechnung besitzen. Vielmehr kommt es für den EuGH darauf an, 
dass der Unternehmer sein Recht auf Vorsteuerabzug objektiv 
belegen kann. Solche objektiven Belege können z. B. Unterlagen 
im Besitz der Lieferer oder Dienstleister sein, nicht jedoch nur eine 
Schätzung in einem gerichtlich angeordneten Sachverständigen-
gutachten. Letzteres könne diese Nachweise lediglich ergänzen 
oder glaubhafter machen, nicht jedoch ersetzen. Da der Kläger im 
zugrundeliegenden Fall dieses Recht nicht durch andere Dokumente 
belegen konnte, war das Recht auf Vorsteuerabzug im konkreten 
Fall zu versagen.

III. Praxishinweis

Die erfreuliche Entscheidung erweitert zugunsten der Unternehmer 
die Möglichkeiten des Vorsteuerabzugs. Unternehmer, denen die 
Finanzverwaltung den Vorsteuerabzug mangels Rechnungen ver-
sagt (hat), sollten unter Hinweis auf die Entscheidung Einspruch 
einlegen, wenn sie auch ohne Rechnungen die (materiellen) Voraus-
setzungen für den Vorsteuerabzug durch objektive Nachweise (z. B. 
Verträge, Lieferscheine) belegen können.

Gleichwohl sollten Unternehmer ihre Eingangsrechnungen auch 
weiterhin sorgfältig auf Ordnungsgemäßheit prüfen und bei Bedarf 
unverzüglich berichtigen lassen. Es ist davon auszugehen, dass die 
Finanzverwaltung auch nach dieser EuGH-Rechtsprechung auf den 
Wortlaut des § 15 Abs. 1 Satz 1Nr. 1 UStG und das Rechnungserforder-
nis pochen wird. Die neue Rechtsprechung sollte daher nicht dazu 
genutzt werden, diese Prozesse in Unternehmen zu vernachlässigen. 
Dies gilt nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass ein Berufen auf 
die neue Rechtsprechung andere Nachweise voraussetzt und zu 
erhöhtem Diskussionsaufwand mit der Finanzverwaltung führen 
wird.

Diese Sichtweise – Rechnung als zwingende Voraussetzung für 
die Ausübung des Vorsteuerabzugsrechts – hat das BMF zudem in 
seinem veröffentlichten Entwurf zur rückwirkenden Rechnungs-
berichtigung ausdrücklich bestätigt, der aber nun im Widerspruch 
zum o. g. aktuellen EuGH-Urteil steht.

Anlass für den BMF-Entwurf war die Rechtsprechung von EuGH 
und BFH, wonach die Rechnungsberichtigung auf den Zeitpunkt 
der ursprünglichen Ausstellung zurückwirkt. Diesbezüglich weisen 
wir ergänzend zu unserem o. g. Newsbeitrag darauf hin, dass die in 
der Praxis übliche Rechnungsberichtigung durch Stornierung und 
Neuausstellung nicht zu empfehlen ist. Wird die ursprüngliche 
Rechnung storniert, scheidet eine rückwirkende Rechnungsberich-
tigung aus. Ursprünglich geltend gemachte Vorsteuern sind dann 
einschließlich Zinsen zurückzuzahlen. Stattdessen sollten die fehler-
haften/fehlenden Rechnungsangaben in einem Berichtigungs- bzw. 
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• wenn mindestens 95 % der Anteile an einer Personengesellschaft 
innerhalb von 5 Jahren auf „neue Gesellschafter“ übergehen (§ 1 
Abs. 2a GrEStG) oder

• wenn 95 % der Anteile einer grundbesitzenden Gesellschaft 
unmittelbar oder mittelbar in einer Hand vereinigt werden (§ 1 
Abs. 3 und 3a GrEStG).

Die relevante Beteiligungsquote soll nun von 95 % auf 90 % abge-
senkt werden.

Die Herabsetzung der relevanten Beteiligungshöhe auf mindestens 
90 % stellt, auch wenn zuvor eine Absenkung auf 75 % oder gar 
50 % diskutiert worden war, eine substanzielle Verschärfung der 
bestehenden Regelungen dar. Die kritische Quote, bei der ein 
Erwerb von Anteilen an einer grundbesitzenden Gesellschaft noch 
keine Grunderwerbsteuer auslöst, verschiebt sich von unter 95 % 
(z. B. 94,9 %) auf unter 90 % (z. B. 89,9 %).

Im Ergebnis ist festzustellen, dass nunmehr mehr als 10 % der 
Anteile an einer grundbesitzenden Personengesellschaft in der 
Haltefrist nicht übergehen dürfen. Ferner müssen mehr als 10 % an 
grundbesitzenden Gesellschaften einer anderen Person zugerechnet 
werden, damit keine Grunderwerbsteuer entsteht.

II. Verlängerung der Haltefristen auf 10 bzw. 15 Jahre

Problematischer dürfte allerdings – insbesondere aus Investoren-
sicht – die Verlängerung der (Vor- bzw. Nach-)Haltefristen von 5 auf 
10 bzw. 15 Jahre sein (§ 1 Abs. 2a GrEStG sowie § § 5, 6 GrEStG), da 
diese die übliche Investitionsdauer überschreitet.

Dies soll vor allem solche Fallkonstellationen mit grundbesitzenden 
Personengesellschaften treffen, in denen in einem ersten Schritt 
weniger als 95 % der Anteile am Vermögen der Personengesell-
schaft übergehen und nach Ablauf von 5 Jahren eine Übertragung 
der verbleibenden Anteile erfolgt. Künftig ist demgemäß eine 
grunderwerbsteuerfreie Übertragung von grundbesitzenden Per-
sonengesellschaften erst nach Ablauf von 10 Jahren möglich. Auch 
dies erfolgt mit dem Ziel, zeitlich gestreckte Erwerbsstrukturen, die 
auf das Hereinwachsen in eine anteilige Steuerbefreiung nach § 6 
GrEStG gerichtet sind, unattraktiv zu machen. Eine derartig lange 
Behaltefrist ist unseres Erachtens wirtschaftlich nicht sinnvoll, da 
man nicht in angemessener Zeit auf veränderte wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen durch gesellschaftsrechtliche Veränderungen 
reagieren kann.

Noch gravierender sind die Auswirkungen auf Fälle, in denen ein 
Grundstück auf eine Personengesellschaft oder aus einer Personen-
gesellschaft heraus übertragen worden ist. Denn dann wird die 
Übertragung des Grundstücks auf die Personengesellschaft oder 
dessen Herausnahme nur dann im Ergebnis ohne eine Grund-
erwerbsteuerbelastung möglich sein, wenn die Beteiligung zunächst 
über 10 Jahre in derselben Höhe vom Einbringenden fortgeführt 
wird. Das Zusammenspiel aus Vor- und Nachbehaltensfrist würde 
daher zukünftig dazu führen, dass entsprechende Gestaltungen 20 
statt 10 Jahre beanspruchen.

Dies ist vor dem Hintergrund, dass Grundstücksübertragungen 
zwischen Gesellschaft und Gesellschafter genauso wie Anteilsüber-
tragungen an grundbesitzenden Personengesellschaften regelmäßig 
außersteuerlich motiviert sind und gerade nicht zu dem Zweck der 

Umgehung von Grunderwerbsteuer erfolgen, besonders kritisch 
zu bewerten.

III. Neuer Ergänzungstatbestand für grundbesitzende Kapital-
gesellschaften

Bisher löst lediglich ein Gesellschafterwechsel bei einer Personen-
gesellschaft in Höhe von mindestens 95 % (bzw. mindestens 90 %) 
innerhalb einer Frist von 5 (bzw. 10) Jahren Grunderwerbsteuer 
aus. Dabei ist es unbeachtlich, ob die übertragenen Anteile auf 
einen Gesellschafter (Anteilsvereinigung) oder mehrere Gesell-
schafter (Anteilseignerwechsel) entfallen.

Bei einer Kapitalgesellschaft fiel hingegen bisher nur bei einer 
Vereinigung von 95 % oder mehr der Anteile in der Hand eines 
Erwerbers Grunderwerbsteuer an. Der Erwerb durch unterschied-
liche Investoren ist dagegen steuerfrei möglich, solange nicht ein 
Investor mindestens 95 % erwirbt.

Häufig wurden deshalb 94,9 % der Anteile an einer grundbesitzen-
den Kapitalgesellschaft an den Hauptinvestor und die restlichen 
5,1 % der Anteile an einen Co-Investor übertragen.

Der neue Ergänzungstatbestand soll aus Gründen der Missbrauchs-
verhinderung unter gleichen Voraussetzungen Anteilseignerwechsel 
an grundbesitzenden Kapitalgesellschaften erfassen. Wie bei Perso-
nengesellschaften auch, soll künftig die Übertragung von mindestens 
90 % der Anteile an grundbesitzenden Kapitalgesellschaften auf 
unterschiedliche Investoren für Grunderwerbsteuerzwecke steuer-
bar sein. Denn wegen des Anteilseignerwechsels handele es sich 
grunderwerbsteuerrechtlich nicht mehr um dieselbe Kapitalgesell-
schaft.

Ein grunderwerbsteuerfreier Erwerb von grundbesitzenden Kapital-
gesellschaften durch die Einbindung eines Dritten als Co-Investor 
ist damit deutlich erschwert. Zukünftig wäre hierfür nach dem 
Entwurf erforderlich, dass ein bisheriger Anteilseigner als „Alt-
gesellschafter“ langfristig im Umfang von mehr als 10 % an der 
grundbesitzenden Kapitalgesellschaft beteiligt bliebe. Frühestens 
nach Ablauf von 10 Jahren wäre eine Übertragung des verbleiben-
den Anteils auf einen Co-Investor möglich.

Problematisch ist hier, dass von der Neuregelung nicht nur 
missbräuchliche, sondern sämtliche Anteilsübertragungen an 
grundbesitzenden Kapitalgesellschaften erfasst werden. Somit 
können auch wirtschaftlich sinnvolle Anteilsübertragungen wie 
beispielsweise der Verkauf einer Gesellschaft an eine Erwerber-
gruppe oder Übertragungen im Rahmen der vorweggenommenen 
Nachfolge bei Familienunternehmen bei zeitgleicher Einbindung 
weiterer Investoren betroffen sein.

IV. Sonstige Maßnahmen zur Grunderwerbsteuer

Grunderwerbsteuerlich relevante Vorgänge müssen dem zustän-
digen Finanzamt angezeigt werden (§ 19 GrEStG). Bei Verstößen 
gegen die Anzeigepflichten kann ein Verspätungszuschlag in Höhe 
von maximal EUR 25.000 festgesetzt werden. Diese Deckelung 
der Höhe des Verspätungszuschlags soll nunmehr aufgehoben 
werden, um – so die Begründung im Entwurf – „bei Fällen mit 
hohen Immobilienwerten auch einen angemessenen Verspätungs-
zuschlag festzusetzen“.
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Durch eine Gestaltung im Nachgang von Share Deals kann bisher 
durch Umwandlungsvorgänge eine hohe Grunderwerbsteuerbelas-
tung erheblich reduziert werden, wenn im ertragsteuerrechtlichen 
Rückwirkungszeitraum die Gesellschaftsgrundstücke zu einem 
unter dem Verkehrswert liegenden Kaufpreis veräußert werden 
(§ § 2, 20 Absatz 6 und § 24 AbSatz 4 UmwStG). In diesen Fällen 
erfolgt keine Besteuerung nach anderen Steuerarten. Würden 
die Gesellschaftsgrundstücke ohne Veräußerung im Rahmen des 
Umwandlungsvorgangs übergehen, wäre Grunderwerbsteuer auf 
den Grundbesitzwert zu erheben. Die neue Vorschrift in § 8 Abs. 2 
S. 1 Nr. 4 GrEStG sieht in solchen Fällen nunmehr eine Besteuerung 
nach dem Grundbesitzwert vor.

V. Praxishinweis

Die Neuregelungen sollen grundsätzlich für Erwerbsvorgänge gelten, 
die nach dem 31. Dezember 2019 verwirklicht werden. Daneben 
enthält der Referentenentwurf eine Reihe von Übergangsregelungen, 
da die Absenkung der Beteiligungsgrenzen und die Verlängerung 
der Haltefristen auch Bedeutung für Vorgänge der Vergangenheit hat. 
Diese Anwendungsregelungen sind kompliziert gestaltet und stoßen 
zum Teil auf verfassungsrechtliche Bedenken. So wird grundsätzlich 
kein Bestandsschutz gewährt. Vielmehr wird beim Zusammen-
treffen von Alt- und Neuregelung grundsätzlich der Neuregelung 
der Vorzug gegeben. Im Einzelnen sind insbesondere folgende 
Übergangsregelungen vorgesehen:

• Anteilsbewegungen bei grundbesitzenden Personen- sowie 
Kapitalgesellschaften (§ 1 Abs. 2a und Abs. 2b GrEStG) sollen in 
einem 10-Jahreszeitraum vor der Gesetzesänderung berücksichtigt 
werden, sofern sie nicht bereits bis zum 31. Dezember 2019 die 
90 %-Grenze überschritten haben.

• Allerdings bleibt Altgesellschafter, wer bis zum 31. Dezember 2019 
den Status „Altgesellschafter“ innehat, weil die „alte“ 5-Jahresfrist 
i. S. d. § 1 Abs. 2a GrEStG abgelaufen ist. Läuft die „alte“ 5-Jahres-
frist i. S. d. § 1 Abs. 2a GrEStG dagegen erst nach dem 1. Januar 
2020 ab, verlängert sich die Frist auf 10 Jahre.

• Auch die Haltefristen i. S. d. § § 5, 6 GrEStG, die am 31. Dezember 
2019 noch nicht abgelaufen sind, verlängern sich auf 10 Jahre.

• Bis zum 31. Dezember 2024 ist die Altregelung (insbesondere die 
95 %-Grenze) zum Anteilseignerwechsel bei grundbesitzenden 
Personengesellschaften (§ 1 Abs. 2a GrEStG) weiterhin anzu-
wenden.

• Weiterhin unbegrenzt anwendbar sollen die alten 95 %-Grenzen 
des § 1 Abs. 3 und Abs. 3a GrEStG anwendbar sein.

VI. Fazit

Trotz der wesentlichen Einschränkungen der Gestaltungsmöglich-
keiten im Rahmen von Share Deals bei der Grunderwerbsteuer, 
verbleiben auch weiterhin einige Maßnahmen, um wirtschaftlich 
gebotene Anpassungen in der Gesellschaftsstruktur ohne Grund-
erwerbsteuerbelastung vorzunehmen.

Insgesamt ist jedoch abzuwarten, ob die vorgesehenen Gesetzes-
änderungen im weiteren Gesetzgebungsverfahren Bestand haben 
werden, denn die hierzu in Fachkreisen bereits geäußerte Kritik 
hat im Referentenentwurf keine hinreichende Berücksichtigung 

gefunden.

Gleichwohl sollte die verbleibende Zeit genutzt werden, um 
Share Deals insbesondere im Beteiligungskorridor von 90 % bis 
94,9 % und deren grunderwerbsteuerliche Behandlung zu prüfen. 
Insbesondere wegen der komplizierten Ausgestaltung der Über-
gangsregelungen kann dies nur im konkreten Einzelfall erfolgen.

Gern unterstützen wir Sie hierbei. Sprechen Sie uns an!

Änderungen im Sächsischen Gemeinde-
wirtschaftsrecht

Der Sächsische Städte- und 
Gemeindebund informierte mit 
Mitgliederrundschreiben Nr. 175/19 
vom 9. Juni 2019, dass am 24. Mai 
2019 das „Vierte Gesetz zur Ände-
rung der Sächsischen Gemeinde-
ordnung“ (SächsGemO) verabschie-
det wurde. Eine Verkündung steht 
noch aus. Letzter Veröffentlichungs-
stand beim Sächsischen Landtag 
ist die Beschlussempfehlung des 
Innenausschusses (Drs. 6/176713). 
Auswirkungen ergeben sich unter 
anderem für das Gemeindewirt-
schaftsrecht (§ § 94a ff. SächsGemO). Zentrale Neuerung ist 
die Sonderregelung des § 97 SächsGemO für kommunale Ver-
sorgungsunternehmen.

Kommunen können nur unter Beachtung landesrechtlich vorgege-
bener Grenzen Unternehmen gründen oder sich an Unternehmen 
beteiligen. Für sächsische Kommunen maßgeblich sind die § § 94a 
ff. SächsGemO. Erst durch die Gesetze zur Fortentwicklung des 
Kommunalrechts 2013/2017 wurden diese Vorschriften reformiert. 
Die Umsetzung der Vorgaben, insbesondere die Anpassung der 
Gesellschaftsverträge, ist auch für mittelbare Beteiligungsebenen 
weitgehend realisiert.

Im Rahmen zwischenzeitlich durchgeführter Projekte zur Gründung 
und Beteiligung von Unternehmen zeigte sich, dass die Erfüllung der 
Anforderungen zu teils erheblichen zeitlichen Verzögerungen in der 
Umsetzung geführt haben. Dabei stand vor allem bei mittelbaren 
Beteiligungsebenen die Sinnhaftigkeit einzubeziehender Gremien 
und Behörden nicht selten in Zweifel.

Abhilfe soll § 97 SächsGemO schaffen. Beabsichtigt ist eine Ver-
einfachung des Gründungs- und Beteiligungsprozesses für sog. 
kommunale Versorgungsunternehmen. Diese werden definiert als 

„Betätigung von kommunalen Unternehmen der Bereiche der Strom-, 
Gas-, Wärme- und Wasserversorgung sowie Telekommunikation“. 
Für diese Bereiche ist die Prüfung der Schrankentrias des § 94a 
Abs. 1 SächsGemO erheblich erleichtert. Es bedarf insoweit nur 
noch bei Tätigkeit außerhalb des Gemeindegebiets der Prüfung, 
ob diese nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis 
zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht. Dies ergänzt die schon 
bislang gemäß § 94a Abs. 5 SächsGemO privilegierten Versorgungs-
bereiche konsequent.

Anita Wehnert
Senior Associate, Rechtsanwältin, 
Fachanwältin für Handels- und 
Gesellschaftsrecht, Fachanwältin für 
Steuerrecht

+49 (0) 351 4976 1515

a.wehnert@eureos.de
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Zentrales Novum ist die Differenzierung zwischen unmittelbaren 
und mittelbaren Beteiligungen im privilegierten Bereich. Insoweit 
handelt es sich fast um eine Rückkehr zur Rechtslage vor den 
eingangs erwähnten Gesetzen zur Fortentwicklung des Kommunal-
rechts.

Nur noch für kommunale Versorgungsunternehmen mit unmittel-
barer gemeindlicher Beteiligung ist das Gemeindewirtschaftsrecht 
anzuwenden. Abwägungsgutachten, Kammereinbeziehung, 
Gemeinderatsbefassung, rechtsaufsichtliche Genehmigung und 
gesellschaftsvertraglicher Mindestinhalt nach § 96a SächsGemO 
mit Ausnahme von Vorgaben zu weiteren Beteiligungesebenen sind 
daher für Gründung, Beteiligung, Übernahme und wesentliche Ver-
änderung solch unmittelbarer Beteiligungen weiterhin erforderlich.

Bei einer nur mittelbaren Beteiligung einer Gemeinde an einem 
Unternehmen im privilegierten Bereich hingegen gilt das Gemeinde-
wirtschaftsrecht mit Ausnahme der § § 98,99 und 101 SächsgemO 
nicht mehr. Die Kommunen müssen daher künftig selbst auf die 
Gestaltung ihrer Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten achten. Gesell-
schaftsvertraglich abzusichern ist „nur“ noch die Anzeige einer 
mittelbaren Beteiligungsabsicht durch kommunale Versorgungs-
unternehmen gegenüber den mittelbar beteiligten Gemeinden 
sowie dass eine Beteiligung erst realisiert werden darf, wenn 
die Rechtsaufsichtsbehörde entweder von dem zu ihren Gunsten 
bestehenden Genehmigungsvorbehalt keinen Gebrauch gemacht 
hat oder die Genehmigung erteilt hat. Die informierten Gemeinden 
unterliegen künftig einer unverzüglichen Vorlagepflicht gegenüber 
der Rechtsaufsichtsbehörde, die sodann von ihrem Genehmigungs-
vorbehalt Gebrauch machen kann.

Es bleibt abzuwarten, ob die Neuregelungen wirklich zu einer 
Vereinfachung der Prozesse führen. Zu praktischen Schwierigkei-
ten könnte die (nicht) fristgerechte Einhaltung der Anzeige- und 
Vorlagepflichten führen. Fakt ist aber zumindest, dass gerade 
erst angepasste Gesellschaftsverträge erneut geändert werden 
müssen. Da keine Umsetzungsfristen vorgesehen sind, hat dies 
im Zweifel sofort zu erfolgen. Inwieweit an den Regelungen 
des § 96a SächsGemO fakultativ festgehalten werden soll oder 
ob und wie man alternative Kontroll- und Einflussmöglichkeiten 
gesellschaftsvertraglich absichert, bedarf einer kritischen Prüfung. 
Die Gestaltungsmöglichkeiten hierzu sind variantenreich. Damit 
einher geht auch ein gewisses Maß an Rechtsunsicherheit. Es wäre 
daher schön, wenn zumindest die Verwaltung insoweit Handlungs-
empfehlungen geben würde. Vielleicht kann dies Anlass für das 
Sächsische Staatsministerium des Innern sein, einen der aktuellen 
Rechtslage angepassten Leitfaden zu erstellen.

Schließlich ist zu beachten, dass die Neuerungen nur die nach § 97 
SächsGemO privilegierten Unternehmen betreffen. Bei der Prüfung 
der gemeindewirtschaftsrechtlichen Anforderungen der § § 94a 
ff. SächsGemO ist daher künftig zu differenzieren zwischen einer 
unmittelbaren und einer mittelbaren Beteiligung an kommunalen 
Versorgungsunternehmen sowie einer Beteiligung gleich welcher 
Art an sonstigen Unternehmen im nicht privilegierten Bereich.

Zum Zeitpunkt der Beitragsverfassung stand die Veröffentlichung 
der Gesetzesänderung noch aus. Die Änderungen sollen am Tag 
nach der Verkündung in Kraft treten.

Ist ein öffentlicher Auftrag immer ein öf-
fentlicher Auftrag?

In zwei aktuellen Entscheidun-
gen hatten sich der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) und das Ober-
landesgericht (OLG) Hamburg mit 
der Frage auseinanderzusetzen, 
wann ein „öffentlicher Auftrag“ 
nicht dem Vergaberecht unterliegt.

1.

Mit Urteil vom 21. März 2019 hat der 
EuGH (AZ: C-465/17) die Klage der 
Falck Rettungsdienste und der Falck-
A/S-Gruppe gegen die Stadt Solingen zurückgewiesen.

Die Stadt Solingen entschied sich, den Auftrag über kommunale 
Rettungsleistungen für die Dauer von 5 Jahren neu zu vergeben. 
Das Beschaffungsvorhaben betraf insbesondere den Einsatz der 
Notfallrettung auf kommunalen Rettungswagen mit der Hauptauf-
gabe der Betreuung und Versorgung von Notfallpatienten durch 
Rettungsassistenten, unterstützt durch einen Rettungssanitäter, 
sowie zum anderen den Einsatz im Krankentransport mit der 
Hauptaufgabe der Betreuung und Versorgung von Patienten durch 
einen Rettungssanitäter, unterstützt durch einen Rettungshelfer.

Es wurde keine Auftragsbekanntmachung im Amtsblatt der Europäi-
schen Union vorgenommen. Stattdessen forderte die Stadt Solingen 
vier Hilfsorganisationen unmittelbar zur Angebotsabgabe auf.

Nach Eingang der Angebote erhielten der Arbeiter-Samariter-Bund 
Regionalverband Bergisch Land e. V. und der Malteser Hilfsdienst 
e. V. jeweils eines der beiden Lose, aus denen sich der streitige 
Auftrag zusammensetzt.

Hiergegen ist der private Anbieter vorgegangen, da er sich nicht 
bewerben konnte und dies würde die De-facto-Vergabe den Bie-
ter in seinen Rechten verletzen. Der Nachprüfungsantrag wurde 
zurückgewiesen, weshalb der Bieter ins Rechtsmittel gegangen 
ist. Auf Vorlage des OLG Düsseldorf hat der EuGH nunmehr die 
Bereichsausnahme des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB bestätigt. Nach dieser 
Regelung sind Dienstleistungen des Katastrophenschutzes, des 
Zivilschutzes und der Gefahrenabwehr, die von gemeinnützigen 
Organisationen oder Vereinigungen erbracht werden, vom Anwen-
dungsbereich des Vergaberechts ausgenommen.

Der EuGH hat entschieden, dass die Ausnahme vom Geltungsbe-
reich der Vergaberichtlinie auch für die Betreuung und Versorgung 
von Notfallpatienten in einem Rettungswagen durch einen Ret-
tungsassistenten/Rettungssanitäter gilt. Diese Ausnahme gilt nach 
Auffassung des EuGH auch für die sogenannten qualifizierten 
Krankentransporte. Es muss sich demnach um einen Transport 
handeln, der einen Patienten betrifft, bei dem das Risiko besteht, 
dass sich sein Gesundheitszustand während des Transports ver-
schlechtert. Neben der Transportleistung muss also die Betreuung 
und Versorgung in einem Rettungswagen durch Rettungssanitäter, 
unterstützt durch einen Rettungshelfer, erfolgen.

Lars Mörchen
Senior Associate, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht, 
Fachanwalt für Steuerrecht 

+49 (0) 391 5628 6912

l.moerchen@eureos.de
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Der EuGH hat weiterhin festgestellt, dass gemeinnützige Organisa-
tionen oder Vereinigungen solche sind, deren Ziel in der Erfüllung 
sozialer Aufgaben besteht, die nicht erwerbswirtschaftlich tätig sind 
und die ihre etwaigen Gewinne zur Zielerreichung reinvestieren. 
Die Vergabe derartiger Leistungen kann zum Zwecke der Gefahren-
abwehr unmittelbar an Hilfsorganisationen vergeben werden.

2.

Mit Beschluss vom 11. Februar 2019 hat das OLG Hamburg (AZ: 1 
VerG 3/15) entschieden, dass eine kommunale Wohnungsgesell-
schaft unter Umständen kein öffentlicher Auftraggeber ist.

Die Wohnungsbaugesellschaft, deren Eigentümer die Freie 
Hansestadt Hamburg ist, hat einen Bauauftrag oberhalb des 
Schwellenwertes vergeben, ohne ein förmliches Vergabeverfahren 
durchzuführen. Hiergegen ist ein Bieter vorgegangen und hat gerügt, 
dass es sich um eine rechtswidrige De-facto-Vergabe handele. Die 
Wohnungsbaugesellschaft sei seiner Auffassung nach öffentlicher 
Auftraggeber im Sinne des § 98 Nr. 2 GWB a. F. (jetzt § 99 Nr. 2 GWB). 
Das OLG Hamburg kam in seiner Entscheidung demgegenüber zu 
dem Ergebnis, dass es sich bei der Wohnungsbaugesellschaft nicht 
um eine öffentliche Auftraggeberin handelt.

Zutreffend führt das OLG Hamburg aus, dass es sich bei der Woh-
nungsbaugesellschaft als GmbH um eine juristische Person des 
Privatrechts handelt, die unter der vollständigen Kontrolle der 
Freien Hansestadt Hamburg steht. Außerdem wurde sie zu dem 
besonderen Zweck gegründet im Allgemeininteresse liegende Auf-
gaben zu erfüllen.

Allerdings kam das Gericht zu dem Ergebnis, dass die Wohnungs-
baugesellschaft ihre Aufgaben mit der Gewinnerzielungsabsicht 
erfüllt und daher gewerblich tätig wird. Das OLG Hamburg hatte in 
dem konkreten Einzelfall festgestellt, dass die Wohnungsbaugesell-
schaft in einem konkreten Wettbewerb mit privaten Anbietern auf 
dem Wohnungsmarkt stehe. Die Wohnungsbaugesellschaft würde 
auch nicht über einen Monopol verfügen und stehe auch nicht 
im Vergleich zu den anderen Anbietern in einer marktbezogenen 
Sonderstellung.

Die Wohnungsgesellschaft hatte zudem auf die Gemeinnützigkeit 
verzichtet. Darüber hinaus war festzustellen, dass das Wohnungs-
bauunternehmen in der Vergangenheit über lange Zeiträume 
erhebliche Gewinne erzielt hat, was das „Ergebnis planvollen 
unternehmerischen Handelns“ ist.

Darüber hinaus hat das OLG Hamburg festgestellt, dass die Woh-
nungsbaugesellschaft auch die mit ihrer Tätigkeit verbundenen 
wirtschaftlichen Risiken selbst trägt. Sie sei als GmbH zweifelsfrei 
insolvenzfähig und es ist auch kein Umstand ersichtlich, wonach 
die Freie Hansestadt Hamburg wirtschaftlich einschreiten würde, 
um eine drohende Insolvenz der Wohnungsbaugesellschaft zu 
verhindern. Bloße Vermutungen für den Fall eines hypothetischen 
Insolvenzfalls reichen für die Wahrscheinlichkeit staatlicher Ret-
tungsmaßnahmen aber nicht aus.

Darüber hinaus hat das OLG die Annahme der gewerblichen Tätig-
keit auch darauf gestützt, dass die Wohnungsbaugesellschaft zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben keine öffentlichen Mittel in Anspruch 
nimmt.

3.

Beide Entscheidungen machen deutlich, dass nicht jeder „öffentli-
cher Auftrag“ tatsächlich auch dem Vergaberechtregime unterliegt. 
Eine Auftragsvergabe kann daher auch ohne vorherige öffentliche 
Bekanntmachung vergeben werden. Es ist daher im jeweiligen 
konkreten Einzelfall genau zu prüfen, ob der Anwendungsbereich 
des Vergaberechts eröffnet ist oder gegebenenfalls eine Ausnahme-
regelung zum Tragen kommt. Unabhängig davon sind aber die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in jedem Fall 
zu beachten.

Gern unterstützen wir Sie in allen Fragen des Vergaberechts.
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Wir beraten persönlich. 

Unsere Branchenexpertise lebt vom Perspektivwechsel. Wir denken aus Sicht der 
unterschiedlichsten Marktteilnehmer und arbeiten interdisziplinär, um Ihnen stets 
die beste Beratung bieten zu können.

www.eureos.de/branchen
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eureos-News
5 Sterne für eureos – JUVE Fachverlag 
zeichnet eureos als führende Beratungs-
gesellschaft im Osten aus

eureos führt 2019 das Ranking der 
besten Beratungsgesellschaften im 
Osten Deutschlands an.

Seit mehr als 20 Jahren veröffent-
licht der JUVE Verlag für juristische 
Informationen regelmäßig Ana-
lysen zum Wettbewerbsumfeld 
und Dienstleistungsangebot von 
Beratungsgesellschaften in Deutsch-
land. Ergebnis der umfangreichen 
und unabhängigen Recherchen 
sind Rankings, die Transparenz und 
Vergleichbarkeit in den für viele 
Wirtschaftsunternehmen unüber-
sichtlichen Markt bringen sollen.

In der im April 2019 erschienenen 
aktuellsten Ausgabe des „JUVE Hand-
buch Steuern 2019“ wurde eureos zur 
TOP-Beratungsgesellschaft im Osten 
Deutschlands gekürt:

„Kein regionaler Wettbewerber reicht 
in puncto Breite und Beratungsqua-
lität an die vor vielen Jahren als 
Spin-Off von Ernst & Young entstan-
dene Einheit heran.“, so das Urteil 
der JUVE-Redaktion.

„Für uns ist diese großartige Plat-
zierung natürlich ein riesiges 
Kompliment.“, freut sich Arell 
Buchta, Geschäftsführer und Partner 
bei eureos. „Vor allem aber macht sie 
uns sehr stolz auf die hervorragende 
Arbeit unserer über 100 Mitarbeiter, 
die sich fachlich bestens qualifiziert und mit großem persönlich 
Engagement für die Belange unserer Mandanten einsetzen.“

Bereits seit mehreren Jahren führt der JUVE Fachverlag eureos als 
Spitzenreiter in der Region Ost.

• 2018 – „nahezu unangefochtener Platzhirsch in der steuerlichen 
Rundumberatung“

• 2017 – „Keine andere Steuerberatereinheit in Sachsen vereinigt 
so viel Spezialkompetenz vor Ort“

Für uns ist diese TOP-Platzierung vor allem ein Ansporn, unseren 
Weg als multidisziplinäre Beratungsgesellschaft mit persönlicher, 

Weitere Verstärkung: eureos baut mit 
Steuerberaterin Annegret Fehlisch das 
Compliance-Team wei-
ter aus

Seit Mai 2019 verstärkt Dip-
lom-Kauffrau und Steuerberaterin 
Annegret Fehlisch als Senior Asso-
ciate die eureos-Gruppe am Stand-
ort Dresden und bringt ihre lang-
jährige Beratungserfahrung in die 
Gesellschaft ein.

Annegret Fehlisch ist auf die 
Beratung von Kapital- und Personen-
gesellschaften, insbesondere bei der 
Erstellung von Jahresabschlüssen 
und Steuererklärungen, spezialisiert. 
Sie unterstützt Unternehmen bei 
handels- und steuerbilanzrechtlichen 
Sachverhalten sowie bei steuerlichen 
Außenprüfungen.

Die gebürtige Dresdnerin verfügt 
über mehr als 15 Jahre Beratungs-
erfahrung durch Führungspositionen 
bei der KPMG AG sowie bei einem 
international tätigen Automobilzulieferer. Gemeinsam mit einem 
mehrköpfigen Mitarbeiterteam, rund um eureos-Partnerin Chris-
tina Walter, wird sie den Compliance-Bereich bei eureos weiter 
ausbauen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und begrüßen Annegret 
Fehlisch sehr herzlich bei eureos!

eureos eröffnet die Laufsaison 2019

Ob Dresden, Leipzig oder Magdeburg – unsere Läuferinnen und 
Läufer starten auch dieses Jahr bei der Rewe Team Challenge 
Dresden und beim Firmenlauf Leipzig sowie erstmals auch bei 
der Firmenstaffel Magdeburg durch.

Der Startschuss für die eureos-Laufsaison ist die Rewe Team Chal-
lenge am 29. Mai 2019 in Dresden. Auf der 5 Kilometer langen 
Strecke durch die historische Innenstadt gibt jeder alles, um das 
Ziel im Rudolf-Harbig-Stadion schnellstmöglich zu erreichen. Nach 
Top-Ergebnissen in den letzten Jahren gehen dieses Jahr wieder drei 
eureos-Teams an den Start.

Am 19. Juni 2019 heißt es dann „Auf die Plätze, fertig, los“ beim 
Firmenlauf in Leipzig. Bereits seit 2011 gehen unsere eureos-Läufer 
in der Messestadt auf den knapp 5 Kilometer langen Rundkurs, 
bei dem dieses Jahr mehr als 20.000 Teilnehmer erwartet werden.

Arell Buchta
Partner, Rechtsanwalt, Steuerberater,
Fachberater für internationales 
Steuerrecht

+49 (0) 351 4976 1502

a.buchta@eureos.de

Sören Münch
Partner, Steuerberater

+49 (0) 341 9999 2101

s.muench@eureos.de

Dr. Ralph Bartmuß
Partner, Rechtsanwalt, Steuerberater

+49 (0) 351 4976 1501

r.bartmuss@eureos.de

Annegret Fehlisch
Senior Associate, Steuerberaterin

+49 (0) 351 4976 15312

a.fehlisch@eureos.de

Christina Walter
Partnerin, Steuerberaterin

+49 (0) 351 4976 1504

c.walter@eureos.de

individueller Beratung im Interesse unserer Mandanten konsequent 
weiterzugehen.
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Eine Premiere steht dagegen in Magdeburg an. Bei der Firmenstaffel 
Magdeburg am 27. Juni 2019 wird erstmalig ein eureos-Läuferteam 
dabei sein und gemeinsam im Team die 3 Kilometer lange Strecke 
durch den Elbauenpark als Staffellauf absolvieren. Das Event zählt 
mit über 500 teilnehmenden Unternehmen zu den größten Lauf-
veranstaltungen in Sachsen-Anhalt.

Allen Läuferinnen und Läufern, die die gelbe eureos-Sonne auf 
dem Shirt durchs Ziel tragen, wünschen wir bestes Läuferwetter 
und viel Spaß!

eureos gibt auch in diesem Jahr wieder 
praktische Impulse im Masterstudiengang 
der TU Chemnitz

Erneut geben StB Enrico Klar und 
StB Dirk Schneider ihr Fachwis-
sen an Studierende des Master-
studienganges „Rechnungslegung 
und Unternehmensbesteuerung“ 
der Technischen Universität Chem-
nitz weiter.

Im Rahmen von drei kurzen Fällen 
aus dem Gebiet der Abgabenordnung, 
des Umwandlungsrechts sowie der 
Umsatzsteuer lernen Studierende 
der Wirtschaftswissenschaften die 
Bearbeitung von steuerlichen Sach-
verhalten kennen.

Die Fallsammlung beginnt mit 
einem einführenden Sachverhalt 
zum Verfahrensrecht, in dem sich 
die Studierenden insbesondere mit 
dem außergerichtlichen Rechtsbe-
helf (Einspruch) auseinandersetzen 
müssen. Den Hauptteil bildet ein 
identitätswahrender Formwechsel 
einer OHG in eine GmbH. Hier geht es insbesondere um die Abbil-
dung des Formwechsels auf Gesellschafts- und Gesellschafterebene 
sowie schädliche Ereignisse im Sinne des § 22 UmwStG. Abgerundet 
wird die Fallsammlung mit einem kurzen Umsatzsteuersachverhalt 
zum Thema Reihengeschäft.

Die eureos-Steuerberater Enrico Klar und Dirk Schneider erarbeiten 
am 20. Juni 2019 gemeinsam mit den Studierenden Lösungswege 
und geben praktische Einblicke in ihre Tätigkeiten in einer Steu-
erberatungs- und Rechtsanwaltsgesellschaft.

Mit der TU Chemnitz, insbesondere der langjährigen Dekanin Prof. 
Dr. Silke Hüsing, verbindet eureos seit Langem eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Regelmäßig geben eureos-Berater praktische 
Impulse zu relevanten Steuer- und Rechtsthemen. Wir freuen uns, 
diese Zusammenarbeit auch in diesem Jahr fortsetzen zu können.

eureos ernennt Rechtsanwältin Dr. Al-
muth Werner und Rechtsanwalt Prof. Dr. 
Ulf Gundlach zu Partnern

Mit Wirkung zum 1. Juli 2019 wer-
den Rechtsanwältin Dr. Almuth 
Werner sowie Rechtsanwalt Prof. 
Dr. Ulf Gundlach zu Partnern der 
eureos gmbh steuerberatungsge-
sellschaft rechtsanwaltsgesell-
schaft ernannt. Beide sind seit 
mehreren Jahren sehr erfolgreich 
für eureos tätig, ihre Partnerpro-
motion ist daher folgerichtig und 
Ergebnis ihres außerordentlichen 
Engagements für die Gesellschaft.

Dr. Almuth Werner ist seit 2014 für 
eureos am Standort Leipzig tätig und 
berät insbesondere gemeinnützige 
Körperschaften. Einen besonderen 
Schwerpunkt bildet die Beratung von 
Stiftungen, Vereinen und Verbänden 
sowie kirchlichen Einrichtungen. 
Durch ihre langjährige berufliche wie 
ehrenamtliche praktische Erfahrung 
ist sie eine gefragte Expertin der 
Branche.

Prof. Dr. Gundlach war von April 2011 bis April 2016 Staatssekretär 
im Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt 
und ist seit August 2016 für eureos tätig. Am Standort Magdeburg 
berät er gemeinsam mit einem Anwaltsteam insbesondere auf den 
Gebieten des Öffentlichen Rechts. Darüber hinaus verfügt er über 
weitgehende Expertise in den Bereichen Gesellschaftsrecht sowie 
Insolvenz- und Haftungsrecht.

Wir begrüßen Dr. Werner und Prof. Dr. Gundlach sehr herzlich im 
Partnerkreis! Auch künftig bietet eureos persönliche Ansprech-
partner und individuelle Lösungen für Ihre rechtlichen, steuerlichen 
und betriebswirtschaftlichen Probleme und Fragestellungen.

Enrico Klar 
Associate, Steuerberater

+49 (0) 351 4976 1525

e.klar@eureos.de

Dirk Schneider 
Associate, Steuerberater
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d.schneider@eureos.de

Dr. Almuth Werner
Partnerin, Rechtsanwältin

+49 (0) 341 9999 2120

a.werner@eureos.de

Prof. Dr. Ulf Gundlach
Partner, Rechtsanwalt,  
Staatssekretär a. D.

+49 (0) 391 5628 6911

u.gundlach@eureos.de



III. Quartal 2019 eureos-Newsletter | 23

Veranstaltungen
Über das ganze Jahr hinweg bieten wir Ihnen verschiedene Veranstaltungsformate an, in denen wir Ihnen für Ihre Fragen und Anliegen 
persönlich zur Verfügung stehen. In unseren Fachveranstaltungen informieren wir Sie über aktuelle rechtliche, steuerliche und betriebs-
wirtschaftliche Entwicklungen und geben Ihnen praktische Anregungen für Ihre tägliche Arbeit. Bei unseren Netzwerkevents steht der 
persönliche Austausch im Vordergrund. Wir freuen uns auf viele neue Kontakte und inspirierende Gespräche!

Aktuelle Veranstaltungen
www.eureos.de/veranstaltungen/#aktuell

3. eureos GOLF CUP meets CWE
Exklusives Einladungsturnier
22. August 2019, Klaffenbach 

Der eureos GOLF CUP geht in die dritte Runde. Gespielt eureos lädt gemeinsam mit der Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Ent-
wicklungsgesellschaft (CWE) zum exklusiven Einladungsturnier auf der Anlage des Golfclubs Chemnitz in Klaffenbach ein. 

Informationen und Programm finden Sie unter
https://www.eureos.de/golfcup/

10. Mitteldeutscher Arbeitsrechtsstammtisch MARS 2019
Aktuelle Neuigkeiten rund um das Thema Arbeitsrecht
12. September 2019, Leipzig 

Bereits zum 10. Mal informieren Sie unsere Experten für Arbeitsrecht über aktuelle Themen, Urteile und geben praktische 
Handlungshinweise.

Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie in Kürze hier
https://www.eureos.de/veranstaltungen/#aktuell

eureos-Praxisseminar: Digitalisierung im Controlling mit Jedox
Plan Smarter – Perform Better. Erfahren Sie mehr über die digitale Transformation im Controlling – kompakt, live & in 
Ihrer Nähe
17. September 2019, Dresden

Auf Grund der großen Nachfrage freuen wir uns, Ihnen unser eureos-Praxisseminar erneut anzubieten. Experten von eureos und 
unserem Software-Partner Jedox zeigen Ihnen an einem Vormittag, wie Sie Ihre Finanzplanung mit operativen Plänen integrieren 
und Prozesse im Controlling, Vertrieb, HR, Einkauf und weiteren Geschäftsbereichen miteinander verzahnen und, wie Sie mit 
Jedox in einer Excel-ähnlichen Umgebung Ihre Datenqualität steigern und Berichtswesen sowie Planungszyklen im gesamten 
Unternehmen deutlich verkürzen.

Informationen und Anmeldung unter
https://www.eureos.de/eureos-praxisseminar-digitalisierung-im-controlling-mit-jedox-dresden/

eureos-Forum: Perspektiven 2020
Jahresendveranstaltung
26. November 2019, Dresden | 28. November 2019, Leipzig | 5. Dezember 2019, Chemnitz | 10. Dezember 2019, Magdeburg

Zu unserer traditionell letzten Veranstaltung im Jahr blicken wir auf das Jahr 2019 zurück und stellen Ihnen aktuelle Entwicklungen 
aus den Bereichen Recht, Steuern, Wirtschaftsprüfung und Corporate Finance vor. 

Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie in Kürze unter
www.eureos.de/veranstaltungen/#aktuell
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Vergangene Veranstaltungen (Auswahl)
www.eureos.de/veranstaltungen/#vergangen

eureos-Praxisworkshop
2b UStG – Umstellung bei der öffentlichen Hand: Chancen, Risiken und Handlungsbedarf 2019
17. Juni 2019, Dresden | 26. Juni 2019, Magdeburg | 2. Juli 2019, Leipzig

Seit nunmehr zweieinhalb Jahren ist die Neuregelung der Unternehmerbesteuerung nach § 2b UStG in Kraft getreten. Nach 
unseren Erfahrungen ist der Bearbeitungsstand der § 2b-Projekte jedoch sehr unterschiedlich. Wir haben den Umstellungs-
prozess anhand von Beispielfällen praktisch erläutert, stellten den § 2b-Online-Check vor und zeigten Ihnen, wie Software bei 
der Umsetzung des § 2b UStG behilflich sein kann. 

Einen Rückblick finden Sie unter
https://www.eureos.de/eureos-praxisworkshop-2b-ustg-umstellung-bei-der-oeffentlichen-hand/

eureos-Workshop: Ein Jahr Datenschutzgrundverordnung – und kein Ende?
DSGVO – Praktische Tipps und Erfahrungen
21. Mai 2019, Dresden | 22. Mai 2019, Leipzig | 28. Mai 2019, Chemnitz

Was wurde nicht alles über die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) behauptet: Sie führe zum Ende der Fotografie, sei ein 
Bürokratiemonster, Unternehmen würden unter einer Abmahnwelle und Geldbußen in Millionenhöhe zu Boden gehen. Zeit für 
eine Zwischenbilanz und einen Realitätscheck.

Einen Rückblick finden Sie unter  
https://www.eureos.de/eureos-workshop-ein-jahr-datenschutzgrundverordnung/

Dialog - zu Tisch
Gemeinsam Vorbilder entwickeln – wie der SC DHfK Handball aus einem Traum Wirklichkeit machte.
20. Juni 2019, Leipzig

Handball-Geschäftsführer Karsten Günther, Geschäftsführer des SC DHfK Handball, berichtete über den Weg seines Vereins in den 
letzten 12 Jahren, vom Neustart in der Oberliga Sachsen bis hin zur Heim-WM 2019.

Einen Rückblick finden Sie unter
https://www.eureos.de/dialog-zutischgemeinsam-vorbilder-entwickeln-wie-der-sc-dhfk-handball-aus-einem-traum-wirklichkeit-
machte/

6. eureos Open Water Cup 2019
Das etwas andere Netzwerktreffen
3. Juli 2019, Leipzig

Am 3. Juli 2018 hieß es wieder „In die Boote – Los“. Auf Firmenteams aus Leipzig und Umland wartete ein spannender 
Teamwettbewerb mit Leipziger Spitzensportlern, viel Spaß und einem kommunikativen Aftershow-Abend auf dem Leipziger 
Rennbahnsteg.

Einen Rückblick finden Sie unter 
www.eureos.de/5-eureos-open-water-cup

Maria Schüppel, M.A.
Marketing Manager

+49 (0) 351 4976 1524

m.schueppel@eureos.de

Sie haben Anregungen oder Hinweise oder möchten sich mit einem Fachthema  
einbringen? Dann sprechen Sie uns einfach an!



Über eureos 
eureos steht für einen umfassenden interdisziplinären und persönlichen Beratungsansatz und 

bietet individuelle und hochspezialisierte Lösungen zu allen Fragen des Steuer- und Wirt-

schaftsrechts, der Wirtschaftsprüfung und der betriebswirtschaftlichen Beratung. Mit mehr als 

100 Mitarbeitern betreut eureos Mandate national und international und ist in Dresden, Leip-

zig, Chemnitz und Magdeburg mit eigenen Standorten präsent. Das Beratungsangebot richtet 

sich insbesondere an mittlere und große Unternehmen aller Rechtsformen (Kapital- und Per-

sonengesellschaften) und Branchen. Besondere Beratungsschwerpunkte bestehen im Bereich 

der Restrukturierung von Unternehmen, der M&A-Beratung, der Besteuerung international 

tätiger Unternehmen, bei Unternehmen der öffentlichen Hand und Non-Profit-Organisationen 

sowie Familienunternehmen.

eureos. Wir beraten persönlich.



p Niederlassungen Dresden:

 Kramergasse 4, 01067 Dresden

 Telefon: +49 (0) 351 4976 1500

 Telefax:  +49 (0) 351 4976 1599

p Niederlassungen Leipzig:

 Nikolaistraße 3–9, 04109 Leipzig

 Telefon: +49 (0) 341 9999 2100

 Telefax: +49 (0) 341 9999 2121

p eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft
 rechtsanwaltsgesellschaft
 tax.legal@eureos.de

p eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 wp@eureos.de

p eureos pro sano gmbh steuerberatungsgesellschaft
 kanzlei.sano@eureos.de

p eureos corporate finance gmbh
 ecf@eureos.de

p Niederlassung Chemnitz:

 Börnichsgasse 2 a, 09111 Chemnitz

 Telefon: +49 (0) 371 4330 6500

 Telefax: +49 (0) 371 4330 6565

p Niederlassung Magdeburg:

 Hegelstraße 3, 39104 Magdeburg

 Telefon: +49 (0) 391 5628 6900

 Telefax: +49 (0) 391 5628 6999 p www.eureos.de

eureos.
Wir beraten persönlich.
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