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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

jeden Tag erscheinen neue, für unsere Branche relevante Beiträge, Forschungsberichte und 
Neuigkeiten, die für Sie, unsere Mandanten und Netzwerkpartner, von Interesse sind. Damit 
Sie keine dieser Informationen verpassen, stellen wir in unserer neuen eureos-Publikation 
viermal im Jahr die wichtigsten Schlagzeilen aus der Steuer- und Rechtsberatung, der Wirt-
schaftsprüfung und der Corporate-Finance-Beratung für Sie zusammen. Außerdem informie-
ren wir Sie über unsere aktuellen Veranstaltungen und neueste Entwicklungen bei eureos. 

Was wir dabei nie aus dem Blick verlieren: Wir beraten persönlich. Daher freuen wir uns 
darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen!

Herzlichst 

Ihr

Arell Buchta

PS: Sie möchten unsere News lieber online lesen? In unserem monatlich erscheinenden 
E-Mail-Newsletter informieren wir Sie über die wichtigsten Branchennews, Veranstal-
tungshinweise und Neuigkeiten von eureos. Anmeldung unter www.eureos.de/news-
letter-center.
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Branchennews
BAG: Tarifvertrag kann Arbeitnehmer zur 
Rückzahlung von Weihnachtsgeld ver
pflichten (Bundesarbeitsgericht, Urteil 
vom 27.06.2018, 10 AZR 290/17)

Ei ne neue Entscheidung des Bun
des ar beits ge richts betrifft die 
Rückzahlung einer bereits ge
leisteten Son der zahlung – wie 
etwa Weihnachtsgeld – durch 
den Arbeitnehmer, wenn die
ser innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums das Unternehmen ver
lässt. Das Bundesarbeitsgericht 
hat insoweit entschieden, dass 
die Vereinbarung einer Bedin
gung zulässig ist, die den An
spruch eines Arbeitnehmers 
auf eine Sonderzahlung unter 
den Vorbehalt stellt, dass das 
Arbeitsverhältnis noch zum 
Stichtag des 31. März des Fol ge
jah res besteht. Dies setzt aller
dings voraus, dass es sich bei 
der Klausel um eine Norm aus 
einem anwendbaren Tarifver
trag handelt.

Im Streitfall stand der Ar beit neh mer, ein Bus fah rer, auf der 
Be klag ten sei te. Die Klägerin war seine ehemalige Ar beit ge-
berin, die ihn auf Rück zah lung ei nes ta rif i chen 13. Ge halts 
bzw. ei ner „Son der zu wen dung“ in Höhe von EUR 1.540,29 
net to ver klagt hat, die im No vem ber 2015 ge zahlt wurde. Auf 
das Ar beits verhält nis war ein Ta rif ver trag an wend ba r, der in 
§ 1 fol gen des re gelte:

„(1) Die Be diens te ten er hal ten in je dem Ka len der jahr an stel le 
ei ner Weih nachts zu wen dung ei ne Son der zu wen dung, wenn sie

• am 1. De zem ber seit dem 1. Ok to ber un un ter bro chen bei 
dem sel ben Ar beit ge ber in ei nem Beschäfti gungs- oder Aus-
bil dungs verhält nis ste hen und 

• nicht in der Zeit bis ein sch ließlich 31. März des fol gen den 
Jah res aus ei ge nem Ver schul den oder auf ei ge nen Wunsch aus 
dem Beschäfti gungs- oder Aus bil dungs verhält nis aus schei den.

Da der Beklagte zum 14.01.2016 wirksam gekündigt hat te, war 
die zu sam men mit dem No vem ber lohn ge zahl te Son der zu-
wen dung aus Sicht der Klägerin zurück zu zah len. Das sah der 
Beklagte an ders. Er mein te, die ta rif i che Be stands- bzw. Rück-
zah lungs klau sel sei un wirk sam, weil sie als un verhält nismäßige 

Kündi gungs be schränkung ge gen sein Grund recht auf Be rufs-
frei heit ver s toße.

Das Ar beits ge richt Frei burg ent schied zu guns ten des klagenden 
Bus un ter neh mens (Ur teil vom 30.11.2016, 10 Ca 143/16), wie 
auch das in der Be ru fung zuständi ge Lan des ar beits ge richt 
Ba den-Würt tem berg (Ur teil vom 09.05.2017, 9a Sa 12/17). Da bei 
be wer te te das LAG die strei ti ge Son der zah lung als Leis tung mit 
Misch cha rak ter. Dies ist dann der Fall, wenn die Zahlung einer-
seits die erwartete Betriebstreue belohnen soll und andererseits 
sich ihre Höhe nach der Leistung des Arbeitnehmers im Bezugs-
zeitraum im laufenden bzw. vorangegangenen Kalenderjahr 
bemessen soll.

Auch in der Revision vor dem BAG blieben die Einwände des 
beklagten Busfahrers ohne Erfolg.

Entscheidungsinhalt

Die Rückzahlungsregelung ist nach dem Urteil des BAG wirksam. 
Sie verstoße insbesondere auch nicht gegen höherrangiges 
Recht. Das Gericht schätzte nach Abwägung der Interessen der 
Beteiligten ein, dass die Tarifvertragsparteien ihren Gestaltungs-
spielraum, der ihnen im Rahmen der Tarifautonomie zusteht, 
eingehalten haben und die Regelung vor diesem Hintergrund 
den Arbeitnehmer nicht über Gebühr in seiner Berufsfreiheit 
nach Art. 12 GG einschränke. Der Eingriff in dieses Grundrecht 
sei daher auch verhältnismäßig.

Die Rückzahlungsregelung wäre allerdings unwirksam, wenn 
sie unmittelbar als arbeitsvertragliche Bestimmung vereinbart 
worden wäre. Dann wäre sie als Allgemeine Geschäftsbedingung 
einer Klauselkontrolle nach § 307 Abs. 1 BGB zu unterziehen. 
Arbeitsvertraglich in ihrer Gesamtheit einbezogene Tarifverträge 
unterlägen jedoch keiner solchen Inhaltskontrolle, weil sie 
nur bei einer Abweichung von Rechtsvorschriften stattfinde. 
Tarifverträge stünden nach § 310 Abs. 4 Satz 3 BGB Rechtsvor-
schriften im diesem Sinne gleich.

Folgen der Entscheidung

Arbeitgeber, die an einen Tarifvertrag gebunden sind, der den 
Anspruch des Arbeitnehmers auf eine Sonderzahlung an den 
ungekündigten Bestand des Arbeitsverhältnisses im Folgejahr 
knüpft, können sich dem Arbeitnehmer gegenüber auf diese 
Klausel berufen. Die Tarifbindung kann auch durch Bezugnahme 
auf den jeweiligen Tarifvertrag herbeigeführt werden, wenn das 
Unternehmen in dessen Geltungsbereich fällt.

Oftmals werden Sonderzahlungen jedoch ohne tarifiche Grund-
lage gewährt.

Sprechen Sie uns gern an, um zu erfahren, wie Arbeitgeber 
Sonderzuwendungen rechtssicher gewähren und unter welchen 
Bedingungen sie sich eine Rückzahlung vorbehalten können.

Dagmar Stabernack
Partnerin, Rechtsanwältin, Fach-
anwältin für Arbeitsrecht

+49 (0) 341 9999 2111

d.stabernack@eureos.de

Sebastian Wagner
Associate, Rechtsanwalt

+49 (0) 341 9999 21312

s.wagner@eureos.de
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Nichtigkeit des Beschlusses der Europäi
schen Kommission zur Sanierungsklausel

Mit Beschluss vom 26. Januar 
2011 hatte die Europäische Kom
mission (EUKommission) ent
schieden, dass die Sanierungs
klausel des § 8 c Abs. 1a KStG 
eine unionsrechtswidrige Bei
hilfe darstelle. Der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) erklärte die
sen Beschluss mit Urteilen vom 
28. Juni 2018 (Az. C203/16 P, 
C208/16 P, C209/16 P, C219/16 
P) nun für nichtig.

Nach § 8 c Abs. 1a KStG sind die 
Verlustuntergangsregelungen des 
§ 8 c Abs. 1 KStG in Sanierungs-
fällen nicht anzuwenden. Die 
Kommission ging hierbei von einer 
mit dem Unionsrecht nicht ver-
einbaren Beihilfe aus, sodass die 
Finanzverwaltung die Regelung bis 
auf Weiteres nicht mehr anwendete. 
Gegen diesen Beschluss hatten 
zahlreiche Unternehmen Klage beim Europäischen Gericht (EuG) 
erhoben. Mit Urteilen vom 4. Februar 2016 (Az. T-287/11 und 
T-620/11) in zwei Musterverfahren hatte das EuG die Klagen 
allerdings als unbegründet zurückgewiesen. Hiergegen wurde 
Revision beim EuGH eingelegt. Generalanwalt Wahl hatte in 
seinen Schlussanträgen vom 20. Dezember 2017 betont, dass 
es sich bei der Sanierungsklausel des § 8 c Abs. 1a KStG um 
eine zulässige Rückausnahme zu der Ausnahmeregelung des 
§ 8 c Abs. 1 KStG (vollständiger bzw. teilweiser Untergang der 
Verlustvorträge) handele, die keine unionsrechtswidrige Beihilfe 
darstelle (Newsbeitrag vom 9. März 2018). Als sogenannte 
Referenz zur sogenannten „Selektivität“ der in Frage stehenden 
Regelung sei daher der „Normalfall“ der Besteuerung anzu-
nehmen. Dieser sei nicht, wie von der Kommission und dem 
EuG angenommen, der Fall des vollständigen bzw. teilweisen 
Verlustuntergangs nach § 8 c Abs. 1 KStG, sondern die grundsätz-
liche Gewährung von Verlustvorträgen zur Körperschaftsteuer.

Der EuGH hat mit seinen Urteilen vom 28. Juni 2018 
die Entscheidungen des EuG aufgehoben und somit die 
Kommissionsentscheidung für nichtig erklärt. Zur Begründung 
führte der EuGH aus, dass die EU-Kommission die Einstufung 
der Sanierungsklausel als unionsrechtswidrige Beihilfe anhand 
eines fehlerhaft bestimmten Referenzsystems vorgenommen 
habe. Die Kommission und auch das EuG hätten für das Vor-
liegen einer unionsrechtswidrigen Beihilfe fälschlicherweise 
den Verfall von Verlusten (§ 8 c Abs. 1 KStG) als Referenzsystem 
herangezogen, sodass das Merkmal der „Selektivität“, welches 
für die Bestimmung der Unionsrechtswidrigkeit von Beihilfen 
von grundsätzlicher Bedeutung ist, nicht vorliegt. Damit folgt 
der EuGH den Schlussanträgen des Generalanwaltes Wahl.

Die Sanierungsklausel des § 8 c Abs. 1a KStG stellt demnach 
keine unionsrechtswidrige Beihilfe dar und kann folglich weiter-
hin angewendet werden.

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur 
Verfügung.

Ines Kanitz
Partnerin, Steuerberater

+49 (0) 341 9999 2102

i.kanitz@eureos.de

Sören Münch
Partner, Steuerberater

+49 (0) 341 9999 2101

s.muench@eureos.de 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
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Erwerb durch einen Investor und einen sogenannten Co-In-
vestor erschwert wird.

• Verlängerung der Behaltensfristen von fünf Jahren auf 
zehn Jahre: Die FMK plant weiterhin, die Behaltensfristen von 
derzeit fünf auf zehn Jahre zu verlängern. Diese Fristen sind 
aktuell in § 1 Abs. 2a GrEStG sowie in den §§ 5, 6, 6 a GrEStG 
enthalten. So sollen etwa gegenwärtige Steuergestaltungen 
erschwert werden, nach welchen zunächst 94,9 % der Anteile 
am Vermögen einer (Personen-)Gesellschaft und die übrigen 
5,1 % erst nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren übertragen 
werden. Bei einer Verlängerung der Behaltensfrist wäre eine 
Übertragung der übrigen 5,1 % erst nach Ablauf von zehn 
Jahren möglich.

Derzeit ist unklar, ob weitere Detailverschärfungen vorgesehen 
sind.

Gesetzgebungsverfahren

Die FMK bittet nun die Länder gemeinsam mit dem Bund um 
die Formulierung entsprechender Gesetzestexte. Anschließend 
soll Finanzminister Scholz die Gesetzesentwürfe in ein Gesetz-
gebungsverfahren einbringen. Ein Zeitplan wurde hingegen 
nicht festgelegt. Eine Neuregelung ist jedoch bis Jahresende 
denkbar, da die Verschärfungen bei Share-Deals Bestandteil 
des Koalitionsvertrages sind.

Die geplanten Neuregelungen zur Verschärfung bei Share-Deals 
im Rahmen der Grunderwerbsteuer wurden allerdings noch 
nicht in den aktuellen Referentenentwurf des Jahressteuer-
gesetzes 2018 (JStG 2018) aufgenommen.

Kritisch erscheint im Rahmen der geplanten Neuregelungen 
insbesondere der bisher ungeklärte Umgang mit indirekten 
Gesellschafterwechseln. Zudem wird gegenwärtig vom 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) geprüft, ob die Konzern-
klausel des § 6 a GrEStG eine unionsrechtlich unzulässige 
Beihilfe ist. Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte dem EuGH diese 
Frage mit Beschluss vom 30. Mai 2017 (Az. II R 62/14) zur 
Klärung vorgelegt. Sollte der EuGH in der Konzernklausel eine 
unionsrechtswidrige Beihilfe sehen, wäre eine gleichzeitige 
Verschärfung bei Share-Deals besonders misslich. Außerdem 
wird kritisiert, dass fraglich sei, ab wann die neuen Fristen bzw. 
auf welche Fälle die neuen Fristen Anwendung finden würden 
(Bestandsschutz).

Der Koalitionsvertrag sieht weiterhin vor, die aus der Ver-
schärfung der Regelungen bei Share-Deals im Rahmen der 
Grunderwerbsteuer resultierenden Mehreinnahmen zur 
Senkung der Steuersätze zu verwenden. Daher kündigte der 
Finanzminister Hessens weiterhin an, zu einem späteren Zeit-
punkt einen Vorschlag zur Senkung der Grunderwerbsteuer 
zu machen. Angaben zur Höhe der Entlastung machte er hin-
gegen nicht. Ob und inwiefern die übrigen Länder Hessen in 
dieser Sache zustimmen, ist derzeit noch nicht absehbar. Zu 
Entlastungen privater Immobilienverkäufer mittels Freibetrag 
äußerte sich Hessens Finanzminister jedoch nicht.

Verschärfung der Grunderwerbsteuer bei 
ShareDeals

Die Finanzministerkonferenz 
(FMK) hat am 21. Juni 2018 einen 
Beschluss über Steuergestaltun
gen bei der Grunderwerbsteuer 
gefasst. Ziel ist es, die grund
erwerbsteuerlichen Hürden für 
die Übertragung von Anteilen 
an grundstücksbesitzenden Ge
sellschaften (ShareDeals) zu er
höhen. Eine Änderung der Ge
setzeslage ist aus Sicht der FMK 
nötig, da bei ShareDeals das 
Grundstück zwar im Eigentum 
der Gesellschaft verbleibt, sich 
faktisch aber die Verfügungsge
walt aufgrund des Wechsels der 
Inhaber der Anteile ändert.

Insbesondere sollen die nach-
folgenden Änderungen in das 
Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) 
aufgenommen werden:

• Schaffung eines Ergänzungs
tatbestands für Kapitalgesellschaften: Nach § 1 Abs. 2 a 
GrEStG werden Gesellschafterwechsel an grundbesitzenden 
Personengesellschaften in Höhe von mindestens 95 % 
innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren der Grund-
erwerbsteuer unterworfen. Diese Vorschrift soll nun auch 
auf grundbesitzende Kapitalgesellschaften ausgeweitet bzw. 
gegebenenfalls ein Ersatztatbestand geschaffen werden. Die 
Befreiungsvorschriften der §§ 3 bis 7 GrEStG sollen auf den neu 
zu schaffenden Ergänzungstatbestand wohl keine Anwendung 
finden. Allerdings soll die Kapitalgesellschaft analog zur 
bereits bestehenden Regelung des § 1 Abs. 2 a GrEStG 
Steuerschuldnerin sein. Hiervon sind alle Unternehmen mit 
Immobilienbesitz betroffen. Eine Immobilienquote, welche 
insbesondere reine Immobilienunternehmen erfassen würde, 
soll in der neuen Regelung nicht enthalten sein.

• Absenkung der 95 %Grenze auf 90 %: Gleichzeitig soll 
die relevante Beteiligungshöhe für die Auslösung der GrESt 
auf mindestens 90 % abgesenkt werden. Zeitweise wurde 
eine Absenkung der Beteiligungsgrenze auf 75 % diskutiert. 
Aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken sei eine derart 
drastische Absenkung allerdings nicht mehr vorgesehen, teilt 
das Hessische Finanzministerium mit. Die 90 %-Grenze soll 
dann auch für den neu geschaffenen Ergänzungstatbestand 
(s. o.) gelten. Durch die Absenkung der Beteiligungsgrenze im 
Zusammenspiel mit oben genanntem Ergänzungstatbestand 
für Kapitalgesellschaften ergibt sich das Erfordernis, dass 
künftig ein Alt-Gesellschafter möglicherweise in nennens-
wertem Umfang beteiligt bleiben muss, sodass ein kompletter 

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

+49 (0) 351 4976 1502

a.buchta@eureos.de

Enrico Klar 
Associate, Steuerberater

+49 (0) 351 4976 1525

e.klar@eureos.de
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Weitere geplante Änderungen zur Grunderwerbsteuer

Weiterhin sind folgende Maßnahmen im Bereich der Grund-
erwerbsteuer angedacht:

• Einführung einer Verzinsung im Sinne von §§ 233 a AO auf 
die Grunderwerbsteuer. Der Zinslauf soll bereits nach drei 
Monaten nach Ende der zweiwöchigen Anzeigefrist beginnen.

• Angehen der Möglichkeit der Reduzierung der Grund-
erwerbsteuer bei Veräußerung von Grundstücken im 
Rückwirkungszeitraum von Umwandlungsfällen. Derzeit 
ist eine Reduzierung der Grunderwerbsteuerlast möglich, 
sofern im ertragsteuerlichen Rückwirkungszeitraum im Sinne 
des UmwStG ein Grundstück der Gesellschaft an den über-
nehmenden Rechtsträger zu einem Kaufpreis veräußert wird, 
der unter dem Verkehrswert liegt. Bisher ist jedoch unklar, 
wie die Gegenmaßnahme hierzu ausgestaltet werden soll.

Wir werden Sie an dieser Stelle über weitere Entwicklungen 
informieren. Es bleibt zu konstatieren, dass das Grunderwerb-
steuerrecht komplizierter und mit Steuerfallen angereichert 
wird. Die Bedeutung der grunderwerbsteuerlichen Beurteilung 
von Unternehmenstransaktionen wird daher noch zunehmen. 
Gern stehen wir Ihnen für eine diesbezügliche Beurteilung und 
Prüfung zur Verfügung.

Aussetzung der Vollziehung für Nachzah
lungszinsen für Verzinsungszeiträume ab 
dem 1. April 2015

Mit Beschluss vom 25. April 2018 
(Az. IX B 21/18) hat der Bundes
finanzhof (BFH) ernstliche Zwei
fel an der Verfassungsmäßigkeit 
des Zinssatzes nach § 238 Abs. 1 
Satz 1 AO für Verzinsungszeiträu
me ab dem 1. April 2015 geäu
ßert und deshalb die Vollziehung 
des Bescheides über Nachforde
rungszinsen nach § 233 a AO aus
gesetzt. 

Nach §§ 233 a und 238 AO sind 
nachzuzahlende oder zu erstatten-
de Steuern mit einem Zinssatz von 
monatlich 0,5 % (6 % p. a.) zu ver-
zinsen. Aufgrund der weiterhin an-
haltenden Niedrigzinsphase steht 
die Höhe der Nachzahlungs- und 
Erstattungszinsen seit geraumer 
Zeit in der Kritik.

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat nun mit Schreiben vom 
14. Juni 2018 auf den BFH-Beschluss reagiert und angeordnet, 

die Aussetzung der Vollziehung für die entsprechenden Ver-
zinsungszeiträume ab dem 1. April 2015 unter bestimmten 
Voraussetzungen zu gewähren. Demnach ist der Beschluss nur 
auf Antrag in allen Fällen anzuwenden, in denen gegen eine 
vollziehbare Zinsfestsetzung, in welcher der Zinssatz nach § 238 
Abs. 1 Satz 1 AO zugrunde gelegt wird, Einspruch eingelegt 
wurde. Die Steuerart und der Besteuerungszeitraum, welchem 
die Zinsen zugrunde gelegt werden, sind dabei unerheblich.

Das BMF stellt jedoch klar, dass die Finanzverwaltung weiterhin 
nicht von der Verfassungswidrigkeit des Zinssatzes ausgeht. Mit 
Blick auf die bisherigen Nichtannahmebeschlüsse des Bundes-
verfassungsgerichts (BVerfG) zur Verzinsungsregelung vom 3. 
September 2009 (Az. 1 BvR 2539/07 sowie 1 BvR 1098/08) 
sei weiterhin ungewiss, ob das oberste deutsche Gericht das 
steuerliche Zinsniveau im Vergleich zur Marktzinsentwicklung 
in den vergangenen Jahren in den Verfahren mit den Az. 1 BvR 
2237/14 und 1 BvR 2422/17 prüfen wird.

Für Verzinsungszeiträume vor dem 1. April 2015 sei hingegen 
grundsätzlich keine Aussetzung der Vollziehung zu gewähren, es 
sei denn, die Vollziehung hätte für den Betroffenen eine unbillige, 
nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte 
zur Folge. Zudem ist ein besonderes berechtigtes Interesse des 
Antragstellers zu bejahen, um die Aussetzung in Ausnahmefälle 
zu erreichen. Grund hierfür ist nach Ansicht des BMF, dass die 
Bedeutung und die Schwere des durch die Vollziehung des 
angefochtenen Bescheides im Einzelfall eintretenden Eingriffs 
beim Steuerpfichtigen als eher gering einzustufen sind und 
der Eingriff keine dauerhaften nachteiligen Wirkungen entfalte.

Es ist daher zu empfehlen, für (Nachzahlungs-)Zinsbescheide, 
die nach dem 1. April 2015 ergangen sind und deren Rechts-
behelfsfrist bisher nicht abgelaufen ist, Einspruch einzulegen 
und Aussetzung der Vollziehung zu beantragen. Als Begründung 
kann auf den Beschluss des BFH vom 25. April 2018 und das 
BMF-Schreiben vom 14. Juni 2018 verwiesen werden. Das BMF-
Schreiben zur Aussetzung der Vollziehung wegen ernstlicher 
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Höhe der Verzinsung 
nach § 233 a AO in Verbindung mit § 238 Abs. 1 Satz 1 AO für 
Verzinsungszeiträume ab dem 1. April 2015 finden Sie hier.

Über die weiteren Entwicklungen zur Verfassungsmäßigkeit der 
Nachzahlungs- und Erstattungszinsen werden wir Sie an dieser 
Stelle weiterhin informieren.

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur 
Verfügung.

Ines Kanitz
Partnerin, Steuerberater

+49 (0) 341 9999 2102

i.kanitz@eureos.de

Sören Münch
Partner, Steuerberater

+49 (0) 341 9999 2101

s.muench@eureos.de
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Erleichterung bei den Anforderungen an 
eine zum Vorsteuerabzug berechtigende 
Rechnung (Änderung der Rechtsprechung)

Für das Recht auf Vorsteuerab
zug ist es unerheblich, ob der 
leistende Unternehmer seine 
wirtschaftliche Tätigkeit unter 
der Anschrift ausübt, die er in 
der ausgestellten Rechnung an
gibt.

Dies ergibt sich aus den Urteilen 
des BFH vom 21. Juni 2018 (V R 
25/15 und V R 28/16). Der BFH legte 
mit Beschluss vom 6. April 2016 
(XI R 20/14) dem EuGH Fragen 
im Zusammenhang mit der voll-
ständigen Anschrift des leistenden 
Unternehmers zur Klärung vor. 
Diese beantwortete der EuGH mit 
den Urteilen vom 15. November 
2017 (C-374/16 und C-375/16) 
zugunsten des Steuerpfichtigen. 
Infolge der Entscheidung des EuGH 
änderte der BFH nunmehr seine 
bisherige Rechtsprechung und 
setzt das Urteil des EuGH unions-
konform um.

Vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und 
des Leistungsempfängers

Für das Recht auf Vorsteuerabzug gem. § 15 Abs. 1 UStG setzt das 
Umsatzsteuergesetz und die Finanzverwaltung eine ordnungs-
gemäße Rechnung gem. § 14 und § 14a UStG voraus. Eine 
Rechnung muss dabei unter anderem gem. § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 
1 UStG den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift 
des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers 
enthalten. Liegt diese Voraussetzung nicht vor, ist der Vorsteuer-
abzug beim Leistungsempfänger zu versagen.

Die Anforderungen der Finanzverwaltungen sind indes sehr 
eng und führen immer wieder zu gerichtlichen Auseinander-
setzungen. So entschied beispielsweise noch der BFH mit Urteil 
vom 22. Juli 2015 (V R 23/14), dass das Merkmal „vollständige 
Anschrift“ nur dann erfüllt ist, wenn der leistende Unternehmer 
unter der angegebenen Adresse seine wirtschaftliche Tätigkeit 
entfaltet (eureos-News vom 16. November 2015).

Änderung der Rechtsprechung

Gemäß der aktuellen Entscheidung des EuGH und des BFH 
wurde diese Anforderung nun deutlich gelockert. Eine richt-
linienkonforme Auslegung des § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG 
setzt nicht voraus, dass der leistende Unternehmer seine 

wirtschaftliche Tätigkeit an der Anschrift ausübt. Vielmehr 
ist jede Anschrift, einschließlich einer Briefkastenanschrift, 
sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist, 
ausreichend.

Infolgedessen kann der Vorsteuerabzug auch nicht versagt 
werden, wenn der Leistungsempfänger in eine Steuerhinter-
ziehung einbezogen ist, von der er weder wusste noch wissen 
konnte, solange die materiellen und formellen Voraussetzungen 
für den Vorsteuerabzug erfüllt sind. Eine Sanktionierung durch 
Versagung des Vorsteuerabzugs ist nach Auffassung des Gerichts 
nicht mit dem Unionsrecht vereinbar.

Praxishinweis

Die richtlinienkonforme Anwendung der EuGH Rechtsprechung 
zugunsten des Steuerpfichtigen ist zu begrüßen. Mit der 
Änderung der Rechtsprechung hat der BFH bestätigt, dass die 
vormals sehr enge Auslegung der formellen Anforderungen an 
eine „vollständige Anschrift“ nicht mit dem Unionsrecht verein-
bar ist. Für die Praxis bedeutet dies, dass auf der Rechnung eine 
Anschrift stehen muss, unter der der leistende Unternehmer 
auch tatsächlich erreichbar ist. Dies muss nicht zwingend der 
Ort seiner wirtschaftlichen Tätigkeit sein.

Gerade im täglichen Geschäft ist die Überprüfung der Anschrift 
des Leistungsempfängers nur eingeschränkt möglich. In vielen 
Fällen ist nicht nachvollziehbar, ob die angegebene Adresse 
auch den Ort der wirtschaftlichen Tätigkeit darstellt. Die nun-
mehr weite Auslegung der Norm dürfte in vielen Fällen Abhilfe 
bei Streitigkeiten mit dem Finanzamt verschaffen.

Bei Fragen zum Thema stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
Sprechen Sie uns an!

Kommunale Beteiligung – Was ist zu be
achten? Die unterschätzte Trias Abwä
gungsgutachten, Kammereinbeziehung 
und Rechtsaufsicht im Fokus

Krankenhaus, Stadtentwicklung, 
Stromversorgung oder Abwas
serbeseitigung, der bunte Strauß 
kommunaler Tätigkeitsfelder 
unterliegt derzeit vielfältigen 
Veränderungen. Vorschriften 
wie z. B. die Klärschlammver
ordnung oder das Messstellen
betriebsgesetz verschärfen die 
bisherigen einschlägigen ma
teriellen Anforderungen an die 
Aufgabenerfüllung teils deutlich. 
Für die Umsetzung sind konkrete 
Fristen vorgegeben, deren Einhaltung zeitnahen Handlungs
bedarf voraussetzt. Aber was ist eigentlich zu tun?

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

+49 (0) 351 4976 1515

a.wehnert@eureos.de

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

+49 (0) 351 4976 1502

a.buchta@eureos.de

Enrico Klar 
Associate, Steuerberater

+49 (0) 351 4976 1525

e.klar@eureos.de
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Die betroffene Kommune hat zunächst zu prüfen, ob die eigenen 
Kapazitäten, Ressourcen und Möglichkeiten ausreichen, um 
die materiellen Anforderungen im jeweiligen Tätigkeitsgebiet 
erfüllen zu können. Das Ergebnis ist häufig ernüchternd: Die 
Realisierung aus eigener Kraft ist keine Option. Hingegen 
bieten Kooperationen mit gleichermaßen Betroffenen zur 
gemeinsamen Umsetzung der jeweiligen Vorgaben eine gute 
Perspektive. Anders als in der freien Wirtschaft erschöpft 
sich der Handlungsbedarf jedoch nicht in Gesprächen und 
der Erarbeitung von Gestaltungsvarianten. Wollen Kommunen 
sich unternehmerisch betätigen und kooperieren, d. h. Unter-
nehmen gründen oder sich an solchen beteiligen, unterliegen 
sie einem weitreichenden „Korsett“ einzuhaltender Vorgaben. 
Gesellschafts-, Kommunal-, Vergabe-, Fördermittel- und Steuer-
recht sind unter anderem ausschlaggebend für die Zulässigkeit 
der Zusammenarbeit und die Rechtsformwahl. Die inhaltliche 
Gestaltung sowie die einzuhaltenden Abläufe führen zu einer 
einzukalkulierenden deutlich längeren Zeitschiene bis zum 
operativen Start.

Von zentraler Bedeutung für die Gründung eines Unter-
nehmens und/oder Beteiligung einer Kommune an einem 
Unternehmen sind die Vorschriften der §§ 94a ff. der 
Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO). Sie setzen die 
Erstellung eines Abwägungsgutachtens über die Zulässigkeit 
einer unternehmerischen Betätigung und die Rechtsform der 
beabsichtigten Kooperation vor einer Entscheidung des Stadt- 
bzw. Gemeinderates voraus, die vorherige Einbeziehung der 
jeweilig betroffenen berufsständischen Kammern und regel-
mäßig auch die Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde. 
Inzwischen ist dies durch die novellierten und bis spätestens 
31.12.2017 umzusetzen gewesenen Vorgaben des Gesetzes zur 
Fortentwicklung des Kommunalrechts grundsätzlich für alle 
Beteiligungsebenen obligatorisch (siehe zur Anpassungspficht 
von Gesellschaftsverträgen eureos-Newsletter April 2017). 
Erstaunlich ist die dennoch häufig anzutreffende Verwunderung 
über die Notwendigkeit der vorgenannten Trias, vor allem in 
den unteren Beteiligungsebenen. Schließlich werden gern auch 
der damit einhergehende Aufwand sowie die Bedeutung für die 
Realisierung des Projektes verkannt. Bürgermeister betroffener 

Kommunen sind jedoch gut beraten, sich zu ihrer eigenen 
Entlastung an die diesbezüglichen Vorgaben zu halten, die 
andernfalls zu „begleichende Rechnung“ dürfte eindeutig das 
schmerzlichere Übel sein.

Indes nehmen auch die berufsständischen Kammern ihre Ein-
beziehung inzwischen sehr ernst. Sie setzen sich teils detailliert 
mit dem geplanten Projekt auseinander. Kritisch fokussiert 
werden vor allem die Auswirkungen auf den Wettbewerb. Ihre 
Stellungnahme ist in ihren Folgewirkungen nicht zu unter-
schätzen – die Nichtbeachtung entfaltet zwar keine unmittelbare 
Rechtswirkung. Allerdings erwarten die sich damit befassenden 
Gremien (Stadt- bzw. Gemeinderat, ggf. Gesellschafterver-
sammlung und Aufsichtsrat) eine Erläuterung. Außerdem wird 
sich die Rechtsaufsichtsbehörde sodann eingehend mit den 
Argumenten auseinandersetzen. Die Rechtsaufsichtsbehörde 
aber muss der Umsetzung des Projektes zustimmen. Des-
halb ist es entscheidend, ein sorgfältig vor- und aufbereitetes 
Abwägungsgutachten erstellen zu lassen.

Die zweistufige Prüfung zur Zulässigkeit der unternehmerischen 
Tätigkeit als solcher und zur Rechtsform setzt eine genaue Kennt-
nis des jeweiligen Tätigkeitsfeldes und der Marktgegebenheiten 
voraus. Ein idealerweise schon vorher erstelltes Unternehmens-
konzept einschließlich Finanz- und Wirtschaftsplanung sind 
unumgänglich. Gleichermaßen ist zu der bevorzugten Lösung 
ein Vertragsentwurf zu fertigen. Schließlich besteht die Kunst 
darin, die Abwägung sowohl für den Stadt- bzw. Gemeinderat 
sowie ggf. für die Gesellschafterversammlung und den Auf-
sichtsrat verständlich zu halten, als auch die Ansprüche der 
Rechtsaufsichtsbehörde zu erfüllen.

Zusammenfassend ist daher eindringlich darauf hinzuweisen, 
bei einer beabsichtigten unternehmerischen Tätigkeit von 
Kommunen in allen Beteiligungsebenen den Vorgaben der 
§§ 94a SächsGemO, insbesondere jedoch der Trias Abwägungs-
gutachten, Kammereinbeziehung und Rechtsaufsicht, die nötige 
Beachtung zu schenken und sich entsprechend qualifiziert 
beraten zu lassen.

www.eureos.de/
karriere

Kluge Köpfe für eureos. Starten Sie Ihre Karriere bei uns.
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Entschließung des Bundesrates über die 
Erhöhung der Freigrenze des § 64 Ab
satz 3 AO von EUR 35.000 auf EUR 45.000

Die Länder Bremen, BadenWürt
temberg, Bayern, Hamburg, 
MecklenburgVorpommern, 
Niedersachsen, RheinlandPfalz, 
Sachsen, SachsenAnhalt , 
SchleswigHolstein und nun
mehr auch das Saarland legten 
dem Bundesrat am 28. Juni 2018 
eine Gesetzesinitiative zur Erhö
hung der Besteuerungsgrenze 
für wirtschaftliche Geschäftsbe
triebe um EUR 10.000 von zur
zeit EUR  35.000 auf EUR 45.000 
vor.

Die Länder halten eine Anpassung 
der seit mehr als 10 Jahren 
stagnierenden Freigrenze für 
geboten, um das ehrenamtliche 
Engagement in gemeinnützigen 
Vereinen weiterhin aufrecht zu 
erhalten und zu fördern. Die 
Freigrenze als Vereinfachungs-
regelung sei dabei als ein wichtiges 
Instrument anzusehen, um Ehrenamtliche von administrativen 
Aufgaben und die überwiegend kleinen Vereine in Deutschland 
von steuerrechtlichen Verpfichtungen zu entlasten.

Die Vorlage stand am 6. Juli 2018 zur Verhandlung im Plenum 
des Bundesrates. Mangels erfolgter Wortmeldungen wurde 
die Vorlage dem Finanzausschuss zugewiesen und wird dort 
voraussichtlich am 6. September 2018 unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit beraten.

Sachsens Finanzminister und Mitglied des Finanzausschusses 
Dr. Matthias Haß äußerte sich zu der Initiative wie folgt: „Wir 
wollen mit dieser Initiative den vielen Tausend Ehrenamtlern 
den Rücken stärken, die mit ihrem Engagement das Mit-
einander in Sportvereinen sowie in kulturellen und karitativen 
Organisationen fördern. Neben der Steuerentlastung durch die 
höhere Freigrenze verringert sich auch der bürokratische Auf-
wand in den betreffenden Vereinen, weil eine Steuererklärung 
in der Regel dann nur noch alle drei Jahre abzugeben ist.“

Aufgrund der vielen partei- und länderübergreifenden Unter-
stützer blicken wir zuversichtlich auf eine positive Rückmeldung 
des Finanzausschusses, sodass ein entsprechender Gesetzes-
vorschlag wohl zeitnah zu erwarten ist.

Spannend bleibt in diesem Zusammenhang die Frage, ob auch 
für das Pendant im öffentlichen Sektor, also für die Betriebe 
gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen 

Bahnbrechende Entscheidung zur Einbe
ziehung Dritter in die Aufgabenerfüllung/
Aufgabendurchführung bezüglich Abwas
serbeseitigung/Wasserversorgung

Das Oberverwaltungsgericht des 
Landes SachsenAnhalt hat mit 
der Entscheidung vom 31. Mai 
2018, Az.: 2 L 6/17, klargestellt, 
dass auch diejenigen Abwasser
entsorger/Wasserversorger in 
den Genuss der Privilegierung 
des § 21 Abs. 2 VermGeoG LSA 
kommen, die im Rahmen ihrer 
Aufgabendurchführung priva
te Dritten beauftragen. Die Ent
scheidung hat über den Einzel
fall hinaus weitreichende Bedeutung.

In der Entscheidung ging es um ein Rechtsmittel gegen eine 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts Magdeburg. Das Ver-
waltungsgericht Magdeburg hatte damals noch entschieden, 
dass die Gebührenprivilegierung des § 21 Abs. 2 VermGeoG 
LSA einem Verband, der sich zur Aufgabendurchführung einer 
privatrechtlichen GmbH bediene, nicht zukomme.

Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt hat die 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts Magdeburg aufgehoben. 
Es hat entschieden, dass es legitim und deswegen – sinn-
gemäß – „nicht schädlich“ sei, wenn ein Aufgabenträger sich 
zur Erfüllung seiner Aufgabe eines privatrechtlich organisierten 
Dritten bedient.

Die Entscheidung ist richtig und ausdrücklich zu begrüßen. Im 
Ergebnis war das Oberverwaltungsgericht den Argumenten von 
eureos im Berufungsverfahren gefolgt. Damit ist nun sicher-
gestellt, dass die Aufgabenträger der Abwasserbeseitigung und 
der Wasserversorgung alle Freiheiten bei der (ganzheitlichen 
oder teilweisen) Einbindung privater Dritter im Rahmen der 
Aufgabendurchführung haben. Zudem ist die Entscheidung 
auf jegliche kommunale Aufgabenstellung übertragbar – eine 
wegweisende Grundlagenentscheidung!

Unabhängig vom konkreten Privatisierungsmodell (kauf-
männische und/oder technische Betriebsführung, Nutzung 
privater Infrastruktur wie etwa industrieller Kläranlagen, 
komplette Betriebsüberlassung) kommen etwaige gesetzliche 
Privilegierungen der Hoheitsträger wie etwa die des § 21 Abs. 2 
VermGeoG LSA sämtlichen Aufgabenträgern zu; damit ist das 
Oberverwaltungsgericht Tendenzen einer Marktverzerrung 
entgegengetreten.

Doreen Adam
Partnerin, Steuerberaterin,  
Fachberaterin für das Gesundheits-
wesen (DStV e.V.)

+49 (0) 351 4976 1503
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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



IV. Quartal 2018 eureos-Newsletter | 11

Rechts, die Nichtbeanstandungsgrenze von EUR 35.000 
ebenfalls angepasst wird. Dies bedürfte einer Änderung der 
Verwaltungsrichtlinien (R 4.1 Abs. 5 Satz 1 KStR 2015).

Wir halten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden.

Kein Schutz durch D&OVersicherung bei 
Inanspruchnahme nach § 64 GmbHG

Zahlungen nach Zahlungsun
fähigkeit oder Überschuldung 
durch Geschäftsführer wurden 
bislang auf der Ebene des Haf
tungsausschlusses verhandelt. 
Das OLG Düsseldorf schließt für 
diese Pflichtwidrigkeit bereits 
den Versicherungsschutz aus – 
es drohen erhebliche Lücken im 
Versicherungsschutz.

Der Fall des OLG Düsseldorf

Mit einem gewissen Paukenschlag 
ist das Urteil des OLG Düsseldorf 
vom 20.7.2018 (AZ: 4 U 93/16) im 
Bereich des Insolvenzrechts zur 
Kenntnis genommen worden.

Der Entscheidung lag die 
klassische Fallgestaltung zugrunde, 
dass der Insolvenzverwalter den 
Geschäftsführer/die Geschäfts-
führerin einer insolventen GmbH wegen verbotener Zahlungen 
gemäß § 64 GmbHG zur Haftung zog. Vorliegend wandte sich 
die Geschäftsführerin infolge der Inanspruchnahme an das 
Versicherungsunternehmen, bei der die Gesellschaft eine D&O-
Versicherung zu ihren Gunsten abgeschlossen hatte. Nach 
diesem Vertrag sollte Versicherungsschutz gewährt werden 

„für den Fall, dass eine versicherte Person […] wegen einer 
[…] Pfichtverletzung […] für einen Vermögensschaden von 
der Versicherungsnehmerin oder einem Dritten (hierzu zählt 
auch der Insolvenzverwalter) auf Schadensersatz in Anspruch 
genommen wird.“

Wissentliche Pflichtverletzung

Als Haftungsausschluss wurde vereinbart: “Ausgeschlossen 
vom Versicherungsschutz sind Haftpfichtansprüche wegen 
vorsätzlicher Schadensverursachung oder durch wissentliches 
Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder 
Weisung oder durch sonstige wissentliche Pfichtverletzung 
durch eine versicherte Person“.

Die Versicherung verweigerte die Zahlung. Daraufhin erhob 
die Geschäftsführerin Klage. Das zunächst angerufene Gericht 
verwies jedoch darauf, dass der Versicherungsschutz für 
solche Haftpfichtansprüche ausgeschlossen sei, die auf eine 

„wissentliche Pfichtverletzung“ der versicherten Person zurück-
zuführen sei. Dies treffe vorliegend den Anspruch gemäß § 64 
GmbHG. Der Haftungsausschluss greife, da eine „wissentliche 
Pfichtverletzung“ vorliege. Die Geschäftsführerin wandte sich 
nunmehr gegen dieses Urteil.

Ansatz des OLG Düsseldorf: Kein erfasster Haftpflicht-
anspruch

Das OLG Düsseldorf, das als Berufungsinstanz in der Sache tätig 
wurde, wählte einen gänzlich neuen Ansatz, der weitreichende 
Auswirkungen haben kann. Im Ergebnis zutreffend sei das Urteil 
der I. Instanz hinsichtlich des Anspruchs aus § 64 GmbHG zwar, 
allerdings gehe die Begründung der Vorinstanz fehl. Es ergebe 
sich insoweit kein Versicherungsschutz, da der Anspruch aus 
§ 64 GmbHG schon kein vom Versicherungsvertrag erfasster 
Haftpfichtanspruch sei.

Zur Begründung argumentierte das OLG Düsseldorf zunächst, 
dass der Anspruch aus § 64 GmbHG im Versicherungsvertrag 
nicht explizit aufgeführt worden sei. Zudem handele es sich 
bei dem Anspruch aus § 64 GmbHG nicht um einen gesetz-
lichen Haftpfichtanspruch. Der Geschäftsführer der GmbH sei 
bei Verletzung der Vorgaben des § 64 GmbHG zwar gehalten, 
nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder 
nach Feststellung ihrer Überschuldung geleistete Zahlungen zu 
ersetzen, jedoch richte sich der Schutzzweck der Norm nicht 
auf einen Schaden der Gesellschaft, sondern auf den Erhalt der 
Insolvenzmasse. Dementsprechend könne dieser Anspruch auch 
bestehen, wenn der Gesellschaft überhaupt kein Vermögens-
schaden entstanden ist.

Zentral: Verständnis der Versicherungsbedingungen

Zu dem dargestellten Ergebnis kommt das OLG Düsseldorf, 
obgleich es einräumt, dass die Versicherungsbedingungen so 
auszulegen sind, „wie ein durchschnittlicher Versicherungs-
nehmer sie bei verständiger Würdigung, aufmerksamer 
Durchsicht und Berücksichtigung des erkennbaren Sinn-
zusammenhangs verstehen könnte“. Vor diesem Hintergrund ist 
diese Rechtsprechung nicht nachvollziehbar: Ausgangspunkt der 
D&O-Versicherung ist der Schutz des Versicherten (also hier der 
Geschäftsführerin). Dieser Schutz ist häufig Gegenstand einer 
Vereinbarung zwischen dem Geschäftsführer und der Gesell-
schaft, wonach die Gesellschaft diesen Versicherungsschutz zu 
gewähren hat. Damit erklärtes Ziel ist es doch gerade, dass der 
Versicherte auch im Fall von Vermögensschäden vonseiten der 
Gesellschaft „oder einem Dritten“ gesichert sein soll.

Dies gilt umso mehr, wenn insoweit explizit hinzugefügt worden 
ist, dass zu diesen, den Anspruch geltend machenden Dritten, 
auch der Insolvenzverwalter gehört. Ein „durchschnittlicher 
Versicherungsnehmer“ wird daher wohl eher zu der Auffassung 
neigen, dass damit auch der Anspruch aus § 64 GmbHG vom 
Versicherungsschutz umfasst wird. Dies gilt umso mehr als 
die persönliche Haftung, die ein Insolvenzverwalter gegen den 
Geschäftsführer geltend machen kann, die im Wesentlichen auf 
die Ansprüche aus §§ 823 Abs. 2 BGB, 15 a InsO (Insolvenzver-
schleppung) und eben § 64 GmbHG zurückzuführen sind. Dabei 
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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

Dr. Almuth Werner
Senior Associate, Rechtsanwältin

+49 (0) 341 9999 2120

a.werner@eureos.de
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wenn der Arbeitnehmer diese ohne die Verhinderung durch 
Urlaub, Krankheit oder Feiertag erhalten hätte.

Zuschläge für tatsächlich geleistete SFNArbeit sind gemäß § 3b 
EStG bzw. § 1 Abs. 1 Nr. 1 SvEV im Rahmen der dort genannten 
Grenzen lohnsteuer- und beitragsfrei. Anders hingegen verhält 
es sich mit SFN-Zuschlägen im Falle der Entgeltfortzahlung. Da 
der Arbeitnehmer im Falle von Urlaub oder Krankheit keine 
tatsächliche Arbeitsleistung zu den besonderen Zeiten erbringt, 
sind die in der Entgeltfortzahlung enthaltenen SFN-Zuschläge 
regelmäßig steuer- und beitragspfichtig.

In der Praxis bestehen auf Grund der teils unterschiedlichen 
Regelungen in Arbeitsverträgen, Tarifverträgen und gesetz-
lichen Grundlagen Unsicherheiten, ob SFN-Zuschläge überhaupt 
und wenn ja, in welcher Höhe bei der Lohnfortzahlung bzw. 
Berechnung des Urlaubslohnes zu berücksichtigen sind. Teil-
weise werden diese Zuschläge schlicht gar nicht berücksichtigt. 
Dies ist dann der Ansatzpunkt der Betriebsprüfer der Deutschen 
Rentenversicherung:

Entstehungsprinzip vs. Zuflussprinzip

Anders als im Steuerrecht, in dem das Zufussprinzip maß-
gebend ist, sind die Beiträge zur Sozialversicherung nach dem 
sog. Entstehungsprinzip zu berechnen. Das bedeutet, die Lohn-
steuer ist erst dann abzuführen, wenn dem Arbeitnehmer der 
Arbeitslohn zugefossen ist, in der Regel bei Auszahlung.

Hingegen sind Beiträge zur SV bereits abzuführen, wenn der 
Anspruch des Arbeitnehmers auf das Arbeitsentgelt entstanden 
ist, unabhängig davon, ob das Entgelt ausgezahlt wurde oder 
nicht. Entscheidend ist, ob ein solcher Zuschlag vom Arbeitgeber 
geschuldet wird. Ist dies zu bejahen, wird die Deutsche Renten-
versicherung auch tatsächlich nicht ausgezahlte SFN-Zuschläge 
als sog. „Phantomlohn“ in die Lohnberechnung einbeziehen und 
entsprechende Sozialversicherungsbeiträge sind abzuführen.

Daher ist im Falle von Urlaub, Krankheit und Feiertagen sorg-
fältig zu prüfen, in welcher Höhe der Arbeitnehmer überhaupt 
einen Anspruch auf Fortzahlung der SFN-Zuschläge hat. Zu 
beachten ist, dass nach Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichtes sich ein Anspruch des Arbeitnehmers auf Grund der 
Regelungen im EFZG bzw. im BUrlG auf Fortzahlung dieser 
Zuschläge nahezu nicht abbedingen lässt (vgl. z. B. BAG, Urteil 
vom 1. Dezember 2004, Az. 5 AZR 68/04 bzw. Urteil vom 22. 
Januar 2002, Az. 9 AZR 601/00). Lediglich mittels Tarifvertrag 
kann von den gesetzlichen Regelungen teilweise abgewichen 
werden. Hierbei ist es aber wichtig, dass die tarifichen 
Regelungen wirksam vereinbart werden. Die Praxis zeigt, dass 
dies nicht immer der Fall ist. Das Zusammenspiel von gesetz-
licher Regelung, Tarif- und Arbeitsvertrag sollte daher sehr 
genau geprüft werden.

Steht im Ergebnis dem Arbeitnehmer auch ein Anspruch auf 
Fortzahlung der SFN-Zuschläge im Fall von Urlaub, Krankheit 
oder Feiertag zu und werden diese nicht gezahlt, kann eine 
Betriebsprüfung der DRV oft zu erheblichen Nachforderungen 

kann die Haftung nach § 64 GmbHG durchaus umfangreicher, 
als die aufgrund einer Insolvenzverschleppung, ausfallen.

Praxishinweis

Würde die Haftung gemäß § 64 GmbHG aus dem Schutzbereich 
der D&O-Versicherung herausfallen, würde jedenfalls eine ganz 
erhebliche Schutzlücke entstehen, die weder der Geschäfts-
führer noch der Versicherungsnehmer erwarten durften.

Für die Praxis kann für die betroffenen Gesellschaften/
Geschäftsführer nur empfohlen werden, mit ihren Versicherungs-
unternehmen Kontakt aufzunehmen, um sicherzustellen, dass 
die vorhandenen D&O-Versicherungen so zu verstehen sind 
(oder geändert werden), dass sie auch die Haftung aus § 64 
GmbHG umfassen.

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur 
Verfügung.

Sonntags, Feiertags und Nachtzuschlä
ge unterliegen bei Entgeltfortzahlung der 
Lohnsteuer- und SV-Pflicht

Betriebsprüfungen der Deut
schen Rentenversicherung füh
ren immer wieder zu teils er
heblichen Nachzahlungen, weil 
Zuschläge für Sonntags, Feier
tags und Nachtarbeit bei der 
Lohnfortzahlung, z. B. bei Urlaub 
oder Krankheit nicht zutreffend 
berücksichtigt wurden. Warum 
das so ist und wie man gegen 
diese Feststellungen vorgehen 
kann, lesen Sie hier.

Ausgangslage

Im Krankheitsfall, an Feiertagen 
und bei Urlaub haben Arbeit-
nehmer einen Anspruch auf 
Lohnfortzahlung. Die Höhe des 
fortzuzahlenden Arbeitslohnes 
bestimmt sich dabei nach dem 
Lohnausfallprinzip, das heißt, 
der Arbeitnehmer hat Anspruch 
auf den Arbeitslohn, den er ohne 
Arbeitsausfall erhalten hätte bzw. bei Urlaub auf den durch-
schnittlichen Verdienst der letzten 13 Wochen vor Beginn seines 
Urlaubes.

Werden neben dem Grundlohn üblicherweise auch Zuschläge 
für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit (sog. SFN-Zuschläge) 
gezahlt, sind diese bei der Lohnfortzahlung zu berücksichtigen, 

Doreen Adam
Partnerin, Steuerberaterin,  
Fachberaterin für das Gesundheits-
wesen (DStV e. V.)

+49 (0) 351 4976 1503

d.adam@eureos.de

Dagmar Stabernack
Partnerin, Rechtsanwältin, Fach-
anwältin für Arbeitsrecht

+49 (0) 341 9999 2111

d.stabernack@eureos.de
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Bundesfinanzhof hält gewerbesteuerliche 
Hinzurechnungen für Finanzierungsauf
wendungen für verfassungskonform

Der Bundesfinanzhof (BFH) hält 
die gewerbesteuerlichen Hinzu
rechnungen für Finanzierungs
aufwendungen nach § 8 Nr. 1 
Buchstaben d, e, f GewStG für 
verfassungskonform (Urteil vom 
14. Juni 2018, Az. III R 35/15). Die 
aufgrund der Hinzurechnungs
regelung bestehenden typisie
renden Finanzierungsanteile 
können demnach selbst bei Ver
lusten insgesamt zu einem posi
tiven Gewerbeertrag und damit 
zu einer Gewerbesteuerzahllast 
führen.

Die betreffenden Hinzurechnungen 
zur Gewerbesteuer beinhalten 
einen gesetzlichen typisierenden 
Finanzierungsanteil in Höhe von 
20 % für Mieten und Pachten 
für bewegliche Wirtschaftsgüter 
(§ 8 Nr. 1 Buchstabe d GewStG), 
50 % für Mieten und Pachten für 
unbewegliche Wirtschaftsgüter 
(§ 8 Nr. 1 Buchstabe e GewStG) und 25 % für Lizenzgebühren 
(§ 8 Nr. 1 Buchstabe f GewStG).

Im vorliegenden Fall führten die gewerbesteuerlichen Hinzu-
rechnungen bei einem Hotelbetreiber, der sein Konzept auf 
angemieteten Grundbesitz stützte, trotz Verlusten zu einem 
positiven Gewerbeertrag und damit zu einer Gewerbe-
steuerbelastung. Hiergegen meldete der Steuerpfichtige 
verfassungsrechtliche Bedenken an.

Der Objektsteuercharakter der Gewerbesteuer bedinge jedoch 
nach Auffassung des BFH die Hinzurechnung der fiktiven 
Finanzierungsanteile, sodass weder die alleinige Auslösung von 
Gewerbesteuer aufgrund der Hinzurechnungen noch die hier-
durch womöglich entstehende Substanzbesteuerung gegen das 
Gleichheitsgebot des Art. 3 Abs. 1 GG verstoßen würden. Auch 
einen Verstoß gegen die Eigentumsgarantie nach Art. 14 GG und 
gegen die Berufsfreiheit nach Art. 12 GG lehnte der BFH ab. Als 
Begründung führt der BFH aus, dass dem Gesetzgeber bei der 
Ausgestaltung der Hinzurechnungen ein weiter Spielraum zur 
Verfügung stehe, der es möglich mache, dass die der Höhe nach 
unterschiedliche Gewerbesteuerbelastung nicht einem strikten 
Folgerichtigkeitsmaßstab genügen müsse. Diese Auffassung 
ermögliche es auch, dass die Fiktion des Finanzierungsanteils 
nicht zwingend einem realitätsnahen Zins zu entsprechen habe.

inklusive Säumniszuschlägen führen, denn für die Beitrags-
pficht ist es auf Grund des maßgebenden Entstehungsprinzips 
unerheblich, ob die Beiträge tatsächlich gezahlt wurden oder 
nicht.

Nachforderung mittels Summenbeitragsbescheides

Grundsätzlich ist bei bestehendem Anspruch auf Fortzahlung 
der SFN-Zuschläge eine personenbezogene Ermittlung 
vorzunehmen. Diese ist in der Regel aber mit einem unver-
hältnismäßigen Aufwand verbunden, da die Zuschläge de facto 
für jeden Ausfalltag gesondert berechnet werden müssten.

Daher werden in der Praxis die Nachzahlungsbeiträge vielfach 
schätzweise unter Berücksichtigung von durchschnittlichen 
Fehlzeiten und bislang gezahlten SFN-Zuschlägen ermittelt und 
mittels Summenbeitragsbescheides nachgefordert.

Vorteil des Summenbeitragsbescheides ist, dass eine rück-
wirkende Korrektur der Sozialversicherungsbeiträge entfällt. 
Die Rechtsprechung moniert hingegen in vielen Fällen den 
Summenbeitragsbescheid, zumindest dann, wenn eine 
personenbezogene Berechnung grundsätzlich möglich wäre 
(siehe z. B. LSG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 25.04.2016 
– L 5 KR 41/16 B ER).

Hinweise für die Praxis

Werden üblicherweise neben dem Grundlohn zusätzlich SFN-
Zuschläge gezahlt, ist bei einer Lohnfortzahlung genau zu prüfen, 
ob diese Zuschläge mit einzubeziehen sind. Eine Abbedingung 
durch Arbeits- oder Tarifvertrag ist stets kritisch zu hinterfragen.

Basiert die Gewährung von SFN-Zuschlägen allein auf arbeits-
vertraglichen Regelungen, lässt sich die Beitragspficht nicht 
gezahlter Zuschläge durch die Vereinbarung eines pauschalen 
Monatslohns oder eines höheren Grundlohns ohne zusätzliche 
SFN-Zuschläge vermeiden, denn dann käme ein Ausfall von SFN-
Zuschlägen im Entgeltfortzahlungsfall nicht mehr in Betracht. 
Allerdings wird immer im Einzelfall abzuwägen sein, ob eine 
solche Regelung den betrieblichen Erfordernissen gerecht wird.

Sollte bei Ihnen bereits ein Nachforderungsfall eingetreten sein, 
ist zu prüfen, ob die pauschale Schätzung durch die Renten-
versicherungsprüfer zu Ihren Ungunsten ergangen ist. Sollte 
z. B. die Schätzung auf einer Berechnung ohne Aufzeichnung 
von Urlaubs- und Krankheitstagen basieren, können Sie stets 
eine personenbezogene korrigierende Neuberechnung fordern, 
indem Sie entsprechende Krankenscheine nachweisen.

Gern beraten wir Sie bei einer tarif- und arbeitsrechtlichen 
Gestaltung sowie bei Prüfungen der DRV. Sprechen Sie uns an.

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

+49 (0) 351 4976 1502

a.buchta@eureos.de

Jana Massow
Partnerin, Steuerberaterin, 
Fachberaterin für Unternehmens-
nachfolge (DStV e. V.)

+49 (0) 351 4976 1505

j.massow@eureos.de
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Im Ergebnis sieht der BFH in der Hinzurechnungsregelung keine 
verfassungsrechtlichen Bedenken begründet, sodass er auf eine 
Vorlage beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) verzichtete.

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur 
Verfügung.

FG Köln: Absagen zur Weihnachtsfeier ge
hen lohnsteuerlich nicht zu Lasten der er
schienenen Teilnehmer

Das FG Köln hatte sich im Urteil 
vom 27. Juni 2018 (Az: 3 K 870/17) 
mit der Frage zu befassen, ob 
die Kosten für ursprünglich an
gemeldete, aber letztlich nicht 
erschienene Teilnehmer einer 
Betriebsveranstaltung auf die 
übrigen Anwesenden umzule
gen und mithin als deren Vorteil 
lohnsteuerlich zu erfassen sind.

Geklagt hatte eine GmbH, welche 
die Kosten für zwei nicht zur Weih-
nachtsfeier erschienene Mitarbeiter 
(sog. „No-Show-Kosten“) nicht als 
Zuwendungen an die übrigen teil-
nehmenden Mitarbeiter nach § 19 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG wertete 
und entsprechend nicht in die 
Bemessungsgrundlage für die 
Ermittlung der pauschalen Lohn-
steuer einbezog.

Das Finanzamt forderte jedoch die 
Ermittlung der auf den einzelnen Arbeitnehmer entfallenden 
Vorteils anhand der tatsächlichen erschienenen und nicht der 
kalkulierten Teilnehmerzahl und verwies dabei auf die Aus-
führungen in Tz. 4a des BMF- Schreibens vom 14. Oktober 2015 
(BStBl. I 2015, 832).

Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung entschied 
das FG Köln zu Gunsten der Klägerin. Die fehlgeschlagenen 
Aufwendungen der Klägerin stellen keine Zuwendung an die tat-
sächlich erschienenen Arbeitnehmer dar. Voraussetzung für eine 
Zuwendung ist ein individueller (klassischerweise Speisen und 
Getränke) oder zumindest abstrakter Vorteil des Arbeitnehmers 
(z. B. Kosten für das Rahmenprogramm). Es sei jedoch nicht 
ersichtlich, welchen Vermögensvorteil die Arbeitnehmer durch 
das Fernbleiben ihrer Kollegen erzielt haben sollen. Von einer 
Bereicherung oder gar Steigerung der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit des Arbeitnehmers sei nicht auszugehen. Vielmehr 
handelt es sich bei den Kosten für nicht erschienene Arbeit-
nehmer um Leerkosten bzw. fehlgeschlagene Aufwendungen 
des Arbeitgebers, welche weder nach dem Wortlaut noch der 

Gesetzessystematik noch dem Sinn und Zweck des § 19 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1a EStG auf den Arbeitnehmer umgelegt werden 
dürfen.

Im entschiedenen Fall hatte das FG Köln damit allein auf die 
Zahl der plan- und kostenmäßig kalkulierten Personen der 
Betriebsveranstaltung abgestellt und nicht auf die Anzahl der 
tatsächlich teilnehmenden Arbeitnehmer. Diese Auffassung 
findet sich auch in der Literatur wieder (vgl. bspw. Eismann, 
DStR 2015, 1429). Da diese konkrete Frage bislang noch nicht 
höchstrichterlich entschieden wurde und das FG Köln zudem 
von dem eingangs genannten BMF-Schreiben vom 14. Oktober 
2015 abgewichen ist, wurde die Revision zugelassen. Diese wird 
beim BFH unter dem Aktenzeichen VI R 31/18 geführt. Es bleibt 
abzuwarten, ob der BFH der Auffassung des FG Köln folgen wird.

Praxishinweise

Soweit auch bei Ihnen diese Frage durch die Lohnsteuer-
außenprüfung thematisiert wird, sollte gegen etwaige 
Nachforderungsbescheide über Lohnsteuer mit Verweis auf 
das nunmehr am BFH anhängige Verfahren Einspruch eingelegt 
werden.

Zu beachten ist außerdem, dass diese zum Lohnsteuerrecht 
ergangene Entscheidung auch Auswirkungen auf die umsatz-
steuerliche Behandlung von Betriebsveranstaltungen haben 
kann. Denn wenn die Kosten für die Betriebsveranstaltung je 
Mitarbeiter den Betrag von EUR 110 übersteigen, ist mangels 
Bezug der Leistungen für das Unternehmen ein diesbezüglicher 
Vorsteuerabzug ausgeschlossen. Bei der Ermittlung der Höhe 
der Aufwendungen je Teilnehmer wird auch für Zwecke der 
Umsatzsteuer auf die lohnsteuerlichen Grundsätze abgestellt 
(vgl. Tz. 7 des BMF-Schreibens vom 14.10.2015). Führt nun der 
Einbezug der Kosten für die eingeplanten, tatsächlich aber nicht 
teilnehmenden Kollegen („No-Shows“) dazu, dass der Freibetrag 
überschritten wird, wird die Finanzverwaltung einen bislang 
geltend gemachten Vorsteuer-Abzug versagen. Daher sollte 
auch gegen einen geänderten Umsatzsteuerbescheid Einspruch 
eingelegt werden.

Doreen Adam
Partnerin, Steuerberaterin,  
Fachberaterin für das Gesundheits-
wesen (DStV e.V.)

+49 (0) 351 4976 1503

d.adam@eureos.de

Dirk Schneider 
Associate, Steuerberater

+49 (0) 351 4976 15111

d.schneider@eureos.de
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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

Internationale Wirtschaft Kommunen und  
staatliche Kernverwaltung

InternetwirtschaftTourismuswirtschaft

Wasser, Abwasser und 
Abfallwirtschaft

HochschulmedizinUniversitäten, Hochschulen, 
Bildung und Forschung

Energieversorgung und 
handel

Gesundheitswirtschaft Apotheker, Ärzte, Zahn
ärzte u. a. Heilberufe

Private ClientsStiftungen und NPOs

Maschinenbau und  
Automobilindustrie

Transport und Logistik
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eureos-News
eureos erneut als führende Beratungsge
sellschaft ausgezeichnet

eureos ist im April 2018 im erst
mals erschienenen „JUVE Hand
buch Steuern“ als führende 
Beratungsgesellschaft in Mittel
deutschland ausgezeichnet wor
den.

Seit März 2017 berichtet die 
neu aufgelegte Zeitschrift JUVE 
Steuermarkt monatlich über 
Managementtrends und Persönlich-
keiten in Beratungsgesellschaften, 
Kanzleien und Steuerabteilungen. 
Das nun erstmals erschienene 
JUVE Handbuch Steuern ent-
hält Analysen und Rankings der 
Branchenspezialisten. eureos wird 
darin „nahezu unangefochten als 
Platzhirsch in der steuerlichen 
Rundumberatung“ beschrieben.

Bereits im vergangenen Jahr wurde 
eureos durch den renommierten 
Fachverlag ausgezeichnet. Im JUVE 
Handbuch Wirtschaftskanzleien 
verglich die Redaktion regionale 
Aufsteiger in Mitteldeutschland mit 
den vor Ort ansässigen Big-Four-
Gesellschaften. JUVE berichtete: 

„Keine andere Steuerberatereinheit 
in Sachsen vereinigt so viel Spezial-
kompetenz vor Ort“.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass 
JUVE unsere fachliche Leistung 
erneut ausgezeichnet hat.“, so Dr. Ralph Bartmuß, Geschäfts-
führer und Partner bei eureos. „Stolz sind wir vor allem deshalb, 
weil die Auszeichnung Spiegel der Zufriedenheit unserer 
Mandanten und der fachlichen Leistungen unserer Mitarbeiter 
ist.“

Das JUVE-Ranking ist uns Ansporn, uns auch in Zukunft mit 
individuellen Lösungen und einem persönlichem Beratungs-
ansatz für die Belange unserer Mandanten einzusetzen. Denn 
wir beraten persönlich.

eureos gewinnt Verfahren vor dem Bun
desverfassungsgericht

Das Bundesverfassungsgericht 
hat im Verfahren 2 BvR 350/18 
(Entscheidung vom 06.06.2018) 
in einer beamtenrechtlichen An
gelegenheit festgestellt, dass 
das Oberverwaltungsgericht des 
Landes SachsenAnhalt in einer 
Entscheidung über die Nicht
zulassung der Berufung Grund
rechte des Klägers missachtet 
hat. Die Entscheidung des Ober
verwaltungsgerichtes des Lan
des SachsenAnhalt wurde auf
gehoben.

Worum geht es? Auch Gerichte 
machen bei ihren Entscheidungen 
gelegentlich Fehler. Manchmal sind 
diese Fehler so gravierend, dass 
durch gerichtliche Entscheidungen 
Grundrechte von Beteiligten ver-
letzt werden (z. B. das Grundrecht 
auf Rechtsweggarantie gem. Art. 
19 Abs. 4 GG). Die Aufgabe des 
Bundesverfassungsgerichtes ist es, 
solche Grundrechtsverletzungen zu korrigieren. Zuvor ist es 
die Aufgabe des Rechtsanwaltes, zu bewerten, wann ein solch 
gravierender Verstoß in der Rechtsanwendung durch ein Gericht 
vorliegt, und in welchen Fällen mit Aussicht auf Erfolg ein Ver-
fassungsbeschwerdeverfahren zum Bundesverfassungsgericht 
eingeleitet werden kann.

In dem betreffenden Fall ging es um beamtenrechtliche 
Fragestellungen, die nach dem anwaltlichen Vortrag im Rechts-
mittelverfahren zum Oberverwaltungsgericht des Landes 
Sachsen-Anhalt grundsätzliche Bedeutung für die Rechtslage in 
ganz Deutschland hatten. Dies hatte das Oberverwaltungsgericht 
des Landes Sachsen-Anhalt anders gesehen, die Berufung des 
Klägers zurückgewiesen und damit eine erneute – inhaltliche 
– Befassung in der Sache abgelehnt. Es hatte damit den Sach-
vortrag des Klägers in einer dessen Grundrechte verletzenden 
Art und Weise missachtet, so die eureos-Anwälte.

Das Bundesverfassungsgericht ist im Ergebnis der Rechtsauf-
fassung von eureos gefolgt, es hat die grundsätzliche Bedeutung 
der Angelegenheit bestätigt. Die Sache wurde an das Oberver-
waltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt zurückverwiesen. 
Dieses muss sich nun inhaltlich mit den Fragestellungen 
beschäftigen, die der Sachverhalt aufwirft.

Vertreten wurde der Mandant vor dem Bundesverfassungs-
gericht durch eureos-Partner Stefan Fenzel, Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht.

Stefan Fenzel
Partner, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

+49 (0) 391 5628 6901

s.fenzel@eureos.de
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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

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

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
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Sören Münch gewinnt Business Champi
on Award 2018

In der Kategorie Sportspon
soring wird StB Sören Münch, 
selbst begeisterter Handball
fan, für sein jahrelanges Enga
gement im Leipziger Sport aus
gezeichnet.

Unter dem Motto „Tue Gutes, 
rede darüber und mach weiter so“ 
zeichnet die Wirtschaft trifft Sport 
GmbH – gegründet von Karsten 
Tornow, Fußball-Europameister Steffen Freund und Eiskunst-
laufegende Katarina Witt – regelmäßig Persönlichkeiten aus, 
die den Leipziger Sport vorantreiben.

Am 10. September 2018 wurde Steuerberater Sören Münch, 
eureos-Partner und Geschäftsführer, im Rahmen einer prominent 
besuchten Zeremonie im Leipziger Sportmuseum der Business 
Champion Award 2018 verliehen. Ausgezeichnet wurde Sören 
Münch als zentraler Player des Leipziger Sportgeschehens sowie 
als Ideengeber und Initiator des eureos OPEN WATER CUPs.

Sören Münch engagiert sich bereits seit vielen Jahren für 
den Sport in seiner Heimatstadt. Seine Leidenschaft gilt 
dabei vor allem dem Leipziger Handball. Mit umfangreichen 
Sponsoringmaßnahmen unterstützt eureos seit vielen Jahren 
den Handballsport, zunächst als Partner des HC Leipzig, später 
als Sponsor des SC DHfK Leipzig, dem er auch privat seit vielen 
Jahren die Treue hält.

Doch seine Sportbegeisterung gilt weit über den Handball 
hinaus. Gemeinsam mit Spitzensportlern wie dem vierfachen 
Kanu-Weltmeister Stefan Holtz findet einmal im Jahr in Leipzig 
der eureos OPEN WATER CUP statt, ein Paddelevent für Unter-
nehmensteams, welches sich in Leipzig mit jährlich mehreren 
hundert Teilnehmern und Gästen als ein zentrales Teamsport-
event etabliert hat. Am 3. Juli 2019 heißt es dann bereits zum 6. 
Mal „In die Boote, fertig, los“! In 10er Canadier-Booten starten 
über 40 Teams für den guten Zweck am Leipziger Rennbahnsteg 
auf die 150 Meter lange Sprintstrecke.

Und auch beim Leipziger Olympiaball dreht sich für eureos und 
Sören Münch alles um den Sport. Gemeinsam mit Sportlern und 
Gästen fog er im von eureos gesponserten Skisprungsimulator 
virtuellen Rekorden entgegen. Auch in diesem Jahr wird eureos 
wieder dabei sein und den Leipziger Spitzensport und seine 
Athleten unterstützen.

Wir gratulieren Sören Münch herzlich zur Auszeichnung seines 
besonderen sportlichen Engagements!

eureos ist neuer Sponsor der Handballer 
des SC Magdeburg

Nach der Eröffnung unserer neu
en Niederlassung in Magdeburg 
im Dezember 2017 engagiert sich 
eureos künftig auch in sportli
cher Hinsicht in SachsenAnhalt. 
Wir freuen uns, als neuer Spon
sor des SC Magdeburg einen der 
erfolgreichsten deutschen Hand
ballvereine unterstützen zu dür
fen.

SC Magdeburg – in Sachen Handball 
steht dieser Name für eine lange 
Tradition und zahlreiche Erfolge. 
Die Grün-Roten des SC Magdeburg 
gehen 2018 in ihre 28. Bundes-
liga-Saison. Als einziger Verein der 
neuen Bundesländer konnte sich 
der SC Magdeburg dauerhaft in 
der 1. Bundesliga etablieren. Die 
Deutsche Meisterschaft 2001, der 
Gewinn der Champions-League 
2002 als erster deutscher Hand-
ballverein, der DHB-Pokalsieg 
2016 und der dreimalige Sieg im 
EHF-Cup sind die bisher größten 
Handballerfolge des Vereins.

Sportförderung in der Region und 
die aktive Unterstützung von Jung-
talenten sind uns stets ein großes 
Anliegen. Daher freuen wir uns 
sehr darauf, mit Start der Spiel-
zeit 2018/2019 den derzeitigen 
Tabellenvierten als Sponsor unter-
stützen zu dürfen.

Wer uns bei den Heimspielen des SCM in der GETEC Arena 
sucht, findet uns vor und nach den Spielen im Business-Club. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Sören Münch
Partner, Steuerberater

+49 (0) 341 9999 2101

s.muench@eureos.de

Lars Mörchen
Rechtsanwalt 

+49 (0) 391 5628 6912

l.moerchen@eureos.de

Stefan Fenzel
Partner, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

+49 (0) 391 5628 6901

s.fenzel@eureos.de
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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

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

+49 (0) 391 5628 6911

u.gundlach@eureos.de
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eureos und CWE unterstützen den Chem
nitzer Nachwuchssport

Gemeinsam mit der CWE – 
Chemnitzer Wirtschaftsförde
rungs und Entwicklungsgesell
schaft mbH lud eureos am 16. 
August 2018 exklusiv zum Tur
nier auf die Anlage des Golfclubs 
Chemnitz in Klaffenbach ein. Ein 
Teil der Startgelder kommt nun 
einem guten Zweck zugute.

Ob Profi-Golfer oder Neuling – beim 
18-Loch-Turnier und beim Schnupperkurs mit den Trainern des 
Golfclubs Chemnitz e. V. kamen alle Teilnehmer des 2.  eureos 
GOLF CUP meets CWE auf ihre Kosten. Attraktive Preise warteten 
in den Kategorien Bruttosieger, Nettosieger, Longest Drive und 
Nearest to the pin. Zur exklusiven Abendveranstaltung gab es 
kühle Drinks, leckere Gerichte und spannende Gespräche.

Ein Teil der Startgebühren wird nun an den Chemnitzer Nach-
wuchssport übergeben. Zur Unterstützung der Jugendarbeit 
der Chemnitzer Basketballer NINERS übergaben eureos-
Geschäftsführer Dr. Ralph Bartmuß und CWE-Geschäftsführer 
Sören Uhle beim Spiel gegen die MLP Academics Heidelberg 
am 22. September einen Scheck in Höhe von 500 Euro an die 
NINERS ACADEMY.

Weitere 500 Euro werden am kommenden Samstag beim Spiel 
Chemnitzer FC gegen Lok Leipzig an die Jugendarbeit des CFC 
übergeben.

Wir freuen uns bereits jetzt auf eine Neuaufage im kommenden 
Jahr! Der 3. eureos GOLF CUP wird im August 2019 stattfinden. 
Wir halten Sie gern in unserem monatlichen Newsletter auf 
dem Laufenden!

Dr. Ralph Bartmuß
Partner, Rechtsanwalt, Steuerberater

+49 (0) 351 4976 1501

r.bartmuss@eureos.deAnja Naumann
Rechtsanwältin, Staatssekretärin a. D.

+49 (0) 391 5628 6900

a.naumann@eureos.de

eureos baut mit Staatssekretärin a. D. RA 
Anja Naumann den Standort Magdeburg 
weiter aus

Mit ihrer langjährigen Expertise 
im öffentlichen Sektor verstärkt 
Anja Naumann, Staatssekretä
rin a. D. und Rechtsanwältin, seit 
Oktober 2018 das eureosTeam 
in SachsenAnhalt.

Als Teil eines nunmehr sechs-
köpfigen Beratungsteams ist Anja 
Naumann ab sofort, gemeinsam 
mit Niederlassungsleiter RA Stefan 
Fenzel, RA StB Dr. Ralph Bartmuß, Staatssekretär a. D. und RA 
Prof. Dr. Ulf Gundlach, RA Lars Mörchen sowie StB Enrico Klar, 
am Standort Magdeburg für eureos tätig.

Die aus Sachsen stammende Juristin war von 2013 bis 2016 
Staatssekretärin im Ministerium für Arbeit und Soziales 
des Landes Sachsen-Anhalt und zuvor in unterschiedlichen 
Leitungspositionen u. a. in der Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland und in der Finanzverwaltung tätig. Sie verfügt über 
ein weit verzweigtes Netzwerk in Sachsen-Anhalt und einen 
breiten Erfahrungshintergrund im Bereich Öffentliches Recht 
und Verwaltungsrecht.

Wir freuen uns sehr darüber, dass Anja Naumann ihr Know-how 
und ihre Erfahrung künftig gemeinsam mit den Magdeburger 
Kollegen bei der Lösung von Problemstellungen unserer 
Mandanten einbringen wird.

eureos bietet in Magdeburg sein gesamtes rechtliches, steuer-
liches und betriebswirtschaftliches Leistungsspektrum an. 
Beratungsschwerpunkte bestehen in den Bereichen öffentliches 
Recht, Wirtschaftsrecht, Steuerrecht, Vergaberecht sowie 
Insolvenz- und Haftungsrecht.

Wir begrüßen Anja Naumann sehr herzlich bei eureos und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Anlässlich des einjährigen Bestehens der eureos-Niederlassung 
in Magdeburg findet am 5. Dezember ab 18:30 Uhr in den 
eureos-Räumlichkeiten im Herzen Magdeburgs ein feierlicher 
Empfang statt. Die Einladungen werden in Kürze verschickt. 
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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 
betriebswirtschaftliche 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

eureos-Forum: Perspektiven 2019
Veranstaltung zum Jahresende 2018
28. November 2018, Leipzig | 29. November 2018, Dresden | 4. Dezember 2018, Chemnitz

Wir laden Sie herzlich zu unserem diesjährigen eureos-Forum: Perspektiven 2019 in Leipzig, Dresden und Chemnitz ein. Gemeinsam 
mit Ihnen möchten wir auf das vergangene Jahr zurückblicken und Ihnen aktuelle Entwicklungen aus den Bereichen Recht, Steuern, 
Wirtschaftsprüfung und Corporate Finance vorstellen.

Informationen und Anmeldung unter  
www.eureos.de/eureos-forum-perspektiven-2019

Krankenhaus-Jahresabschluss 2018
eureos wpSeminar
30. November 2018, Dresden

Unser Seminar soll Sie für die Aufstellung des Krankenhaus-Jahresabschlusses 2018 auf den neuesten Stand bringen. Der Praxis-
bezug unserer Veranstaltungen ist uns wichtig. Daher sind Handlungsempfehlungen zu verschiedenen Problemstellungen sowie 
die Diskussion praxisrelevanter Themen gestaltender Inhalt der Veranstaltung.

Informationen und Anmeldung unter 
www.eureos.de/krankenhaus-jahresabschluss-2018

1 Jahr eureos in Magdeburg
eureosEmpfang
5. Dezember 2018, Magdeburg

Wir feiern gemeinsam mit Ihnen das einjährige Bestehen unserer Niederlassung in Sachsen-Anhalt.

Informationen und Anmeldung unter 
www.eureos.de/empfang-niederlassung-magdeburg

AmCham Germany New Year‘s Reception 2019
Neujahrsempfang der American Chamber of Commerce in Germany e. V., Chapter Saxony
25. Januar 2019, Dresden

Wie bereits in den vergangenen Jahren unterstützt eureos auch 2019 die New Year’s Reception der AmCham in Dresden als Haupt-
sponsor. In diesem Jahr freuen wir uns auf Michael Kretschmer, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, als Keynote-Speaker.

Informationen und Anmeldung unter 
www.eureos.de/amcham-germany-new-years-reception-2019-dresden
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Vergangene Veranstaltungen (Auswahl)
www.eureos.de/veranstaltungen/#vergangen

9. Mitteldeutscher Arbeitsrechtsstammtisch – MARS
Experten und Praktikerrunde zu den Themen Arbeitsrecht und Personalmanagement
5. September 2018, Leipzig

In diesem Jahr fand bereits die 9. Aufage unseres populären Veranstaltungsformats Mitteldeutscher Arbeitsrechtsstammtisch 
(MARS) statt. Im Mittelpunkt stand dieses Mal die aktuelle Rechtsprechung rund um die Themen Flexibilität für den Arbeitgeber 
und Motivation der Mitarbeiter. Außerdem gaben wir Tipps zur rechtssicheren und praktischen Anwendung des neuen EU-Daten-
schutzrechts im Arbeitsverhältnis.

Impressionen unter  
www.eureos.de/9-mitteldeutscher-arbeitsrechtsstammtisch-mars

2. eureos GOLF CUP meets CWE
Vom Putten zum Longest Drive
16. August 2018, Chemnitz

eureos eroberte auch 2018 den Rasen. Am 16. August 2018 lud eureos gemeinsam mit der Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und 
Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE) zum exklusiven Einladungsturnier auf der Anlage des Golfclubs Chemnitz in Klaffenbach 
ein. Mit über 140 Teilnehmern war das Event ein voller Erfolg. 

Impressionen unter  
www.eureos.de/golfcup

5. eureos OPEN WATER CUP 2018
Das etwas andere Netzwerktreffen
20. Juni 2018, Leipzig

„In die Boote – fertig – los!“ Am 20. Juni ging DAS Leipziger Paddelevent bereits in seine fünfte Runde. Seit seinem Start im Jahr 
2014 hat sich der eureos OPEN WATER CUP zu einem festen Ereignis im Leipziger Sportkalender entwickelt. Über die begeisterten 
Rückmeldungen der teilnehmenden Firmenteams freuen wir uns sehr!

Impressionen unter 
www.eureos.de/5-eureos-open-water-cup

Dialog – zu Tisch
Veranstaltungsreihe rund um ein Mittagessen im Kreise von Entscheidern Mitteldeutschlands
7. Mai 2018 & 26. September 2018, Leipzig

Bei unserem regelmäßig stattfindendem Business-Lunch steht die Nähe zur Praxis mit interessanten Erfahrungsberichten mittel-
deutscher Führungskräfte im Vordergrund. In diesem Jahr stellten sich Heiko Rosenthal, Bürgermeister und Beigeordneter für 
Umwelt, Ordnung, Sport der Stadt Leipzig, sowie Reik Hesselbarth, Managing Director & CFO der Rohde & Schwarz Cybersecurity 
GmbH, den Fragen der Gäste.

Impressionen unter 
www.eureos.de/dialog-zu-tisch-die-macht-der-cybersecurity-in-der-wirtschaft

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 ein
bringen? 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:

 Stefan-Heym-Platz 1, 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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