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HALBHERZIGER ABBAU DES SOLIDARITÄTS
ZUSCHLAGS
Diskutiert wird darüber schon seit Jahren,
nun soll es zumindest teilweise dazu
kommen: zum Wegfall des Solidaritäts
zuschlags mit einer Entlastungswirkung
von zunächst 10 Mrd. €. Das sieht ein von
der Bundesregierung beschlossener Ge
setzentwurf vor, der nun noch parlamen
tarisch beraten und von Bundestag und
Bundesrat verabschiedet werden muss.
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Freiberufler und Unternehmer, die Einkom
mensteuer zahlen, sind in diese Entlastung
ebenso eingebunden. Das bedeutet aber
auch, dass ertragsstarke Einzelunterneh
men und Mitunternehmer von Personen
gesellschaften weiterhin mit dem Zuschlag
belastet bleiben werden. Keine Änderung –
und damit auch keine Entlastung – wird
sich für die Besteuerung von Kapitalge
sellschaften einstellen; hier soll weiterhin
der volle Zuschlag auf die Körperschaft
steuer erhoben werden.
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Was bedeutet das in der Praxis? Ledige
Arbeitnehmer müssten bis zu einem
Bruttojahreslohn von knapp 74 T€ keinen
Solidaritätszuschlag mehr bezahlen. Bei
höherem Einkommen würde die Belastung
mit dem Zuschlag anwachsen, bis dieser
bei einem Bruttolohn von knapp 110 T€
den vollen Satz von 5,5 % erreicht. Eine
Familie mit zwei Kindern soll bis zu einem
Bruttojahreslohn von knapp 152 T€ ohne
Belastung bleiben.

Der Solidaritätszuschlag beträgt 5,5 %
der Körperschaft- oder Einkommensteuer.
Nach derzeit geltendem Recht wird der
Zuschlag nur erhoben, wenn die tarifliche
Einkommensteuer den Betrag von 972 €
bzw. 1.944 € bei Einzel- bzw. Zusammen
veranlagung übersteigt. Diese Freigrenze
soll laut Gesetzentwurf auf 16.956 € bzw.
33.912 € (Einzel-/Zusammenveranlagung)
angehoben werden. Anders als bisher soll
diese Freigrenze auch im Lohnsteuerab
zugsverfahren berücksichtigt werden, so
dass keine Einkommensteuerveranlagung
allein aus Gründen der Rückerstattung des
Solidaritätszuschlags notwendig ist.

All das erscheint nicht unternehmer
freundlich und ist wahrscheinlich sogar verfassungswidrig. Unabhängig davon wird
weiter die Diskussion über die Notwendig
keit und eine mögliche Ausgestaltung einer
Unternehmenssteuerreform und in diesem
Zuge einer Absenkung der Unternehmens
steuerbelastung zu führen sein. Nur Mut!

Konrad Pochhammer
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht

Schwerpunktthema

BEWERTUNG VON INHABERGEFÜHRTEN UNTERNEHMEN
In der Praxis gibt es insbesondere bei steu
erlich bedingten Unternehmensbewertun
gen regelmäßig kontroverse Diskussionen
über den richtigen Wert. Gerade im
Mittelstand kommt die Problematik hinzu,
dass der Unternehmenswert maßgeblich
von der Tätigkeit des Firmeninhabers bzw.
Gesellschafter-Geschäftsführers bestimmt
wird und damit von diesem abhängig ist. So
hat sich beispielsweise auch das F
 inanzgericht (FG) Düsseldorf in einem aktuellen
Urteil mit dem Einfluss der Inhaber auf den
Unternehmenswert befasst.
Regelungen zur Ermittlung des gemeinen
Wertes von Unternehmen
Die Bewertung von Anteilen an Kapitalge
sellschaften, die nicht börsengelistet sind,
sowie von Personengesellschaften erfolgt
zum Marktwert (gemeiner Wert im Sinne
von § 9 Abs. 2 BewG). Sofern der gemeine
Wert nicht aus Verkäufen unter fremden
Dritten innerhalb des vergangenen Jahres
vor dem Bewertungsstichtag abgeleitet
werden kann, ist er unter Berücksichtigung
der Ertragsaussichten der Gesellschaft
oder einer anderen anerkannten Methode
zu ermitteln. Bei der Unternehmensbe
wertung anhand der Ertragsaussichten
existiert ein gesetzliches Wahlrecht hin
sichtlich der anzuwendenden Methode.
Zum einen ist das vereinfachte Ertrags
wertverfahren (§ 199 ff. BewG) einsetzbar,
wenn dieses nicht zu offensichtlich u
 nzutreffenden Ergebnissen führt. Alternativ
ist eine Ermittlung nach den Grundsätzen
des IDW S 1 möglich. Als sogenanntes
qualifiziertes Ertragswertverfahren kann
ein typisierter Verkehrswert nach IDW S 1
grundsätzlich zur Bestimmung des gemei
nen Wertes herangezogen werden. Auch
die Finanzverwaltung erkennt m
 ittlerweile
Wertermittlungen nach dem IDW S 1 an,
wenn das Verfahren sachgerecht ange
wendet wird.
Berücksichtigung der Inhaberbezogenheit
nach IDW S 1
Bei der Ermittlung objektivierter Unter
nehmenswerte ist auf die übertragbare
Ertragskraft des Unternehmens abzu
stellen. Hierbei wird als Grundsatz unter
stellt, dass das bisherige Management im
Unternehmen verbleibt oder ein gleich
wertiger Ersatz in der Geschäftsführung
gefunden wird.
Im Fall der Bewertung von kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) kann diese
Bewertungsannahme unter realitätsge
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treuen Bedingungen jedoch nicht immer
aufrechterhalten werden. Deshalb sieht
der IDW S 1 bei inhabergeführten Unter
nehmen die Eliminierung derjenigen Er
folgsbeiträge vor, die künftig losgelöst
vom Inhaber nicht mehr realisiert werden
können. Gelangt der Bewerter im Rahmen
seiner Analysen zum Ergebnis, dass der
Eigentümer mit seinem Wissen, seinem

Ruf oder seinen Beziehungen eine Schlüs
selgröße für das Unternehmen darstellt,
hat zunächst eine Einschätzung über die
wahrscheinliche Verweildauer des Eigen
tümers im Unternehmen zu erfolgen.
Während im Verkaufsfall (bzw. dessen
Fiktion) eine eindeutige Aussage über

die Zugehörigkeit zum Unternehmen ge
troffen werden kann, ist ansonsten eine
Schätzung der Verweildauer unerlässlich.
Ausgehend von der getroffenen Einschät
zung ist zu prüfen, in welchem Umfang das
geplante Ergebnis von der Leistung der
Schlüsselperson abhängt. Die Abgrenzung
der inhaberabhängigen Ertragskraft von
der gesamten Ertragskraft des Unter
nehmens lässt sich dabei nicht immer ein
deutig und einfach vornehmen. Es stellt
sich z. B. die Frage, wie eine Geschäfts
beziehung zu würdigen ist, die der Eigen
tümer ursprünglich gewonnen hat, die
mittlerweile aber teilweise von Mit
arbeitern themenspezifisch betreut wird.
Im Vor
dergrund steht die Problematik,
welcher Teil der Ertragskraft wegfällt,
wenn der Inhaber aus dem Unternehmen
ausscheidet.
Berücksichtigung der Inhaberbezogenheit
im vereinfachten Ertragswertverfahren
Grundlage für die Bewertung nach dem
vereinfachten Ertragswertverfahren bildet
der zukünftig nachhaltig zu erzielende
Jahresertrag, der aus den bereinigten
Betriebsergebnissen der vergangenen


drei vor dem Bewertungsstichtag abge
laufenen Wirtschaftsjahre herzuleiten ist
(§ 201 Abs. 1 BewG). Auch dem vereinfach
ten Ertragswertverfahren sind Teile der
KMU-spezifischen Besonderheiten nicht
fremd. So ist bei der Bestimmung des
nachhaltigen Jahresertrags eine Modifi
kation hinsichtlich des kalkulatorischen
Unternehmerlohns möglich.
Zieht man jedoch einen Vergleich zwischen
vereinfachtem Ertragswertverfahren und
dem Vorgehen des IDW, ist festzuhalten,
dass die KMU-spezifischen Besonder
heiten in weitaus geringerem Maß in das
vereinfachte Ertragswertverfahren Ein
gang gefunden haben – und das, obwohl
die Mehrheit der Bewertungsobjekte bei
steuerlichen Anlässen in die Kategorie der
KMU fällt. Die zentrale Frage, ob und
inwieweit bewertungsrelevante personen
bezogene Merkmale künftig nicht mehr zur
Verfügung stehen, wird dagegen weitge
hend ausgeblendet.
Urteil des FG Düsseldorf
In einem aktuellen Urteil hat das FG Düssel
dorf festgestellt, dass die Inhaberabhän
gigkeit von Unternehmen eine wichtige
Bewertungsprämisse darstellen kann. Das
Gericht kam zu dem Ergebnis, dass das
vereinfachte Ertragswertverfahren dann zu
offensichtlich unzutreffenden Ergebnissen
führt, wenn nach den Verhältnissen des
Bewertungsstichtags absehbar ist, dass
in Zukunft ein erheblich niedrigerer oder
höherer Ertrag zu erwarten ist. Auf diese
Weise kann beispielsweise das Aus
scheiden des Inhabers (GesellschafterGeschäftsführers) bzw. dessen hohes
Alter berücksichtigt werden. Alle Verhält
nisse und Gegebenheiten sind zu beachten,
die im Bewertungszeitpunkt zwar noch
nicht eingetreten, aber so hinreichend
konkretisiert sind, dass mit ihnen objektiv
als Tatsachen zu rechnen ist.
Fazit
Bei inhabergeführten Unternehmen kann
die Ertragskraft maßgeblich von den
bisherigen Eigentümern abhängen, sodass
stets der Einfluss der Eigentümer auf
die Ertragskraft des Unternehmens zu
hinterfragen ist. Sofern Erfolgsfaktoren
vorliegen, die eng an die Person des (aus
scheidenden) Eigentümers gebunden sind,
können die daraus künftig erzielbaren
finanziellen Überschüsse nicht dauerhaft
erwirtschaftet werden. In diesen Fällen
ist ein Abschmelzen der Erträge in der
Planung vorzunehmen.

Alle Steuerzahler

RECHTSPRECHUNG ZUR ERSTEN TÄTIGKEITSSTÄTTE
Pilotin war einem festen H
 eimatflughafen
zugeordnet, an dem sie ihren Dienst ange
treten und beendet s owie an Briefings
teilgenommen und weitere Aufgaben er
ledigt hat. Der Polizist war ebenfalls einer
inspektion zugeteilt, in
speziellen Polizei
der er seine Uniform anzog, sich an
Besprechungen beteiligte und Schreib

arbeiten erledigte.
Für das Vorliegen einer ersten TS ist es
erforderlich, aber auch ausreichend, dass
Arbeitnehmer am Ort der ersten TS
zumindest in geringem Umfang arbeits
vertraglich oder dienstrechtlich geschul
dete Tätigkeiten erbringen müssen, die
zum jeweiligen Berufsbild gehören. Ent
gegen der bis 2013 geltenden Rechtslage
kommt es nicht mehr auf den qualitativen
Schwerpunkt der Tätigkeit an. Flughafen
und Polizeiinspektion sind somit erste TS.

In jüngerer Zeit hat sich der Bundesfinanz
hof (BFH) mehrfach mit dem Begriff der
ersten Tätigkeitsstätte (TS) beschäftigt,
der durch den Gesetzgeber im Jahr 2014
mit dem neuen Reisekostenrecht ein
geführt wurde. Für Arbeitnehmer ist die
Definition der ersten TS wichtig, weil Auf
wendungen für Wege zwischen Wohnung
und erster TS durch die Entfernungs
pauschale abgegolten sind. Mehrauf
wendungen für Verpflegung sind zudem
nur als Werbungskosten abziehbar, wenn
Arbeitnehmer außerhalb von Wohnung
und erster TS beschäftigt sind.
Unter einer ersten TS versteht man eine
ortsfeste betriebliche Einrichtung des
Arbeitgebers, eines verbundenen Unter

Zum anderen befasste sich der BFH mit
befristeten Beschäftigungsverhältnissen.
nehmens oder eines vom Arbeitgeber
Wird ein Arbeitnehmer im Rahmen eines
bestimmten Dritten, der der Arbeitnehmer
befristeten Arbeits- oder Dienstverhält
dauerhaft zugeordnet ist. Diese Zuordnung
nisses zunächst einer ersten TS zugeord
wird durch dienst- oder arbeitsrechtliche
net und später einer anderen TS zugeteilt,
Festlegungen und Weisungen durch den
erfolgt die erneute Zuordnung nicht mehr
Arbeitgeber vorgegeben. Von Dauerhaftig
für die Dauer des Dienstverhältnisses.
keit ist auszugehen, wenn der Arbeit
Der Arbeitnehmer verfügt dann folglich
nehmer unbefristet, für die Dauer des
über keine erste TS mehr; Fahrtkosten und
Dienstverhältnisses oder über einen Zeit
Mehraufwand für Verpflegung können
raum von 48 Monaten hinaus an einer
nach Reisekostengrundsätzen abge
solchen TS arbeiten soll. Je Dienstverhältnis
rechnet werden. Auch das Finanzgericht
hat der Arbeitnehmer höchstens eine Münster hat in diesem Zusammenhang
erste TS.
geurteilt, dass Arbeitnehmer keine erste
TS haben, wenn der Einsatz zwar die Dauer
Dem BFH lagen zum einen zwei ähnlich
von vier Jahren überschreitet, sie jedoch
gelagerte Fälle vor: Fraglich war, ob eine
vom Arbeitgeber wiederholt befristet auf
Pilotin und ein Polizeibeamter im Einsatzeiner Baustelle von dessen Auftraggeber
und Streifendienst eine erste TS haben. Die
beschäftigt werden.

HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN DURCH KINDER
Reinigt ein nicht mehr im Haushalt leben
des Kind wöchentlich die Wohnung eines
Elternteils, ist es ihm bei notwendigen Ein
käufen behilflich und erstattet der Eltern
teil dem Kind lediglich die dabei angefalle
nen Fahrtkosten, kann der Elternteil nicht
die Steuerermäßigung für haushaltsnahe
Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
Das hat das Finanzgericht Saarland ent
schieden. Der Begriff der Dienstleistungen
umfasst nur solche Leistungen, die ent
geltlich durch eine Dienstleistungsagentur
oder einen selbstständigen Dienstleister
ausgeführt werden.

Selbst wenn man der Auffassung folgen
würde, dass Dienstleistungen auch von
nahen Angehörigen erbracht werden

könnten, die nicht gewerbsmäßig handeln,
wäre hierfür ein zivilrechtlich wirksamer
Vertrag erforderlich, dessen Gestaltung
und Durchführung dem zwischen Fremden
Üblichen entspricht. Da ein fremder Dritter
eine unentgeltliche Dienstleistung bei der
Hilfe im Haushalt dauerhaft nicht leisten
würde, hielt im vorliegenden Fall die
Vereinbarung zwischen der Mutter und

ihrer Tochter einem Fremdvergleich nicht
stand.
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Alle Steuerzahler

MITARBEITERENTSENDUNG ALS (STEUER-)RECHTLICHE HERAUSFORDERUNG
Die Gestaltungsvarianten des grenzüber
schreitenden Tätigwerdens sind vielfältig.
Die steuerliche Behandlung hängt – sofern
vorhanden – vom jeweiligen Doppel
besteuerungsabkommen (DBA) zwischen
den Herkunfts- und Entsendestaaten ab.
Hier spielen auch die individuellen Lebens
umstände des Mitarbeiters eine Rolle, ins
besondere, in welchem Land dieser seinen
Lebensmittelpunkt hat.

Unternehmen müssen sich zunehmend mit
dem Thema „Global Mobility“ beschäftigen
und dabei feststellen, dass sehr viele
Aspekte zu berücksichtigen sind und jeder
Fall im Detail anders gelagert sein kann.
Global Mobility erfordert mehr Koordina
tion und einen erhöhten Informations
austausch zwischen allen Beteiligten wie
z. B. dem Mitarbeiter, der Personal- und
Steuerabteilung bzw. dem Steuerberater
oder der Geschäftsleitung.

Zentrale Vorschrift für die Zuweisung des
Besteuerungsrechts ist Art. 15 DBA. Dieser
regelt in den meisten DBA als Grundsatz,
dass der Staat das Besteuerungsrecht für
die Arbeitnehmereinkünfte hat, in dem die
Tätigkeit ausgeübt wird (Quellenstaat). Für
Mitarbeiter, die in einem Land wohnen und
für einen Arbeitgeber in einem anderen
Land arbeiten, bedeutet das, dass sie dann
in dem anderen Land (beschränkt) steuer
pflichtig werden. Hiervon gibt es lediglich
bestimmte Ausnahmen. Insbesondere ist
die sogenannte 183-Tage-Regel zu nennen,
die ihrerseits wiederum einer Ausnahme
regelung unterliegen kann.
Da die Besteuerung in hohem Maß von den
persönlichen Verhältnissen des Steuer
pflichtigen abhängt, ist es unvermeidbar,
grenzüberschreitende Arbeitnehmerfälle
besonders sorgfältig zu überwachen. Das
kann am besten durch die Einrichtung

eines entsprechenden Tax-ComplianceManagement-Systems geschehen. Ziel ist
Vermeidung der Verletzung steuer
die 
licher Sorgfaltspflichten.
Aus Sicht der Sozialversicherung unter
liegt jeder in Deutschland beschäftigte
ausländische Arbeitnehmer dem deutschen
Sozialversicherungsrecht, wenn er in
Deutschland eine abhängige Beschäfti
gung gegen Arbeitsentgelt ausübt. Inner
halb der EU gilt für in zwei Staaten tätige
Mitarbeiter, dass sie in ihrem Heimatstaat
sozialversicherungspflichtig bleiben können,
sofern sie dort mindestens 25 % ihrer
Arbeitszeit verrichten. Bei einer zeitlich

befristeten Entsendung mit Tätigkeit in nur
einem Mitgliedsstaat kann ebenfalls eine
Befreiung von der Sozialversicherungs
pflicht im Tätigkeitsstaat erfolgen. Dem
Arbeitgeber ist in b
 eiden Fällen eine so
genannte A1-Bescheinigung vorzulegen.
Aus Sicht des Unternehmens müssen
darüber hinaus noch weitere Fragen be
antwortet werden. Das betrifft z. B. arbeits
rechtliche und gesundheitliche Themen
sowie ggf. Visabestimmungen. Nicht zu
letzt ist zu klären, ob bei Beschäftigung
von Mitarbeitern im Ausland dort eine
Betriebsstätte begründet wird. Das wird
insbesondere bei Vertriebsmitarbeitern
zunehmend wahrscheinlicher.

Unternehmensbesteuerung

EUGH SCHRÄNKT „MARKS & SPENCER”-RECHTSPRECHUNG EIN
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) in der Rechtssache „Marks &
Spencer“ aus dem Jahr 2005 dürfte eines
der wohl bekanntesten Urteile des EuGH
sein. Im Kern ging es darum, ob und unter
welchen Voraussetzungen ein Land den
Abzug von Verlusten, die in einer auslän
dischen Gesellschaft erzielt wurden, im
Inland zulassen muss. Der EuGH hatte

d amals geurteilt, dass Verluste einer

Tochtergesellschaft im Ansässigkeitsland
der Muttergesellschaft dann abziehbar sein
müssen, wenn diese im Entstehungsland
nicht mehr genutzt werden können. Der
Begriff der finalen Verluste war geboren.
In zwei aktuellen Urteilen (Memira Holding
AB und Holmen AB), die das schwedische
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Steuerrecht betrafen, hat der EuGH nun
konkretisiert, wann von der notwendigen
Finalität auszugehen ist: Dabei soll es nicht
ausreichen, wenn der Verlust rechtlich
endgültig geworden ist. Vielmehr muss der
Nachweis erbracht werden, dass der Verlust
auch nicht tatsächlich, also wirtschaftlich,
genutzt werden kann. Eine theoretische
Verlustnutzungsmöglichkeit durch einen
Dritten, die sich beispielsweise im Kaufpreis
niederschlägt, schließt eine solche Finalität
damit aus.
Im deutschen Steuerrecht kommt dem
Urteil tatsächlich nur begrenzte Bedeu
tung zu, da auch die Nutzung finaler Ver
luste – europarechtskonform – nur dann
möglich ist, wenn gleichzeitig die Voraus

setzungen für eine grenzüberschreitende
Organschaft (insbesondere eine Verein
barung, die dem deutschen Ergebnis
abführungsvertrag entspricht) bestehen.
Anders liegen die Dinge bei finalen Ver
lusten aus ausländischen Betriebsstätten.
Hier schwankte in den vergangenen Jahren
die Rechtsprechung des EuGH und des
Bundesfinanzhofs. Allerdings hat der EuGH
zuletzt seine Rechtsprechung wieder
gelockert und die Möglichkeit der Berück
sichtigung von finalen Verlusten beim
inländischen Stammhaus eröffnet, wenn
die ausländische Betriebsstätte jede Tätig
keit eingestellt hat und deren Verluste
im Betriebsstättenstaat nicht genutzt
werden können.

Kommentar

FINANZVERWALTUNG BEWEGT SICH BEI
ZEITWERTKONTEN
Zeitwertkonten stellen eine moderne Ver
gütungsform in der Arbeitswelt dar. Auch
hier spielt die steuerliche Behandlung eine
wesentliche Rolle für die w
 irtschaftliche
Vorteilhaftigkeit solcher Instrumente und
damit für deren Akzeptanz in der Praxis.
Zu unterscheiden ist zunächst zwischen
Kurz- und Langzeitarbeitskonten: Kurz
zeitkonten (Gleitzeit- oder Flexikonten)
dienen der flexiblen Arbeitszeitgestaltung.
Auf ihnen werden Arbeitszeiteinheiten
(Überstunden) gutgeschrieben, die inner
halb eines bestimmten Zeitraums durch
Freizeit unter Entgeltfortzahlung oder
durch Auszahlung ohne Arbeitsfreistellung
wieder ausgeglichen werden. Dagegen
werden auf Langzeitkonten Geldwert
guthaben aufgebaut. Der durch den
Arbeitnehmer erdiente Lohn wird nicht

sofort ausbezahlt, sondern auf einem Zeit
wertkonto angespart und gelangt erst in
der späteren Freistellungsphase zur Aus
zahlung. In der Regel wird auf diese Weise
ein vorgezogener Ruhestand finanziert.
Die Finanzverwaltung hat derartige Zeit
wertkonten seit 2009 steuerlich bei
Arbeitnehmern anerkannt und bestimmt,
dass nicht die Gutschriften auf einem sol
chen Konto, sondern erst die tatsächlichen
Auszahlungen als Lohn zu versteuern sind.

Allerdings galt diese steuerliche Anerken
nung nicht für Organe von Kapitalgesell
schaften (Vorstände einer AG oder FremdGeschäftsführer einer GmbH). Bei diesem
Personenkreis sollte bereits die Gutschrift
auf dem Zeitwertkonto (vor Auszahlung)
lohnsteuerpflichtig sein. Praktisch erwie
sen sich solche Modelle deshalb hier als
nicht vorteilhaft.
Dagegen haben sich einige Finanzgerichte
und im vergangenen Jahr auch der Bundes
finanzhof (BFH) gestellt. Nach nunmehr
zehn Jahren revidiert nun endlich die
Finanzverwaltung ihre restriktive Haltung
und erkennt Zeitwertkonten auch für
Organe von Kapitalgesellschaften (Vor

stände einer AG oder Fremd-Geschäfts
führer einer GmbH) steuerlich an: Nicht die
Gutschriften auf dem Wertkonto, sondern
erst die tatsächlichen Auszahlungen
stellen Lohn dar.
Allerdings verweigert die Finanzverwaltung
weiterhin die steuerliche Anerkennung
von Zeitwertkonten bei (beherrschenden)
Gesellschafter-Geschäftsführern. Zeitwertkonten sollen bei diesem Personenkreis
zur verdeckten Gewinnausschüttung (vGA)
führen. Hierbei kann sich die Finanzverwal
tung auf ein Urteil des BFH aus dem Jahr

Rainer Bongarth
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater

2015 berufen. Der BFH sah in einem Lang
zeitkonto eines Gesellschafter-Geschäfts
führers eine vGA und begründete das
damit, dass Zeitwertkonten nicht mit

dem Aufgabenbild eines Geschäftsführers
vereinbar seien und wie Überstundenver
gütungen zur vGA führen.
Dieser Bewertung kann jedoch nicht ge
folgt werden, da Langzeitkonten gerade
keine Vergütung von Überstunden be
wirken. Vielmehr wird reguläres Grund
gehalt gutgeschrieben und lediglich in
der Freistellungsphase zur Finanzierung
eines vorgezogenen Ruhestands aus
bezahlt. Deshalb lässt sich allenfalls eine
vGA-
Qualifikation von Kurzzeitkonten
bei G
 esellschafter-Geschäftsführern recht
fertigen, während Langzeitkonten steuer
lich anzuerkennen sind. Es bleibt zu hoffen,
dass diese Anerkennung für GesellschafterGeschäftsführer nicht weitere zehn Jahre
auf sich warten lässt.

Unternehmensbesteuerung

STEUERLICHE VERLUSTVORTRÄGE BEI START-UPS
Start-ups sind insbesondere in der Ent
wicklungsphase darauf angewiesen, zu
sätzliche Eigenkapitalgeber zu gewinnen,
um die Entwicklung des geplanten Produkts
zur Marktreife zu finanzieren. In dieser
Phase werden kaum Einnahmen erzielt,
sodass sich hohe steuerliche Verlustvor
träge aufbauen. Ändern sich dann jedoch
innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren
die Beteiligungsverhältnisse an einer Kapi
talgesellschaft um mehr als 50 %, droht der
Untergang von steuerlichen Verlustvor
trägen, wenn nicht ausreichend hohe stille
Reserven nachgewiesen werden können.
Ein Mittel zum Erhalt der Verlustvorträge
bildet der 2016 eingeführte sogenannte
fortführungsgebundene Verlustvortrag
(§ 8d KStG), der aber an das Erfüllen

z usätzlicher, teilweise sehr restriktiver
Bedingungen geknüpft ist. Die Gesellschaft
muss seit ihrer Gründung, zumindest aber
seit dem Beginn des dritten Wirtschafts
jahres, das dem schädlichen Gesell
schafterwechsel vorausgeht, ausschließ
lich denselben Geschäftsbetrieb unter
halten haben. S
 ind mehrere Geschäfts
betriebe vorhanden, ist das vom Wortlaut
her nicht mehr umfasst.
Der Geschäftsbetrieb muss auch zukünftig
weitergeführt werden, es darf weder ein
zusätzlicher G
 eschäftsbetrieb aufgenom
men noch der bestehende einer Zweck
änderung zugeführt werden. Beteiligungen
an Personengesellschaften vor bzw. nach
dem schäd
lichen Gesellschafterwechsel,
steuerneutrale Übertragungen von Wirt

schaftsgütern sowie ein Organschafts
verhältnis sind nicht zugelassen.
Das Gesetz beurteilt den Geschäftsbetrieb
anhand qualitativer Kriterien wie ange
botene Produkte und Dienstleistungen,
Kunden- und Lieferantenkreise, bediente
Märkte und Qualifikation der Arbeitnehmer.
Alle diese Bereiche ändern sich jedoch üb
licherweise bei Start-ups im Laufe der
Entwicklung und der Markteinführung. Die
Finanzverwaltung hat leider bisher noch
nicht dazu Stellung genommen, ob sie die
Kriterien sehr eng oder großzügig anwen
den will. Folgt sie dem Sinn und Zweck der
Regelung, Start-ups zu fördern und nicht
zu behindern, ist eine großzügige Aus
legung der Kriterien zu erhoffen.
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Unternehmensbesteuerung

ABZUGSFÄHIGKEIT DER GEWERBESTEUER BEI VERÄUSSERUNG EINES
MITUNTERNEHMERANTEILS
Der Gewinn aus der Veräußerung eines
Mitunternehmeranteils ist immer dann ge
werbesteuerpflichtig, wenn der Veräußerer
keine direkt beteiligte natürliche Person ist
oder innerhalb von fünf Jahren vor Veräu
ßerung des Mitunternehmeranteils ein
Formwechsel stattgefunden hat.
Die Gewerbesteuer, für die die Personen
gesellschaft Steuerschuldner ist, ist eine
steuerlich nicht abzugsfähige Betriebs
ausgabe (§ 4 Abs. 5b EStG). Der Bundes
finanzhof (BFH) hatte jetzt darüber zu ent
scheiden, ob diese Abzugsbeschränkung
auch bei der Ermittlung des Veräußerungs
gewinns gilt, wenn sich der verkaufende
Mitunternehmer verpflichtet hatte, die
Gewerbesteuer auf den Veräußerungs

gewinn anteilig zu tragen.
Der BFH ist der Ansicht, dass die Gewerbe
steuer steuerlich immer zu nicht abzugs

fähigen Betriebsausgaben führt, unab
hängig davon, ob sie durch den laufenden
Betrieb oder einen Veräußerungsvorgang
verursacht ist. Verpflichtet sich jedoch
ein Dritter, Gewerbesteuerbeträge zu er
setzen, trifft diesen nicht das steuerliche
A
 bzugsverbot. Denn das Abzugsverbot gilt
nur für die Personengesellschaft als Steuer
schuldner, nicht aber für andere Zahlungen,
die sich lediglich nach der Höhe der ent
standenen Gewerbesteuer berechnen.
Nicht entschieden wurde, ob die durch
den Verkäufer getragene Gewerbesteuer
dessen Veräußerungsgewinn mindert.
Der Veräußerungsgewinn ermittelt sich
aus dem Veräußerungsentgelt abzüglich
des Kapitalkontos und der Veräußerungs
kosten. Eine Berücksich
tigung als Ver
äußerungskosten setzt voraus, dass die
Übernahme der Gewerbesteuer durch den
Verkäufer betrieblich (und nicht gesell

schaftlich oder privat) veranlasst ist. Eine
solche Wertung als Veräußerungskosten
kann insbesondere dann in Betracht
kommen, wenn die Z
 ahlung zur Über
nahme der Gewerbesteuerlast unmittelbar
vom bisherigen (veräußernden) Gesell
schafter an den erwerbenden Gesell
schafter erfolgt.
Beruht die Verpflichtung im Veräußerungs
vertrag zum wirtschaftlichen Tragen der
Gewerbesteuer dagegen auf einer (ggf.
parallel bestehenden) gesellschaftlichen
Verpflichtung einer Erstattung an die
Personengesellschaft, kann eine Einlage
des verkaufenden Gesellschafters in die
Personengesellschaft anzunehmen sein. In
diesem Fall erhöht die Einlage das Kapital
konto des veräußernden Gesellschafters;
damit einher geht eine entsprechende
Minderung des Veräußerungsgewinns aus
dem Beteiligungsverkauf.

BETEILIGUNGEN ALS NOTWENDIGES BETRIEBSVERMÖGEN EINES
EINZELUNTERNEHMERS
Beurteilung nicht auf die Beteiligungshöhe
an oder darauf, ob der Einzelunternehmer
die Gesellschaft rechtlich oder faktisch
beherrscht.

Die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft
(KapG) gehört nicht zum Privatvermögen,
sondern zum sogenannten notwendigen
Betriebsvermögen eines Einzelunter
nehmers, wenn sie dazu bestimmt ist, die
gewerbliche (branchengleiche) Betätigung
des Einzelunternehmens entscheidend
zu fördern, oder wenn sie dazu dient, den
Absatz von Produkten oder Dienstleistun
gen des Einzelunternehmens zu gewähr
leisten. Das entspricht ständiger Recht
sprechung des Bundesfinanzhofs. In beiden
Fällen ist es unerheblich, ob die KapG über
einen wesentlichen eigenen Geschäfts
betrieb verfügt. Ebenso kommt es für die
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Hinsichtlich der Branchengleichheit ist
der identische Handelsgegenstand beider
Unternehmen ausreichend. Unterschiede
im Warenvertriebsweg sind irrelevant.
Entscheidend für den Gesichtspunkt der
Absatzförderung ist der Anteil der Gesell
schaft am Umsatz des Einzelunterneh
mens, nicht aber an dessen Gewinn. Maß
gebend für die Zuordnung einer Beteiligung
zum notwendigen Betriebsvermögen ist
deren Bedeutung für das Einzelunter
nehmen, also dessen Förderung.
Diese Förderung setzt voraus, dass der
Einzelunternehmer seine Beteiligung an
der KapG zum Wohl seines Einzelunter
nehmens einsetzt. Das ist regelmäßig
gegeben, wenn zwischen der KapG und
dem Einzelunternehmen eine intensive und
nachhaltige Geschäftsbeziehung besteht,
die sich für den Einzelunternehmer als
außerordentlich vorteilhaft erweist und
dieser Nutzen seine Ursache im Gesell
schaftsverhältnis hat. Im Rahmen einer

derartigen Geschäftsbeziehung wird die
Kapitalbeteiligung erst recht zum Zweck
der 
Förderung des Einzelgewerbebe
triebs eingesetzt, wenn diesem hierdurch
fremdunübliche Vorteile verschafft werden.
Demgegenüber reicht die Unterhaltung
von Geschäftsbeziehungen, wie sie üblicher
weise auch mit anderen Unternehmen
bestehen, für die Annahme notwendigen
Betriebsvermögens ebenso wenig aus
wie ein einmaliger Geschäftsvorfall. Letzt
endlich ist für die Frage, ob eine Beteiligung
zum notwendigen Betriebsvermögen ge
hört, ausschließlich auf die Sicht des Ein
zelunternehmers abzustellen und nicht auf
die Sicht des Wirtschaftsguts (Beteiligung
an der KapG).
Um sogenanntes gewillkürtes Betriebs
vermögen handelt es sich, wenn ein Wirt
schaftsgut subjektiv durch eine Zuord
nungsentscheidung des Steuerpflichtigen
zum Betriebsvermögen bestimmt wird und
es objektiv dazu geeignet ist, den Betrieb
zu fördern und damit in einem gewissen
Zusammenhang mit diesem steht. Bei
spiele hierfür sind Wertpapiere oder ein
gemischt genutzter Pkw.

Erbschaft- und Schenkungsteuer

STEUERBEFREIUNG EINES GEERBTEN FAMILIENHEIMS
Die Erbschaft eines Wohneigentums
durch Kinder ist bis zu einer Wohnfläche
von 200 Quadratmetern von der Erb
schaftsteuer befreit, wenn der Erblasser
das Familienheim selbst genutzt hat und
der Erbe unverzüglich seinen Lebens
mittelpunkt für mindestens zehn Jahre
dorthin verlegt (§ 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG).
Verstößt er gegen die Nutzungsfrist, fällt
die Steuerbefreiung rückwirkend voll
ständig weg. Eine Verwendung als Ferienoder Zweitwohnsitz ist nicht ausreichend;
mehrere Wohnsitze, z. B. bei Berufspendlern,
sind aber grundsätzlich unschädlich.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich
entschieden, dass eine unverzügliche
Nutzung vorliegt, wenn der Erbe innerhalb
von sechs Monaten seinen Lebensmittel
punkt in die geerbte Wohnung verlegt.
Dieser Zeitraum sei angemessen, um den

Entschluss der Selbstnutzung zu fassen
und gewünschte Renovierungsarbeiten zu
beauftragen und durchzuführen.
Erfolgt der Umzug erst später, muss der
Erbe belegen, dass die Verzögerung nicht
ihm anzulasten ist. Als mögliche akzeptable

Gründe kämen laut BFH z. B. Erbstreitig
keiten oder die unerwartete Entdeckung
gravierender Baumängel nach Beginn
von Renovierungsarbeiten in Betracht. Um
Streitigkeiten zu vermeiden, sollte die
Selbstnutzung unbedingt innerhalb von
sechs Monaten nach Erbfall erfolgen.

STEUERBEFREIUNG VON KUNST
Kunstgegenstände, Kunstsammlungen,
wissenschaftliche Sammlungen, Biblio
theken oder Archive können unter be
stimmten Voraussetzungen begünstigt
vererbt oder verschenkt werden. Zu
unterscheiden ist hierbei zwischen einer
60%igen und der vollständigen Steuer
befreiung.
Die Gegenstände bleiben zu 60 % steuer
frei, wenn ihre Erhaltung aufgrund der
Bedeutung für Kunst, Geschichte oder

Wissenschaft im öffentlichen Interesse
liegt. In Zweifelsfällen ist diese Voraus
setzung gutachterlich nachzuweisen. Die

jährlichen Kosten, die mit den Kunstgegen
ständen verbunden sind, müssen die damit
etwaig erzielten Einnahmen übersteigen.
Schließlich müssen die Gegenstände für
Zwecke der Forschung oder der Volksbildung
zugänglich sein. Wissenschaftler müssen
deshalb Zugang zu den Werken erlangen
können, oder die Werke müssen zur Be
sichtigung durch Dritte freigegeben sein.
Eine vollständige Steuerbefreiung wird ge
währt, wenn zusätzlich zu den vorgenann
ten Voraussetzungen eine Unterstellung
der Gegenstände unter Denkmalspflege
erfolgt und sich die Gegenstände seit

mindestens 20 Jahren im Familienbesitz
befinden oder im Verzeichnis national
wertvollen Kulturguts oder national wert
voller Archive eingetragen sind. Unschäd
lich ist hierbei, wenn sich eine Kunstsamm
lung bereits seit mindestens 20 Jahren im
Familienbesitz befindet und einzelne

Werke erst später in die Sammlung aufge
nommen wurden. Die genannten Voraus
setzungen zur Erlangung der 60%igen bzw.
vollständigen Steuerfreiheit müssen nach
der Übertragung für einen Zeitraum von
zehn Jahren eingehalten werden; in diesem
Zeitraum darf auch keine Veräußerung der
Gegenstände erfolgen.

Wirtschaft und Recht

NEUER DEUTSCHER CORPORATE GOVERNANCE KODEX TRITT IN KRAFT
Im Herbst 2019 soll der neue Deutsche
Corporate Governance Kodex (DCGK) in
Kraft treten. Neben einer überarbeiteten
Struktur (25 Grundsätze) hält der DCGK
auch neue Empfehlungen für börsenno
tierte Gesellschaften bereit.
Neu ist, dass der DCGK ein sogenanntes
Overboarding verhindern möchte, indem
empfohlen wird, dass maximal fünf Auf

sichtsratsmandate gleichzeitig wahrge
nommen werden sollten, wobei ein Vorsitz
doppelt zählt. Weiterhin nimmt der neue
DCGK die Unabhängigkeit der Aufsichts
ratsmitglieder der Anteilseignerseite in
den Blick und regt an, dass eine an
gemessene Anzahl dieser unabhängig
von der Gesellschaft, von deren Vorstand
sowie von kontrollierenden Aktionären

sein sollte.

Ein Schwerpunktthema ist die Vorstands
vergütung, für die sowohl Empfehlungen
zur Gesamtvergütung als auch zum Ver
hältnis von variabler zu fester Vergütung
ausgesprochen werden. Ins
gesamt ist
festzustellen, dass Themen der Corporate
Governance immer stärker in den Vorder
grund rücken und über börsennotierte
Gesellschaften hinaus auch Signalwirkung
für mittelständische Unternehmen entfalten.
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