01/2018

“Auch eine Pfütze spiegelt den Himmel.“
(Chinesische Weisheit)

Liebe Leserin,
lieber Leser,
im letzten Jahr ist das neue Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft getreten. Es
weitet in Umsetzung europäischer
Maßgaben die bisherigen geldwäscherechtlichen Vorgaben aus. Zum Kreis
der nach dem Gesetz Verpflichteten
gehören wie bisher auch Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer.
Das GwG sieht nunmehr unter anderem die Einrichtung eines zentralen
Transparenzregisters vor (§§ 18-26
GwG). Bis zum 01.10.2017 waren
erstmals Daten über die natürlichen
Personen, die als sog. wirtschaftlich
Berechtigte hinter juristischen Personen des Privatrechts, eingetragenen
Personengesellschaften, Trusts oder
speziellen Treuhandgestaltungen agieren, an das Register zu melden. Wirtschaftlich Berechtigte von Gesellschaften des bürgerlichen Rechts (GbR)
fallen hingegen nicht unter die Registrierungspflicht. Ein Abruf von Daten aus
dem Transparenzregister ist allerdings
erst ab dem 27.12.2017 möglich.
Wirtschaftlich Berechtigte sind nach § 3

Abs. 1 GwG natürliche Personen, in
deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht,
oder auf deren Veranlassung eine
Transaktion letztlich durchgeführt oder
eine Geschäftsbeziehung begründet
wird, sowie nach § 3 Abs. 2 GwG jede
natürliche Person, die unmittelbar oder
mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile einer juristischen Person hält,
mehr als 25 % der Stimmrecht kontrolliert oder auf vergleichbare Weise, etwa
durch Absprachen, Kontrolle ausübt.
Kann keine natürliche Person trotz
umfassender Prüfungen ermittelt werden, gilt als wirtschaftlich Berechtigter
der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des
Mandanten (§ 3 Abs. 2 Satz 5 GwG).
Die Meldung im Transparenzregister
muss nach § 19 GwG Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Anschrift sowie Art
und Umfang des wirtschaftlichen Interesses des wirtschaftlich Berechtigten
umfassen.
Laut § 20 Abs. 2 GwG gilt die Meldung
als erfolgt, wenn die geforderten Angaben bereits in anderen öffentlichen
Registern elektronisch zugänglich sind.

Nicht börsennotierte Aktiengesellschaften müssen daher grundsätzlich ihre
wirtschaftlich Berechtigten an das
Transparenzregister melden. Gleiches
gilt für Stiftungen bürgerlichen Rechts,
da die notwendigen Angaben zum
Stifter oder Vorstand nicht in den Stiftungsverzeichnissen der Länder enthalten sind. Im Falle von Gesellschaften
mit beschränkter Haftung (GmbH),
haftungsbeschränkten Unternehmensgesellschaften (UG), offenen Handelsgesellschaften (oHG), Kommanditgesellschaften (KG) und Partnerschaftsgesellschaften (PartG) ist Sorgfalt
angeraten: zwar ergeben sich die Vertretungsmacht und Angaben zu den
wirtschaftlich Berechtigten aus dem
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Handels- oder Partnerschaftsregister,
dies allerdings nur insoweit, wie keine
weiteren Formen der Kontrolle bestehen. Bestehen solche weiteren Kontrollformen, ist eine Meldung an das
Transparenzregister
verpflichtend.
Eingetragene Vereine (e.V.), Versicherungsvereine
auf
Gegenseitigkeit
(VVAG), eingetragene Genossenschaften (eG) und Europäische Genossenschaften haben regelmäßig so viele
Mitglieder, dass wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des GwG der Vorstand
ist. Da sich dessen Identität bereits aus
dem Vereins- bzw. Genossenschafts-

register ergibt, dürfte die Verpflichtung
zur Meldung an das Transparenzregister in der Regel entfallen. Ebenfalls als
stets erfüllt kann die Meldepflicht von
Angaben zu börsennotierten Aktiengesellschaften angesehen werden, da
diese an organisierten Märkten nach
international anerkannten Standards
registriert sind.
Weitere Regelungen zum Transparenzregister finden sich in der Transparenzregister-Beleihungsverordnung (TBelV)
vom 27.06.2017. Sie legt unter anderem fest, dass der Bundesanzeiger-

Verlag das Transparenzregister führt.
Die
TransparenzregisterDatenübermittlungs-Verordnung
(TrDüV) vom 30.06.2017 regelt die
Registrierung beim Transparenzregister
unter www.transparenzregister.de und
bestimmt die Maßgaben zur Übertragung der Daten. So können Meldung
nach § TrDüV nur über das Internet
erfolgen.
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Ausnahme bei den anschaffungsnahen Herstellungskosten
Wer ein Gebäude anschafft, kann
innerhalb der ersten drei Jahre größere
Aufwendungen zur Beseitigung von
Mängeln nur dann sofort als Werbungskosten absetzen, wenn diese
nicht über 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes liegen. Höhere
Instandhaltungskosten führen zu anschaffungsnahen Herstellungskosten,
die sich nur über die Abschreibung des
Gebäudes steuermindernd auswirken.
Von diesem Grundsatz gibt es allerdings eine Ausnahme: Aufwendungen
zur Beseitigung eines Substanzscha-

dens, der erst nach Anschaffung einer
vermieteten Immobilie durch schuldhaftes Handeln des Mieters verursacht
wurde, können als Werbungskosten
sofort abziehbar sein. Das hat der
Bundesfinanzhof in einem Fall entschieden, in dem sich die angeschaffte
Eigentumswohnung zum Zeitpunkt des
Übergangs von Nutzen und Lasten in
einem mangelfreien Zustand befand.
Erst nach der Anschaffung begannen
die Probleme. Die Mieterin verweigerte
die Zahlung fälliger Nebenkosten,
woraufhin die neue Eigentümerin das
Mietverhältnis kündigte. Anschließend

stellte sie erhebliche von der Mieterin
verursachte Schäden fest. Aufwendungen von rund 20.000 € waren für die
Instandsetzung erforderlich.
Der Bundesfinanzhof bestätigte die
Auffassung der neuen Eigentümerin,
dass es sich dabei um sofort abziehbaren Erhaltungsaufwand handelt, denn
die Schäden waren zum Zeitpunkt der
Anschaffung nicht vorhanden. Es waren auch keine nach dem Erwerb auftretenden altersüblichen Mängel und
Defekte, die anschaffungsnahe Herstellungskosten sind.

Voraussetzungen für das Vorliegen einer GmbH & atypisch stillen
Gesellschaft
Beteiligt sich jemand als stiller Gesellschafter an einer GmbH, kann diese
steuerrechtlich als typische oder atypische stille Gesellschaft gewertet werden. Bei einer typisch stillen Gesellschaft sind die von der GmbH gezahlten Gewinnanteile bei ihr Betriebsausgaben und beim stillen Gesellschafter
Einkünfte aus Kapitalvermögen. Bei
einer atypisch stillen Gesellschaft sind
die Gewinnanteile als Vergütung eines
Mitunternehmers zu werten. Soll sie
steuerlich anerkannt werden, müssen
die beiden Merkmale Mitunternehmerinitiative
und
Mitunternehmerrisiko
erfüllt sein.

Zur Mitunternehmerinitiative gehört vor
allem die Teilnahme an den unternehmerischen Entscheidungen. Hierzu
reicht es, wenn der stille Gesellschafter
gleichzeitig auch Geschäftsführer der
GmbH ist oder wenn ihm Gesellschafterrechte eingeräumt werden, die dem
eines Kommanditisten entsprechen.
Das Mitunternehmerrisiko ergibt sich
aus der Beteiligung am Gewinn und
Verlust sowie an den stillen Reserven.
Die Merkmale müssen beide vorliegen,
können allerdings unterschiedlich ausgeprägt sein. Ist der stille Gesellschafter bspw. nicht an den stillen Reserven
beteiligt, kann dieser Nachteil durch

seine Stellung als GmbH-Geschäftsführer ausgeglichen werden.
Der Bundesfinanzhof hatte die Frage
zu entscheiden, ob ein stiller Gesellschafter Mitunternehmerrisiko trägt,
wenn er nicht am Verlust beteiligt ist
und er seine Einlage nur durch künftige
Gewinnanteile zu erbringen hat. Das
Gericht verneinte dies, weil der stille
Gesellschafter risikolos ohne eigenen
Kapitaleinsatz seine Einlage erbringen
konnte.

Neues zum Investmentsteuergesetz
Seit dem 1. Januar 2018 hat sich die
Besteuerung
von
Investmentfonds
geändert. Ziele der Reform der Investmentbesteuerung sind u. a., die Europarechtskonformität sicherzustellen, die
Besteuerung zu vereinfachen und
einzelne unerwünschte Steuersparmodelle zu verhindern.
In- und ausländische Fonds, die Dividenden ansparen oder ausschütten,
werden künftig nach derselben Systematik besteuert. Es ist also unerheblich, in welchem Staat der Fonds angesiedelt ist und ob er Dividenden ausschüttet. Bei ausländischen Fonds und
Dividenden fällt weiterhin Quellensteuer
an. Diese kann unter bestimmten Voraussetzungen nicht auf die Abgeltungsteuer angerechnet werden. Jährlich
wird Abgeltungsteuer von 25 % (zzgl.
Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) auf eine Vorabpauschale erhoben, die sich am Wert des Fonds (Basisertrag) und einem Basiszins orien-

tiert. Dieser Basiszins wird jährlich neu
festgelegt und durch das Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht (nicht
zu verwechseln mit dem Basiszins der
Bundesbank).
Bei Aktienfonds (Aktienquote ≥ 51 %)
bleiben künftig auf Ebene des Anlegers
pauschal 30 %, bei Mischfonds (Aktienquote ≥ 25 %) 15 % der Erträge
steuerfrei (sog. Teilfreistellungen). Bei
sonstigen Fonds (Aktienquote < 25 %)
gibt es keine Teilfreistellung. Die Depotbank führt die Steuer direkt ab. Liegt
der Bank ein entsprechender Freistellungsauftrag vor, fällt für Anleger, deren
Erträge
unter
dem
sog. SparerPauschbetrag von 801 € (1.602 € bei
Zusammenveranlagung) liegen, keine
Steuer an. Bislang attraktive Steuerstundungsmodelle, bei denen beim
Investor erst dann Steuern anfielen,
wenn er den Fonds verkauft hat, sind
künftig nicht mehr möglich.
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Hinweis:
Privatanleger
konnten
Fondsanteile,
die
vor
dem
1. Januar 2009
erworben
wurden,
bislang steuerfrei veräußern. Der Bestandsschutz für Kursgewinne aus
diesen sog. Altanteilen entfällt per
31. Dezember 2017. Erreicht wird dies
durch eine Veräußerungs- und Neuanschaffungsfiktion.
Die
bis
zum
31. Dezember 2017
angefallenen
Kursgewinne bleiben zwar weiterhin
steuerfrei; die ab dem 1. Januar 2018
aus den Altanteilen erzielten Veräußerungsgewinne sind jedoch nach den
neuen gesetzlichen Regelungen steuerpflichtig. Für diese Anteile wird ein
Freibetrag von 100.000 € pro Person
eingeführt. Dieser muss vom Anleger
im Zuge der Einkommensteuerveranlagung beantragt werden. Folglich dürften Veräußerungsgewinne aus Altanteilen auch künftig für die meisten Privatanleger steuerfrei bleiben.

Keine Veräußerungsgewinnbesteuerung für zu eigenen Wohnzwecken
genutzte Zweit- oder Ferienwohnungen
Beträgt für im Privatvermögen gehaltene Wohnungen der Zeitraum zwischen
ihrer Anschaffung und einer späteren
Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre, ist ein daraus resultierender Gewinn
einkommensteuerpflichtig.
Die Regelung gilt nicht für Wohnungen,
die ausschließlich oder im Jahr der
Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden. Darin einzubeziehen sind nach einem Urteil des

Bundesfinanzhofs auch Ferien- oder
Zweitwohnungen, die nur zeitweilig
bewohnt und in der übrigen Zeit dem
Eigentümer als Wohnung zur Verfügung stehen.
Die für die Steuervergünstigung erforderliche Nutzung zu „eigenen Wohnzwecken“ setzt nicht voraus, dass es
sich um die Hauptwohnung handelt
oder sich dort der Schwerpunkt der
persönlichen und familiären Lebensverhältnisse befindet. Ein Eigentümer

kann mehrere Wohnungen zu eigenen
Wohnzwecken nutzen. Deshalb gehören auch nicht vermietete Ferienwohnungen und im Rahmen der doppelten
Haushaltsführung
genutzte
eigene
Wohnungen in den Anwendungsbereich.

Zuwendungsverhältnis bei Zahlung eines überhöhten Entgelts (BFH)
Zahlt eine GmbH unter Mitwirkung des
Gesellschafters
einen
überhöhten
Mietzins oder Kaufpreis an eine dem
Gesellschafter nahestehende Person,
liegt hierin keine Schenkung der GmbH
an die nahestehende Person. In diesem Fall kann vielmehr eine Schenkung des Gesellschafters an die ihm
z.B. als Ehegatte nahestehende Person
vorliegen.
In den Streitfällen II R 54/15 und
II R 32/16 hatten die Kläger Grundstücke an eine GmbH vermietet. Sie waren jeweils die Ehegatten der Gesellschafter der GmbH. Die Gesellschafter
hatten die Verträge mit unterschrieben
oder als Gesellschafter-Geschäftsführer abgeschlossen. Im Streitfall II R
42/16 veräußerte der Kläger Aktien an
eine GmbH. Er war der Bruder des
Gesellschafters, der den Kaufpreis
bestimmt hatte. Die bei den GmbHs
durchgeführten Außenprüfungen ergaben, dass Mietzins und Kaufpreis überhöht waren und insoweit ertragsteuerrechtlich verdeckte Gewinnausschüttungen der GmbHs an ihre Gesellschafter vorlagen. Die Finanzämter sahen
die überhöhten Zahlungen zudem
schenkungsteuerrechtlich als gemisch-

te freigiebige
Zuwendungen
der
GmbHs an die nahestehenden Personen an und besteuerten diese nach § 7
Abs. 1 Nr. 1 ErbStG.
· Die Zahlung überhöhter vertraglicher
Entgelte durch eine GmbH an eine
dem Gesellschafter nahestehende
Person ist keine gemischte freigebige
Zuwendung der GmbH i.S. des § 7
Abs. 1 Nr. 1 ErbStG an die nahestehende Person, wenn der Gesellschafter beim Abschluss der Vereinbarung
zwischen der GmbH und der nahestehenden Person mitgewirkt hat.
· Die Mitwirkung des Gesellschafters
kann darin bestehen, dass er den
Vertrag zwischen GmbH und nahestehender Person als GesellschafterGeschäftsführer abschließt, als Gesellschafter mit unterzeichnet, dem
Geschäftsführer eine Anweisung zum
Vertragsabschluss erteilt, in sonstiger
Weise auf den Vertragsabschluss
hinwirkt oder diesem zustimmt.
· Grund für die Zahlung des überhöhten Mietzinses oder Kaufpreises
durch die GmbH an den Ehegatten
oder Bruder ist in einem solchen Fall
das bestehende Gesellschaftsverhältnis zwischen der GmbH und ih-
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rem Gesellschafter.
· Dies gilt auch, wenn mehrere Gesellschafter an der GmbH beteiligt sind
und zumindest einer bei der Vereinbarung zwischen der GmbH und der
ihm nahestehenden Person mitgewirkt hat.
· Ist ein Gesellschafter über eine Muttergesellschaft an der GmbH beteiligt,
gelten die Rechtsgrundsätze entsprechend, wenn er an dem Vertragsabschluss zwischen der GmbH und der
ihm nahestehenden Person mitgewirkt hat.
· In diesem Fällen kann jedoch der
Gesellschafter selbst Schenker i.S.
des § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG sein. Ob
tatsächlich eine Schenkung zwischen
dem Gesellschafter und der nahestehenden Person vorliegt, hängt von
der Ausgestaltung der zwischen
ihnen bestehenden Rechtsbeziehung
ab. Hier sind verschiedene Gestaltungen denkbar (z.B. Schenkungsabrede, Darlehen, Kaufvertrag).

Verdeckte Gewinnausschüttung im Zusammenhang mit der Anmietung
von Räumlichkeiten durch eine Unternehmergesellschaft
Seit 2008 ist die Gründung einer Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt) möglich. Sie soll als Einstiegsvariante der GmbH dienen.
Rechtlich handelt es sich um keine
neue Gesellschaftsform, sondern um
eine Spezialform der GmbH mit erleichterten
Kapitalaufbringungsvoraussetzungen.
Für die Unternehmergesellschaft gelten
grundsätzlich dieselben Vorschriften
wie für eine GmbH. Ein beherrschender
Gesellschafter muss für Leistungen, die
er an seine Gesellschaft erbringt, klare
und eindeutige Vereinbarungen treffen.
Um eine verdeckte Gewinnausschüt-

tung zu vermeiden, sollten alle Leistungsentgelte (Gehalt, Miete) an den
beherrschenden
Gesellschafter
im
Voraus vertraglich geregelt werden. Zu
Beweiszwecken ist Schriftform zu empfehlen.
In einem vom Finanzgericht München
entschiedenen Fall vermietete der
Gesellschafter und Geschäftsführer
einer Unternehmergesellschaft Räumlichkeiten an die Gesellschaft. Die
Mietverträge waren vor notarieller
Gründung und Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister abgeschlossen. Die vereinbarten Mieten
wurden nur zum Teil an den Gesell-

schafter ausgezahlt, die Restschulden
wies die Gesellschaft als sonstige
Verbindlichkeiten aus.
In den schon vor Abschluss des notariellen
Gesellschaftsvertrags
abgeschlossenen Mietverträgen sah das
Gericht keine im Voraus getroffenen
klaren und eindeutigen Vereinbarungen. Der Ausweis der Mietverbindlichkeiten sei zudem keine tatsächliche
Durchführung der Mietverträge. Die
Mietaufwendungen wurden vom Gericht als verdeckte Gewinnausschüttungen behandelt.

Folgende Unterlagen können im Jahr 2018 vernichtet werden
Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können 2018 vernichtet werden:
· Aufzeichnungen aus 2007 und früher
· Inventare, die bis zum
31. Dezember 2007 aufgestellt worden sind
· Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahre 2007 oder früher erfolgt ist
· Jahresabschlüsse, Lageberichte und
Eröffnungsbilanzen, die 2007 oder
früher aufgestellt worden sind
· Buchungsbelege aus dem Jahre
2007 oder früher
· empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der abgesandten Handels- oder Geschäftsbriefe, die 2011 oder früher empfan-

gen bzw. abgesandt wurden
· sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahre
2011 oder früher
Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten; Unterlagen
dürfen nicht vernichtet werden, wenn
sie von Bedeutung sind:
· für eine begonnene Außenprüfung
· für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen
· für ein schwebendes oder aufgrund
einer Außenprüfung zu erwartendes
Rechtsbehelfsverfahren oder zur Begründung der Anträge an das Finanzamt und
· bei vorläufigen Steuerfestsetzungen

Es ist darauf zu achten, dass auch die
elektronisch erstellten Daten für zehn
Jahre vorgehalten werden müssen.
Natürliche Personen, deren Summe der
positiven Einkünfte aus Überschusseinkünften
(aus
nichtselbständiger
Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung
und Verpachtung und sonstige Einkünfte) mehr als 500.000 € im Kalenderjahr 2017 betragen hat, müssen die im
Zusammenhang stehenden Aufzeichnungen und Unterlagen sechs Jahre
aufbewahren. Bei Zusammenveranlagung sind die Feststellungen für jeden
Ehegatten gesondert maßgebend. Die
Verpflichtung entfällt erst mit Ablauf des
fünften aufeinanderfolgenden Kalenderjahrs, in dem die Voraussetzungen
nicht erfüllt sind.

Rückgängigmachung einer verdeckten Gewinnausschüttung
Als verdeckte Gewinnausschüttung gilt
die Zuwendung einer Kapitalgesellschaft an ihre Gesellschafter oder eine
ihnen nahestehende Person außerhalb
der gesellschaftsrechtlichen Gewinnverteilung. Folge der Zuwendung muss
bei der Gesellschaft eine Vermögensminderung oder verhinderte Vermögensmehrung sein. Insoweit erhöht sich
das zu versteuernde Einkommen der
Kapitalgesellschaft und es verändert
sich die einkommensteuerliche Situation beim Empfänger.
Die steuerlichen Folgen wollte ein vor
dem Finanzgericht Nürnberg klagender

Unternehmer A durch Rückabwicklung
von Verträgen aufheben. Er war alleiniger Gesellschafter der A-GmbH, sein
Vater war dort Geschäftsführer. Die
A-GmbH hielt 95 % der Anteile an der
B-GmbH. Geschäftsführer war dort der
Bruder des Unternehmers (B).
Mit notarieller Urkunde übertrug die
A-GmbH ihre Anteile an der B-GmbH
an B. Die Übertragung erfolgte unentgeltlich als Schenkung im Wege der
vorweggenommenen Erbfolge. In diesem Vorgang sah das Finanzamt im
ersten Schritt eine verdeckte Gewinnausschüttung der A-GmbH an A und im
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weiteren Schritt eine Schenkung der
Anteile von A an B. Nachdem die steuerlichen Folgen offensichtlich wurden,
wollten die Beteiligten ihre Vereinbarungen rückabwickeln.
Das Finanzgericht urteilte jedoch, dass
die Rechtsfolgen einer verdeckten
Gewinnausschüttung nicht durch nachträgliche Aufhebung des Geschäftsvorfalls rückgängig gemacht werden können. Allenfalls könne ein Teilerlass der
Steuer oder die Nichtberücksichtigung
des die Steuer auslösenden Vorgangs
in Frage kommen. Der Bundesfinanzhof wird ggf. abschließend entscheiden.

EuGH: Keine wirtschaftliche Aktivität unter der Rechnungsanschrift
erforderlich (Briefkastenadresse ist ausreichend)
Für die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs ist der Besitz einer ordnungsgemäßen Rechnung erforderlich, die
u.a. die vollständige Anschrift des
Leistenden enthält. Nach der Auffassung des fünften Senats des BFH
bedurfte es hierfür einer wirtschaftlichen Aktivität des leistenden Unternehmers an der angegebenen Adresse.
In dem zugrunde liegenden Fall begehrte ein Kfz-Händler den Vorsteuerabzug aus Eingangsrechnungen, in
denen die Lieferer nur ihre Briefkasten-

adressen angegeben hatten. Die Finanzverwaltung versagte den Vorsteuerabzug mit der Begründung der fehlenden „vollständigen Anschrift“, da die
Anschrift, unter der die Leistenden ihre
wirtschaftliche Aktivität entfalten, maßgebend sei.
Der EuGH hat nun dieser engeren
Rechtsprechung des BFH eine deutliche Absage erteilt. Eine wirtschaftliche
Aktivität des Rechnungsausstellers ist
nicht erforderlich, d.h. es reicht die
postalische Erreichbarkeit und somit

die Angabe einer Briefkastenadresse.
Der EuGH hat zur Anschrift des Leistungserbringers entschieden. Da es
keinen sachlichen Grund für eine Differenzierung gibt, muss dieses auch für
die Anschrift des Leistungsempfängers
gelten. Es ist erfreulich, dass damit
dem Formalismus bei der Anschrift
Grenzen gesetzt wurden. Aber es bleibt
dabei, je genauer die Rechnungsangaben sind, desto weniger wird die Finanzverwaltung den Vorsteuerabzug
versagen.

IDW: Handelsrechtliche Rechnungslegung bei
Personenhandelsgesellschaften (IDW RS HFA 7 n.F.)
Die zentrale Änderung der Neufassung
liegt in der bilanziellen Abbildung des
folgenden Vorgangs: Ein Gesellschafter
scheidet aus einer Personengesellschaft aus und er erhält eine (Bar-)
Abfindung, die über dem Buchwert
seines Kapitalanteils liegt. Bisher wurde
allein die sog. Aufstockungslösung als
zulässig erachtet, fortan kann die Bilanzierung alternativ auch nach der
sog. Verrechnungsmethode erfolgen.
Weitere Anpassungen beziehen sich
auf das HGB in der BilRuG-Fassung

und das Gesetz zur Umsetzung der
Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur
Änderung handelsrechtlicher Vorschriften.
Im Vergleich zum Entwurf der Stellungnahme gab es nur kleinere Änderungen, so z.B. die Klarstellung, dass
anders als die Anhangangaben nach
§ 285 Nr. 28 HGB der Unterschiedsbetrag i.S.d. § 253 Abs. 6 Satz 1 HGB
auch von Personenhandelsgesellschaften im Anhang oder unter der Bilanz

anzugeben ist (§ 253 Abs. 6 Satz 3
HGB).
Erstmals
verpflichtend
angewandt
werden muss die Neufassung erst auf
die Aufstellung von Abschlüssen für
Zeiträume, die nach dem 31.12.2018
(im Entwurf noch: 31.12.2017) beginnen.

WPK: Erstmalige Erstellung eines Entgelttransparenzberichts
Im Juli 2017 ist das Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen
(Entgelttransparenzgesetz
= EntgTranspG) in Kraft getreten. Nach
§ 21 EntgTranspG müssen Arbeitgeber
mit in der Regel mehr als 500 Beschäftigten einen Bericht zur Gleichstellung
und Entgeltgleichheit verfassen, wenn
sie nach den §§ 264 und 289 HGB zur
Erstellung eines Lageberichtes verpflichtet sind. Dieser Bericht ist dem
Lagebericht als Anlage beizufügen und
im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.

Er unterliegt nicht einer inhaltlichen
Prüfung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung.

Personalräte des Bundesministeriums
für Familien, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) zu entnehmen.

Nach § 25 Abs. 2 EntgTranspG ist der
Bericht erstmals im Jahr 2018 zu erstellen. Der Berichtszeitraum für den
ersten Bericht umfasst nach Absatz 3
nur das letzte abgeschlossene Kalenderjahr, das dem Jahr 2017 vorausgeht; also nur das Jahr 2016. Ergänzende Ausführungen sind dem Leitfaden für Arbeitgeber, Betriebs- und

Der Leitfaden kann auf der Internetseite
des Ministeriums abgerufen werden.
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Nicht gewährter Urlaub führt nicht zwingend zu einem Ausgleich in Geld
Wenn ein Arbeitgeber rechtzeitig beantragten Urlaub nicht gewährt, kann der
Arbeitnehmer einen Schadensersatzanspruch auf Ersatzurlaub haben. Kann
auch dieser nicht genommen werden,
entsteht nach einem Urteil des Bundearbeitsgerichts nicht automatisch ein
Anspruch auf Schadensersatz in Geld.
Letzteres gilt vielmehr nur, wenn die
Unmöglichkeit, den Ersatzurlaub zu
nehmen, darauf zurückzuführen ist,
dass das Arbeitsverhältnis rechtlich

beendet ist.
Im vorliegenden Fall ging es um einen
Arbeitnehmer, der in die Passivphase
seiner Altersteilzeit eingetreten war. Er
hatte rechtzeitig Urlaub beantragt, der
ihm jedoch nicht gewährt worden war.
Der entsprechende Anspruch wandelte
sich in einen Anspruch auf Ersatzurlaub. Auch dieser konnte nicht mehr
genommen werden, weil inzwischen die
Freistellungsphase begonnen hatte.

Dennoch erhielt der Arbeitnehmer für
den unmöglich gewordenen Ersatzurlaub keinen Ersatz in Geld, weil das
Arbeitsverhältnis rechtlich noch bis zum
Ende der Passivphase fortbestand.
Tipp: Arbeitnehmer müssen also in
Zukunft verstärkt darauf achten, Urlaub
rechtzeitig zu beantragen und ihn auch
tatsächlich in Anspruch zu nehmen,
wenn sie nicht riskieren wollen, dass er
verfällt.

Änderungen des Mutterschutzgesetzes zum 1. Januar 2018
Seit dem 1. Januar 2018 greifen wesentliche Änderungen des Mutterschutzgesetzes, durch die der Arbeitsschutz von Frauen während der
Schwangerschaft, nach der Entbindung
und in der Stillzeit verstärkt wird.
Der geschützte Personenkreis wird
erheblich
ausgeweitet.
Gesetzlich
geschützt werden künftig u. a. auch
·
·
·
·
·
·
·

Frauen in betrieblicher Berufsbildung und Praktikantinnen
Frauen mit Behinderung, die in
einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt sind
Frauen, die als Entwicklungshelferinnen tätig sind
Frauen, die nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz beschäftigt
sind
Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind
arbeitnehmerähnliche Selbstständige
Schülerinnen und Studentinnen,
insbesondere soweit die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der

Ausbildungsveranstaltung verpflichtend vorgibt
Arbeitgeber sollen Beschäftigungsverbote aus betrieblichen Gründen vermeiden. Diese sollen nur noch dann in
Betracht kommen, wenn alle anderen
Maßnahmen, eine unverantwortbare
Gefährdung zu vermeiden, versagen.
Daher werden Arbeitgeber verpflichtet,
konkrete Arbeitsplätze hinsichtlich einer
solchen Gefährdung zu beurteilen.
Liegt eine unverantwortbare Gefährdung vor, greift ein dreistufiges Verfahren.
Stufe 1: Der Arbeitgeber muss die
Arbeitsbedingungen durch Schutzmaßnahmen umgestalten.
Stufe 2: Ist das nicht oder nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand möglich, muss der Arbeitgeber einen anderen geeigneten und zumutbaren Arbeitsplatz für die schwangere Frau
finden.
Stufe 3: Erst wenn der Arbeitgeber
unverantwortbare Gefährdungen weder
durch Schutzmaßnahmen noch durch

einen Arbeitsplatzwechsel ausschließen kann, greift ein betriebliches Beschäftigungsverbot.
Darüber hinausgehend soll es Arbeitsverbote gegen den Willen der Frau
künftig nicht mehr geben. Grundsätzlich
darf ein Arbeitgeber eine schwangere
oder stillende Frau nicht zwischen
20 Uhr und 6 Uhr beschäftigen. Sofern
die Frau jedoch einwilligt, aus ärztlicher
Sicht nichts dagegen spricht und insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung ausgeschlossen ist, darf der
Arbeitgeber sie bis 22 Uhr beschäftigen. Auch die Möglichkeit der Sonnund Feiertagsarbeit wird auf Wunsch
der Schwangeren erweitert.
Hinweis: Bereits seit der Verkündung
des Gesetzes am 30. Mai 2017 erhalten Mütter von Kindern mit Behinderungen insgesamt zwölf Wochen Mutterschutz und damit vier Wochen mehr
als bisher. Weiterhin gibt es einen
Kündigungsschutz für Frauen, die nach
der zwölften Schwangerschaftswoche
eine Fehlgeburt erlitten haben.

Sozialauswahl bei ordentlicher betriebsbedingter Änderungskündigung
Auch eine betriebsbedingte Änderungskündigung muss sozial gerechtfertigt sein. Dies ist der Fall, wenn das
Beschäftigungsbedürfnis zu den bisherigen Bedingungen entfallen ist und der
Arbeitgeber nur Änderungen vorschlägt, die der Arbeitnehmer billigerweise hinnehmen muss. Welche Änderungen hinzunehmen sind, muss nach
dem
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

festgestellt werden. Sie müssen geeignet und erforderlich sein, um das Arbeitsverhältnis an die verbliebenen
Beschäftigungsmöglichkeiten anzupassen, und sie dürfen sich nicht weiter
von den ursprünglichen Inhalten entfernen, als dafür erforderlich ist.
Auch soziale Gesichtspunkte müssen
bei betriebsbedingten Änderungskündi-
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gungen ausreichend berücksichtigt
werden. Hierfür ist der Kreis vergleichbarer Arbeitnehmer zu ermitteln. Die
Arbeitnehmer müssen auch bezogen
auf den mit der Änderungskündigung
angebotenen Arbeitsplatz wenigstens
annähernd gleich geeignet sein.

„Kauf bricht nicht Miete“ gilt auch, wenn Vermieter nicht Eigentümer ist
Auch wenn Vermieter und Verkäufer
nicht identisch sind, kann ein Mietverhältnis kraft Gesetzes auf den Grundstückskäufer übergehen. Dies gilt,
wenn die Vermietung des veräußerten
Grundstücks mit Zustimmung und im
alleinigen wirtschaftlichen Interesse des
Eigentümers erfolgte und der Vermieter
kein eigenes Interesse am Fortbestand
des Mietverhältnisses hat. Das hat der
Bundesgerichtshof entschieden.
Ein Gewerbemieter hatte die Räume
von einer Handels-GmbH gemietet.
Eigentümer war seinerzeit aber eine
Grundstücksgesellschafts-GmbH. Die
Handelsgesellschaft war aus strategischen Gründen ins Leben gerufen
worden und hatte den Mietvertrag auf
Anweisung der Grundstücksgesellschaft abgeschlossen. Letztere hatte
die Immobilie auch verwaltet und die
Miete eingezogen.

Die Grundstücksgesellschaft verkaufte
nach einiger Zeit die Immobilie. Dem
Kaufvertrag war eine Mieterliste beigefügt. Ferner übertrug die Grundstücksgesellschaft sämtliche Rechte und
Pflichten aus den Mietverträgen ab
Übergabe auf den Erwerber. Zwei
Jahre später kündigte der Erwerber die
Mietverhältnisse und klagte auf Räumung. Da die Mietverträge keine Kündigungsmöglichkeit vorsahen, kam es
entscheidend darauf an, ob der Grundstückskäufer an den Mietvertrag gebunden war, ob also der Vertrag beim
Grundstückserwerb kraft Gesetzes auf
ihn übergegangen war. Das Gesetz
sieht einen solchen Übergang vor,
wenn eine vermietete Immobilie vom
Vermieter an einen Dritten veräußert
wird („Kauf bricht nicht Miete“).
In dem vom Gericht entschiedenen Fall
fehlte es jedoch an der vom Gesetz
vorausgesetzten Identität von Vermie-

ter und Verkäufer, da die verkaufende
Gesellschaft nie Vermieterin gewesen
ist. Die Richter bejahten dennoch eine
Bindung des Grundstückskäufers an
den Mietvertrag und wiesen die Räumungsklage ab, da die Vorschrift zwar
nicht direkt, jedoch entsprechend anwendbar ist. Voraussetzung für eine
entsprechende Anwendung der Vorschrift ist, dass die Vermietung mit
Zustimmung des Eigentümers erfolgt,
im alleinigen wirtschaftlichen Interesse
des Eigentümers liegt und der Vermieter kein eigenes Interesse am Fortbestand des Mietverhältnisses hat. Im
entschiedenen Fall waren die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt. Der
Grundstückskäufer ist als Vermieter in
den noch laufenden Mietvertrag eingetreten. Eine vorzeitige ordentliche Kündigung war folglich nicht möglich, so
dass die Räumungsklage keinen Erfolg
hatte.

Datenschutzrecht: Countdown zum Start der DS-GVO läuft ab

NPP kompakt gibt die ges etzlichen Neuregelungen, Rec htsprechung
und
Finanzverwaltungs anweisungen nur auszugsweis e wieder. Für etwaige Inf ormationsfehler übernehmen wir
keine Haftung. Die Inhalte der
einzelnen Beiträge sind nicht zu
dem Zweck erstellt, abschließende Inf ormationen über bestimmte
Themen bereitzustellen oder eine
Beratung im Einzelf all ganz oder
teilweis e zu ers etzen. Hierfür
steht Ihnen NPP Niethammer,
Posewang & Partner GmbH auf
W unsch gerne zur Verfügung.
Redaktionelle Auswahl
und Kontakt:
NPP Niethammer,
Posewang & Partner GmbH
Tel.: 040 33 44 6 500
E-Mail: office@npp.de
NPP LEGAL Traut, Schellack
& Partner mbB
Tel.: 040 33 44 6 100
E-Mail: info@npp-legal.de
Johannes-Brahms-Platz 1
20355 Hamburg

Am 25.05.2018 tritt die DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) allgemeinverbindlich in Kraft. Bereits in
Ausgabe 5/2017 von NPP kompakt
haben wir hierzu ausführlich berichtet.
Weniger als ein Monat Zeit bleibt nun
noch, um die gesetzlichen Anforderungen des neuen Datenschutzrechts zu
erfüllen.
Nach einer aktuellen Umfage hat sich
ein Großteil Deutscher Unternehmen
noch gar nicht oder nur rudimentär mit
dem Thema beschäftigt. Am häufigsten
werden als Entschuldigung hierfür die
zusätzliche Arbeitsbelastung und befürchtete Kosten angeführt. Aus dem
Blick gerät dabei nur, dass die Unternehmensleitung persönlich für Versäumnisse oder Verstöße im Datenschutz haftet und von der Aufsichtsbehörde zur Verantwortung gezogen
werden wird. Hier stehen neben Bußgeldern von bis zu 20 Mio. Euro auch
Schadensersatzansprüche Betroffener
im Raum.
Sind Sie und Ihr Unternehmen schon
bereit für den Stichtag 25.05.2018?
Haben Sie Ihre Prozesse für personenbezogene Daten angepasst und auch
dokumentiert?

Internet: www.npp.de
Redaktionsstand: 26. April 2018
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Wir helfen Ihnen gern!
Die NPP LEGAL Traut Schellack &
Partner mbB bietet im Bereich Datenschutz kompetente Unterstützung und
Beratung.
Ob
Bestandsaufnahme,
Unterstützung bei der Erstausstattung
und
die
Stellung
eines
TÜVzertifizierten externen Datenschutzbeauftragten gehören zu unseren Leistungen. Gern stehen wir auch kurz vor
dem Stichtag für alle Fragen rund um
den Datenschutz zur Verfügung.

Christian Böttger
Rechtsanwalt
Datenschutzbeauftragter (TÜV zert.)

