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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

die Bundesregierung hat einen Entwurf zur Umsetzung 

steuerlicher Maßnahmen aus ihrem Klimaschutzpro-

gramm vorgelegt. Wir stellen Ihnen die wichtigsten 

Pläne vor. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob Zin-

sen für durchlaufende Kredite dem Gewinn aus Ge-

werbebetrieb hinzuzurechnen sind. Der Steuertipp be-

fasst sich mit der Behandlung von Umzugskosten beim 

Arbeitgeber. 

GESETZGEBUNG I 

Bundesregierung bringt Klimaschutzprogramm 
2030 auf den Weg 

Deutschland hat sich mit seinen europäischen Partnern 

auf ein Verfahren geeinigt, in Europa den Ausstoß von 

Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 40 % gegen-

über 1990 zu verringern. Dazu wurden verbindliche eu-

ropäische Ziele sowie daraus abgeleitet nationale Ziele 

vereinbart, die bis 2030 erreicht werden sollen. Mit dem 

am 16.10.2019 vom Bundeskabinett verabschiedeten 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Klima-

schutzprogramms 2030 im Steuerrecht werden steuer-

rechtliche Begleitregelungen auf den Weg gebracht. 

Konkret sieht der Gesetzentwurf folgende Maßnahmen 

vor: 

 Energetische Gebäudesanierung: Sanierungs-

maßnahmen an selbstgenutztem Wohneigentum 

sollen ab 2020 für einen auf zehn Jahre befristeten 

Zeitraum durch einen prozentualen Abzug der Auf-

wendungen von der Steuerschuld gefördert werden. 

Gefördert werden sollen Einzelmaßnahmen, die 

auch in bestehenden Gebäudeförderungsprogram-

men als förderfähig eingestuft werden (z.B. Wärme-

dämmung von Wänden, Dachflächen oder Ge-

schossdecken, Erneuerung von Fenstern oder Au-

ßentüren, Erneuerung bzw. Einbau einer Lüftungs-

anlage, Erneuerung bzw. Optimierung einer Hei-

zungsanlage, Einbau digitaler Systeme zur energe-

tischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung). Die 

Steuerermäßigung beträgt 20 % der Aufwendungen, 

maximal 40.000 € je Objekt (über drei Jahre verteilt). 

Die konkreten Mindestanforderungen sollen in einer 

gesonderten Rechtsverordnung festgelegt werden, 

um zu gewährleisten, dass die steuerlichen Anforde-

rungen der noch zu konzipierenden Bundesförde-

rung für effiziente Gebäude entsprechen. 

 Erhöhung der Entfernungspauschale: Die Pend-

lerpauschale soll befristet von Anfang 2021 bis Ende 

2026 ab dem 21. Entfernungskilometer um 5 Cent 

auf 35 Cent angehoben werden. Diese Anhebung 

soll auch für Familienheimfahrten im Rahmen der 

doppelten Haushaltsführung gelten. 

 Mobilitätsprämie für geringe Einkommen: Für 

Pendlerinnen und Pendler, die mit ihrem zu versteu-

ernden Einkommen innerhalb des Grundfreibetrags 

liegen, soll die Möglichkeit geschaffen werden, alter-

nativ zu den erhöhten Entfernungspauschalen von 

35 Cent ab dem 21. Entfernungskilometer eine Mo-

bilitätsprämie in Höhe von 14 % dieser erhöhten 

Pauschale zu wählen. Hierdurch sollen diejenigen 

entlastet werden, bei denen ein höherer Werbungs-

kosten- oder Betriebsausgabenabzug zu keiner ent-

sprechenden steuerlichen Entlastung führt. Bei Ar-

beitnehmern gilt dies nur, soweit durch die erhöhten 

Entfernungspauschalen zusammen mit den übrigen 

Werbungskosten, die mit den Einnahmen aus nicht-

selbständiger Arbeit zusammenhängen, der Wer-

bungskosten-Pauschbetrag überschritten wird. 

 Fernreisen mit der Bahn: Der Umsatzsteuersatz 
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für Fernreisen soll von 19 % auf 7 % gesenkt wer-

den. 

 Grundsteuer bei Windenergieanlagen: Für die 

Gemeinden soll bei der Grundsteuer die Möglichkeit 

geschaffen werden, einen gesonderten, erhöhten 

Hebesatz auf Sondergebiete für Windenergieanla-

gen einzuführen. 

Hinweis: Der Bundesrat hatte den Vermittlungsaus-

schuss angerufen, um den Gesetzentwurf grundlegend 

überarbeiten zu lassen. Der Vermittlungsausschuss hat 

eine Arbeitsgruppe damit beauftragt, mögliche Kompro-

misslinien auszuloten. Am 18.12.2019 sollen die Bera-

tungen fortgesetzt werden. 

EINLAGENRÜCKGEWÄHR 

Gesellschaften in Drittländern haben ein steuerli-
ches Einlagenkonto 

Ausschüttungen einer Kapitalgesellschaft können beim 

Dividendenempfänger unterschiedlich zu behandeln 

sein - je nachdem, ob es sich um Gewinnausschüttun-

gen oder um eine Einlagenrückgewähr handelt. Letztere 

gilt als eine Rückzahlung der vom Gesellschafter histo-

risch erbrachten Einlage, die bei ihm nicht als zu ver-

steuernde Ausschüttung gilt, sondern mit seinen An-

schaffungskosten zu behandeln ist. Dabei können we-

der die ausschüttende Gesellschaft noch der Gesell-

schafter wählen, ob eine Ausschüttung aus Gewinnen 

oder historisch erbrachten Einlagen gespeist wird. Der 

Gesetzgeber schreibt vielmehr eine feste Verwen-

dungsreihenfolge vor: Danach gelten zunächst sämtli-

che ausschüttbaren Gewinne als für Ausschüttungen 

verwendet. Erst wenn diese der Höhe nach aufge-

braucht sind, wird eine Einlagenrückgewähr fingiert. Die 

diesbezügliche Vorschrift gilt jedoch ausschließlich für 

Gesellschaften in der EU bzw. im EWR. Einlagen kön-

nen aber auch von deutschen Gesellschaftern an in ei-

nem Drittland ansässige Kapitalgesellschaften geleistet 

und zurückgewährt werden. Der Bundesfinanzhof 

(BFH) hat entschieden, wie solche Fälle zu behandeln 

sind. 

Der BFH hatte bereits 2016 bestätigt, dass in einem 

Drittland ansässige Kapitalgesellschaften eine Einla-

genrückgewähr vornehmen können, aber offengelas-

sen, wie diese berechnet wird. In einem weiteren Ver-

fahren hat er diese Berechnung nun erläutert. Danach 

ist die Höhe des ausschüttbaren Gewinns nach auslän-

dischem Handels- und Gesellschaftsrecht zu ermit-

teln, seine Verwendung und damit auch die Rückge-

währ von Einlagen aber nach den hiesigen körper-

schaftsteuerlichen Vorschriften zu berechnen. 

Hinweis: Wenn Sie an einer in einem Drittstaat ansäs-

sigen Kapitalgesellschaft beteiligt sind, sollten Sie bei 

Ausschüttungen die Steuerbescheinigung (der Bank) 

dahingehend hinterfragen, ob gegebenenfalls eine Ein-

lagenrückgewähr stattgefunden hat. 

EU-MITGLIEDSTAATEN 

Ist die Organschaft vielleicht bald grenzüberschrei-
tend möglich? 

Ertragsteuerliche Organschaften sind zwar in der forma-

len Umsetzung relativ komplex, bieten aber immense 

Vorteile. So ist eine Organschaft die einzige Möglichkeit, 

Verluste einer Tochtergesellschaft mit Gewinnen der 

Muttergesellschaft zu verrechnen. Dazu müssen Mut-

ter- und Tochtergesellschaft unter anderem einen Ge-

winnabführungsvertrag schließen, der strengstens ein-

zuhalten ist und bei dem zahlreiche Fallstricke lauern. 

Während diese Gestaltung in rein national ansässigen 

Unternehmensgruppen üblich ist, scheitert eine grenz-

überschreitende Organschaft mit ausländischen Toch-

tergesellschaften am „doppelten Inlandserfordernis“. 

Danach müssen sowohl der Organträger als auch die 

Organgesellschaft in Deutschland unbeschränkt körper-

schaftsteuerpflichtig sein. 

Dass eine im Ausland steuerpflichtige Tochtergesell-

schaft durch diese Voraussetzung benachteiligt ist, liegt 

auf der Hand. Die Frage ist allerdings, ob diese Benach-

teiligung im Rahmen des EU-Vertrags gerechtfertigt ist 

oder nicht. Bisher jedenfalls urteilte der Europäische 

Gerichtshof teilweise vorteilhaft, wenn es sich um finale 

ausländische Verluste handelte. Danach kann eine in-

ländische Kapitalgesellschaft Verluste einer ausländi-

schen Betriebsstätte mit inländischen Gewinnen ver-

rechnen, wenn die Betriebsstätte die Verluste selbst 

nicht nutzen kann. 

Eine hiesige Kapitalgesellschaft versuchte vor dem Fi-

nanzgericht Schleswig-Holstein, Verluste einer franzö-

sischen Tochterkapitalgesellschaft geltend zu machen, 

und argumentierte mit einer Organschaft. Die Ver-

lustverrechnung über die Grenze sei ihrer Ansicht nach 

europarechtlich geboten. Dieser Argumentation waren 

die Richter grundsätzlich nicht abgeneigt. Sie ergänzten 

jedoch, dass Voraussetzung für eine Anerkennung auf 

jeden Fall der Abschluss einer schuldrechtlichen ver-

bindlichen Verlustübernahme sei, so wie in Deutsch-

land auch. 

Hinweis: Auch wenn der konkrete Urteilsfall für die Klä-

gerin negativ ausging, könnte das Urteil für die Zukunft 

richtungsweisend sein. Hätte die klagende Kapitalge-

sellschaft nämlich einen entsprechenden Vertrag abge-

schlossen, hätte sie die Verluste geltend machen kön-

nen. Abzuwarten bleibt, wie der Bundesfinanzhof, bei 

dem das Verfahren bereits anhängig ist, die Sachlage 

bewertet. 

ORGANSCHAFT 

Anspruch auf Verlustübernahme ist in der Bilanz 
auszuweisen 

Die Anerkennung der ertragsteuerlichen Organschaft 

hängt von zahlreichen formellen Faktoren ab (z.B. dem 

Abschluss eines ordnungsgemäßen Ergebnisabfüh-

rungsvertrags). Die ersten fünf Jahre einer Organschaft 
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sind besonders kritisch: Hier darf kein einziger Fehler 

passieren, denn ansonsten betrachtet das Finanzamt 

die gesamte Organschaft, und zwar von Beginn an, als 

verwirkt. Als Folge werden alle Bescheide neu aufge-

rollt, und es ist mit empfindlichen (verzinsten) Steuer-

nachforderungen zu rechnen. 

Dies bekam auch eine GmbH zu spüren, die mit ihrer 

Tochter-GmbH (Klägerin) einen Ergebnisabführungs-

vertrag geschlossen hatte, der erstmals für das Wirt-

schaftsjahr 2009 Wirkung entfalten sollte. 2013 (also im 

letzten Jahr der kritischen Phase) erwirtschaftete die 

Klägerin einen Verlust. Im Rahmen der Übersendung 

des Jahresabschlusses an die Geschäftsführer wies der 

Steuerberater der Tochtergesellschaft, der den Jahres-

abschluss erstellt hatte, darauf hin, dass die Mutterge-

sellschaft den Verlust übernehmen und entsprechend 

ausgleichen müsse. Eine entsprechende Forderung auf 

Verlustausgleich aktivierte er jedoch nicht in der Bilanz 

seiner Mandantin; im Übrigen passivierte die Organträ-

gerin keine entsprechende Verbindlichkeit. 

Das Finanzamt verwarf daraufhin die Organschaft mit 

Rückwirkung bis zum Jahr 2009, da der Ergebnisabfüh-

rungsvertrag nicht tatsächlich durchgeführt worden sei 

(Verstoß gegen die darin geregelte Verlustübernah-

meverpflichtung). Die dagegen gerichtete Klage hatte 

vor dem Finanzgericht Schleswig-Holstein keinen Er-

folg. Auch nach Ansicht der Richter setzt die Anerken-

nung der Organschaft voraus, dass im Verlustfall die Or-

gangesellschaft eine Forderung gegenüber ihrer Mutter-

gesellschaft ausweist. 

Hinweis: Abzuwarten bleibt, ob der Bundesfinanzhof 

das auch so sieht - dort ist der Fall nun anhängig.  

Bitte beachten Sie, dass eine Organgesellschaft auch 

im Gewinnfall bilanziell etwas tun muss: In diesem Fall 

muss sie gegenüber ihrer Muttergesellschaft eine Ver-

bindlichkeit in Höhe des abzuführenden Gewinns passi-

vieren; die Muttergesellschaft aktiviert dann eine ent-

sprechende Forderung. 

GESETZGEBUNG II 

Grundsteuerreform ist beschlossene Sache 

Der Bundesrat hat am 08.11.2019 der Grundsteuerre-

form zugestimmt. 

Berechnet wird die Grundsteuer weiterhin in drei Schrit-

ten: Wert x Steuermesszahl x Hebesatz. Was sich durch 

die Reform ändert, ist vor allem die Grundstücksbewer-

tung. Grundstücke werden künftig grundsätzlich nach 

dem wertabhängigen Modell bewertet: Bei unbebau-

ten Grundstücken sind dafür die von unabhängigen Gut-

achterausschüssen ermittelten Werte maßgeblich.  

Bei bebauten Grundstücken werden für die Berech-

nung der Steuer auch Erträge wie Mieten berücksichtigt. 

Für Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietgrundstücke und 

Wohnungseigentum wird ein vorgegebener durch-

schnittlicher Sollertrag in Form einer Nettokaltmiete je 

qm abhängig von der Lage des Grundstücks angenom-

men.  

Bei Geschäftsgrundstücken wird weiterhin das „ver-

einfachte Sachwertverfahren“ angewandt, das auf die 

gewöhnlichen Herstellungskosten und den Bodenricht-

wert abstellt.  

Bei der Bewertung land- und fortwirtschaftlicher Be-

triebe bleibt es bei einem - nun vereinfachten - Ertrags-

wertverfahren. 

Die Bundesländer können die Grundsteuer alternativ 

nach einem wertunabhängigen Modell berechnen 

(Öffnungsklausel). 

Zudem dürfen die Gemeinden für unbebaute, baureife 

Grundstücke einen erhöhten Hebesatz festlegen. Diese 

„Grundsteuer C“ soll helfen, künftig Wohnraumbedarf 

schneller zu decken. 

Hinweis: Die neuberechnete Grundsteuer soll ab dem 

01.01.2025 gelten. 

GEWERBESTEUERLICHE HINZURECHNUNG 

Berücksichtigung von Zinsen bei durchlaufenden 
Krediten 

Anders als die Einkommen- und Körperschaftsteuer soll 

die Gewerbesteuer nicht die Person des Gewerbetrei-

benden besteuern, sondern den Gewerbebetrieb bzw. 

dessen objektive Ertragskraft. Naturgemäß lässt sich 

ein Gewerbebetrieb aber nur schwer von der Person 

desjenigen, der ihn betreibt, abgrenzen. Gleichwohl wird 

dies mit zahlreichen komplexen Regelungen im Gewer-

besteuergesetz versucht. Als wohl bekannteste Vor-

schrift ist die gewerbesteuerliche Hinzurechnung von 

Entgelten für Schulden hervorzuheben: Danach soll 

es für die Besteuerung der Ertragskraft eines Gewerbe-

betriebs unerheblich sein, ob dieser mit Eigen- oder 

Fremdkapital des Gewerbetreibenden wirtschaftet. 

Fließt in den Gewerbebetrieb Fremdkapital, mindern die 

darauf entfallenden Zinsen den Gewinn. Um eine objek-

tivierte, vom Fremdkapital unabhängige Bemessungs-

grundlage für die Gewerbesteuer zu ermitteln, wird bei 

der Berechnung des Gewerbeertrags ein Teil dieser Zin-

sen wieder hinzugerechnet. Vor der großen Reform die-

ser Hinzurechnungsvorschrift im Jahr 2008 hatte der 

Fiskus von der Hinzurechnung von Zinsen auf durch-

laufende Kredite abgesehen. Soweit ersichtlich, hat 

sich der Bundesfinanzhof (BFH) erstmals mit der Frage 

beschäftigt, ob dies auch für die aktuelle Rechtslage gilt: 

Im Streitfall hatte eine Muttergesellschaft Kredite aufge-

nommen und diese - ohne Gewinnaufschlag - an ihre 

Tochtergesellschaft weitergereicht. 



Aktuelle Informationen für den GmbH-Geschäftsführer 1/2020 | Seite 4 von 4 

 

 

I M P R E S S U M  

 
Herausgeber: 
 
AWI TREUHAND Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter HRA 16827 
vertreten durch AWI TREUHAND Unternehmensberatung GmbH Steuerberatungsgesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg, HRB 24812, 
Geschäftsführer Margot Liedl, Tobias Litzel, Ulrich Raab, Marco Stanke und Markus Stötter 
USt.-ID-Nr.: DE268560688 
 
Ernst-Reuter-Platz 4, 86150 Augsburg | Telefon: +49 (0)821 90643-0 | Telefax: +49 (0)821 90643-20 | awi@awi-treuhand.de | www.awi-treuhand.de  
 
Die gesetzliche Berufsbezeichnung lautet Steuerberatungsgesellschaft und wurde in der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Die Zulassung erfolgte durch die Steuerberater-
kammer München, Nederlinger Str. 9, 80638 München, welche auch zuständige Aufsichtsbehörde ist. Die maßgeblichen berufsrechtlichen Regelungen sind das Steuerberatungs-
gesetz, die Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer und die Steuerberatervergütungsverordnung. 
 

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 

Leider hat sich der BFH nicht dazu geäußert, ob die 

Ausnahme für durchlaufende Kredite auch nach der ak-

tuellen Rechtslage gilt, denn solche hätten im Streitfall 

nicht vorgelegen. Er begründete dies mit dem Umstand, 

dass die Kreditaufnahme der Muttergesellschaft zumin-

dest auch in deren Interesse erfolgt sei, da der betrieb-

liche Zweck darin bestanden habe, das jeweilige Darle-

hen und den Betriebsmittelkredit aufzunehmen und an 

die Tochtergesellschaft weiterzureichen. Folglich muss-

ten sowohl die Muttergesellschaft als auch die Tochter-

gesellschaft die Zinsen bei der Gewerbesteuer wieder 

hinzurechnen. 

Hinweis: Auch Gewinnanteile von stillen Gesellschaf-

tern unterliegen der Hinzurechnung; Mieten und Lizenz-

entgelte sind teilweise hinzuzurechnen. Es gibt jedoch 

einen recht hohen Freibetrag von 100.000 €. Zudem ist 

die danach verbleibende Summe „nur“ in Höhe von ei-

nem Viertel hinzuzurechnen. 

STEUERTIPP 

Vorsteuerabzug aus Umzugskosten von Arbeitneh-
mern möglich 

Wenn Konzerne ihre bisher im Ausland tätigen Mitarbei-

ter aufgrund von Umstrukturierungen an deutschen 

Standorten einsetzen wollen, schnüren sie ihnen mitun-

ter „Umzugspakete“, die diverse Vergünstigungen vor-

sehen. So war auch eine Konzerngesellschaft vorge-

gangen, deren Fall den Bundesfinanzhof (BFH) be-

schäftigt hat. 

Eine Gesellschaft hatte nach Deutschland versetzten 

Auslandsmitarbeitern des Konzerns zugesagt, ihnen die 

anfallenden Kosten für die Wohnungssuche (vor allem 

die Maklerkosten) zu erstatten. Aus den in Rechnung 

gestellten Maklerprovisionen machte die Gesellschaft 

den Vorsteuerabzug geltend. Das Finanzamt lehnte die-

ses Vorgehen ab und stellte sich auf den Standpunkt, 

dass die Kostenübernahme arbeitsvertraglich verein-

bart gewesen sei, so dass ein tauschähnlicher Umsatz 

angenommen werden müsse. 

Der BFH hat dagegen grünes Licht für den Vorsteuer-

abzug gegeben. Ein tauschähnlicher Umsatz habe nicht 

vorgelegen, weil durch die Vorteilsgewährung des Ar-

beitgebers erst die Voraussetzungen dafür geschaffen 

worden seien, dass Arbeitsleistungen hätten erbracht 

werden können. Zudem habe die Höhe der übernom-

menen Umzugskosten die Höhe der Gehälter nicht be-

einflusst. Laut BFH lag auch keine Entnahme vor, weil 

die deutsche Konzerngesellschaft ein vorrangiges Inte-

resse daran hatte, erfahrene Konzernmitarbeiter an ih-

ren neuen Unternehmensstandort zu holen. Auch war 

die Gesellschaft aufgrund ihrer Unternehmenstätigkeit 

zum Vorsteuerabzug berechtigt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 


