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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

im Jahr 2020 soll eine globale Mindestbesteuerung 

beschlossen werden. Wir stellen Ihnen den Vorstoß 

der Finanzminister der G-20-Staaten vor. Außerdem 

fassen wir zusammen, was es mit dem Gesetz zur 

steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneu-

baus auf sich hat. Der neue Anreiz für Investitionen in 

Betongold ist nun nach einer Hängepartie doch gesetz-

lich festgeschrieben worden. Im Steuertipp zeigen wir, 

dass Ausgaben für Einrichtungsgegenstände bei dop-

pelter Haushaltsführung voll abziehbar sind. 

G-20-TREFFEN 

Kommt die globale Mindestbesteuerung von Un-
ternehmen? 

Im Rahmen ihres G-20-Treffens im Juni 2019 haben 

die Finanzminister der wichtigsten Industrie- und 

Schwellenländer vereinbart, im nächsten Jahr Rege-

lungen zu einer globalen Mindestbesteuerung von Un-

ternehmen zu beschließen. Sie folgen mit diesem Vor-

haben einer französisch-deutschen Initiative. 

Die Regelungen sollen verhindern, dass grenzüber-

schreitend tätige Konzerne ihren Steuerzahlungen 

durch komplexe internationale Firmengeflechte entge-

hen. Nach dem französisch-deutschen Vorschlag sol-

len sich alle Staaten auf einen weltweit geltenden Min-

destsatz der Besteuerung einigen. Staaten können 

diesen Steuersatz zwar unterschreiten, andere Staaten 

können aber hierauf reagieren, indem sie die Gewinne 

eines Unternehmens, die in ihrem Land erwirtschaftet, 

aber ins Ausland transferiert werden, mit der Differenz 

zum Mindeststeuersatz besteuern. 

Beispiel: Ein deutscher Konzern hat eine Tochterge-

sellschaft in einem Karibikstaat, in dem Gewinne sechs 

Prozentpunkte unter dem Mindeststeuersatz besteuert 

werden. Der deutsche Fiskus kann den dorthin ver-

schobenen Gewinn aufgrund der Mindestbesteuerung 

mit den fehlenden sechs Prozentpunkten nachversteu-

ern. 

Hinweis: Die G-20-Gruppe hat die Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung be-

auftragt, für 2020 einen konkreten Lösungsvorschlag 

auszuarbeiten. 

ORGANSCHAFT 

Abführung des ganzen Gewinns bei atypisch stiller 
Gesellschaft 

Bei der ertragsteuerlichen Organschaft muss die Or-

gangesellschaft (Tochtergesellschaft) mit dem Organ-

träger (Muttergesellschaft) einen Ergebnisabfüh-

rungsvertrag schließen. Die Organgesellschaft muss 

sich in diesem Vertrag verpflichten, ihren ganzen Ge-

winn an den Organträger abzuführen. Problematisch 

sind daher immer Fälle, in denen sich jemand an der 

Organgesellschaft beteiligt (z.B. Minderheitsgesell-

schafter) und daher einen Teil des Gewinns erhält. 

In einem kürzlich vom Finanzgericht Mecklenburg-

Vorpommern (FG) entschiedenen Fall war eine AG al-

leinige Gesellschafterin einer GmbH. Die AG beteiligte 

sich neben ihrer Gesellschafterstellung atypisch still an 

der GmbH und erhielt laut Vertrag über diese Konstel-

lation 10 % des Gewinns der GmbH.  
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Das Finanzamt meinte, die GmbH habe nicht ihren 

„ganzen“ Gewinn an die AG abgeführt, wohingegen 

die Klägerin der Auffassung war, dass letztendlich der 

gesamte Gewinn bei der Organträgerin angekommen 

sei. Das FG hingegen pflichtete dem Finanzamt bei. 

Allerdings war diese Frage derart strittig, dass die 

Richter die Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) zu-

ließen. Davon hat die Klägerin Gebrauch gemacht. 

Hinweis: Abzuwarten bleibt, ob der BFH die Entschei-

dung des FG bestätigen wird. In vergleichbaren Fällen 

legen wir gerne Einspruch für Sie ein. 

UMSTRUKTURIERUNG 

Keine steuerpflichtige Sachausschüttung bei 
„Spin-off“ 

Große Konzerne müssen sich aufgrund äußerer Ge-

gebenheiten (z.B. Wettbewerbsrecht, Markt- oder 

Standortveränderungen) von Zeit zu Zeit umstrukturie-

ren. Bei börsennotierten Unternehmen sind Um-

strukturierungen transparent, da sie einerseits bei der 

Börsenaufsicht angezeigt werden müssen und sich 

andererseits unmittelbar auf die (zahlreichen) Aktionä-

re auswirken. Mit einer solchen Umstrukturierung hat 

sich kürzlich das Finanzgericht Düsseldorf (FG), hier 

im Fall von Hewlett Packard, befasst.  

Die Hewlett-Packard Company (HPC) führte eine „Ka-

pitalmaßnahme“ durch und änderte ihren Namen zum 

31.10.2015 in Hewlett-Packard Incorporated (HPI). An-

schließend übertrug sie zum 01.11.2015 ihr B2B-

Geschäft durch „Spin-off“ auf ihre Tochtergesellschaft, 

Hewlett Packard Enterprise (HPE). Die bisherigen Ak-

tionäre der HPC erhielten eine Aktie der HPI und zu-

sätzlich auch eine Aktie der HPE. Diese zusätzliche 

Aktie berücksichtigten die Banken bei der Erstellung 

der Steuerbescheinigungen als steuerpflichtige 

Sachausschüttung. 

Auf Widerspruch eines Aktionärs bestätigte das zu-

ständige Finanzamt unter Berufung auf eine Verwal-

tungsanweisung die Richtigkeit der Steuerfestsetzung. 

Der Aktionär klagte erfolgreich vor dem FG mit der Be-

gründung, bei dem „Spin-off“ handle es sich um einen 

erfolgsneutralen, das heißt nicht zu besteuernden Vor-

gang. Die Richter haben diese Sichtweise bestätigt 

und somit der Verwaltungsmeinung widersprochen: 

Die Zuteilung der Aktien der HPE im Rahmen des 

„Spin-off“ sei kein steuerpflichtiger Vorgang. Es handle 

sich um eine Abspaltung im Sinne des Umwand-

lungssteuerrechts, die für den Anteilsinhaber keine 

steuerliche Relevanz habe. 

GEWERBESTEUER 

Beim Leasing sind auch Nebenkosten gewerbe-
steuerlich hinzuzurechnen 

Wenn Sie ein Wirtschaftsgut leasen, können Sie die 

Leasingraten als Aufwendungen berücksichtigen. Bei 

der Ermittlung des Gewerbeertrags für die Gewerbe-

steuer muss allerdings ein Teil der Leasingraten wie-

der hinzugerechnet werden. Die Frage, ob hierbei die 

gesamte Leasingrate berücksichtigt werden muss, o-

der ob die in Rechnung gestellten Nebenkosten her-

ausgerechnet werden können, hat kürzlich das Fi-

nanzgericht München (FG) beantwortet. 

Eine GmbH hatte auf Basis von langfristigen Leasing-

verträgen eine Anlage von der X KG gemietet. Die da-

für zu leistenden Zahlungen setzten sich aus laufenden 

Mietzahlungen und einem Verwaltungskostenbeitrag 

zusammen. Des Weiteren hatte die GmbH als Lea-

singnehmerin gegen Nachweis weitere Mietnebenkos-

ten zu erstatten (z.B. für vom Leasinggeber abge-

schlossene Versicherungen). Alle Betriebs-, Unter-

halts- und Erhaltungskosten sowie Reparaturen waren 

von der GmbH zu tragen. Nach einer Außenprüfung 

änderte das Finanzamt die Festsetzung der Gewerbe-

steuermessbeträge: Es rechnete die von der Leasing-

nehmerin getragenen Mietnebenkosten hinzu, die die-

se zuvor nicht berücksichtigt hatte. Die Kosten wurden 

nach dem Verhältnis der Leasingraten für bewegliche 

und unbewegliche Wirtschaftsgüter aufgeteilt. 

Das FG hat bestätigt, dass die Leasingraten seit 2008 

den Miet- und Pachtzinsen gleichgestellt sind. Somit 

ist ein Viertel von einem Fünftel der Leasingraten hin-

zuzurechnen. Da gesetzlich nicht festgelegt ist, welche 

Bestandteile zu einer Leasingrate zählen, ist der Be-

griff Leasingrate in einem wirtschaftlichen Sinn zu ver-

stehen. Laut FG spricht für diese Sichtweise, dass der 

Umfang der gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen 

nicht durch die Vertragsfreiheit der Vertragsparteien 

bestimmt werden sollte. Auch ist es für die Hinzurech-

nung nicht relevant, dass die Nebenkosten einen Fi-

nanzierungsanteil enthalten. 

INTERNATIONALES STEUERRECHT 

Feststellungen im Rahmen der Hinzurechnungsbe-
steuerung 

Die Besteuerung grenzüberschreitender Sachver-

halte ist komplex. Neben dem nationalen Steuerrecht 

sind auch ausländische Rechtsnormen und Doppelbe-

steuerungsabkommen zu berücksichtigen. Besonders 

tückisch erweist sich dabei das hiesige Außensteuer-

gesetz (AStG). Ein wesentlicher Baustein ist die „Hin-

zurechnungsbesteuerung“. Sie soll verhindern, dass im 

Inland Steuerpflichtige ihre ausländischen Einkünfte 

auf Kapitalgesellschaften transferieren, die in einem 

niedrig besteuerten Land ansässig sind und keine ei-

gene gewerbliche Tätigkeit ausüben. Der Hinzurech-

nungsbetrag wird verfahrensrechtlich als gesonderte 

Feststellung fixiert. Dass aber auch diese ihre Tücken 

hat, zeigt ein Fall vor dem Finanzgericht Düsseldorf 

(FG). 
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Beispiel: Ein in Deutschland ansässiger Unternehmer 

gründet für zunächst von ihm gehaltene Wertpapiere 

eine Kapitalgesellschaft in einem niedrig besteuernden 

Land in der Karibik. Er ordnet seine Wertpapiere dieser 

Kapitalgesellschaft zu, wofür er in der Karibik keine 

Steuern zahlen muss. Einzige Aufgabe der neuge-

gründeten Gesellschaft ist das Verwalten der Wertpa-

piere. 

Das AStG behandelt die karibische Kapitalgesellschaft 

als „Zwischengesellschaft“. Die durch die Wertpapiere 

erwirtschafteten Erträge werden dem Inländer als „Hin-

zurechnungsbetrag“ zugerechnet und er muss diese 

versteuern. 

Im Streitfall hatte ein Unternehmer aus einer im Dritt-

land ansässigen Kapitalgesellschaft verdeckte Ge-

winnausschüttungen (vGA) erhalten; er hatte private 

Aufwendungen vom Firmenkonto der Gesellschaft be-

glichen. Im Zuge eines Steuerstrafverfahrens stellte 

das deutsche Finanzamt nicht nur die Hinzurech-

nungsbeträge fest (bei der Gesellschaft handelte es 

sich um eine Zwischengesellschaft), sondern auch die 

Höhe der vGA. Die Klägerseite vertrat vor dem FG die 

Ansicht, dass es sich gar nicht um vGA handle, und 

bekam recht. Das FG beurteilte die Feststellung als 

rechtswidrig, weil in der Feststellung von Hinzurech-

nungsbeträgen keine Aussage über vGA hätte getrof-

fen werden dürfen. 

Hinweis: Das Urteil dürfte nur als Teilerfolg zu werten 

sein. Im Rahmen der Einkommensteuerfestsetzung 

des Klägers ist sicherlich nachfolgend ein Streit über 

das Vorhandensein bzw. die Höhe der vGA ausgebro-

chen. Dazu schweigt das Urteil, was zeigt, dass es 

schwierig ist, den Gesamtüberblick über alle geltenden 

Normen eines grenzüberschreitenden Sachverhalts zu 

behalten. In diesem Fall hatte das FG ausschließlich 

über die gesonderte Feststellung zu urteilen. 

GLEITZONE 

Midijobber dürfen seit Juli 2019 mehr verdienen 

Um die Sozialversicherungsbeiträge im Niedriglohn-

sektor gering zu halten, können Arbeitnehmer im 

Rahmen von Midijobs beschäftigt werden. Bisher durf-

te das Arbeitsentgelt bei diesen Beschäftigungsver-

hältnissen zwischen 450,01 € und 850 € pro Monat be-

tragen (Gleitzone), damit der Arbeitnehmer nur einen 

reduzierten Beitragsanteil zur Sozialversicherung zah-

len musste. Die Gleitzone für Midijobber wurde zum 

01.07.2019 deutlich ausgeweitet. Sie dürfen jetzt bis 

zu 1.300 € pro Monat verdienen. 

Hinweis: Damit einhergehend sind ihre Rentenan-

sprüche nun so ausgestaltet, als hätten die Midijobber 

den vollen Arbeitnehmeranteil in die Rentenversiche-

rung eingezahlt. 

FIRMENWAGEN 

Wann ist ein elektronisches Fahrtenbuch zeitnah 
geführt? 

Der gesetzlich nicht weiter bestimmte Begriff des ord-
nungsgemäßen Fahrtenbuchs ist durch zahlreiche fi-
nanzgerichtliche Urteile präzisiert worden. Danach 
müssen die dem Nachweis des zu versteuernden Pri-
vatanteils an der Gesamtfahrleistung dienenden Auf-
zeichnungen eine hinreichende Gewähr für ihre Voll-
ständigkeit und Richtigkeit bieten. Sie müssen au-

ßerdem mit vertretbarem Aufwand auf ihre materielle 
Richtigkeit hin überprüfbar sein. 

Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch muss zudem zeit-
nah und in geschlossener Form geführt werden. Da-

bei hat es neben dem Datum und den Fahrtzielen 
grundsätzlich auch den jeweils aufgesuchten Kun-
den/Geschäftspartner oder - wenn ein solcher nicht 
vorhanden ist - den konkreten Gegenstand der dienst-
lichen Verrichtung aufzuführen. Auch ein elektroni-
sches Fahrtenbuch ist steuerlich anzuerkennen, wenn 
ihm die geforderten Angaben zu entnehmen sind. 

In diesem Zusammenhang hat das Finanzgericht Nie-
dersachsen (FG) allerdings Folgendes klargestellt: Die 
unmittelbare elektronische Erfassung der Fahrtwege 
eines betrieblichen Fahrzeugs durch ein technisches 
System („Telematiklösung“) reicht zur Führung eines 
Fahrtenbuchs allein nicht aus. Neben dem Bewe-
gungsprofil müssen auch die Fahrtanlässe zeitnah er-
fasst werden. Eine technische Lösung, die auch nach 

Jahren noch Änderungen zulässt, erkennt das FG 
(ebenso wie die Finanzverwaltung) ausdrücklich nicht 
als elektronisches Fahrtenbuch an. 

Hinweis: Haben Sie Detailfragen zu den Anforderun-

gen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch? Wir be-

antworten diese gerne. 

WOHNRAUMOFFENSIVE 

Sonderabschreibungen bei Mietwohnungsneubau 
beschlossen 

Der Bundesrat hat am 28.06.2019 dem Gesetz zur 

steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus 

zugestimmt. Der Bundestag hatte das Gesetz bereits 

am 29.11.2018 verabschiedet. 

Gefördert wird die Anschaffung oder Herstellung 

neuer Wohnungen, die in einem EU-Mitgliedstaat lie-

gen. Im Fall der Anschaffung ist eine Wohnung neu, 

wenn sie bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung 

angeschafft wird. 

Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den 

darauffolgenden drei Jahren können Sonderab-

schreibungen bis zu jährlich 5 % neben der regulä-

ren Abschreibung in Anspruch genommen werden. 

Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibungen 

sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der 

begünstigten Wohnung, maximal 2.000 € je qm Wohn-

fläche. Die Sonderabschreibungen können bean-

sprucht werden, wenn 
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 durch Baumaßnahmen aufgrund eines nach dem 

31.08.2018 und vor dem 01.01.2022 gestellten 

Bauantrags oder einer in diesem Zeitraum getätig-

ten Bauanzeige neue, bisher nicht vorhandene 

Wohnungen geschaffen werden, 

 die Anschaffungs-/Herstellungskosten 3.000 € je 

qm Wohnfläche nicht übersteigen und 

 die Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Her-

stellung und in den folgenden neun Jahren der ent-

geltlichen Überlassung zu Wohnzwecken dient. 

In bestimmten Fällen können die Sonderabschreibun-

gen rückgängig gemacht werden (z.B. bei Verkauf der 

begünstigen Wohnung, bei einer Nutzung zu anderen 

als Wohnzwecken und bei einer Überschreitung der 

Baukostenobergrenze von 3.000 € je qm Wohnfläche). 

Die Sonderabschreibungen können letztmals für den 

Veranlagungszeitraum 2026 geltend gemacht werden, 

bei Land- und Forstwirten letztmals für vor dem 

01.01.2027 endende Wirtschaftsjahre. 

STEUERTIPP 

1.000-€-Grenze bei doppelter Haushaltsführung gilt 
nicht für Möbel und Hausrat 

Als Unterkunftskosten für eine doppelte Haushaltsfüh-

rung können im Inland die tatsächlichen Kosten für die 

Nutzung der Unterkunft angesetzt werden, höchstens 

1.000 € im Monat. 

In einem Streitfall vor dem Bundesfinanzhof (BFH) hat-

te ein Arbeitnehmer eine beruflich veranlasste doppelte 

Haushaltsführung begründet. Er machte die Miete, die 

Nebenkosten und die Anschaffungskosten für die Ein-

richtung als Werbungskosten geltend. Das Finanzamt 

erkannte die Aufwendungen nur in Höhe von 1.000 € je 

Monat an. Dem hat der BFH widersprochen.  

Nur die Kosten der Unterkunft seien laut Gesetz auf 

den Höchstabzugsbetrag von 1.000 € monatlich gede-

ckelt. Nicht von der Abzugsbeschränkung umfasst sei-

en Aufwendungen für Haushaltsartikel und Einrich-

tungsgegenstände. Die Nutzung der Einrichtungsge-

genstände sei nicht mit der Nutzung der Unterkunft als 

solcher gleichzusetzen. Solche Aufwendungen seien 

daher - soweit sie notwendig seien - ohne Begrenzung 

der Höhe nach abzugsfähig bzw. vom Arbeitgeber 

steuerfrei ersetzbar. 

Hinweis: Diese Grundsätze sind entsprechend auf 

doppelte Haushaltsführungen im Ausland anwendbar, 

bei denen die Unterkunftskosten für eine Wohnung bis 

60 qm zum ortsüblichen Mietzins als notwendig aner-

kannt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 

 


