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KONTAKT

Im Bahnstreik keine
Kompromisssignale

BERLIN Nach erheblichen Ausfäl-
len im Bahnverkehr auch am Wo-
chenende setzt die Gewerkschaft
Deutscher Lokführer (GDL) ihre
Streiks trotz wachsender Kritik
fort. Die mittlerweile dritte Streik-
runde im laufenden Tarifkonflikt bei
der Deutschen Bahn soll noch bis
Dienstagmorgen (2.00 Uhr) andau-
ern. Weder von der GDL noch vom
Bahn-Konzern gab es bis Sonntag-
mittag Kompromisssignale. Mit der
dritten bundesweiten Streikrunde
innerhalb weniger Wochen waren
Fahrgäste erstmals auch an einem
Wochenende von dem Ausstand be-
troffen. (dpa)

DAMME/HANNOVER Ein knappes
Jahr nach dem ersten Ausbruch der
Afrikanischen Schweinepest (ASP)
in Deutschland sind die Schweine-
halter unter deutlichen Preisdruck
geraten. „Wir haben einen Absatz-
stau, der zu einer deutlichen Preis-
krise geführt hat“, sagte Torsten
Staack, Geschäftsführer der Inte-
ressengemeinschaft der Schwei-
nehalter Deutschlands (ISN), in
Damme bei Vechta. Derzeit fehlten
den Landwirten pro Schwein gut
50 Euro Erlös. Dabei sei das Ange-
bot an Schlachtschweinen so gering
wie zuletzt 2007.Wegen der ASP sei-
en einerseits wichtige Absatzmärk-
te wie etwa der chinesische wegge-
brochen. Andererseits mache sich
noch immer die Corona-Krise be-
merkbar, weil die Gastronomie und
System-Gastronomie als Abnehmer
fehlten, sagte Staack. Außerdem sei
in den vergangenen Monaten viel
Fleisch eingefroren worden; die-
se Mengen drückten ebenfalls auf
den Markt. (dpa)

Schweinezüchter spüren
deutlichen Preisdruck

Gestaltungsmöglichkeit beim Verkauf von Immobilien
STEUERRATGEBER

M it einem ganz aktu-
ell am 26.08.2021 veröf-
fentlichten Urteil vom

23.04.2021, Az. IX R 8/20 hat der
Bundesfinanzhof eine bemerkens-
werte Steuergestaltung im Zuge ei-
nes Immobilienverkaufs bestätigt.
Im Grundsatz geht es um die Ver-
lagerung von Einkünften auf einen
anderen Steuerpflichtigen mit ei-
nem geringeren Einkommensteu-
ersatz. Zum besseren Verständnis
zunächst einmal der Sachverhalt:

Die Klägerin erwarb 2011 ein
Grundstück. Bereits 2012 schenkte
sie es ohne Auflagen oder Gegen-
leistungen ihren beiden volljäh-
rigen Kindern jeweils zur Hälfte.
Am selben Tag noch veräußerten
die Kinder das Grundstück zu ei-
nem höheren Preis als dem Kauf-
preis der Mutter an einen fremden
Dritten. Die Verkaufsverhandlun-
gen hatte die Mutter allein ge-
führt. Den Kaufpreis konnten die
Kinder behalten. Wie aus der zeit-
lichen Abfolge zu erkennen ist,

liegt zwischen der Anschaffung
bei der Mutter und der Veräuße-
rung durch die Kinder ein Zeit-
raum von nicht mehr als zehn Jah-
ren, so dass die Vorschrift über die
Besteuerung eines Spekulations-
gewinns zu beachten ist.

Die Mutter, die einen höhe-
ren Einkommensteuersatz hatte
als die beiden Kinder, berücksich-
tigte in ihrer Einkommensteuer-
erklärung 2012 keinen Spekula-
tionsgewinn. Sie hatte zwar das
Grundstück angeschafft, jedoch
nicht veräußert. Die unentgelt-
liche Übertragung durch Schen-
kung ist keine Veräußerung. Die
Veräußerung fand durch die Kin-
der statt, die jedoch das Grund-
stück nicht angeschafft hatten.
Hierin erkannte die Finanzver-
waltung einen allgemeinen steu-
erlichen Umgehungstatbestand
und erfasste den Veräußerungs-
gewinn bei der Mutter. Einspruch
und nachfolgende Klage vor dem
Finanzgericht blieben erfolglos

und so kam der Fall zum Bundes-
finanzhof.

Die Vorschrift über die Spekula-
tionsbesteuerung regelt auch die
Entstehung des Veräußerungs-
gewinns bei vorangegangenem
unentgeltlichem Erwerb. Vom
Rechtsvorgänger verwirklichte Be-
steuerungsmerkmale werden dem
unentgeltlichen Rechtsnachfol-
ger persönlich zugerechnet. Damit
wird das private Veräußerungsge-
schäft bei demjenigen besteuert,
der die Veräußerung vorgenom-
men und den Veräußerungserlös
tatsächlich erhalten hat. Als spe-
zielle Vorschrift bei der Spekulati-
onsbesteuerung dient dies der Ver-

hinderung von Missbräuchen. Es
soll verhindert werden, dass durch
eine unentgeltliche Übertragung
auf einen Rechtsnachfolger ein Be-
steuerungstatbestand gänzlich
umgangen wird.

Die Richter erkannten in den
vertraglichen Regelungen keine
unangemessenen Vereinbarun-
gen. Die Kinder konnten über das
geschenkte Grundstück frei ver-
fügen. Sie waren auch anderwei-
tig nicht vertraglich gebunden und
nicht verpflichtet, den Veräuße-
rungserlös an die Mutter abzufüh-
ren.

Auch dass der Veräußerungs-
gewinn bei den Kindern niedri-
ger besteuert wird als bei der Mut-
ter, führt nicht zur Annahme eines
Missbrauchs. Denn es ist keinem
verwehrt, die rechtlichen Verhält-
nisse so zu gestalten, dass sich
eine geringere steuerliche Belas-
tung ergibt. Das Bestreben, Steu-
ern zu sparen, macht für sich
allein eine Gestaltung nicht unan-

gemessen. Im Streitfall ergibt sich
demnach ein legaler Steuervor-
teil allein daraus, dass die unent-
geltliche Übertragung des Grund-
stücks vom Gesetz akzeptiert wird
mit der Folge, dass ein Veräuße-
rungsgewinn nicht vom Schenker,
sondern vom Beschenkten nach
dessen persönlichen Verhältnissen
versteuert wird.

Die Richter lassen allerdings
ausdrücklich offen, ob außerge-
wöhnliche Umstände bei der Ver-
tragsanbahnung oder der Vertrags-
gestaltung im Zusammenhang
mit der unentgeltlichen Übertra-
gung im Einzelfall nicht doch ein
Gestaltungsmissbrauch vorliegen
könnte. Insofern ist bei solchen
Gestaltungen Vorsicht geboten.

Übrigens: Eine Schenkung mit
Gegenleistung wie z. B. eine Dar-
lehensübernahme ist nicht unent-
geltlich und somit völlig anders zu
beurteilen als der Urteilsfall.
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Ein Burger aus der Petrischale
VON ALEXANDER STURM

FRANKFURT/MAIN Burgerhack aus
dem Labor, das gewöhnlichem
Fleisch sehr ähnlich sieht und sich
im Geschmack kaum unterschei-
det: Geht es nach Start-ups und Le-
bensmittelexperten, könnte Fleisch
aus gezüchteten Zellen von Tieren
schon in wenigen Jahren in den Su-
permarktregalen liegen. Konzerne,
Start-ups und Forscher tüfteln an
Fleisch aus dem Labor, für das keine
Massentierhaltung in heutiger Form
samt ihrer Umweltschäden nötig
wäre. Auch wenn die Hürden noch
hoch sind: Investoren stecken viel
Geld in den Markt, von dem Kon-
zerne wie Merck oder Nestlé profi-
tieren wollen.

Schon 2013
testete eine Res-
taurant-Kritike-
rin einen Burger
aus dem Labor,
dessen Produkti-
on rund 250.000
Euro gekostet ha-
ben soll. Seither
ist der geschätzte
Preis rasant auf 45
Euro gefallen. Ein
wettbewerbsfähi-
ger Preis könnte
bis 2030 erreicht
sein, heißt es in einer Studie im Auf-
trag der gemeinnützigen Organisa-
tion The Good Food Institute. Sie
beziffert die Investitionen in kulti-
viertes Fleisch im vergangenen Jahr
auf über 350 Millionen Dollar (etwa
300 Millionen Euro).

„In Zukunft könnte der
Fleischmarkt dreigeteilt sein“,
glaubt Thomas Herget, Leiter der
Innovation Hubs von Merck in
Kalifornien und China. Ein Drit-
tel könnte konventionelles Fleisch
aus Schlachtungen sein, ein Drittel
pflanzenbasiert und eines aus Bio-
reaktoren kommen.

GewebeprobenvomTier

Der Pharma- und Chemiekonzern
Merck tüftelt seit rund drei Jahren
an Technologien, die zur Produk-
tion von kultiviertem Fleisch und
Fisch benötigt werden. Die Idee:
Statt Schweine oder Hühner in Fa-
briken für die Schlachtung zu mäs-
ten, entnimmt man im ersten Schritt
chirurgisch nur eine kleine Gewebe-
probe von einem Tier. Danach wer-
den die Zellen im Labor isoliert und
kultiviert, bevor sie in großem Stil in
Bioreaktoren gezüchtet und umge-
wandelt werden. Zum Schluss wird
die Zellmasse verarbeitet und kann
etwa zu Burgerfleisch geformt wer-
den.

Dabei will Merck als Techno-
logie-Anbieter für Start-ups pro-
fitieren. Der Dax-Konzern bietet

Reagenzien und Geräte für die Zell-
kultivierung wie Zellkulturmedien.
Etwa 70 bis 80 Start-ups aus den
USA und Europa arbeiten an Labor-
fleisch, sagt Herget. Einige beliefert
Merck mit Zellkulturmedien, die die
Zellen zum Wachsen brauchen. Sie
bestehen aus bis zu 100 Stoffen wie
Zuckermolekülen, Salzen, Amino-
säuren und Spurenelementen. Alle
müssen beschafft,
analysiert, sterili-
siert und optimal
zusammengestellt
werden. Zellkul-
turmedien mach-
ten derzeit bis zu
80 Prozent der
Kosten von kul-
tiviertem Fleisch
aus, so Herget.

Für Labor-
fleisch sprechen Umweltschutz und
Tierwohlgedanken: Für Fleisch aus
der Petrischale müssen keine Tie-
re im großen Stil in den Schlacht-
hof. Angesichts einer wachsenden
Weltbevölkerung steigt der Fleisch-
konsum rapide und mit ihm die Ab-
holzung von Wäldern für die Land-
wirtschaft und die Produktion von
Tierfutter.

Laborfleisch habe gemessen an
konventionell erzeugtem europä-
ischem Fleisch das Potenzial, die
landwirtschaftlichen Treibhausgas-
emissionen um 78 bis 96 Prozent zu

senken, 99 Prozent weniger Flächen
und 82 bis 96 Prozent weniger Was-
ser zu verbrauchen, schätzten For-
scher der Universität Amsterdam
und Oxford. Andere Studie betonen,
dass bei Vergleichsrechnungen der
Einsatz von erneuerbaren Energien
entscheidend ist.

Merck ist nicht die einzige Firma,
die das Geschäft mit Laborfleisch

vorantreibt. So
hat das unter dem
Namen Wiesen-
hof bekannte Ge-
flügelfleischun-
ternehmen PHW
schon 2018 eine
Minderheitsbe-
teiligung am is-
raelischen Start-
up Supermeat
erworben. Und

Nestlé kündigte erst im Juli an, Ge-
schäftschancen mit Laborfleisch
auszuloten. Man prüfe mit mehre-
ren Partnern und Start-ups innova-
tive Technologien, um kultiviertes
Fleisch oder Zutaten dafür zu pro-
duzieren. Noch befindet sich der
Schweizer Lebensmittelkonzern in
einer Sondierungsphase.

Umweltschützer befürworten
die Ansätze. „Prinzipiell ist es zu
begrüßen, wenn für Fleisch kei-
ne Tiere sterben müssen und Um-
weltschäden begrenzt werden“,
sagt Stephanie Töwe, Landwirt-

schaftsexpertin bei Greenpeace. Es
sei aber mehr Transparenz über die
Klimabilanz von Laborfleisch nö-
tig sowie den Einsatz von Antibio-
tika in der sehr sterilen Umgebung.
Fleisch aus Tierzellen sei keine ferne
Zukunftsmusik mehr, meint Töwe.
Aus Greenpeace-Sicht gibt es aber
mit Ersatzprodukten auf Pflanzen-
basis genug Alternativen. „Generell
ist es der einfachste Weg, weniger
Fleisch zu essen.“

KeinVerzicht auf Fleischgenuss

In der Tat haben Fleischersatz-
produkte auf Pflanzenbasis wie
vom US-Konzern Beyond Meat ei-
nen Markt gefunden. Doch warum
dann das aufwendige Züchten von
Laborfleisch? Viele Menschen woll-
ten nicht auf Fleischgenuss verzich-
ten und lehnen Produkte auf Basis
von Pflanzen ab, sagt Herget. „Kun-

den fragen nach Bestandteilen von
echtem Fleisch wie Aminosäuren
und auch dem richtigen Fleischge-
schmack.“

Bis kultiviertes Fleisch bei Merck
ein größeres Geschäft wird, ist es
noch ein weiter Weg. „Wir befinden
uns in einer Pilotphase in einem
noch kleinen Markt“, sagt Herget.
Ein gutes Dutzend Merck-Beschäf-
tigte arbeiten im SiliconValley, Bos-
ton und Darmstadt auf dem Feld.
Umsatzprognosen für das Geschäft
nennt Merck nicht.

Hürden bei Laborfleisch gibt es
viele: Sei es die Entnahme und Isola-
tion der Muskelzellen vom Tier, das
Züchten von Laborfleisch im großen
Stil und das Nachahmen von struk-
turiertem Fleisch wie Rindersteaks.
„Das ist quasi der Heilige Gral des
kultivierten Fleischs“, sagt Herget.
Einfacher sind Zellmasse für Bur-
ger-Patties.

Keine Utopie mehr: Forscher tüfteln an gezüchtetem Fleisch aus Muskelzellen. Konzerne haben das Potenzial erkannt.

Burgermit Potenzial? Etwa 70 bis 80 Start-ups aus den USA und Europa arbeiten am Laborfleisch. FOTOS: DAVID PARRY/PAWIRE HANDOUT/PRESS ASSOCIATION IMAGES/DPA

„Prinzipiell ist es zu
begrüßen,wenn für
Fleisch keine Tiere
sterbenmüssenund
Umweltschäden
begrenztwerden.“

Stephanie Töwe, Landwirtschafts-
expertin bei Greenpeace

WennLaborfleischmassentaug-
lich wäre, könnten es Verbrau-
cher in Europa oder den USA heute
nicht im Supermarkt kaufen. Wäh-
rend erstes Laborfleisch in Singa-
pur zugelassen wurde, fehlen hier

noch die Freigaben von Lebensmit-
telbehörden. Sie prüfen die Lebens-
mittelreinheit und nehmenmögli-
che Gesundheitsgefahren unter die
Lupe. „Bis Verbraucher kultiviertes
Fleisch an der Ladentheke finden,
dürften fünf bis zehn Jahre verge-
hen“, sagt Mercks Innovationsleiter
Thomas Herget.

FreigabenvonBehörden
in EuropaundUSA fehlen

NOCH KEIN VERKAUF

Annuitätendarlehen
Nom.zins bei 3,5 % Tilg., 80% Beleih.
Kreditsumme 350.000 Euro
Banken mit LZ. mtl. Rate
Beratung vor Ort 10 Jahre in Euro

Überregionale Zinsangebote

So bekommen Sie ein Immodarlehen:

Consorsbank 0,58 1.190,00
Comdirect 0,58 1.190,00
1822direkt 0,61 1.198,75
Degussa Bank 0,65 1.210,42
Debeka Bausparkasse 0,72 1.230,83
ING 0,77 1.245,42
Provinzial Nord-West 0,95 1.297,92
Wüstenrot Bausparkasse 1,05 1.327,08
Allianz 1,29 1.397,08

Trend: leicht fallend

Weitere aktuelle Informationen unter:

www.aachener-zeitung.de/ratgeber/geld/

Quelle: Stand: 03.09.2021

BB-Bank 0,57 1.187,08
PSD Bank West 0,79 1.251,25
Sparda-Bank West 0,80 1.254,17
Aachener Bank 0,83 1.262,92
Santander 0,85 1.268,75
Deutsche Bank 1,01 1.315,42

AACHEN/DÜSSELDORF Der Aache-
ner E-Mobilhersteller e.Go hat am
Samstag das erste Geschäft außer-
halb Aachens in den Schadow-Ar-
kaden an der Königsallee in Düssel-
dorf eröffnet.Wie das Unternehmen
mitteilte, können Kunden die klei-
nen E-Autos unter anderem von
dort aus Probe fahren. Mit der
Entscheidung, sogenannte Brand
Stores zu eröffnen, will e.Go seine

Autos dort präsentieren, wo sie vor
allem genutzt werden sollen: in der
Innenstadt. Dass an der Königsallee
in der Regel zahlungskräftige Kund-
schaft unterwegs ist, dürfte bei der
Wahl des Standortes ebenfalls eine
Rolle gespielt haben. Weitere dieser
Geschäfte sollen in Hamburg, Mün-
chen, Mailand, Athen und Dubai
entstehen. (red)

KURZNOTIERT

e.Go eröffnet Geschäft
in Düsseldorf


