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novus BRISANT

Große Teile des deutschen Mittelstands sind 
international tätig. Das Auslandsengagement 
reicht dabei von der einfachen Repräsentanz 
bis zur vollwer tigen Produktionseinheit mit 
eigener Verantwortlichkeit für einen be-
stimmten Markt.

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, 
dass das grenzüberschreitende Geschäft in 
den Fokus der Finanzverwaltung rückt und 
sich zunehmend zu einem der Schwerpunkte 
in den Betriebsprüfungen entwickelt. Dabei 
wurden durch den verstärkten Einsatz von 
Auslandsfachprüfern die Kapazitäten bei der 
Finanzverwaltung sowohl auf Länder- als 
auch auf Bundesebene deutlich ausgebaut.  
In der Praxis lassen sich dabei typische Brenn-
punkte feststellen, u. a.: 

Verrechnungspreise

Der grenzüberschreitende Leistungsaus-
tausch zwischen den verschiedenen Gesell-
schaften einer Unternehmensgruppe ist ent-
sprechend zu bepreisen. Zur steuerlichen 
Anerkennung dieser Verrechnungspreise in 
den betroffenen Staaten ist die Einhaltung 
des Fremdvergleichsgrundsatzes sicherzu-
stellen und nachzuweisen. Werden inner-
halb einer Unternehmensgruppe z. B. ver-
waltungsbezogene Aufgaben, wie etwa die 
IT, die Finanz- und Lohnbuchhaltung, das 
Controlling oder die Personalentwicklung, 
zen tral von einer Gruppengesellschaft über-
nommen, haben die anderen Gruppen-
unternehmen hierfür regelmäßig eine 
 Managementumlage zu bezahlen. Bei deren 
Bemessung muss für eine steuerliche Aner-
kennung sichergestellt werden, dass die Höhe 
des Entgelts dem entspricht, was unter frem-
den, d. h. nicht miteinander verbundenen, 
Vertragspartnern, in vergleichbaren Fällen 
üblich wäre.

Werden z. B. lediglich die der deutschen 
Muttergesellschaft entstandenen Kosten 
weiterbelastet, wird die deutsche Finanzver-
waltung die Umlage um einen angemesse-
nen Gewinnaufschlag erhöhen, so dass sich 

für die Muttergesellschaft ein Mehrergebnis 
ergibt. Ist umgekehrt einer deutschen Toch-
tergesellschaft ein nicht dem Fremdver-
gleichsgrundsatz entsprechender erhöhter 
Gewinnaufschlag in Rechnung gestellt wor-
den, wird die Finanzverwaltung den Betriebs-
ausgabenabzug nur in Höhe des angemesse-
nen Gewinnaufschlags akzeptieren und den 
darüber hinausgehenden  Betrag als verdeckte 
Gewinnausschüttung berücksichtigen. 

Dabei ist nicht per se sichergestellt, dass die 
Korrektur von Verrechnungspreisen in dem 
einen Staat in dem anderen Staat entspre-
chend nachvollzogen wird. Trotz z. B. nur 
eingeschränktem Betriebsausgabenabzug der 
Managementumlage in dem einen Staat 
kann sich diese im anderen Staat in vollem 
Umfang gewinnerhöhend auswirken, so 
dass sich in der Gesamtschau hinsichtlich  
des unangemessenen Teils eine Doppelbe-
steuerung ergibt. Eine Eliminierung dieser 
Doppelbesteuerung kann oftmals nur, sofern 
möglich, durch ein sehr zeitaufwändiges 
Verständigungsverfahren zwischen den 
Staaten herbeigeführt werden. 

Quellensteuerabzug

Werden einem verbundenen Unternehmen 
immaterielle Wirtschaftsgüter zur Nutzung 
überlassen, ist neben der dem Fremdver-
gleichsgrundsatz entsprechenden Kalkulation 
des Nutzungsentgelts zudem der Quellen-
steuerabzug zu beachten. Denn bei Zahlung 
der Nutzungsentgelte ist im Quellenstaat re-
gelmäßig ein Steuereinbehalt vorzunehmen, 
soweit nicht insbesondere auf Grund von 
EU-rechtlichen Vorgaben eine Befreiung vom 
Quellensteuerabzug in Anspruch genommen 
werden kann. Kommt es zur Korrektur des 
Quellensteuerabzugs aufgrund einer Betriebs-
prüfung, droht dem auszahlenden Unter-
nehmen für die bislang nicht einbehaltene 
Steuer in Anspruch genommen zu werden. 
Das kann letztlich zu einer definitiven Steuer-
belastung führen, wenn der Empfänger der 
Nutzungsentgelte nicht in Regress genom-
men werden kann. 

Betriebsstätten

In den Fokus der Betriebsprüfung gerät zu-
dem mehr und mehr die Frage der Begrün-
dung einer Betriebsstätte. Dies ist regelmä-
ßig entscheidend dafür, ob in dem jeweiligen 
Staat ein Besteuerungsrecht hinsichtlich des 
durch die Betriebsstätte erwirtschafteten Ge-
winns besteht. Zudem sind seit 2013 die 
Leistungsbeziehungen zwischen dem Stamm-
haus und seinen ausländischen Betriebs-
stätten in gleicher Weise nach fremdüblichen 
Konditionen zu bestimmen wie im Verhältnis 
zu einer ausländischen Tochtergesellschaft. 
Dabei kommt es nicht selten zu Qualifizie-
rungskonflikten  zwischen dem deutschen 
und dem auslän dischen Steuerrecht. So 
kennt das deutsche Steuerrecht z. B. keine 
Dienstleistungsbetriebsstätte. Anders beur-
teilen das etwa die sog. BRICS-Staaten (Brasi-
lien, Russland, Indien, China, Südafrika). 
Dort kann sehr wohl allein durch die Ausfüh-
rung von Dienstleistungen vor Ort über einen 
bestimmten Zeitraum  eine Betriebsstätte be-
gründet werden. Nicht selten folgen hieraus 
Diskussionen in der Betriebsprüfung, ob und 
in welcher Weise der Unternehmensgewinn 
den jeweiligen Staaten als Besteuerungssub-
strat zuzuweisen ist. 

Diese beispielhaft aufgeführten Themen zei-
gen: Internationale Leistungsbeziehungen sind 
für den Betriebsprüfer und insbesondere den 
Auslandsfachprüfer ein lohnendes Revier, 
um Mehrergebnisse zu erzielen. Für interna-
tional tätige Unternehmen ergibt sich daraus 
die Notwendigkeit, bei der Abwicklung sol-
cher Leistungsbeziehungen bereits im Vor-
feld proaktiv umfassende Fachkenntnisse 
einzubeziehen und größte Sorgfalt walten 
zu lassen. 

Christian Zimmermann 
Steuerberater und Verrechnungspreis
experte bei Ebner Stolz in Stuttgart

Internationale Leistungsbeziehungen 
im Fokus der Betriebsprüfung
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Am 28.5.2014 legten die Ausschüsse des 
Bundesrats ihre Empfehlungen im Gesetzge-
bungsverfahren zum Steueränderungs- und 
Anpassungsgesetz Kroatien vor. Bislang ent-
hält der Gesetzentwurf insbesondere Rege-
lungen zur Anpassung des nationalen 
Steuer rechts an die EU-Erweiterung sowie 
zahlreiche redaktionelle Änderungen. Der 
Bundesrat ist den Empfehlungen der Aus-
schüsse in seiner Sitzung am 13.6.2014 
überwiegend gefolgt und fordert deren Auf-
nahme in den Gesetzentwurf. Dadurch ge-
winnt das Gesetzgebungsverfahren deutlich 
an Relevanz. 

Zwar ist derzeit nicht absehbar, ob die Vor-
schläge die Mehrheit im Bundestag finden 
können, allerdings lässt sich daraus ersehen, 
welche Entwicklungsmöglichkeiten das Ge-
setzgebungsverfahren hat. In ihrer Gegen-
äußerung vom 18.6.2014 hat die Bundes-
regierung einigen Änderungswünschen 
zugestimmt und mit einer Prüfzusage reagiert. 
Dies gilt insbesondere für den Bestands-

schutz für Gewinnabführungsverträge und 
die Umkehr der Steuerschuldnerschaft bei 
Bauleistungen nach § 13b UStG. Ferner hat 
sie für das zweite Halbjahr ein weiteres steuer-
liches Gesetzgebungsverfahren angekündigt.

Der Bundesrat empfiehlt u. a.:

ff In dem für eine ertragsteuerliche Organ-
schaft erforderlichen Gewinnabführungs-
vertrag soll nur dann eine Verlustüber-
nahmeregelung durch Verweis auf § 302 
AktG in seiner jeweils gültigen Fassung 
(dynamischer Verweis) enthalten sein 
müssen, wenn der Vertrag nach dem 
26.2.2013 abgeschlossen oder geändert 
wird. Altverträge sind weiterhin davon 
unberührt, wenn sie den Anforderungen 
von § 17 KStG in der bis zum 26.2.2013 
geltenden Fassung genügen. 

ff Der Bundesrat empfiehlt eine Überprü-
fung, ob die Regelung des § 50i EStG 
auch auf andere Fälle der Einbringung, 

Umwandlung oder Überführung von 
Wirtschaftsgütern oder Beteiligungen an-
gewendet werden kann. Derzeit führt die 
Regelung dazu, dass im Falle der steuer-
neutralen Überführung von Wirtschafts-
gütern des Betriebsvermögens oder von 
Anteilen i. S. v. § 17 EStG vor dem 
29.6.2013 in das Betriebsvermögen einer 
gewerblich geprägten Personengesell-
schaft mit im Ausland ansässigen Gesell-
schaftern der nach dem 29.6.2013 
 entstehende Veräußerungsgewinn unge-
achtet entgegenstehender Regelungen des 
anzuwendenden Doppelbesteuerungsab-
kommens der inländischen Besteuerung 
unterliegt. 

ff Gemäß der neueren Rechtsprechung des 
BFH (Urteil vom 22.8.2013, Az. V R 37/10) 
geht die Steuerschuldnerschaft bei Bau-
leistungen nur dann auf den Leistungs-
empfänger über, wenn dieser die Ein-
gangsleistung zur Erbringung eigener 
Bauleistungen verwendet. Anders als die 

GESETzGEBUNG

Droht eine Ausdehnung des Entwurfs zum Steueränderungs- 
und Anpassungsgesetz Kroatien? 

Der Ausgang des Gesetzgebungsverfahrens zum Steueränderungs und Anpassungsgesetz Kroatien ist noch offen.
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Finanzverwaltung, erachtet es der BFH für 
unerheblich, in welchem Umfang der 
Leistungsempfänger im Übrigen Bauleis-
tungen erbringt oder ob sich der Leisten-
de und der Leistungsempfänger über den 
Übergang der Steuerschuldnerschaft eini-
gen. Die Ausschüsse schlagen vor, durch 
gesetzliche Regelungen das bisherige 
 Verständnis der Finanzverwaltung zu ko-
difizieren und insb. auch dann vom Über-
gang der Steuerschuldnerschaft aus zu-
gehen, wenn die Bauleistung gegenüber 
einem Bauträger erbracht wird. Entspre-
chende Regelungen sind für Gebäuderei-
nigungsleistungen vorgesehen. 

Die Maßnahmen sollen mit Beginn des 
dritten Monats nach der Verkündung des 
Gesetzes in Kraft treten. Laut derzeit be-
kannten Zeitplan sollen der Bundestag 
am 4.7.2014 und der Bundesrat am 
11.7.2014 über das Gesetzesvorhaben 
entscheiden, so dass eine Verkündung 
noch im Juli 2014 möglich wäre. Damit 
könnten die Regelungen frühestens zum 
1.10.2014 in Kraft treten. 

ff Neben der Lieferung von Mobilfunkgerä-
ten und integrierten Schaltkreisen vor Ein-
bau in einen zur Lieferung auf der Einzel-
handelsstufe geeigneten Gegenstand 
sollen auch die Lieferung von Tablet-
Computern und Spielkonsolen in den 
 Katalog der Leistungen aufgenommen 
werden, bei denen der Leistungsempfän-
ger unter bestimmten Voraussetzungen 
Schuldner der Umsatzsteuer ist. Zudem 
soll auch die Lieferung von Edelmetallen 
und unedlen Metallen, die in einer Anlage 
abschließend aufgeführt werden, zum 
Übergang der Steuerschuldnerschaft auf 
den Leistungsempfänger führen.

Die Erweiterungen sollen mit Beginn des 
dritten Monats nach der Verkündung des 
verabschiedeten Gesetzes in Kraft treten.

ff Gehen innerhalb von fünf Jahren 95 % 
der Anteile an einer grundstückshalten-
den Personengesellschaft unmittelbar oder 
mittelbar auf einen neuen Gesellschafter 
über, liegt ein grunderwerbsteuerpflich-
tiger Erwerbsvorgang vor. Nach Auffas-
sung des BFH fehlt es an einer ausdrück-

lichen Regelung, inwieweit eine mittelbare 
Änderung der Beteiligungsverhältnisse zu 
berücksichtigen ist, weshalb er sowohl 
bei mittelbar beteiligten Personen- als 
auch Kapitalgesellschaften eine wirt-
schaftliche Betrachtung vornimmt (BFH-
Urteil vom 24.3.2013, Az. II R 17/10) und 
einen Erwerbsvorgang nur bejaht, wenn  
die Anteile wirtschaftlich auf neue Gesell-
schafter übergehen. Der Bundesrat schlägt 
hier ausdrückliche Regelungen vor, so dass 
der bisherigen Auffassung der Finanzver-
waltung Rechnung getragen wird. Mittel-
bare Änderungen der Gesellschafter von 
beteiligten Personengesellschaften sollen 
damit quotal zu berücksichtigen sein. Bei 
Kapitalgesellschaften als Gesellschafter ist 
hingegen darauf abzustellen, ob 95 % 
der Anteile an der Kapitalgesellschaft auf 
neue Gesellschafter übergehen. Die Rege-
lungen sollen rückwirkend auf Erwerbs-
vorgänge anzuwenden sein, die nach 
dem 31.12.2001 verwirklicht werden. 

Hinweis: Die zweite und dritte Lesung des 
Gesetzentwurfs im Bundestag wird voraus
sichtlich am 4.7.2014 erfolgen. 

Bundesrat will internationale Steuerschlupflöcher schließen

Den EU-Staaten gehen jährlich schätzungs-
weise eine Billion Euro an Steuereinnahmen 
durch internationale Steuergestaltungen ver-
loren. Dagegen möchte der Bundesrat vor-
gehen. Mit einer am 23.5.2014 gefassten 
Entschließung fordert er die Bundesregie-
rung auf, sich auf europäischer Ebene noch 
intensiver dafür einzusetzen, die Möglichkeit 
zur doppelten Nichtbesteuerung von Ein-
künften zu beenden und den doppelten 
 Abzug von Betriebsausgaben unmöglich zu 

machen. Auch auf nationaler Ebene sollten, 
soweit erforderlich, entsprechende Regelun-
gen geschaffen werden. Unter anderem soll 
eine Anzeige und Registrierungspflicht für 
Steuergestaltungen eingeführt werden. 
 Ferner soll angesichts der immer stärkeren 
Vernetzung der internationalen Wirtschafts-
systeme die Umsetzung der Gemeinsamen 
Konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemes-
sungsgrundlage (GKKB) zusammen mit einer 
Harmonisierung der Nominalsteuersätze vor-
angetrieben werden.

Hinweis: Der Bundesrat hat die Vorstellung, 
dass nationale Steuervorschriften um neue 
Standards zu ergänzen sind, mit denen die 
Besteuerung von Unternehmenseinkünften 
auf europäischer bzw. weltweiter Ebene ab
gestimmt werden können. 
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UNTErNEHmENSBESTEUErUNG

Private Nutzung eines betrieblichen Elektro- 
oder Hybridelektrofahrzeugs

Nutzt der Unternehmer oder der Gesell-
schafter einer Personengesellschaft einen 
betrieblichen Pkw auch für private Zwecke, 
ist der Wert der Privatnutzung entweder 
nach der sog. 1 %-Methode oder nach der 
Fahrtenbuchmethode zu ermitteln und ge-
winnerhöhend zu berücksichtigen. Mit dem 
Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz vom 
26.6.2013 wurden für ab 1.1.2013 ange-
schaffte Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge 
Sonderregelungen eingeführt, durch die 
 eine erhöhte Nutzungswertbesteuerung in-
folge der durch das Batteriesystem höheren 
Anschaffungskosten vermieden werden soll. 
Mit Schreiben vom 5.6.2014 (Az. IV C 6 - S 
2177/13/10002, DStR 2014, S. 1233) erläu-
tert das BMF die neuen Regelungen. 

Hinweis: Ob ein Elektro oder Hybridelek
trofahrzeug vorliegt, lässt sich aus der Codie
rung im Feld 10 der Zulassungsbescheini

gung entnehmen (0004 und 0015 für Elekt
rofahrzeuge, 0016 bis 0019 und 0025 bis 
0031 für Hybridelektrofahrzeuge). 

Bei Anwendung der 1 %-Methode beträgt 
der Wert der Privatnutzung monatlich 1 % 
des Bruttolistenneupreises. Bei Elektro- oder 
Hybridelektrofahrzeugen mindert sich der 
Bruttolistenneupreis um einen pauschalen 
Minderungsbetrag, der im Anschaffungsjahr 
2013 noch 500 Euro/kWh der Batteriekapa-
zität, maximal 10.000 Euro, beträgt und sich 
bei Anschaffung in den folgenden Jahren 
ratierlich um je 50 Euro/kWh verringert. Bei 
Anschaffung in 2022 beträgt der Minde-
rungsbetrag nur noch 50 Euro/kWh, maximal 
5.500 Euro. Allerdings ist diese Minderung 
nur dann vorzunehmen, wenn der Listenpreis 
die Kosten des Batteriesystems beinhaltet. Ist 
für das Batteriesystem ein zusätzliches Ent-
gelt zu entrichten, kommt die Minderung 
nicht in Betracht. 

Wird der Wert der Privatnutzung nach der 
Fahrtenbuchmethode ermittelt, sind die tat-
sächlich angefallenen Kfz-Gesamtkosten 
entsprechend den betrieblich und privat ge-
fahrenen Kilometern aufzuteilen. Dabei sind 
die Anschaffungskosten des Fahrzeugs, die 
in Form der Abschreibung in die Gesamtkos-
ten einfließen, um den vorgenannten pau-
schalen Wert des Batteriesystems zu min-
dern. Auch dies gilt wiederum nur dann, 
wenn das Batteriesystem in den Anschaf-
fungskosten des Fahrzeugs enthalten ist. 
Wird das Batteriesystem gemietet oder ge-
least, sind die dafür anfallenden Kosten nicht 
in die Gesamtkosten einzubeziehen und er-
höhen somit auch nicht anteilig den Wert 
der Privatnutzung. 

EBITDA-Kaskade bei einer mehrstöckigen Personengesellschaft 

Ist eine Personengesellschaft an anderen Per-
sonengesellschaften beteiligt, sind bei der 
Ermittlung des für die Zinsschranke maßgeb-
lichen Gewinns der Oberpersonengesell-
schaft die Gewinnanteile der Tochterperso-
nengesellschaften nicht herauszurechnen. 
Damit bejaht das FG Köln in seinem Urteil 
vom 19.12.2013 (Az. 10 K 1916/12,  
DStR 2014, S. 995) die in der Fachliteratur 
diskutierte Möglichkeit einer sog. EBITDA-
Kaskade. Diese Auffassung steht allerdings 

im Widerspruch zu dem Verständnis der 
 Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 
4.7.2008, BStBl. I 2008, S. 718). 

Nach Auffassung des FG kann ein Heraus-
rechnen der Gewinnanteile der Unterperso-
nengesellschaften aus dem für die Zins-
schranke maßgeblichen steuerlichen EBITDA 
nicht aus dem Gesetzeswortlaut geschlossen 
werden. Auch spricht das Transparenzprinzip 
für eine Berücksichtigung der Gewinnanteile 
aus Beteiligungen.

Hinweis: Gegen das Urteil des FG Köln ist 
Revision beim BFH unter dem Az. IV R 4/14 
eingelegt worden. Während sich im Gewinn
fall die Rechtsprechung positiv auswirkt, 
r eduziert der Verlust der Tochterpersonen
gesellschaft das EBITDA der Mutterperso
nengesellschaft.
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Ausschluss der Abgeltungssteuer bei Zinsen 
für Gesellschafterdarlehen

Fiktionswirkung des § 27 Abs. 5 KStG: keine nachträgliche 
Korrektur einer nicht fristgerecht erteilten Steuerbescheinigung 

Zwar unterliegen im Privatvermögen erzielte 
Kapitalerträge grundsätzlich der Abgeltungs-
steuer mit einem einheitlichen Einkommen-
steuersatz von 25 % zzgl. SolZ. Davon aus-
genommen sind allerdings u. a. Zinsen einer 
Kapitalgesellschaft für ein Darlehen ihres zu 
mindestens 10 % beteiligten Gesellschafters. 
Diese Zinsen sind vielmehr mit dem individu-
ellen Einkommensteuersatz des Gesellschaf-
ters zu versteuern.

Das FG Münster sieht in dieser Ausschluss-
regelung keinen Verstoß gegen die verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben (Urteil vom 
22.1.2014, Az. 12 K 3703/11 E). Die unter-
schiedliche steuerliche Behandlung von Zinsen 
für Gesellschafterdarlehen im Vergleich zu 
Zinsen, die an andere Kapitalgeber gezahlt 
werden, ist nach Auffassung des Gerichts 
sachlich gerechtfertigt. Denn durch die Rege-
lung solle verhindert werden, dass unterneh-

merisches Eigenkapital in die begünstigt be-
steuerte private Ebene verlagert werde. 

Hinweis: Gegen das Urteil des FG Münster 
wurde Revision beim BFH eingelegt (Az. VIII 
R 15/14), so dass abzuwarten bleibt, ob der 
BFH die Ausschlussregelung ebenso für ver
fassungskonform erachtet.

Unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesell-
schaften müssen ihre nicht in das Nennkapital 
geleisteten Einlagen am Schluss eines jeden 
Wirtschaftsjahres auf einem besonderen 
Konto, dem steuerlichen Einlagekonto, aus-
weisen, § 27 Abs. 1 KStG. Der unter Berück-
sichtigung von Zu- und Abgängen des Wirt-
schaftsjahrs ermittelte Bestand des 
steuerlichen Einlagekontos wird jeweils ge-
sondert festgestellt. Erbringt eine Kapital-
gesellschaft Leistungen, die als Abgang auf 
dem steuerlichen Einlagekonto zu berück-
sichtigen sind, muss sie ihren Anteilseignern 
hierfür eine Steuerbescheinigung erteilen. 

Wurde darin die Minderung des Einlagekon-
tos zu niedrig bescheinigt, greift eine Fiktion, 
wonach die der Bescheinigung zugrunde 
 gelegte Verwendung unverändert bleibt,   

§ 27 Abs. 5 KStG. Ist für eine Leistung bis 
zum Tag der Bekanntgabe der erstmaligen 
einheitlichen und gesonderten Feststellung 
zum Schluss des Wirtschaftsjahrs der Leis-
tung eine Steuerbescheinigung nicht erteilt 
worden, gilt der Betrag der Einlagenrück-
gewähr als mit 0 Euro bescheinigt und wird 
damit beim Gesellschafter als Dividende 
 besteuert. Hierdurch sollen Verzögerungen 
durch verspätete Bescheinigungen der Einla-
genrückgewähr vermieden werden. 

Nach Auffassung des Schleswig-Holsteini-
schen FG steht der klare Gesetzeswortlaut 
einer erweiternden Auslegung entgegen, so 
dass auch ein unter dem Vorbehalt der Nach-
prüfung ergangener Feststellungsbescheid 
nicht mehr geändert werden kann, wenn mit 
dem Änderungsantrag zugleich erstmals eine 

Bescheinigung über eine Einlagenrückge-
währ vorgelegt wird (Urteil vom 28.11.2013, 
Az. 1 K 35/12, EFG 2014, S. 581). Die Richter 
halten die Regelung zur Nichtberücksich-
tigung verspätet ausgestellter Bescheinigun-
gen für verfassungskonform.

Hinweis: Damit scheidet im Fall einer nicht 
fristgerecht erteilten Steuerbescheinigung 
eine nachträgliche Korrektur aus. Gegen die 
Entscheidung des SchleswigHolsteinischen 
FG wurde beim BFH unter dem Az. I R 3/14 
Revision eingelegt.
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Entwurf der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und 
Aufbewahrung von Unterlagen zum Datenzugriff (GoBD)

ArBEITNEHmErBESTEUErUNG

Zufluss von Gehaltsbestandteilen bei einem 
Gesellschafter-Geschäftsführer

Das BMF plant die bisherigen „Grundsätze 
ordnungsgemäßer Speicherbuchführung“ 
(GoBS) aus 1995 und die „Grundsätze zum 
Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler 
Unterlagen“ (GDPdU) aus 2001 durch neue 
„Grundsätze zur ordnungsgemäßen Füh-
rung und Aufbewahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in elektroni-
scher Form sowie zum Datenzugriff“ (GoBD) 
zu ersetzen. Dazu legte es bereits im April 
2014 einen Entwurf vor, der nach Einholung 
der Stellungnahmen der Verbände nun 
nochmals überarbeitet wurde. 

Mit dem neuen Schreiben soll die Auffas-
sung der Finanzverwaltung zur Erfüllung der 
Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten 
sowie der Aufbewahrungspflichten unter 
Einsatz von elektronischen Datenverarbei-
tungssystemen dargestellt werden. Dazu 
werden die bisherigen Verlautbarungen 
überarbeitet und an den aktuellen Stand der 
Technik angepasst. In diesem Zuge werden 
Ausführungen zum Internen Kontrollsystem, 
zur Datensicherheit und zur Unveränderbar-
keit bzw. Protokollierung von Datenände-
rungen neu aufgenommen. 

Hinweis: Ziel des neuen Schreibens ist u. a., 
in der Praxis aufgetretene Unsicherheiten im 
Bereich der elektronischen Buchführung und 
dem elektronischen Datenzugriff zu beseiti
gen. Allerdings ist zweifelhaft, wie weit dies 
gelingen wird, da unbestimmte, klärungs
bedürftige Rechtsbegriffe, wie z. B. steuer
relevante Daten, auch weiterhin nicht klar 
definiert werden. 

Dem beherrschenden Gesellschafter-Ge-
schäftsführer fließen vertraglich vereinbarte 
Gehaltsbestandteile auch dann bereits mit 
deren Fälligkeit zu, wenn sie tatsächlich nicht 
ausgezahlt werden. Das BMF schließt sich 
dieser ständigen Rechtsprechung des BFH  
(z. B. Urteil vom 3.2.2011, Az. VI R 66/09, 
DStR 2011, S. 805) an und führt in dem 
 Schreiben vom 12.5.2014 (Az. IV C 2 -  
S 2743/12/10001, DStR 2014, S. 1113) aus, 
dass die Zuflussfiktion auch ohne Ausweis 

einer entsprechenden Verbindlichkeit in der 
Bilanz der Kapitalgesellschaft greift, sofern 
eine solche Verbindlichkeit nach den Grund-
sätzen ordnungsgemäßer Buchführung hätte 
gebildet werden müssen. 

Verzichtet der Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer auf den Anspruch, tätigt er eine verdeckte 
Einlage in die Kapitalgesellschaft, wenn er 
den Verzicht nach dem Entstehen seines 
 Anspruchs erklärt. Nach Auffassung des BMF 

ist für die Entstehung des Anspruchs maß-
geblich, inwieweit hierfür ein Passivposten in 
der Bilanz der Kapitalgesellschaft, die zum 
Zeitpunkt des Verzichts erstellt worden wäre, 
hätte eingestellt werden müssen. 

Hinweis: Auf die tatsächliche Buchung in 
der (Jahresschluss)Bilanz kommt es hingegen 
für die Annahme des Zuflusses durch ver
deckte Einlage des bestehenden Anspruchs 
nicht an. 

Keine gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Lagerentgelten

Nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG sind dem 
Gewinn aus Gewerbebetrieb 12,5 % der 
Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung 
von unbeweglichen Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens hinzuzurechnen. Aufwen-
dungen für einen Lagervertrag unterliegen 
dieser Regelung jedoch nach Auffassung der 

OFD Nordrhein-Westfalen vom 3.2.2014 
(Az. G 1422 - 2014/0008, DStR 2014,  
S. 1061) nicht. 

Hinweis: Bei einem Lagervertrag geht es 
insbesondere um die Aufbewahrung von 
 Lagergütern. Dabei übernimmt der Lager

halter bestimmte Obhutspflichten für das 
eingelagerte Gut. Diese speziellen Fürsorge 
und Obhutspflichten des Lagerhalters über
lagern die Mietvertrags bzw. Pacht
vertragsbestandteile.
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Häusliches Arbeitszimmer bei Pool- oder Telearbeitsplatz

Nutzt ein überwiegend im Außendienst täti-
ger Arbeitnehmer im Betrieb des Arbeit-
gebers einen Poolarbeitsplatz, der ihm nicht 
für die Verrichtung seiner gesamten Innen-
dienstarbeiten zur Verfügung steht, kann er 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer, begrenzt auf 1.250 Euro im Veran-
lagungszeitraum, steuerlich geltend machen. 
Allerdings schränkt der BFH in seinem Urteil 
vom 26.2.2014 (Az. VI R 37/13, DStR 2014, 
S. 1099) ein, dass dies nicht generell gilt, 
sondern die Umstände des Einzelfalls zu be-
trachten sind. Sind etwa nach der dienst-
lichen Nutzungseinteilung Poolarbeitsplätze 
in ausreichender Anzahl  vorhanden, steht 
dem Arbeitnehmer ein betrieblicher Arbeits-
platz in ausreichendem Maße zur Verfügung, 

so dass die Berücksichtigung der Aufwen-
dungen für ein häusliches Arbeitszimmers 
entfällt. 

In einem weiteren Urteil vom 26.2.2014  
(Az. VI R 40/12, DStR 2014, S. 1097) hatte 
sich der BFH mit der Frage zu befassen, ob 
ein Telearbeitsplatz unter den Begriff des 
häuslichen Arbeitszimmers zu fassen ist. An-
ders als das in erster Instanz entscheidende 
Finanzgericht bejaht der BFH diese Frage, so 
dass die für das häusliche Arbeitszimmer gel-
tenden Abzugsbeschränkungen auch im Falle 
eines Telearbeitsplatzes anzuwenden sind. 

Hinweis: Im Streitfall, in dem der Arbeit
nehmer entsprechend der Vereinbarung mit 

 seinem Arbeitgeber jeweils an bestimmten 
Wochentagen von seinem Telearbeitsplatz 
aus arbeitete, war somit auch zu prüfen, ob 
ihm kein anderer betrieblicher Arbeitsplatz 
zur Verfügung stand und somit ein Wer
bungskostenabzug bis zu einem Betrag von 
1.250 Euro in Betracht kommen würde. Da 
ihm jedoch weder die Nutzung des dienst
lichen Arbeitsplatzes an den Tagen der Tätig
keit am Telearbeitsplatz untersagt oder in 
tatsächlicher Hinsicht eingeschränkt war, 
stand dem Arbeitnehmer ein betrieblicher 
Arbeitsplatz zur Verfügung, so dass der BFH 
den Werbungskostenabzug der durch den 
Telearbeitsplatz entstandenen Aufwendun
gen versagte.   

Für einen Telearbeitsplatz gelten die steuerlichen Vorgaben des häuslichen Arbeitszimmers.
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Ausbildungsbetrieb ist regelmäßige Arbeitsstätte

Arbeitgeberhaftung bei Lohnsteuerabzugspflicht Dritter

UmSATzSTEUEr

Umsatzbesteuerung und Vorsteuerabzug bei  
(teil-)unternehmerisch verwendeten Fahrzeugen

Der Ausbildungsbetrieb eines Auszubilden-
den im Rahmen eines Ausbildungsdienstver-
hältnisses stellt dann eine regelmäßige 
 Arbeitsstätte im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 4 Satz 1 EStG a.F. (seit 1.1.2014 erste 
 Tätigkeitsstätte) dar, wenn der Auszubildende 
dem Ausbildungsbetrieb zugeordnet ist und 
er diesen fortdauernd aufsucht, um dort 
 seine für den Ausbildungszweck zentralen 

Tätigkeiten zu erbringen. Dies stellte der BFH 
mit Urteil vom 27.2.2014 (Az. III R 60/13, 
DStR 2014, S. 1052) in einem Verfahren, in 
dem es um die Ermittlung des für das Kinder-
geld maßgeblichen Grenzbetrages ging, klar.

Hinweis: Dass ein Ausbildungsdienstver
hältnis regelmäßig zeitlich befristet ist, recht
fertigt es nicht, den Ausbildungsbetrieb nicht 

als regelmäßige Arbeitsstätte bzw. erste 
 Tätigkeitsstätte zu betrachten. Aus diesem 
Grund sind Fahrtkosten von Auszubildenden 
zu ihrem Ausbildungsbetrieb nur mit der 
Entfernungspauschale als Werbungskosten 
zu berücksichtigen.

Ein Arbeitgeber haftet für die von ihm einzu-
behaltende und abzuführende Lohnsteuer 
und zwar auch dann, wenn ein Dritter nach 
§ 38 Abs. 3a EStG diese Pflichten trägt. In 
diesen Fällen haftet der Dritte neben dem 
Arbeitgeber gesamtschuldnerisch. Mit Urteil 

vom 20.3.2014 (Az. VI R 43/13) stellt der 
BFH jedoch klar, dass in solchen Fällen die 
Haftung des Arbeitgebers nur in Betracht 
kommt, wenn der Dritte die Lohnsteuer für 
den Arbeitgeber nicht vorschriftsmäßig vom 
Arbeitslohn einbehalten hat.

Hinweis: Ein solches Fehlverhalten liegt 
nicht vor, wenn beim Lohnsteuerabzug ent
sprechend einer Lohnsteueranrufungsaus
kunft oder in Übereinstimmung mit den Vor
gaben der zuständigen Finanzbehörden der 
Länder oder des Bundes verfahren wird.

Mit Schreiben vom 5.6.2014 (Az. IV D 2 -  
S 7300/07/10002 :001) fasst das BMF die 
Verwaltungsanweisungen zur Umsatzbesteu-
erung und zum Vorsteuerabzug bei (teil-) 
unternehmerisch verwendeten Fahrzeugen 
zusammen. Mit diesem Schreiben konkre-
tisiert das BMF seine allgemeinen Grundsätze 
des Vorsteuerabzugs und der Zuordnung 
von Leistungen zum Unternehmen (BMF-
Schreiben vom 2.1.2012, BStBl. I 2012, S. 60, 
und vom 2.1.2014, BStBl. I 2014, S. 119) im 
Falle von gemischt genutzten betrieblichen 
Fahrzeugen. 

Darin vertritt das BMF u. a. die Ansicht, dass 
bei Zweit- oder Drittfahrzeugen eines Einzel-
unternehmers sowie bei Alleinfahrzeugen 
bei einer nebenberuflichen Unternehmer-

tätigkeit regelmäßig davon auszugehen ist, 
dass die unternehmerische Nutzung unter 
10 % liegt. Diese Fahrzeuge können somit 
nicht dem Unternehmen zugeordnet wer-
den, so dass der Vorsteuerabzug ausge-
schlossen ist. Entsprechendes gilt auch bei 
Gesellschaftern einer Personengesellschaft, 
die mehr als ein betriebliches Fahrzeug privat 
nutzen, für die weiteren privat genutzten 
Fahrzeuge.

Ist das Fahrzeug wegen der weniger als 
10 %-igen unternehmerischen Nutzung 
nicht dem Unternehmensvermögen zuzu-
ordnen, kann zwar aus den Anschaffungs-
kosten kein Vorsteuerabzug vorgenommen 
werden. Bei direkt der unternehmerischen 
Nutzung zuzuordnenden Aufwendungen 

(z. B. Reparaturkosten auf Grund eines Unfalls 
während der unternehmerischen Nutzung) 
kann hingegen die Vorsteuer dennoch in 
 vollem Umfang geltend gemacht werden. 

Weiter geht das BMF auf die Umsatzbesteu-
erung der privaten Nutzung eines dem 
 Unternehmen zugeordneten Fahrzeugs so-
wie auf die Umsatzbesteuerung von Dienst-
wagen, die dem Personal entgeltlich oder 
unentgeltlich überlassen werden, ein. 

Hinweis: Die Ausführungen im Umsatzsteuer
Anwendungserlass werden entsprechend 
angepasst. Das Schreiben des BMF ist in allen 
offenen Fällen anzuwenden, soweit sich aus 
den vorgenannten Schreiben vom 2.1.2012 
und 2.1.2014 nichts anderes ergibt. 
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Umsatzbesteuerung bei Print- und E-Paper 
zu einem Gesamtverkaufspreis

Wird neben der Abgabe einer gedruckten 
Zeitung oder eines gedruckten Buchs zusätz-
lich ein Zugang zu dem entsprechenden 
 E-Paper oder E-Book (sog. Kombinationspro-
dukte oder Bundles) eingeräumt, liegt um-
satzsteuerlich nach Auffassung der Finanz-
verwaltung eine eigenständige, gesondert 
zu würdigende sonstige Leistung vor, die auf 
elektronischem Weg erbracht wird (BMF-
Schreiben vom 2.6.2014, Az. IV D 2 - 
S-7200/13/10005, Verfügung des Bayeri-
schen Landesamts für Steuern vom 
12.6.2014, Az. S 7200.1.1-21/4 St33). Dabei 
stellt sich zum einen die Frage, wie die um-
satzsteuerliche Bemessungsgrundlage auf die 
Leistungsbestandteile aufzuteilen ist. Zum 
anderen sind die Leistungsbestandteile hin-
sichtlich des anzuwendenden Umsatzsteuer-
satzes, der Bestimmung des Leistungsorts 
(Inland/Ausland), und auch der Frage der 
Steuerschuldnerschaft getrennt zu beurteilen.

Die Abgabe einer gedruckten Zeitung oder 
eines gedruckten Buchs unterliegt grund-
sätzlich dem ermäßigten Umsatzsteuersatz 
von 7 %, die Einräumung des Zugangs zum 
E-Paper oder zum E-Book jedoch dem allge-
meinen Umsatzsteuersatz von 19 %.

Hinweis: Der Ausweitung der Anwendung 
des reduzierten Umsatzsteuersatzes auf 
elektronische Verlagsprodukte kommt damit 
eine immer größere Dringlichkeit zu. Die ge
schäftsführenden Vorstände der Regierungs
parteien beschlossen bereits am 29.4.2014, 
dass die Bundesregierung zügig auf europä
ischer Ebene auf die Änderung der maßgeb
lichen EURichtlinie hinwirken soll, um die 
Senkung des Umsatzsteuersatzes auf elekt
ronische Informationsmedien von derzeit 
19 % auf 7 % zu ermöglichen. 

Gemäß dem BMF-Schreiben vom 28.11.2013 
(BStBl I 2013, S. 1594) hat der Unternehmer 
den einheitlichen Preis sachgerecht auf die 

einzelnen Leistungen aufzuteilen, wenn im 
Rahmen eines Gesamtverkaufspreises zwei 
oder mehrere unterschiedlich zu besteuernde 
Lieferungen oder sonstige Leistungen er-
bracht werden.  Dabei hat der Unternehmer 
grundsätzlich die einfachst mögliche sach-
gerechte Aufteilungsmethode zu wählen. 
Bestehen mehrere sachgerechte, gleich ein-
fache Aufteilungsmethoden, kann der Un-
ternehmer zwischen diesen Methoden frei 
wählen. Bietet der Unternehmer die im Rah-
men des Gesamtverkaufspreises erbrachten 
Leistungen auch einzeln an, ist der Gesamt-
verkaufspreis grundsätzlich nach dem Verhält-
nis der Einzelverkaufspreise aufzuteilen. 
 Daneben sind auch andere Aufteilungsmetho-
den wie das Verhältnis des Wareneinsatzes 
zulässig, sofern diese gleich einfach sind und 
zu sachgerechten Ergebnissen führen. Die 
Aufteilung nach den betrieblichen Kosten sei 
allerdings keine gleich einfache Aufteilungs-
methode und danach nicht zulässig.

Vertrat das BMF bislang die Auffassung, dass 
in einem gegenüber dem Einzelpreis günsti-
geren Aufpreis für das E-Produkt eine miss-
bräuchliche Rabattgestaltung liege, so soll 
gemäß dem neuen BMF-Schreiben der zwi-
schen den Vertragsparteien vereinbarte Auf-
preis für das E-Produkt die maßgebliche 
 Bemessungsgrundlage für die an den Leis-
tungsempfänger erbrachte sonstige Leistung 
zum Regelsteuersatz sein. Das Recht zur 
Preisbestimmung liegt beim Verlag. Eine 
Aufteilung nach Einzelverkaufspreisen zur 
Ermittlung der steuerlichen Bemessungs-
grundlage soll ausdrücklich nicht stattfinden.

Wird der Zugang zum E-Paper bzw. E-Book 
allerdings unentgeltlich bzw. ohne ein ge-
sondert berechnetes Entgelt eingeräumt, ist 
der Gesamtverkaufspreis nach dem Verhält-
nis der Einzelverkaufspreise aufzuteilen; an-
dere gleich einfache Methoden sind jedoch 
zulässig, soweit sie zu sachgerechten Ergeb-

nissen führen. Dabei ist zu beachten, dass 
das BMF-Schreiben vom 28.11.2013 eine bis 
zum 1.7.2014 befristete Nichtbeanstandungs-
regelung eingeräumt hat. Danach wird es 
nicht beanstandet, wenn der Unternehmer 
bei vor dem 1.7.2014 ausgeführten Umsät-
zen aus Leistungen zu einem Gesamtver-
kaufspreis, die jeweils auch einzeln erhältlich 
sind, eine abweichende Berechnungs- oder 
Bewertungsmethode verwendet.

Die Bestimmung des Leistungsortes für die 
elektronische Dienstleistung (E-Paper) an pri-
vate Endverbraucher wird sich ab dem 
1.1.2015 nach dem Verbrauchsort (Bestim-
mungslandprinzip) richten (vgl. novus Januar/
Februar 2014). Dieses für die unternehme-
rischen Kunden bereits geltende Besteue-
rungsprinzip nach dem Bestimmungsland 
wird damit auch auf den Bereich der privaten 
Endkunden ausgedehnt.

Hinweis: Der Finanzausschuss des Bundes
rats hat die Bundesregierung gebeten, den 
Gesetzentwurf zur Anpassung des natio
nalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens 
zur EU und zur Änderung weiterer steuer
licher Vorschriften (Steueränderungs und 
Anpassungsgesetz Kroatien) im weiteren 
Verfahren um die notwendigen Änderungen 
des Umsatzsteuergesetzes zur Umsetzung 
insbesondere der Änderung des Leistungs
ortes zu ergänzen. Erwartungsgemäß soll 
das Gesetzgebungsverfahren bereits vor der 
parlamentarischen Sommerpause abge
schlossen werden. Laut unseren Informatio
nen werden der Bundestag am 4.7.2014 und 
der Bundesrat am 11.7.2014 abschließend 
über dieses Gesetzesvorhaben beschließen.
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Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Gebäuden

Wird ein Gebäude sowohl zur Erzielung von 
umsatzsteuerpflichtigen als auch umsatzsteu-
erfreien Leistungen genutzt, sind Vorsteuer-
beträge aus Eingangsleistungen abziehbar, 
die der Erzielung der umsatzsteuerpflich-
tigen Leistungen dienen. Vorsteuerbeträge 
aus Gebäudeerrichtungskosten, die nicht 
 direkt den einzelnen Gebäudeteilen zuge-
ordnet werden können, sind hingegen nach 
dem objektbezogenen Flächenschlüssel auf-
zuteilen und nur soweit sie auf Gebäudeteile 
entfallen, die für umsatzsteuerpflichtige Leis-
tungen genutzt werden, abziehbar. Zu die-
sem Ergebnis kam der BFH bereits mit Urteil 
vom 22.8.2013 (Az. V R 19/09, DStR 2013, 

S. 2757, siehe auch novus Januar/Februar 
2014, S. 13), das er mit aktuellem Urteil vom 
7.5.2014 (Az. V R 1/10, DStR 2014, S. 1162) 
bestätigt.

Allerdings weicht der BFH von diesem 
Grundsatz ab und verneint die Anwendung 
des Flächenschlüssels, wenn die Ausstattung 
der Räumlichkeiten erhebliche Unterschiede 
aufweist, z. B. in der Höhe der Räume, der 
Dicke der Wände oder der Innenausstattung. 
In diesen Fällen ist die Vorsteueraufteilung 
nach dem objektbezogenen Umsatzschlüssel 
vorzunehmen.

Hinweis: Damit steht der BFH im Einklang 
mit der Finanzverwaltung (Abschn. 15.17 
Abs. 7 Satz 6 UStAE). Da bei erheblichen Ab
weichungen bei der Ausstattung der Räum
lichkeiten nicht davon ausgegangen werden 
kann, dass sich die Eingangsleistungen 
gleichmäßig auf die Fläche verteilen, ermög
licht der Flächenschlüssel keine genauere 
Aufteilung der Vorsteuerbeträge als der 
 Umsatzschlüssel. Wann von derartigen Aus
stattungsunterschieden auszugehen ist, ist 
im Einzelfall zu entscheiden. 

Die Entnahme eines Pkw aus dem Unternehmen ist umsatzsteuerpflichtig.

Keine steuerfreie Ausfuhrlieferung bei Pkw-Entnahme und  
anschließender Beförderung ins Drittland

Entnimmt ein Unternehmer einen Pkw aus 
seinem Unternehmen in den nichtunterneh-
merischen (privaten) Bereich, stellt dies eine 
umsatzsteuerbare und -pflichtige Entnahme 
dar. Dies gilt gemäß Urteil des BFH vom 

19.2.2014 (Az. XI R 9/13, DStR 2014,  
S. 1001) auch dann, wenn das Fahrzeug un-
mittelbar nach der Entnahme in ein Drittland 
befördert wird. 

Hinweis: In einer solchen Fallkonstellation 
liegt weder nach nationalem (§ 6 Abs. 5 UStG) 
noch nach EURecht eine steuerfreie Aus
fuhrlieferung vor.
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Rücknahme des Verzichts auf Steuerbefreiungen 
nach § 9 UStG

Bundeszentralamt für Steuern hat technische Probleme 
beim Vorsteuervergütungsverfahren

Laut Urteil des BFH vom 19.12.2013  
(Az. V R 6/12, DStR 2014, S. 1109) kann der 
Verzicht auf Steuerbefreiungen nach § 9 
UStG zurückgenommen werden, solange die 
Steuerfestsetzung für das Jahr der Leistungs-
erbringung noch anfechtbar oder auf Grund 
eines Vorbehalts der Nachprüfung gemäß  
§ 164 AO noch änderbar ist. 

Damit widerspricht der BFH der Auffassung 
der Finanzverwaltung, wonach der Widerruf 
nur möglich ist, solange die Rechtsbehelfs-
frist noch nicht abgelaufen und somit die 
formelle Bestandskraft der Steuerfestset-
zung noch nicht eingetreten ist (Abschn. 9.1 
Abs. 3 Satz 1 UStAE). Eine derartige Begren-
zung des Steuerpflichtigen bei der Ausübung 
seines Wahlrechts ist laut BFH nur dann 
grundsätzlich zulässig, wenn sie im Gesetz 

vorgesehen ist. Seine bisherige Rechtspre-
chung klarstellend, bejaht der BFH daher die 
Möglichkeit des Widerrufs, solange die 
 Steuerfestsetzung noch änderbar ist. 

Hinweis: Die Rechtsprechung wirkt sich 
über den Fall des Widerrufs der Option zur 
Steuerpflicht auch auf die Optionsausübung 
an sich aus. Derzeit wird in Grundstücks
kaufverträgen, bei denen die Vertragspar
teien zwar davon ausgehen, dass eine Ge
schäftsveräußerung im Ganzen vorliegt, 
jedoch eine abweichende Beurteilung durch 
die Finanzverwaltung als umsatzsteuerfreie 
Grundstücksveräußerung nicht auszuschlie
ßen ist, oftmals die Option zur Umsatzsteu
erpflicht für den Fall einer Umqualifizierung 
in eine Grundstücksveräußerung vereinbart. 
Da nach Auffassung der Finanzverwaltung 

die Option nur bis zur formellen Bestands
kraft der Steuerfestsetzung ausgeübt wer
den kann, ist hier eine unbedingte Option 
erforderlich, da diese sonst regelmäßig erst 
nach Eintritt der formellen Bestandskraft 
wirksam werden würde (vgl. novus Dezem
ber 2013, S. 15). Diese Problematik wird mit 
der Rechtsprechung des BFH entschärft, 
wenn die Option bis zum Eintritt der mate
riellen Bestandskraft der Steuerfestsetzung 
ausgeübt werden kann. 

Es bleibt abzuwarten, wie die Finanzverwal
tung     auf die klarstellende Rechtsprechung 
des BFH reagiert und ob ggf. durch eine 
 Gesetzesänderung eine explizite Regelung 
gefasst wird, wie lange der Verzicht auf 
Steuerbefreiungen nach § 9 UStG ausgeübt 
und wieder zurückgenommen werden kann.

Im Ausland ansässige Unternehmer, die im 
Inland keine Umsatzsteuer abzuführen haben, 
aber abziehbare Vorsteuerbeträge geltend 
machen wollen, müssen seit dem Jahr 2010 
das dafür erforderliche Vorsteuervergü-
tungsverfahren elektronisch durchführen. 
Der elektronische Vergütungsantrag ist 
 jeweils im Heimatstaat des Unternehmers zu 
stellen und wird anschließend in das andere 
EU-Land weitergeleitet. Wie entsprechend 
auch in anderen Staaten, hat in Deutschland 
das Bundeszentralamt für Steuern dazu ein 
Internetportal eingerichtet, über welches die 
Vergütungsanträge für die anderen EU-Län-
der elektronisch einzureichen sind. Derzeit 
bestehen allerdings einige technische 

Schwierigkeiten bei der Nutzung dieses 
 Online-Portals. So kommt es etwa bei der 
Registrierung zur Nutzung des Portals zu 
zeitlichen Verzögerungen und die erstmalige 
Freischaltung für den Beleg-Upload ist ge-
genwärtig nicht möglich. Wann diese tech-
nischen Probleme behoben werden, ist 
 momentan noch nicht absehbar. 

Die Frist für die Einreichung von  Vorsteuer-
vergütungsanträgen für das Kalenderjahr 
2013  innerhalb der Europäischen Union en-
det am 30.9.2014, für Anträge aus Drittstaa-
ten bereits am 30.6.2014. Dabei handelt es 
sich jeweils um Ausschlussfristen, die nicht 
verlängert werden können. Die anderen EU-

Mitgliedstaaten wurden über die bestehen-
den technischen Probleme in Deutschland 
informiert. 

Hinweis: Laut einer Handlungsempfehlung 
des Bundeszentralamts für Steuern sollten 
betroffene Unternehmen, die einen Vorsteuer
vergütungsantrag stellen wollen, dies vor 
dem Hintergrund der technischen Probleme 
möglichst frühzeitig tun. Auch wenn der 
BelegUpload nicht funktioniert, sollte in 
 jedem Fall ein Antrag ohne BelegUpload ge
stellt werden. Im Anschluss sollte die Finanz
verwaltung des jeweiligen Mitgliedstaates 
kontaktiert werden, um die erforderlichen 
Belege per EMail oder Post zu übermitteln. 
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ErBScHAfTSTEUEr

Sachverständigengutachten zum Nachweis  
eines niedrigeren Grundbesitzwertes

Der Nachweis eines niedrigeren gemeinen 
Werts gemäß § 146 Abs. 7 BewG a.F. kann 
nur durch ein Gutachten erbracht werden, 
das der örtlich zuständige Gutachteraus-
schuss oder ein öffentlich bestellter und ver-
eidigter Sachverständiger für die Bewertung 
von Grundstücken erstellt hat. Diese Auf-
fassung vertrat der BFH in seinem Urteil vom

11.9.2013 (BStBl. II 2014, S. 363). Die 
 Finanzverwaltung stellt nunmehr in gleich 
lautenden Erlassen der Obersten Finanz-
behörden der Länder vom 19.2.2014  
(BStBl I 2014, S. 808) klar, dass der Nachweis 
eines niedrigeren Verkehrswerts aus unions-
rechtlichen Gründen auch mittels Gutachten 
eines entsprechend qualifizierten Gutachters 
aus dem EU-Ausland erbracht werden kann. 

Hinweis: Explizit verweist die Finanzverwal
tung auf inhaltlich mängelfreie Gutachten 
von nach der DIN EN ISO/EC 17024 zertifi
zierten Sachverständigen für die Bewertung 
von Grundstücken. 

§ 16 BewG bei Erbschaft- und Schenkungsteuer 
nach wie vor anwendbar

BESTEUErUNG VoN PrIVATPErSoNEN

Abzug nachträglicher Schuldzinsen 
bei den Vermietungseinkünften

Die Vorschrift der Begrenzung des Jahres-
werts der Nutzung nach § 16 BewG, wonach 
der Jahreswert dieser Nutzungen höchstens 
dem Betrag entspricht, der sich ergibt, wenn 
der für das genutzte Wirtschaftsgut nach 
den Vorschriften des Bewertungsgesetzes 
anzusetzende Wert durch 18,6 geteilt wird, 
ist nach einer Entscheidung des BFH vom 

9.4.2014 (Az. II R 48/12, DStR 2014, S. 1055) 
auch nach Inkrafttreten der 2009 verab-
schiedeten Erbschaftsteuerreform anwend-
bar, wenn der Nutzungswert bei der Feststel-
lung der Erbschaft- oder Schenkungsteuer 
vom gesondert festgestellten Grundbesitz-
wert abgezogen wird. Damit bestätigte der 
BFH die von der Finanzverwaltung vertretene 
Auffassung.

Hinweis: § 16 BewG ist dagegen laut BFH 
nicht anzuwenden, wenn der niedrigere ge
meine Wert des Grundstücks nachgewiesen 
und dabei der Nutzungswert abgezogen 
wird.

Veräußerung der Immobilie

Wird eine im Privatvermögen gehaltene, ver-
mietete Immobilie veräußert, können Schuld-
zinsen, die für das Darlehen zur Finanzierung 
des Immobilienerwerbs weiterhin anfallen, 
als nachträgliche Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung berücksichtigt werden. Entsprechend 
urteilte der BFH bereits in 2012 für den Fall, 
dass der Veräußerungserlös nicht ausreicht, 

das Darlehen zurück zu zahlen und der Ver-
äußerungsgewinn zu den steuerpflichtigen 
Einkünften aus privaten Veräußerungs-
geschäften zählt (Urteil vom 20.6.2012,  
Az. IX R 67/10, BStBl. II 2013, S. 275).

In seinem aktuellen Urteil vom 8.4.2014  
(Az. IX R 45/13, DStR 2014, S. 996) kommt 
der BFH zu demselben Ergebnis auch für den 
Fall, dass die Immobilienveräußerung nach 
Ablauf der Veräußerungsfrist erfolgt und diese 

somit nicht steuerbar ist. Zudem können 
auch für ein Refinanzierungs- oder Umschul-
dungsdarlehen gezahlte Schuldzinsen im 
Einzelfall als nachträgliche Werbungskosten 
zu berücksichtigen sein, wenn die Darle-
hensvaluta nicht über den Betrag des nach 
Tilgung durch den Veräußerungsgewinn ver-
bleibenden Restdarlehens hinausgeht und 
sich die Umschuldung im Rahmen einer 
marktüblichen Finanzierung bewegt.
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Hinweis: Im Fall nachträglicher Schuldzin
sen für darlehensfinanzierte Erhaltungsauf
wendungen vertrat der BFH in seinem Urteil 
vom 12.10.2005 (Az. IX R 28/04, BStBl. II 
2006, S. 407) noch die Auffassung, dass der 
Werbungskostenabzug unabhängig von der 
Verwendung des Veräußerungserlöses zur 
Schuldentilgung möglich ist. Die Finanz
verwaltung schließt aus der neueren Recht
sprechung des BFH jedoch, dass auch bei 
Darlehen zur Finanzierung von Erhaltungs
aufwendungen ein nachträglicher Schuldzin
senabzug nach Veräußerung der Immobilie 
nur dann möglich ist, wenn der Veräuße
rungserlös nicht zur Rückzahlung des Dar
lehens ausreicht (BMFSchreiben vom 
15.1.2014, BStBl. I 2014, S. 108, vgl. novus 
März 2014, S. 14).   

Aufgabe der Vermietungsabsicht

Fällt hingegen die Vermietungsabsicht weg, 
können nachträgliche Schuldzinsen nicht 
mehr als Werbungskosten bei den Einkünf-
ten aus Vermietung und Verpachtung gel-
tend gemacht werden. So stellt der BFH mit 
Urteil vom 21.1.2014 (Az. IX R 37/12, DStR 
2014, S. 1050) klar, dass ein fortdauernder 
Veranlassungszusammenhang von nachträg-
lichen Schuldzinsen mit früheren Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung nicht an-
zunehmen ist, wenn der Steuerpflichtige 
zwar ursprünglich mit Einkünfteerzielungs-
absicht gehandelt hat, seine Absicht zu einer 
weiteren Einkünfteerzielung jedoch bereits 
vor der Veräußerung des Immobilienobjekts 
aus anderen Gründen weggefallen ist.

Hinweis: Im Streitfall erzielte der Steuer
pflichtige mit einer Gaststätte und sieben 
Ferienwohnungen in den Streitjahren 2003 
bis 2006 Verluste aus Vermietung und Ver
pachtung. Aus diesem Grund versuchte er, 
das Objekt seit Mai 2003 zu veräußern. Dies 
gelang ihm schließlich im Jahr 2008. Der BFH 
teilte die Auffassung der Finanzverwaltung, 
wonach die Einkünfteerzielungsabsicht auf
grund der Verkaufsbemühungen bereits in 
2003 aufgegeben wurde, so dass der Wer
bungskostenabzug zu versagen war.

Kirchensteuernachzahlung für Erblasser als Sonderausgabe 
beim Erben abzugsfähig

Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen auf öffentlichem Grund

Nach Auffassung des Hessischen FG (Urteil 
vom 26.9.2013, Az. 8 K 649/13, EFG 2013, 
S. 128) kann ein Erbe die Kirchensteuernach-
zahlung, zu der er aufgrund eines ihm 
 gegenüber ergangenen Einkommensteuer-
bescheides für den verstorbenen Erblasser 
verpflichtet ist, als Sonderausgabe abziehen.

Hinweis: Der Große Senat des BFH hatte mit 
Beschluss vom 17.12.2007 (Az. GrS 2/04, 
BStBl. II 2008, S. 608) die Rechtsprechung 
zum Übergang des vom Erblasser nicht aus
genutzten Verlustabzuges nach § 10d EStG 
auf den Erben aufgegeben. Diese Auf
fassung steht laut Hessischem FG der Ab

zugsfähigkeit der Kirchensteuernachzahlung 
für den Erblasser bei den Sonderausgaben 
des Erben jedoch nicht entgegen. Beim BFH 
ist unter dem Az. X R 43/13 die Revision 
 anhängig.

Laut Urteil des BFH vom 20.3.2014  
(Az. VI R 55/12, DStR 2014, S. 1154) kann 
unter bestimmten Voraussetzungen auch für 
Dienstleistungen, die außerhalb der Grund-
stücksgrenze auf öffentlichem Grund 
 erbracht werden, die Steuerermäßigung für 
haushaltsnahe Dienstleistungen in Anspruch 
genommen werden. Erforderlich ist, dass es 
sich um eine Dienstleistung handelt, die übli-
cherweise von Familienmitgliedern zum 
 Nutzen des Haushalts erbracht wird und in 
unmittelbarem räumlichen Zusammenhang 
zum Haushalt steht. Die Grenzen des Haus-
halts werden dabei nicht durch die Grund-
stücksgrenzen abgesteckt. Vielmehr ist der 

Begriff des Haushalts funktionsbezogen aus-
zulegen.  

Hinweis: Im Streitfall erkannte der BFH des
halb die von einem Unternehmen in Rech
nung gestellten Kosten für die Schnee
räumung der in öffentlichem Eigentum 
stehenden Straßenfront entlang des Grund
stücks an. 

Zu einem entsprechenden Ergebnis kommt 
der BFH in einem weiteren Urteil vom 
20.3.2014 (Az. VI R 56/12, DStR 2014,  
S. 1152), in dem er die Steuerermäßigung 
für Handwerkerleistungen bejaht, mit denen 

der Haushalt nachträglich an das öffentliche 
Versorgungsnetz angeschlossen wurde. 

Hinweis: Der Inanspruchnahme der Steuer
ermäßigung steht laut BFH weder entgegen, 
dass es sich bei der Anschlussleitung inner
halb des Grundstücks des Anschlussnehmers 
um eine Betriebsanlage des Wasserversor
gungsunternehmens handelt, noch sei 
 erheblich, dass ein Teil des Hausanschlusses 
im öffentlichen Straßenraum verlaufe. Der 
BFH ordnet dessen ungeachtet den Hausan
schluss insgesamt dem Haushalt zu. 
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INTErNATIoNALES STEUErrEcHT

BMF: Geschäftsbeziehungen im Kontext von § 1 Abs. 4 AStG

Stärkerer Schutz für entsandte Arbeitnehmer in der EU

§ 1 AStG enthält den allgemeinen Grund-
satz, dass sich Steuerpflichtige bei der Fest-
legung von Konditionen in Geschäftsbezie-
hungen mit ausländischen nahe stehenden 
Personen an dem orientieren müssen, was 
zwischen fremden Dritten vereinbart worden 
wäre (sog. Fremdvergleichsgrundsatz). An-
sonsten kommt eine Korrektur der Einkünfte 
durch die Finanzverwaltung in Betracht.  
 Geschäftsbeziehungen sind dabei einzelne 
oder mehrere zusammenhängende wirt-
schaftliche Vorgänge (Geschäftsvorfälle) zwi-
schen einem Steuerpflichtigen und einer 
 nahestehenden Person, die Teil einer Tätig-

keit sind, auf die die §§ 13, 15, 18 oder 21 
EStG anzuwenden sind oder im Fall einer 
ausländischen nahestehenden Person anzu-
wenden wären, wenn sich der Geschäftsvor-
fall im Inland ereignet hätte, und denen keine 
gesellschaftsvertragliche Vereinbarung zu-
grunde liegt. Dabei ist laut BMF-Schreiben 
vom 4.6.2014 (Az. IV B 5 - S 1341/07/10009, 
DStR 2014, S. 1168) bei der zweiten Alterna-
tive für alle Tatbestandsmerkmale wegzuden-
ken, dass sie im Ausland verwirklicht wurden. 

Hinweis: Folglich ist zu fragen, ob auf die 
Tätigkeit die §§ 13, 15, 18 oder 21 EStG an

zuwenden wären, wenn der Geschäftsvorfall 
in vollem Umfang im Inland stattgefunden 
hätte. Bei einer ausländischen nahe stehen
den Person ist anzunehmen, dass statt einer 
ausländischen nahe stehenden Person fiktiv 
eine inländische nahe stehende Person, die 
sich im Übrigen in der Situation der ausländi
schen nahe stehenden Person befindet, an 
dem Geschäftsvorfall beteiligt ist. Dieses Ver
ständnis soll auch für die bis zum 31.12.2012 
anzuwendende Fassung des § 1 Abs. 5 AStG 
gelten.

Die Zusammenarbeit zwischen den für die 
Entsendung zuständigen Behörden innerhalb 
der EU soll verbessert werden. Einen entspre-
chenden Kompromisstext zum Vorschlag 
COM (2012) 131 der Richtlinie zur Durch-
setzung der Arbeitnehmerentsenderichtlinie 
(96/71/EG) hat der Europarat am 13.5.2014 
angenommen. Danach sollen entsendende 

Unternehmen verpflichtet werden, einen 
Ansprechpartner für Kontakte mit den 
Durchsetzungsbehörden zu benennen, Iden-
tität und Anzahl der zu entsendenden 
 Arbeitskräfte sowie Beginn und Ende der 
Entsendung bekannt zu geben. Die Einhal-
tung der Richtlinie soll von den Mitglied-
staaten überprüft werden. 

Hinweis: Die Richtlinie muss innerhalb von 
zwei Jahren ab Veröffentlichung im Amts
blatt umgesetzt werden. Abzuwarten bleibt, 
welche Sanktionen die einzelnen Mitglieds
staaten nach der Umsetzung der Richtlinie 
den Unternehmen auferlegen, die gegen die 
Meldepflichten verstoßen. 
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Arbeitslohn eines in Deutschland lebenden Piloten 
einer irischen Fluggesellschaft weiterhin steuerfrei

Bereits mit Urteil vom 11.1.2012 (Az. I R 27/11, 
DStR 2012, S. 689) hat der BFH in einem 
Musterprozess entschieden, dass der Arbeits-
lohn eines Piloten, der in Deutschland 
wohnt, aber an Bord eines Flugzeugs im in-
ternationalen Verkehr für eine irische Flug-
gesellschaft tätig ist, in Deutschland nicht 
besteuert werden kann (siehe auch novus 
Mai 2012). Daraufhin wurde der Gesetz-
geber aktiv und hat in § 50d Abs. 9 EStG 
 eine Regelung aufgenommen, wonach die 
Steuerfreistellung ungeachtet eines DBA 
u. a. dann nicht gewährt wird, wenn der 
 andere Staat die Einkünfte von seiner 
 Besteuerung ausnimmt oder nur zu einem 
begrenzten Steuersatz besteuert. 

Nach zwei Entscheidungen des Schleswig-
Holsteinischen FG (Urteil vom 1.7.2013,  
Az. 3 K 18/13, Revision eingelegt unter  
Az. I R 86/13) sowie des FG Köln (Beschluss 
vom 18.10.2013, Az. 1 V 1635/13, rkr.) 
bleibt der Arbeitslohn in entsprechenden 
Konstellationen in den Altjahren (2007 bis 
2010) auch dann in Deutschland steuerfrei, 
wenn Irland auf das Besteuerungsrecht ver-
zichtet hat. § 50 d Abs. 9 EStG wird in diesen 
Fällen durch die insoweit vorrangige Vor-
schrift des § 50 d Abs. 8 EStG verdrängt. 
 Dieser macht die Freistellung nur davon ab-
hängig, dass der Steuerpflichtige nachweist, 
dass der Staat, dem nach dem Abkommen 
das Besteuerungsrecht zusteht, auf sein 
 Besteuerungsrecht verzichtet hat.

Hinweis: Der Gesetzgeber hat diese 
Besteue rungslücke durch den Mitte 2013 
angepassten § 50d Abs. 9 Satz 3 EStG ge
schlossen. Insoweit sieht die Regelung in  
§ 50 d Abs. 9 Satz 3 EStG neue Fassung vor, 
dass Abs. 8 nicht wie in der vorhergehenden 
Fassung generell unberührt bleibt, sondern 
nur soweit er die Freistellung von Einkünften 
in einem weitergehenden Umfang ein
schränkt. Nach Auffassung des FG Köln 
 wurde die Besteuerungslücke jedoch nicht 
rückwirkend geschlossen, da diese Vorschrift 
wegen des für belastende Gesetze gelten
den Rückwirkungsverbots für Altjahre nicht 
anzuwenden ist.

Wegen des Rückwirkungsverbots steht eine Gesetzesänderung der Steuerfreiheit des vom irischen Arbeitgeber gezahlten Lohns nicht entgegen.
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Anerkennung von Rückstellung 
für künftige Entgeltminderungen

Der BFH hat am 6.2.2013 (Az. I R 62/11, 
DStR 2013, S. 1074) entschieden, dass für 
Kostenüberdeckungen, die in einer Kalkula-
tionsperiode entstanden und in der folgen-
den Kalkulationsperiode durch entsprechend 
geminderte Entgelte auszugleichen sind, 
Rückstellungen für ungewisse Verbindlich-
keiten zu bilden sind. Diese Entscheidung 
stand im Widerspruch zu dem mittler- 
weile aufgehobenen BMF-Schreiben vom 
28.11.2011 (BStBl. I 2011, S. 1111), wonach 
Verrechnungsverpflichtungen als Bestandteil 
bestehender Vertragsverhältnisse mangels 
Erfüllungsrückstand steuerrechtlich nicht an-
erkannt und nicht passiviert werden durften. 
Durch das neue BMF-Schreiben vom 
22.11.2013 (Az. IV C 6 - S 2137/09/ 
10004:003, BStBl 2013 I, S. 1502) ist der 
Weg frei für die steuerrechtliche Anerken-
nung vergleichbarer Rückstellungen der Ver-
sorgungsbranche. In beiden Fällen besteht 
infolge öffentlich-rechtlicher Bestimmungen 
die Verpflichtung, in der Vergangenheit zu 
viel vereinnahmte Entgelte in einer Folge-
periode auszugleichen. Von der Entgeltmin-
derung profitieren diejenigen Kunden, die in 

der Folgeperiode die nun nicht mehr kosten-
deckenden Leistungen beziehen, so dass auf 
Kundenseite keine Personenidentität voraus-
gesetzt wird.

Unklar bleibt auf Basis der Rechtsprechung, 
zu welchem Zeitpunkt eine solche Anerken-
nung in Frage käme: für jedes Geschäftsjahr 
oder erst am Ende der Kalkulations- bzw. 
 Regulierungsperiode.

Entschieden wurde die Klage eines kommu-
nalen Zweckverbandes (KöR), der nach der 
Verbandssatzung in seinem Verbandsgebiet 
die öffentliche Wasserversorgung ohne Ge-
winnerzielungsabsicht betreibt. Kostenüber-
deckungen, die innerhalb einer Preiskalkula-
tionsperiode entstanden sind, sind nach dem 
Kommunalabgabengesetz (KAG) innerhalb 
der folgenden fünf Jahre auszugleichen und 
wurden daher in der nächsten Kalkulations-
periode preismindernd berücksichtigt. Die 
einkommensmindernde Zuführung zur Rück-
stellung für Kostenüberdeckungen wurde 
durch den BFH anerkannt.

Hinweis: Von der Rechtsprechung bzw. ge
änderten Auffassung der Finanzverwaltung 
sind vornehmlich Versorgungsunternehmen 
(Strom, Gas, Wasser) und öffentliche Körper
schaften betroffen, die dem KAG unter
liegen. Das neue BMFSchreiben vom 
22.11.2013 verschafft insoweit Rechtssicher
heit für diese Unternehmen. Die geänderte 
BFHRechtsprechung könnte sich auch auf 
andere Branchen auswirken. Falls vor dem 
Bilanzstichtag zu viel aus der Erfüllung von 
Dauerschuldverhältnissen vereinnahmt wurde 
und keine unmittelbare Erstattung erfolgt, 
sondern es in Folgeperioden zur Einnahmen
verrechnung kommt, könnte eine Rückstel
lung für ungewisse Verbindlichkeiten nach 
den Grundsätzen des neuen BMFSchreibens 
analog anerkannt werden. Es darf davon 
ausgegangen werden, dass der steuerrecht
lichen Anerkennung von Mehrerlösrück
stellungen dem Grunde nach nichts mehr 
entgegensteht (siehe auch BMFSchreiben 
Az. IV C 6  S 2137/09/10004 :003, DStR 
2013, S. 2570).

Mehrerlösrückstellungen werden auch steuerrechtlich anerkannt. 
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GESELLScHAfTSrEcHT

Verkleinerung des Vorstands einer AG kein wichtiger Grund 
für die Abberufung eines Vorstandsmitglieds

Hat der Aufsichtsrat eine satzungsmäßig 
 zulässige Verkleinerung des Vorstands 
 beschlossen, stellt dies für das einzelne Vor-
standsmitglied während seiner laufenden 
Bestellungsperiode keinen wichtigen Grund 

zur Abberufung im Sinne von § 84 Abs. 3 
AktG dar. 

Hinweis: Dies gilt nach einem noch nicht 
rechtskräftigen Urteil des Landgerichts 

Frankfurt am Main vom 22.4.2014  
(Az. 305O 8/14, DStR 2014, S. 1016) auch 
dann, wenn im Übrigen im Laufe dieser 
 Periode ein beträchtlicher Personalabbau bei 
der Gesellschaft erfolgen soll. 

ArBEITSrEcHT

Gesetzlicher Urlaubsanspruch trotz unbezahltem Sonderurlaub

Nachträgliches Wettbewerbsverbot bei im Ermessen des 
 Arbeitgebers liegender Entschädigungszahlung unverbindlich

Der gesetzliche Urlaubsanspruch gemäß § 1 
Bundesurlaubsgesetz eines Arbeitnehmers 
auf jährlich 24 Werktage Erholungsurlaub ist 
unabdingbar und erfordert lediglich den 
rechtlichen Bestand des Arbeitsverhältnisses 
und die einmalige Erfüllung der Wartezeit. 
Deshalb entsteht der Urlaubsanspruch laut 
Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 
6.5.2014 (Az. 9 AZR 678/12) auch während 
des Ruhens des Arbeitsverhältnisses auf-
grund eines vereinbarten unbezahlten Son-
derurlaubs.

Im Streitfall bejahte das BAG den Anspruch 
einer Arbeitnehmerin auf Abgeltung des 
 anteiligen gesetzlichen Urlaubsanspruchs für 
das Jahr 2011, die vom 1.1.2011 bis zur 
 Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 
30.9.2011 unbezahlten Sonderurlaub hatte. 

Hinweis: Eine Kürzung des gesetzlichen 
 Urlaubsanspruchs kann allerdings auf einer 
spezialgesetzlichen Regelung beruhen. So 
mindert sich der Anspruch bei Inanspruch
nahme der Elternzeit oder ehemals im Fall 

der Ableistung von Wehrdienst. Eine Kür
zungsregelung beim Ruhen des Arbeits
verhältnisses während einer Pflegezeit  
(§§ 3, 4 PflegeZG) findet sich dagegen nicht. 
Ruht das Arbeitsverhältnis daher während 
einer Pflegezeit, besteht der gesetzliche 
 Urlaubsanspruch dessen ungeachtet fort.

Sofern bei einem nachvertraglichen Wett-
bewerbsverbot die Höhe der Karenzentschä-
digung ohne Vereinbarung einer gewissen 
Mindesthöhe in das Ermessen des Arbeitge-
bers gestellt wird, ist das Wettbewerbsver-
bot für den Arbeitnehmer unverbindlich. 
Dies entschied das BAG mit Urteil vom 
15.1.2014 (Az. 10 AZR 243/13, DB 2014,  
S. 1086) und zog eine Parallele zu den Fällen, 

in denen eine zu niedrige Karenzentschädi-
gung vereinbart worden war. 

Hinweis: In derartigen Fällen kann der 
 Arbeitnehmer wählen, ob er sich gegen Zah
lung der vereinbarten Karenzentschädigung 
an das Wettbewerbsverbot hält oder ob er 
Wettbewerb ausübt. Sofern sich der Arbeit
nehmer entschließt, das Wettbewerbsverbot 

einzuhalten, hat der Arbeitgeber eine Ermes
sensentscheidung über die Höhe der Karenz
entschädigung zu treffen, wobei die Ent
schädigung wegen § 74 Abs. 2 HGB 
mindestens 50 % der zuletzt bezogenen ver
tragsmäßigen Leistungen betragen muss.
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Ordnungsgemäße Unterrichtung der Arbeitnehmer 
bei Betriebsübergang

Im Falle eines Betriebsübergangs haben der 
bisherige Arbeitgeber oder der neue Inhaber 
die von einem Übergang betroffenen Arbeit-
nehmer vor dem Übergang in Textform über 
den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt 
des Übergangs, den Grund für den Über-
gang, die rechtlichen, wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen des Übergangs für die 
 Arbeitnehmer und die hinsichtlich der Ar-
beitnehmer in Aussicht gestellten Maß-
nahmen zu unterrichten. Innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Unterrichtung 
kann der Arbeitnehmer dann dem Übergang 
des Arbeitsverhältnisses widersprechen. Die 
Unterrichtung der von einem Betriebsüber-
gang betroffenen Arbeitnehmer nach  

§ 613a Abs. 5 BGB soll eine ausreichende 
Wissensgrundlage für die Ausübung oder 
Nichtausübung ihres Widerspruchsrechts 
schaffen. Es soll die Möglichkeit eröffnet 
werden, sich weitergehend zu erkundigen 
und gegebenenfalls beraten zu lassen. In 
 seinem Urteil vom 14.11.2013 (Az. 8 AZR 
824/12, DB 2014, S. 901) stellt das BAG hohe 
Anforderungen an die ordnungsgemäße 
 Unterrichtung und stellt klar, dass soweit  
bei der Unterrichtung über den Betriebs-
erwerber auf die im Handelsregister einge-
tragenen Tatsachen verwiesen wird die  Firma 
des Betriebserwerbers, das zuständige Han-
delsregister und die den Betriebserwerber 
betreffende Nummer des Handelsregisters 

fehlerfrei angegeben werden müssen. Dabei 
muss sich die Identität des Betriebserwerbers 
unmittelbar durch Einsichtnahme in das 
Handelsregister ergeben.

Hinweis: Im Streitfall hatte das BAG die Un
terrichtung auch deshalb als fehlerhaft beur
teilt, weil nicht darauf hingewiesen wurde, 
dass es sich bei dem Erwerber um eine nicht 
sozialplanpflichtige Neugründung gehandelt 
hatte. Dabei soll die Unterrichtungspflicht 
unabhängig davon bestanden haben, ob eine 
Betriebsänderung geplant oder in Aussicht 
genommen worden ist, da die Rechtstellung 
der Arbeitnehmer als unmittelbare Folge des 
Betriebsübergangs verändert wird.

Das BAG stellt hohe Anforderungen an die ordnungsgemäße Unterrichtung bei Betriebsübergang.
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Normverbrauchsabgabe in Österreich

Nexia-Newsletter Global Real Estate

Wird in Österreich ein Pkw oder ein Motor-
rad erworben, das bislang noch nicht zum 
Verkehr in Österreich zugelassen war, fällt 
einmalig die Normverbrauchsabgabe an. 
Entsprechendes gilt im Fall des Kaufs eines 
Kfz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat. 
Wird das Kfz zur erstmaligen Zulassung nach 
Österreich importiert, fällt die Normver-
brauchsabgabe an. Schließlich werden auch 
andere Fälle der erstmaligen Zulassung des 
Kfz zum Verkehr in Österreich erfasst. Hier-
unter fällt z. B. die länger als einen Monat 
andauernde Verwendung eines Fahrzeugs 
mit ausländischem Kennzeichen in Öster-
reich, da dann regelmäßig die Zulassung in 
Österreich erforderlich ist. 

Hinweis: Per gesetzlicher Fiktion wird ein 
dauernder Standort des Kfz in Österreich an
genommen, wenn eine Person mit Sitz in 
Österreich das Kfz nutzt, sofern nicht der 
Gegenbeweis erbracht wird. Nutzt also ein 
Arbeitnehmer mit Hauptwohnsitz in Öster
reich ein ihm von seinem Arbeitgeber über

lassenes Kfz auch für Fahrten in Österreich, 
ist die Nutzung ohne Zulassung in Österreich 
und damit ohne Abführung der Normver
brauchsabgabe nur für einen Zeitraum von 
einem Monat gestattet. Ein vorübergehen
des Verbringen aus Österreich in den Staat 
der Ansässigkeit des Arbeitgebers, etwa 
durch werktägliche Fahrten zum Arbeits
platz, ändert daran nichts. Nach Ablauf des 
Monats droht die Einziehung des Zulas
sungsscheins und der Kennzeichentafeln. 

Dabei ist zu beachten, dass mit Wirkung ab 
dem 1.3.2014 der Tarif der Normverbrauchs-
abgabe neu geregelt wurde. Das bisherige 
Bonus- bzw. Malussystem je nach den Ver-
brauchswerten des Kfz entfällt. Bei einem 
Pkw  ermittelt sich die Abgabe nun anhand 
eines zu berechnenden Prozentsatzes vom 
Nettokaufpreis (ohne Umsatzsteuer) des Kfz. 
Zur Berechnung des Prozentsatzes der Abgabe 
ist folgende Formel vorgegeben: 

(CO2- Emissionswert in g/km abzgl. 90 g)/5 

Der Steuersatz beträgt maximal 32 %. Je 
Gramm CO2 über 250 g/km ist ein Betrag 
von 20 Euro hinzuzurechnen. In 2014 ist für 
Dieselautos ein Abzug von 350 Euro und für 
andere Autos von 450 Euro zu berücksich-
tigen. Alternative, umweltfreundliche An-
triebsmotoren werden mit einem Bonus von 
600 Euro gefördert, wobei der Abzug auf die 
zu zahlende Normverbrauchsabgabe be-
schränkt ist. 

Beispiel: Nutzt ein in Österreich ansässiger 
Arbeitnehmer den Dienstwagen seines Ar-
beitgebers mit einem Nettokaufpreis von 
50.000 Euro (Dieselmotor, CO2-Ausstoß von 
240 g/km) dauerhaft, ist eine Zulassung in 
Österreich und damit die einmalige Abfüh-
rung der Normverbrauchsabgabe in folgen-
der Höhe erforderlich: 

(240 g – 90 g)/5 =  30 %
50.000 Euro x 30 % = 15.000 Euro 
Abzug Dieselmotor 350 Euro 
Normverbrauchsabgabe 14.650 Euro

Sowohl für Unternehmen, Privatpersonen, 
institutionelle Investoren, Fonds als auch für 
die betriebliche und private Altersvorsorge 
spielen Immobilien eine bedeutende Rolle. In 
der Nexia Global Real Estate Special Interest 
Group haben sich Steuerspezialisten aus 21 
Nexia-Partnerunternehmen aus 16 Staaten 

zusammengeschlossen, um alle steuerlichen 
Fragestellungen rund um den Erwerb, die 
 Errichtung, die Finanzierung, die Veräuße-
rung und die Strukturierung von immobilien-
besitzenden Unternehmen zu klären. Durch 
die internationale Vernetzung werden dabei 
weltweit nahezu alle Staaten abgedeckt. 

Den aktuellen Nexia-Newsletter Global Real 
Estate mit aktuellen Entwicklungen aus Bel-
gien, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien 
und Polen können Sie unter der Rubrik Global/
Veröffentlichungen auf www.ebnerstolz.de 
abrufen.  
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Neue Partner am Standort Köln

Ebner Stolz ist Mitherausgeber des Ratgebers Dienstwagen- 
und Mobilitätsmanagement 2014 des F.A.Z.-Instituts

Karrieretag 2014 in Köln

Seit Mai 2014 wird das Team der Manage-
ment Consultants, insbesondere im Geschäfts-
bereich des Performance Managements, von 
den neuen Partnern, Herrn Harald Göbl und 
Herrn Oliver Göbl, verstärkt. 

Nach ihrem Studium des Wirtschaftsinge-
nieurwesens sind beide seit mittlerweile 20 
Jahren in der Unternehmensberatung tätig. 

Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in der 
Strategieentwicklung, Organisationsoptimie-
rung sowie im Supply Chain Management 
von mittelständischen Unternehmen. Harald 
Göbl ist insbesondere in der Stahl industrie 
sowie im Automotive unterwegs, während 
sich Oliver Göbl auf die Agrar- und Ernäh-
rungsindustrie und den Maschinen- und An-
lagenbau fokussiert hat.

Mobilität ist im Geschäfts- und Berufsleben 
ein Erfolgsfaktor von höchster Relevanz. 
Während der Bedarf an Mobilität verhältnis-
mäßig gleich bleibt, verändern sich ihre For-
men. Nach wie vor dominiert der Dienst-
wagen als wichtigstes Fortbewegungsmittel 
die Mobilität im Unternehmen. Auch stellt 
die private Nutzung des Dienstwagens durch 
Mitarbeiter eine lukrative Nebenleistung im 
Vergütungspaket dar. Doch setzen viele Un-
ternehmen neben dem Auto auch andere 
Fahrzeuge vom Dienstfahrrad, über das Job-
ticket bis hin zum Carsharing für berufl iche 
Wege ein und unterstützen deren Nutzung. 

Die aktuellen Entwicklungen werden in der 
Neuaufl age des „Ratgebers Dienstwagen- 
und Mobilitätsmanagement 2014“ des 
Ins tituts der Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(F.A.Z.-Institut) aufgegriffen. Sie fi nden hier 
alle wichtigen Informationen rund um den 
Dienstwagen, das Fuhrparkmanagement, die 
Dienstwagenordnung sowie die bilanzielle 
und steuerliche Behandlung von Dienst-
wagen in aktualisierter Form.

Ebner Stolz hat sich an diesem Ratgeber als 
Herausgeber sowie mit Fachbeiträgen betei-
ligt. Das Buch ist ab sofort im Buchhandel 
zum Preis von 29,90 Euro erhältlich. 

Am 4.6.2014 fand im Rahmen der Ebner 
Stolz Akademie in Köln der Karrieretag 2014 
statt, der von Berufsanfängern, erfahrenen 
Mitarbeitern und Partnern von Ebner Stolz 
begleitet wurde. 21 Studierende von verschie-
denen Hochschulen aus der Region wurden 
eingeladen, um mehr über uns und die 
 Arbeitsweise von Ebner Stolz zu erfahren.

Hierzu wurde zunächst in unserem Büro in 
der Gereonstraße in Köln über die vier Diszi-

plinen Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- 
und Unternehmensberatung von Ebner Stolz 
informiert. Nach der Unternehmenspräsen-
tation gab es bei einem kleinen Mittags-
imbiss die Gelegenheit zu persönlichen 
 Gesprächen. Im Anschluss fuhren wir ge-
meinsam zu dem von uns betreuten Verlags-
haus Bastei Lübbe und bekamen dort einen 
Einblick in die Verlagswelt und in die Zusam-
menarbeit mit Ebner Stolz. 

Den Abend ließen wir nach einer Brauerei-
hausführung bei unserem Mandanten, der 
Brauerei Gaffel, in deren Brauhaus gemütlich 
ausklingen.

Hinweis: Weitere Informationen und Ein
drücke fi nden Sie auch auf unserer Home
page, http://www.ebnerstolz.de/de/Karriere
tag2014inKoeln51107.html, sowie auf 
unserer FacebookSeite, https://dede.face
book.com/ebnerstolz.

Harald Göbl Oliver Göbl
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Novus macht Sommerpause

Die novus Mandanteninformation macht 
Sommerpause. Die nächste Ausgabe er-
scheint Anfang September. 

Wir wünschen Ihnen sonnenreiche, erhol-
same Tage und freuen uns weiterhin auf Ihr 
reges Interesse an aktuellen Informationen 
aus den Bereichen Steuern, Wirtschafts-

prüfung und Recht sowie an globalen Ent-
wicklungen. 

Ihr novus Redaktionsteam
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JULI

Energien freisetzen – Arbeitsfrühstück 
zu chancen aus der Änderung des 
 Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)
1.7.2014 // Leipzig

Grenzüberschreitende Geschäfte – 
Schwerpunkt Dienstleistungen
3.7.2014 // Stuttgart
10.7.2014 // Hannover

Grenzüberschreitende Geschäfte – 
Schwerpunkt Lieferungen
9.7.2014 // Hannover
10.7.2014 // Stuttgart

Unternehmerische Auslandsaktivitäten 
im mittelstand
11.7.2014 // Hannover

Umsatzsteuer Impulse für Gesundheits-
einrichtungen
15.7.2014 // Stuttgart

Immobilien – Aktuelle steuerliche 
 Entwicklungen rund um die Baustelle
23.7.2014 // Stuttgart

Bilanzierung derivativer finanzinstru-
mente bei Nicht-Banken – Praxisfragen 
bei Bewertungseinheiten nach HGB  
und IfrS 
24.7.2014 // Stuttgart

AUGUST

Seminar Bilanzierungsthemen und 
 steuerliche Konsequenzen in der Ertrag- 
wie Umsatzsteuer
26.8.2014 // Solingen

SEPTEMBER

Grenzüberschreitende Geschäfte – 
Schwerpunkt Lieferungen
18.9.2014 // Lennestadt 
24.9.2014 // Siegen
25.9.2014 // Stuttgart

Jährliche mandantenveranstaltung 
des GBIT
24.9.2014 // Hamburg
30.9.2014 // Köln

OKTOBER

Jährliche mandantenveranstaltung 
des GBIT
1.10.2014 // Stuttgart

Steuerforum öffentliche Hand
23.10.2014 // Köln
30.10.2014 // Düsseldorf
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