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novus BRISANT

Seit dem 1.1.2015 gilt in Deutschland erst-
mals ein flächendeckender allgemeiner ge-
setzlicher Mindestlohn. Seither hat nahezu 
jeder volljährige Arbeitnehmer gegenüber 
dem Arbeitgeber einen unabdingbaren An-
spruch auf Zahlung von wenigstens 8,50 Euro 
brutto je Arbeitsstunde. Dieser Mindestlohn 
wird nach dem gesetzgeberischen Konzept 
regelmäßig überprüft und ggfs. angepasst – 
man darf erwarten: angehoben. Eine erste 
Anpassung ist mit Wirkung ab 1.1.2017 vor-
gesehen.

Minderjährige sind von der Mindestlohnver-
pflichtung ausgenommen, sofern sie noch 
keine abgeschlossene Berufsausbildung auf-
weisen; für das Ehrenamt gelten Erleichte-
rungen. Auch Auszubildende müssen keinen 
Mindestlohn erhalten. Anspruch auf den 
Mindestlohn haben im Übrigen aber nicht 
nur Mitarbeiter in regelmäßigen Voll- und 
Teil zeitbeschäftigungsverhältnissen, sondern 
auch Aushilfen, geringfügig Beschäftigte, 
Saisonkräfte und – von Ausnahmen abgese-
hen – Praktikanten. Deshalb sind nicht nur 
bestimmte Branchen vom gesetzlichen Min-
destlohn betroffen, sondern nahezu jedes 
Unternehmen.

Dabei verlangt der Gesetzgeber von den 
 Arbeitgebern nicht nur, den Mindestlohn zu 
zahlen. Vielmehr stellt er eine ganze Reihe 
weiterer Vorgaben auf, so etwa zum Zeit-
punkt der Fälligkeit der Lohnzahlung. Diese 
hat nämlich laut Mindestlohngesetz spätes-
tens am letzten Bankarbeitstag des auf die 
Arbeitsleistung folgenden Monats zu erfol-
gen. Arbeitsvertragliche Vereinbarungen über 
frühere Zahlungstermine haben selbstver-
ständlich Vorrang.

Lediglich ordnungsgemäß und schriftlich ver-
einbarte Arbeitszeitkonten genießen insoweit 
einen gewissen Schutz. Diese bleiben zuläs-
sig, so dass die Vergütung von Mehrarbeit 
durch entsprechende Verbuchung in gewis-
sem Rahmen aufgeschoben werden kann. 

Aber nicht nur deshalb stellt sich die Eigen-
kontrolle des Arbeitgebers als aufwändig 
 heraus. Sieht etwa der Arbeitsvertrag einen 
festen Grundlohn von weniger als 8,50 Euro 
pro Stunde vor, ist im Einzelfall zu prüfen, ob 

der Mindestlohn nicht doch noch durch Hin-
zurechnung weiterer Lohnbestandteile er-
reicht wird. 

Bisweilen noch komplexer zu beurteilen sind 
Pauschallohnvereinbarungen, etwa in Form 
eines festen Monatsgehalts. Liegt die monat-
liche Grundvergütung nicht eindeutig über 
dem Mindestlohn, so ist insbesondere im Fal-
le variablen Arbeitsabrufs Sorgfalt geboten. 
In vielen Fällen wird sich eine Schattenrech-
nung auf Mindeststundenlohnbasis nicht 
vermeiden lassen, mit entsprechendem ad-
ministrativem Mehraufwand. Das betrifft vor 
allem Aushilfen, aber auch Mitarbeiter mit 
relativ niedriger Grundvergütung und häufi-
gen Überstunden.

Vor diesem Hintergrund ist die derzeitige 
Diskussion um die Mindestlohnaufzeich-
nungspflichten zu sehen. So sind in be-
stimmten Branchen für alle Arbeitnehmer, 
die ein Monatsgehalt von bis zu 2.958 Euro 
beziehen, Aufzeichnungen über die tatsäch-
lich geleistete Arbeit zu führen. Betroffen 
sind u. a. das Baugewerbe, das Gaststätten- 
und Beherbergungsgewerbe sowie das Spe-
ditions- und damit verbundene Logistikge-
werbe. 

Flächendeckend und für alle Arbeitgeber 
gelten die Aufzeichnungspflichten jedoch 
hinsichtlich ihrer geringfügig oder kurzfristig 
Beschäftigten. In allen genannten Fällen sind 
innerhalb einer Woche nach der Arbeitsleis-
tung der Beginn, das Ende und die Dauer der 
täglichen Arbeitszeit aufzuzeichnen und für 
mindestens zwei Jahre aufzubewahren.

Ohnehin besteht bei geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnissen Anlass zu besonderer 
Obacht. Nicht selten ist hier etwa eine Arbeits-
zeit von 15 Wochenstunden vereinbart. Das 
führt zu 60 bis 65 Arbeitsstunden je Monat; 
multipliziert mit dem Mindestlohn wären 
 dafür 510 Euro bis 552,50 Euro brutto zu 
zahlen, also mehr als die Geringfügigkeits-
grenze, die bei 450 Euro liegt. Fordert der 
Mitarbeiter den Mindestlohn ein, ist nicht 
nur die Lohndifferenz nachzuzahlen, son-
dern verliert das Arbeitsverhältnis rückwir-
kend seine Einstufung als geringfügig. Es 
kommt zu steuerlichen und sozialversiche-

rungsrechtlichen Nachzahlungen, die zum 
größten Teil den Arbeitgeber treffen.

Unter Beachtung der Geringfügigkeitsgrenze 
darf ein geringfügig beschäftigter Mitarbei-
ter derzeit somit nicht mehr als rund 52,9 
Stunden je Monat arbeiten. Bestehende Ar-
beitsverträge mit geringfügig Beschäftigten 
sollten deshalb auf die Regelung zur Arbeits-
zeit, inklusive einer etwaigen Überstunden-
regelung, überprüft werden. 

Schließlich ist auch das Ausweichen auf das 
Outsourcing einzelner Leistungen durch 
 Unterauftragsverhältnisse nicht unproblema-
tisch. So kann nämlich der Auftraggeber 
vom Mitarbeiter seines Subauftragnehmers 
auf Zahlung des Mindestlohns in Anspruch 
genommen werden, wenn der Subauftrag-
nehmer dieser Verpflichtung selbst nicht 
nachkommt. Zwar besitzt der auf diese Wei-
se in die Haftung genommene Auftraggeber 
einen Regressanspruch gegenüber seinem 
Subauftragnehmer, doch sind teure Rechts-
streitigkeiten vorprogrammiert und läuft der 
Anspruch bei Insolvenz des Subauftragneh-
mers ins Leere. 

Letztlich bleibt festzuhalten: Jedes Unter-
nehmen – und übrigens auch jeder Verein 
und jede Privatperson, sofern sie Arbeitneh-
mer beschäftigen – hat die Einhaltung der 
Mindestlohnregelungen zu prüfen. Verstöße 
führen nicht nur zu Nachzahlungspflichten, 
sondern stellen in vielen Fällen auch Ord-
nungswidrigkeiten mit erheblichen Bußgeld-
androhungen dar. Zudem droht der Aus-
schluss von der Vergabe öffentlicher 
Aufträge. Das gilt es zu vermeiden.

Michael Huth 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
 Arbeitsrecht bei Ebner Stolz in Hamburg

Stolperstein Mindestlohn
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UNTErNEHmENSBESTEUErUNG

Bagatellgrenze für Abfärbewirkung 
geringfügiger gewerblicher Einkünfte

Erzielt eine Personengesellschaft Einkünfte 
aus selbständiger Arbeit und übt daneben 
zugleich eine gewerbliche Tätigkeit aus, wer-
den die Einkünfte insgesamt in gewerbliche 
Einkünfte umqualifiziert (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 
EStG). Diese Abfärbewirkung tritt nach der 
bisherigen Rechtsprechung des BFH (u. a. 
BFH-Urteil vom 29.11.2001, Az. IV R 91/99, 
BStBl. II 2002, S. 221) dann nicht ein, wenn 
es sich um eine gewerbliche Tätigkeit von 
äußerst geringem Ausmaß handelt. 

Mit drei Urteilen vom 27.8.2014  
(Az. VIII R 41/11, VIII R 16/11, VIII R 6/12, 
DStR 2015, S. 345), die jeweils Gesellschaf-
ten in der Rechtsform einer GbR betreffen, 
die überwiegend freiberuflich, in geringem 
Umfang aber auch gewerblich tätig sind, 
gibt der BFH nun eine Bagatellgrenze vor. 
Demnach haben gewerbliche Umsätze einen 
äußerst geringen Umfang, wenn sie 3 % der 
Gesamtnettoumsätze der GbR und den Be-
trag von 24.500 Euro nicht übersteigen. Nur 
wenn aus der gewerblichen Tätigkeit höhere 
Umsätze erzielt werden, greift die Abfärbe-

wirkung und die Einkünfte werden insge-
samt in gewerbliche Einkünfte umqualifiziert 
und unterliegen damit auch der Gewerbe-
steuerpflicht. 

Hinweis: Damit klärt der BFH nun die seit 
geraumer Zeit diskutierte Frage, in welchen 
Fällen von einem äußerst geringen Anteil der 
gewerblichen Tätigkeit an der Gesamttätig
keit der Personengesellschaft auszugehen 
ist. Es bleibt abzuwarten, ob die Finanzver
waltung diese Bagatellgrenze übernimmt.

Der BFH gibt eine klare Grenze vor, ab der gewerbliche Einkünfte eine Abfärbewirkung haben.
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Ergänzungsbilanz bei Anteilserwerb: Zur AfA-Berechnung 
zu berücksichtigende Restnutzungsdauer

Erwirbt ein Gesellschafter einen Gesellschafts-
anteil zu einem Kaufpreis über dem Buch-
wert des Kapitalkontos, sind die Mehrwerte 
in einer Ergänzungsbilanz auszuweisen. 

Laut Urteil des BFH vom 20.11.2014  
(Az. IV R 1/11, DStR 2015, S. 283) sind die 
darin erfassten Anschaffungskosten so fort-
zuführen, dass der Gesellschafter soweit wie 
möglich einem Einzelunternehmer gleich-
gestellt ist, dem Anschaffungskosten für 
 entsprechende Wirtschaftsgüter entstanden 

sind. Deshalb hängt die Auflösung der in der 
Ergänzungsbilanz ausgewiesenen Anschaf-
fungskosten nicht von der Handhabung in 
der Gesamthandsbilanz ab. Vielmehr ist im 
Zeitpunkt des Anteilserwerbs die jeweilige 
Restnutzungsdauer entsprechend gebraucht 
erworbener Wirtschaftsgüter zu ermitteln und 
der AfA-Berechnung zu Grunde zu legen.

Zudem stehen dem Gesellschafter die Ab-
schreibungswahlrechte zu, die auch ein Ein-
zelunternehmer bei Erwerb der entsprechen-

den Wirtschaftsgüter in Anspruch nehmen 
könnte. 

Hinweis: Damit widerspricht der BFH der in 
der Fachliteratur vertretenen Auffassung, 
dass der Grundsatz der Einheitlichkeit der 
Gesellschaftsbilanz auch die Ergänzungs
bilanz erfasst und somit die AfA in der 
 Ergänzungsbilanz nach derselben Restnut
zungsdauer und nach derselben Abschrei
bungsmethode vorzunehmen ist.    

Übertragung eines Mitunternehmeranteils 
nach Veräußerung von Sonderbetriebsvermögen

Wird ein Mitunternehmeranteil unentgelt-
lich übertragen, löst dies keine Besteuerung 
der stillen Reserven aus, wenn neben dem 
Mitunternehmeranteil alle wesentlichen Be-
triebsgrundlagen aus dem Sonderbetriebs-
vermögen mit übergehen. Die unentgeltliche 
Übertragung eines Mitunternehmeranteils 
erfolgt auch dann gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 
EStG zu Buchwerten und damit steuerneut-
ral, wenn kurz zuvor eine wesentliche 
 Betriebsgrundlage aus dem Sonderbetriebs-
vermögen veräußert wurde, so der BFH mit 
Urteil vom 9.12.2014 (Az. IV R 29/14,  
DStR 2015, S. 211). Laut der Urteilsbegrün-
dung kann es dabei dahinstehen, ob die 
 Veräußerung und die Anteilsübertragung 

auf einem einheitlichen Plan beruhten, da 
die Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG 
lediglich voraussetzt, dass das gesamte 
 Betriebsvermögen im Zeitpunkt der Über-
tragung übergeht. Damit widerspricht der 
BFH der Auffassung der Finanzverwaltung 
(BMF-Schreiben vom 3.3.2005, BStBl. I 2005, 
S. 458).

Hinweis: Mit dieser Begründung bejahte der 
BFH bereits die Steuerneutralität der  unent  
geltlichen Übertragung eines Mitunterneh
meranteils trotz vorheriger unentgeltlicher 
Übertragung wesentlicher Betriebsgrund
lagen aus dem Sonderbetriebs vermögen 
zum Buchwert nach § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG 

(BFHUrteil vom 2.8.2012, Az. IV R 41/11, 
DStR 2012, S. 2118). Dabei spielt es nach 
Auffassung des BFH auch hier keine Rolle, ob 
die beiden Übertragungen auf einem 
 Gesamtplan beruhen. Das BMF hat die Ent
scheidung, ob dieses Urteil von der Finanz
verwaltung über den Einzelfall hinaus anzu
wenden ist, mit Schreiben vom 12.9.2013 
(BStBl. I 2013, S. 1164) bis zu  einer Entschei
dung des BFH in dem Revi sionsverfahren  
Az. I R 80/12 zurückgestellt, in dem es letzt
lich auch um die Frage der  Berücksichtigung 
eines Gesamtplans im  Rahmen einer steuer
neutralen Einbringung geht. 
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Betriebliche Veranlassung von Darlehen einer KG 
an ihre Kommanditisten

Grunderwerbsteuer bei Beteiligungswechsel 
nach § 1 Abs. 2a GrEStG sofort abzugsfähig 

In dem vom BFH mit Urteil vom 16.10.2014 
(Az. IV R 15/11, DStR 2015, S. 220) entschie-
denen Fall wurden entsprechend einer im 
Gesellschaftsvertrag enthaltenen Regelung 
regelmäßig zu leistende private Versiche-
rungsbeiträge zugunsten der Kommandi-
tisten einer KG wegen der verschlechterten 
Ertrags- und Verschuldungslage der Gesell-
schaft nur noch darlehensweise zur Verfü-
gung gestellt. Dazu wurde zwischen der KG 
und den Kommanditisten jeweils ein Dar-
lehensvertrag über die Gewährung eines 
 verzinslichen Darlehens vereinbart.

Das Finanzamt wertete die Zahlungen der 
privaten Versicherungsbeiträge als Entnah-
men der Kommanditisten, die bei der Ermitt-
lung der Kapitalkonten der Kommanditisten 
zu berücksichtigen waren. Die Kapitalkonten 
sind für die Höhe des auf den einzelnen 
Kommanditisten entfallenden ausgleichs- 
oder abzugsfähigen Verlustes nach § 15a 
Abs. 1 EStG maßgeblich.

Der BFH vertritt hingegen die Auffassung, 
dass die den Kommanditisten gewährten 
Darlehen zum steuerlichen Betriebsvermö-
gen der Personengesellschaft gehören und 
somit die Auszahlungen nicht den Kapital-
konten der Kommanditisten zu belasten 

sind. Die Zugehörigkeit zum Betriebsvermö-
gen ist laut BFH nur dann zu verneinen, 
wenn festgestellt werden kann, dass keine 
wesentliche betriebliche Veranlassung für 
die Ausreichung der Darlehen bestand. 

Hinweis: Da die Darlehen im Streitfall mit
telbar der Absicherung betrieblicher Kredite 
dienten, sah der BFH die betriebliche Veran
lassung für gegeben an. Ob die den Kom
manditisten gewährten Darlehen einem 
Fremdvergleich standhalten würden, kommt 
dabei nur indizielle Bedeutung zu und 
schließt nicht ohne Weiteres die betriebliche 
Veranlassung aus.    

Grunderwerbsteuer, die bei einer grund-
besitzenden Fondsgesellschaft nach § 1   
Abs. 2a GrEStG wegen Änderung des Gesell-
schafterbestandes anfällt, ist laut Urteil  
des BFH vom 2.9.2014 (Az. IX R 50/13,  
DStR 2015, S. 291) nicht den Anschaffungs-
kosten hinzuzurechnen, sondern als Be-
triebsausgaben – bzw. wie im Streitfall – als 
Werbungskosten sofort abzugsfähig. Damit 

widersprechen die Richter der Auffassung 
der Finanzverwaltung (z. B. OFD Rheinland 
vom 23.1.2012, Az. S 2174 - St 141 
(01/2009)/S 2174 - 1001 - St 141). 

Hinweis: Der BFH zieht mit der aktuellen 
Entscheidung eine Parallele zu dem bereits 
entschiedenen Fall des Abzugs von Grunder
werbsteuer auf Grund einer Anteils

vereinigung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG 
(BFHUrteil vom 20.4.2011, Az. I R 2/10, 
 BStBl. II 2011, S. 761). In beiden Fällen 
kommt der BFH zu dem Ergebnis, dass die 
Fiktion eines zivilrechtlich nicht vorhandenen 
Grundstücksübergangs ertragsteuerlich nicht 
zur Annahme von Anschaffungskosten 
 führen kann.
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Entfernungspauschale für regelmäßige Fahrten 
zu dem einzigen Auftraggeber

Regelmäßige Fahrten eines Betriebsinhabers 
zwischen seinem häuslichen Büro und dem 
Sitz seines einzigen Auftraggebers sind laut 
Urteil des BFH vom 22.10.2014 (Az. X R 13/13, 
DStR 2015, S. 273) als Fahrten zwischen 
Wohnung und Betriebsstätte zu werten, so 
dass für diese Fahrten nur die Entfernungs-
pauschale berücksichtigt werden kann. Da-
bei tatsächlich angefallene, über die Entfer-
nungspauschale hinausgehende Kosten sind 
hingegen steuerlich unbeachtlich. 

Nach Auffassung des BFH sind betrieblich 
genutzte Räume, die sich in der Privatwoh-
nung des Betriebsinhabers befinden, wegen 
ihrer engen Einbindung in dessen privaten 
Lebensbereich nicht als Betriebsstätte zu 
werten, so dass als Betriebsstätte der Ort 
 anzusehen ist, an dem oder von dem aus die 
betrieblichen Leistungen erbracht werden. 
Dies kann auch am Sitz des einzigen Auf-
traggebers sein. 

Hinweis: Mit dieser Entscheidung weicht 
der X. Senat des BFH von der Rechtsprechung 
des VI. Senats des BFH zu der für Arbeitneh
mer bis 2013 geltenden Rechtslage ab. So 
konnte eine regelmäßige Arbeitsstätte nur in 
einer betrieblichen Einrichtung des Arbeitge
bers, nicht jedoch in einer betrieblichen Ein
richtung eines Kunden des Arbeitgebers be
gründet werden (BFHUrteil vom 10.7.2008, 
Az. VI R 21/07, BStBl. II 2009, S. 818). Ein 
Arbeitnehmer, der über kein Büro in den 
Räumen seines Arbeitgebers verfügte, son
dern vielmehr täglich von seiner Wohnung 
zu einer betrieblichen Einrichtung eines Kun
den fuhr, konnte deshalb bis 2013 die dabei 
angefallenen Kosten als Reisekosten steuer
lich geltend machen und war nicht auf den 
Ansatz der Entfernungspauschale beschränkt.

Ab 2014 wird diese Ungleichbehandlung 
zwischen Betriebsinhaber und Arbeitnehmer 
dadurch beseitigt, dass bei einem Arbeitneh

mer die Entfernungspauschale für Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeits
stätte anzuwenden ist, die laut nun gelten
der gesetzlicher Regelung auch bei einem 
vom Arbeitgeber bestimmten Dritten sein 
kann. Somit können ab 2014 sowohl ein 
 Betriebsinhaber als auch ein Arbeitnehmer 
Fahrten zwischen der Wohnung und dem 
einzigen Auftraggeber bzw. dem Kunden 
des Arbeitgebers, sofern dort die erste 
 Betriebsstätte bzw. die erste Tätigkeitsstätte 
begründet ist, nur in Höhe der Entfernungs
pauschale geltend machen.  

Aufstockung eines Investitionsabzugsbetrags 
in einem Folgejahr

Entgegen der Auffassung der Finanzverwal-
tung (BMF-Schreiben vom 20.11.2013, 
 BStBl. I 2013, S. 1493) bejaht der BFH die 
Möglichkeit, den für ein bestimmtes Wirt-
schaftsgut gebildeten Investitionsabzugs-
betrag in einen Folgejahr innerhalb des 
 dreijährigen Investitionszeitraums bis zum 
gesetzlichen Höchstbetrag aufzustocken 
(BFH-Urteil vom 12.11.2014, Az. X R 4/13, 
DStR 2015, S. 275). 

Der Investitionsabzugsbetrag kann bis zu 
 einem Betrag von 40 % der voraussicht lichen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des 
Wirtschaftsgutes gebildet werden, wobei er 
200.000 Euro je Betrieb nicht überschreiten 
darf. 

Hinweis: Durch die Entscheidung wird dem 
Steuerpflichtigen ein gewisser Gestaltungs
spielraum eingeräumt, den Investitionsab

zugsbetrag z. B. gewinnmindernd verteilt auf 
den dreijährigen Investitionszeitraums zu 
 bilden, um so den jeweils zu berücksichti
genden individuellen Einkommensteuersatz 
zu optimieren. 
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Verrechnung nicht ausgeglichener Verluste 
bei vermögensverwaltender KG

Erleidet ein Kommanditist Verluste aus seiner 
Beteiligung an einer Kommanditgesellschaft, 
die zu einem negativen Kapitalkonto führen 
oder dessen negativen Saldo erhöhen, kön-
nen die Verluste nur mit positiven Einkünften 
aus dieser Beteiligung verrechnet werden  
(§ 15a Abs. 2 EStG). 

Der Verlustanteil eines Kommanditisten, der 
an einer Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung erzielenden KG beteiligt ist, unter-
liegt dieser Verlustnutzungsbeschränkung 
ebenso, § 21 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 15a  
Abs. 2 EStG. Der nicht ausgeglichene oder 
abgezogene Verlust kann somit nur mit 
Überschüssen verrechnet werden, die der 

Kommanditist in späteren Wirtschaftsjahren 
aus dieser Beteiligung erzielt. 

Darunter fallen laut Urteil des BFH vom 
2.9.2014 (Az. IX R 52/13, DStR 2015, S. 160) 
allerdings nicht nur positive Vermietungsein-
künfte, sondern auch durch die KG erzielte 
positive Einkünfte aus privaten Veräuße-
rungsgeschäften. 

Hinweis: Der BFH schlussfolgert dies aus der 
entsprechenden Anwendung der Verlustnut
zungsbeschränkung nach § 15a Abs. 2 EStG. 
Da bei einer KG mit gewerblichen Einkünf
ten auch der Anteil des Kommanditisten am 
Gewinn aus der Veräußerung von Betriebs

vermögen mit seinen bislang nicht ausgegli
chenen Verlusten verrechnet werden kann, 
ist auch die Berücksichtigung von Veräuße
rungsgewinnen bei einer vermögensverwal
tenden KG angezeigt. Mit dieser Begrün
dung bejahte der BFH bereits mit Urteil vom 
15.10.1996 (Az. IX R 72/92, BStBl. II 1997,  
S. 250) die Berücksichtigung von positiven 
Einkünften aus Kapitalvermögen einer KG, 
die negative Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung erzielte, bei der Ermittlung des 
für die Höhe der ausgleichsfähigen Verluste 
maßgeblichen Kapitalkontos des Komman
ditisten. 

Nicht ausgeglichene Verluste einer vermögensverwaltenden KG können auch mit Veräußerungsgewinnen verrechnet werden.
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Verluste einer gewerblich geprägten Vorratsgesellschaft

Erste Verlautbarungen der Finanzverwaltung 
zur Modifikation der Selbstanzeige

Gewinnerzielungsabsicht kann auch bei einer 
gewerblich geprägten Personengesellschaft 
vermutet werden, die auf Vorrat  erworben 
wird und eine wirtschaftliche Tätigkeit an-
strebt, die aber bis zur Liquidation der Gesell-
schaft niemals aufgenommen worden ist. Dies 
entschied der BFH mit Urteil vom 30.10.2014 
(Az. IV R 34/11, DStR 2015, S. 217). 

Im Streitfall war Gesellschaftszweck der 
 Erwerb und die Verwaltung von Immobilien. 
Dies setzt laut BFH jedoch voraus, dass keine 
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die 
 Tätigkeit verlustgeneigt hätte sein können, 
wie es etwa im Hobbybereich zu unterstellen 
ist, oder dass die gewerbliche Prägung  später 
hätte entfallen sollen. 

Hinweis: Auf der Grundlage dieses Urteils 
können die durch die Gründung und Verwal
tung der Gesellschaft veranlassten Ausgaben 
als negative Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
gesondert und einheitlich festgestellt werden. 

Mit Wirkung zum 1.1.2015 wurden die Vor-
aussetzungen für eine strafbefreiende Selbst-
anzeige verschärft. So gilt u. a. nun statt des 
bisherigen fünfjährigen Nacherklärungszeit-
raums ein Zeitraum von zehn Jahren. Auch 
wurden die Sperrgründe, die eine straf-
befreiende Selbstanzeige ausschließen, aus-
geweitet und der Strafzuschlag, der nun ab 
einer hinterzogenen Steuer von 25.000 Euro 
zu zahlen ist, deutlich angehoben. Für den 
Bereich der Umsatzsteuer-Voranmeldungen 

und Lohnsteuer-Anmeldungen wurde aller-
dings die Möglichkeit einer wirksamen Teil-
selbstanzeige wieder eingeführt. 

Mit Erlass vom 26.1.2015 (Az. S 0702 - 8f -  
V A 1, DB 2015, S. 280) gibt das Finanz-
ministerium Nordrhein-Westfalen Anweisun-
gen an die Finanzverwaltungen in ihrem 
 Zuständigkeitsbereich, wie die neuen Vor-
gaben umzusetzen sind. Dabei wird darauf 
hingewiesen, dass zur Berechnung des zehn-

jährigen Nacherklärungszeitraums laut der 
Begründung der Gesetzesänderung auf die 
Abgabe der Selbstanzeige abzustellen ist 
und alle Steuerstraftaten einer Steuerart für 
die danach zurückliegenden zehn Kalender-
jahre darzulegen sind. Da allerdings weiter 
Fragen bestehen, wie dieser Zeitraum tat-
sächlich zu bestimmen ist, wird hier noch 
nach einer Klärung auf Bundesebene ge-
sucht. 

Der BFH hat seine Rechtsprechung zur 
steuer lichen Behandlung von Rabatten, die 
einem Arbeitnehmer von dritter Seite ein-
geräumt werden, mit Urteilen vom 
18.10.2012 (Az. VI R 64/11) und vom 
10.4.2014 (Az. VI R 62/11, DStR 2014,  
S. 1432) weiterentwickelt und konkretisiert. 
Laut BMF-Schreiben vom 20.1.2015 (Az. IV 
c 5 - S2360/12/1002, DStR 2015, S. 227) 
sollen diese Urteile nun über den Einzelfall 
hinaus angewandt werden. 

Preisvorteile von dritter Seite sind danach als 
Arbeitslohn zu behandeln, wenn sie sich für 
den Arbeitnehmer als Frucht seiner Arbeit 
für den Arbeitgeber darstellen und sie im 
 Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis 
stehen. 

Hinweis: Ein überwiegend eigenwirtschaft
liches Interesse des Dritten schließt demge
genüber die Annahme von Arbeitslohn aus. 

Wirkt der Arbeitnehmer aktiv an der Ver-
schaffung des Preisvorteils mit, spricht dies 
für eine Behandlung als Arbeitslohn.

Hinweis: Das BMFSchreiben ist in allen 
 offenen Fällen anwendbar und ersetzt das 
Schreiben vom 27.9.1993 (Az. IV B 6S 
2334152/93, BStBl. I 1993, S. 814).

ArBEITNEHmErBESTEUErUNG

Steuerliche Behandlung von einem Arbeitnehmer von dritter 
Seite eingeräumten Rabatten



10

novus STEUERREcHT

Sachbezugswerte für Essensmarken

Regelmäßige Arbeitsstätte bzw. erste Tätigkeitsstätte 
in der Probezeit und bei befristeter Beschäftigung

Doppelte Haushaltsführung bei beiderseits 
berufstätigen Lebensgefährten

Üben Arbeitnehmer eine längerfristige beruf-
liche Auswärtstätigkeit an derselben Tätig-
keitsstätte aus, sind nach Ablauf von drei 
Monaten an diese Arbeitnehmer ausgege-
bene Essensmarken abweichend von R 8.1 
Abs. 7 Nr. 4 Buchst. a S. 1 Doppelbuchst. d 

LStR 2015 und Rz. 70 des BMF-Schreibens 
vom 24.10.2014 (Az. IV c 5 - S 2353/14/ 
10002, BStBl. I 2014, S. 1412) mit den maß-
gebenden Sachbezugswerten (in 2015:  
1,63 Euro für ein Frühstück sowie je 3,00 Euro 
für ein Mittag- bzw. Abendessen) anzusetzen.

Hinweis: Diese in einem BMFSchreiben 
vom 5.1.2015 (Az. IV C 5  S 2334/08/10006) 
enthaltene Regelung ist mit Wirkung ab dem 
1.1.2015 anzuwenden.

Mit Urteil vom 6.11.2014 (Az. VI R 21/14, 
DStR 2015, S. 164) entschied der BFH, dass 
Aufwendungen für Fahrten zwischen Woh-
nung und Tätigkeitsstätte am Betriebssitz 
des Arbeitgebers auch während der Probe-
zeit nur im Rahmen der Entfernungspau-
schale als Werbungskosten bei den Einkünf-
ten aus nichtselbständiger Arbeit geltend 
gemacht werden können. Nach Auffassung 
des BFH ist ein Arbeitnehmer, der in einer 

dauerhaften, ortsfesten betrieblichen Ein-
richtung seines Arbeitgebers tätig ist, nicht 
allein deshalb auswärts tätig, weil er eine 
Probezeit vereinbart hat, unbedingt verset-
zungsbereit oder befristet beschäftigt ist.

Hinweis: Im Rahmen der Reform des steuer
lichen Reisekostenrechts hat der Gesetz
geber mit Wirkung ab dem 1.1.2014 die seit 
jeher von der Finanzverwaltung vertretene 

und nun auch vom BFH bestätigte Auffas
sung kodifiziert. Nach § 9 Abs. 4 Satz 3 EStG 
ist von einer dauerhaften Zuordnung nicht 
nur auszugehen, wenn der Arbeitnehmer 
 einer bestimmten betrieblichen Einrichtung 
unbefristet oder zumindest über einen Zeit
raum von 48 Monaten hinaus zugeordnet 
wird, sondern auch dann, wenn die Zuord
nung für die gesamte Dauer des – befriste
ten – Dienstverhältnisses erfolgt.

Notwendige Mehraufwendungen, die einem 
Arbeitnehmer wegen einer beruflich veran-
lassten doppelten Haushaltsführung ent-
stehen, können gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3  
Nr. 5 EStG als Werbungskosten abgezogen 
werden. Voraussetzung für eine doppelte 
Haushaltsführung ist, dass der Arbeitnehmer 
außerhalb des Ortes, in dem er einen eige-
nen Hausstand unterhält, beschäftigt ist und 
auch am Beschäftigungsort wohnt.

Mit Urteil vom 8.10.2014 (Az. VI R 16/14, 
DStR 2015, S. 214) erkennt der BFH auch 
dann eine doppelte Haushaltsführung an, 
wenn Lebenspartner während der Woche 
am Beschäftigungsort zusammenleben und 
am Wochenende an den Mittelpunkt der 
 Lebensinteressen zurückkehren. Denn maß-
geblich sind nach Auffassung des BFH die 
Umstände des Einzelfalles. Der Umstand, 
dass die Lebenspartner während der Woche 
am Beschäftigungsort zusammenleben, 
rechtfertigte es allein noch nicht, dort den 

Lebensmittelpunkt eines Steuerpflichtigen 
und seiner Hauptbezugsperson zu verorten.
 
Hinweis: Von einer Verlagerung des Lebens
mittelpunktes an den Beschäftigungsort ist 
jedoch in der Regel dann auszugehen, wenn 
dort mit dem Lebensgefährten eine familien
gerechte Wohnung bezogen wird, etwa 
wenn – wie im Streitfall – am Beschäftigungs
ort eine Vierzimmerwohnung bezogen wird 
und am Heimatort lediglich eine Zweiein
halbzimmerwohnung zur Verfügung steht. 
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Nichtbeanstandungsregelung zum Reverse-charge-Verfahren 
bei Metallen laut JStG 2015

Gemäß der im Kroatien-Anpassungsgesetz 
enthaltenen Regelung in § 13b Abs. 2 Nr. 11 
UStG wurde mit Wirkung zum 1.10.2014 
der Übergang der Umsatzsteuerschuldner-
schaft um Lieferungen in der Anlage 4 zum 
UStG aufgeführten Metalle ausgeweitet. Mit 
dem sog. Jahressteuergesetz 2015 wurde 
diese Regelung zum 1.1.2015 allerdings zum 
einen durch eine Modifizierung dieser Anla-
ge 4 eingeschränkt, indem dort zahlreiche 
Metallprodukte wieder gestrichen wurden. 
Zum anderen ist nun eine Bagatellgrenze 
vorgesehen, wonach Lieferungen von 
 Metallen nicht zur Umkehr der Steuerschuld-
nerschaft führen, wenn die im Rahmen eines 
wirtschaftlichen Vorgangs in Rechnung 
 gestellten Entgelte weniger als 5.000 Euro 
betragen.

Das BMF hat mit Schreiben vom 22.1.2015 
(Az. IV D 3 - S 7279/14/10002-02, DStR 2015, 
S. 235) die Nichtbeanstandungsregelung für 
die Anwendung des Reverse-charge-Verfah-
rens bei Metalllieferungen im Inland erwei-
tert. Umsätze, die im Zeitraum vom 1.1.2015 
bis einschließlich 30.6.2015 ausgeführt 
 werden, können demnach auf  Basis der vom 
1.10. bis 31.12. 2014 geltenden Rechtslage 
netto berechnet werden, auch wenn die 
 erneute Änderung durch das Jahressteuer-
gesetz 2015 dem entgegensteht.

Im Ergebnis besteht für die in der ursprüng-
lichen Anlage 4 zum Umsatzsteuergesetz 
enthaltenen Metalle (z. B. Gold sowie Draht, 
Stangen, Bänder, Folien, Profile und Bleche 
aus unedlen Metallen) faktisch ein Wahl-

recht. Diese können entweder brutto (mit 
Umsatzsteuerausweis) oder aber netto (ohne 
Ausweis von Umsatzsteuer, bei gleichzeitiger 
Anwendung des Reverse-charge-Ver-
fahrens) abgerechnet werden. Zu beachten 
ist allerdings, dass eine Anwendung des 
 Reverse-charge-Verfahrens in diesen Fällen 
nur möglich ist, wenn die Vertragspartner 
die Vereinfachungsregelung einvernehmlich 
anwenden und der Leistungsempfänger den 
Umsatz in zutreffender Höhe versteuert. 

Hinweis: Bei Anwendung der Nichtbean
standungsregelung des BMFSchreibens vom 
22.1.2015 trägt der leistende Unternehmer 
das Risiko einer nicht zutreffenden Versteue
rung, so dass dieser grundsätzlich einer 
 Bruttoabrechnung den Vorzug geben sollte.

UmSATzSTEUEr

Anerkennung der Ausgangsvermerke 
im IT-Verfahren ATLAS als Ausfuhrnachweis

Kein entgeltlicher Leistungsaustausch 
bei Vorlage eines Gutscheins

Um die Umsatzsteuerfreiheit für Ausfuhr-
lieferungen zu erlangen, ist ein Ausfuhr-
nachweis zu erbringen. Dies erfolgt seit 
1.7.2009 EU-einheitlich durch die verpflich-
tende Teilnahme am elektronischen Ausfuhr-
verfahren (IT-Verfahren ATLAS). 

Mit Schreiben vom 23.1.2015 (Az. IV D 3 -  
S 7134/07/10003-02) erweitert das BMF die 
als Ausfuhrnachweis anerkannten Aus-
gangsvermerke in diesem Verfahren, so dass 
neben dem allgemeinen „Ausgangsver-
merk“ und dem „Alternativ-Ausgangs-
vermerk“ nun auch bestimmte Ausgangs-
vermerke auf Grund einer monatlichen 

Sammelanmeldung und auf Grund einer 
nachträglichen Ausfuhranmeldung, u. a. bei 
vorheriger ganz oder teilweise unrichtiger 
Ausfuhranmeldung anerkannt werden. 

Hinweis: Das BMFSchreiben enthält Muster 
zu diesen neu hinzugekommenen Aus
gangsvermerken.

Bringt ein Unternehmer Gutscheine in 
 Umlauf und nutzen die Besitzer diese Gut-
scheine, um Leistungen des Unternehmers 
kostenlos in Anspruch zu nehmen, liegt  
laut Urteil des BFH vom 19.11.2014  
(Az. V R 55/13, DStR 2015, S. 225) regel-
mäßig kein entgeltlicher  Leistungsaustausch 

und damit grundsätzlich in Höhe des Werts 
der eingelösten Gutscheine kein umsatz-
steuer barer Umsatz vor.

Hinweis: Im Streitfall wurden die Gutscheine 
von einem Spielhallenbetreiber ausgegeben. 
Auf Grund der in diesem Bereich gesetzlich 

geregelten Gewinnmargen mindern die Gut
scheine die umsatzsteuerbaren Umsätze 
nicht in voller Höhe, weshalb das Verfahren 
zu weiteren Feststellungen an das erstin
stanzlich zuständige Finanzgericht zurück
verwiesen wurde.   
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Vorlage der Originalrechnung im Vorsteuervergütungsverfahren

Laut Urteil des BFH vom 19.11.2014  
(Az. V R 39/13, BFH/NV 2015, S. 455) ist bis 
zum Ende der Antragsfrist im Vorsteuerver-
gütungsverfahren der dem amtlichen Muster 
in allen Einzelheiten entsprechende Antrag 
beim Bundeszentralamt für Steuern einzu-
reichen. Ferner sind die Rechnungen und 
Einfuhrbelege im Original beizufügen. Eine 
spätere Vorlage der Originalunterlagen im 

Klageverfahren heilt dieses Versäumnis nicht, 
so dass der Antrag abzulehnen ist. 

Der BFH hält dabei das Erfordernis der Vor-
lage der Originalrechnungen für verhältnis-
mäßig, weil andernfalls eine Mehrfachvergü-
tung der Umsatzsteuer durch mehrfache 
Vorlage von Rechnungskopien nicht mit 
 Sicherheit ausgeschlossen werden könnte.

Hinweis: Die Antragsfrist im Vorsteuer
vergütungsverfahren endet für im übrigen 
 Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer 
neun Monate nach Ablauf des Kalender
jahres, für in Drittländern ansässige Unter
nehmer bereits sechs Monate nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem der Vergütungs
anspruch entstanden ist. 

Klarstellung der Nichtbeanstandungsregelung 
zum Reverse-charge-Verfahren bei Bauleistungen

Mit einer seit 1.10.2014 geltenden Gesetzes-
änderung reagierte der Gesetzgeber auf die 
Rechtsprechung des BFH zum Übergang der 
Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen. So 
kommt es nach der gesetzlichen Neurege-
lung nur noch zum Übergang der Steuer-
schuldnerschaft, wenn der Unternehmer, der 
die Bauleistung empfängt, nachhaltig Bau-
leistungen erbringt. Bauleistungen an echte 
Bauträger fallen nach der Rechtsprechung 
des BFH und nunmehr auch nach der gesetz-
lichen Neuregelung nicht mehr unter das 
Reverse-charge-Verfahren.

Aufgrund diverser Übergangsschwierigkei-
ten hatte das BMF bereits mit Schreiben vom 
5.2.2014 auf die BFH-Rechtssprechung mit 
einer Nichtbeanstandungsregelung reagiert 
und diese mit Schreiben vom 8.5.2014 
 weiter modifiziert. Mit Schreiben vom 
4.2.2015 (Az. IV D 3 - S 7279/11/10002-04, 
DStR 2015, S. 365) stellt das BMF abermals 
die Anwendung der Nichtbeanstandungs-
regelung klar. 

Die Nichtbeanstandungsregelung sieht bis-
lang u. a. vor, dass es in den Fällen, in denen 
mit der Ausführung einer Bauleistung vor 
dem 15.2.2014 begonnen wurde, nicht 
 beanstandet wird, wenn der leistende Unter-
nehmer und der Leistungsempfänger einver-
nehmlich weiterhin von der Steuerschuldner-
schaft des Leistungsempfängers ausgehen, 
auch wenn sich aus der BFH-Rechtsprechung 
die Steuerschuldnerschaft des Leistenden 
 ergibt. Im zur gesetzlichen Neuregelung 
 ergangenen Schreiben vom 26.9.2014  
(BStBl. I 2014, S. 1297)  hat das BMF die 
Nichtbeanstandungsregelung für Anzahlungs-
fälle nicht mehr aufgegriffen, so dass fraglich 
war, ob diese auch bei Leistungserbringung 
nach dem 1.10.2014 Anwendung findet.

Das BMF stellt nun klar, dass auch dann 
 unter den vorgenannten Bedingungen an 
der Steuerschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers festgehalten werden kann, 
wenn mit der Bauleistung vor dem 15.2.2014 
begonnen wurde, diese aber erst nach dem 

30.9.2014 erbracht worden ist, auch wenn 
nach der neuen Gesetzeslage die Steuer-
schuldnerschaft nicht auf den Leistungsemp-
fänger übergeht. 

Hinweis: Da diese Verwaltungsanweisung 
den gesetzlichen Vorgaben widerspricht, 
bleibt abzuwarten, ob diese im Fall einer 
 gerichtlichen Überprüfung standhält. Aus 
Vorsichtsgründen sollte deshalb nur in Aus
nahmefällen von dieser Nichtanwendungs
regelung Gebrauch gemacht werden. Zudem 
entfaltet die Nichtbeanstandungsregelung 
dann keinen Vertrauensschutz, wenn zu 
 einem späteren Zeitpunkt von der einver
nehmlichen Handhabung abgewichen wird. 
Zur bestmöglichen Absicherung für den bau
leistenden Unternehmer sollte eine einver
nehmliche Einigung mit dem Leistungsemp
fänger daher mit einer sanktionierten 
Verpflichtung verbunden werden, von der 
bisherigen Handhabung nicht abzuweichen.
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Vorsteuerkorrektur bei Rabattgewährung innerhalb einer 
im EU-Ausland beginnenden Lieferkette

In dem vom BFH entschiedenen Fall lieferte 
ein im EU-Ausland ansässiger Produzent seine 
Erzeugnisse an einen in Deutschland ansässi-
gen Großhändler, der wiederum die Waren 
weiter an den letzten Unternehmer in der 
Lieferkette lieferte. Der ausländische Produ-
zent gewährte dem letzten Unternehmer 
 direkt Rabatte.

Diese Rabatte führen nach Auffassung des 
BFH jedoch weder zu einer Minderung der 
Bemessungsgrundlage für die innergemein-
schaftliche Lieferung des Produzenten an 
den Großhändler, noch für den damit korre-

spondierenden Erwerb. Auch wird die Be-
messungsgrundlage des steuerpflichtigen 
Umsatzes des Großhändlers an den letzten 
Unternehmer gemindert, so dass keine 
 Vorsteuerberichtigung vorzunehmen ist 
 (BFH-Urteil vom 4.12.2014, Az. V R 6/13, 
DStR 2015, S. 296). 

Hinweis: Zu einem anderen Ergebnis käme 
man allerdings, wenn die Lieferkette im 
 Inland beginnen würde und somit sowohl 
eine umsatzsteuerpflichtige Lieferung vom 
Produzenten an den Großhändler und vom 
Großhändler an den letzten Unternehmer 

vorläge. In diesem Fall würde der dem letz
ten Unternehmer gewährte Rabatt sowohl 
die Bemessungsgrundlage des Umsatzes des 
Produzenten als auch die des Großhändlers 
mindern und somit zu einer Vorsteuerberich
tigung beim Großhändler und letzten Unter
nehmer führen (vgl. EuGHUrteil vom 
24.10.1996, Rs. C317/94, Elida Gibbs Ltd, 
Slg. 1996, I5339). Der BFH kommt hier jedoch 
zu einem anderen Ergebnis, weil es sich bei 
der ersten Lieferung um eine steuerfreie 
 innergemeinschaftliche Lieferung handelt und 
sich somit die Bemessungsgrundlage eines 
steuerpflichtigen Umsatzes nicht ändert. 

ErBScHAfTSTEUEr

Steuerbefreiungen von Immobilien bei 
langwierigen Erbauseinandersetzungen

Erwirbt ein Kind durch einen Erbfall das Eigen-
tum an der zuvor vom Erblasser zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Immobilie, ist der 
Erwerb erbschaftsteuerfrei, soweit die 
Wohnfläche der Wohnung nicht 200 m2 
übersteigt und beim Erwerber unverzüglich 
zur Selbstnutzung bestimmt ist (Familien-
heim). Beinhaltet das Erbe zudem eine vom 
Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes für 
Wohnzwecke vermieteten Immobilie, ist deren 
Wert nur zu 90 % in die Bemessungsgrund-
lage der Erbschaftsteuer einzubeziehen. 
 Diese Steuerbefreiungen werden auch dann 
gewährt, wenn das Kind erst im Rahmen der 

Erbauseinandersetzung das Eigentum an 
den begünstigten Immobilien erhält.

Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist 
dazu aber erforderlich, dass die Erbauseinan-
dersetzung zeitnah erfolgt, wobei als zeitnah 
ein Zeitraum von sechs Monaten angesehen 
wird (R E 13.4 Abs. 5 Satz 4, Abs. 7 Satz 6,  
R E 13c ABs. 5 Satz 10 ErbStR 2012). Dem 
widerspricht das Niedersächsische FG mit 
 Urteil vom 26.9.2013 (Az. 3 K 525/12,  
EFG 2013, S. 2032). Der gesetzlichen Rege-
lung sei keine zeitliche Beschränkung zu 
 entnehmen, so dass auch im Fall einer ggf. 

langwierigen Erbauseinandersetzung die 
Steuerbefreiungen zu gewähren sind. Gegen 
das Urteil wurde Revision beim BFH unter  
Az. II R 39/13 eingelegt.

Hinweis: Im Streitfall nutzte das Kind das 
Familienheim erst nach Abschluss der Erb
auseinandersetzung zu eigenen Wohn
zwecken, was nach Auffassung des Nieder
sächsischen FG nicht der Steuerbefreiung 
entgegensteht, da bei der Bestimmung der 
unverzüglichen Selbstnutzung auf die Um
stände des Einzelfalls abzustellen ist. 
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Kein verminderter Wertansatz bei nicht zum Zeitpunkt 
des Erbfalls vermieteter Immobilie

Immobilien, die zu Wohnzwecken vermietet 
werden, unterliegen nur mit 90 % ihres 
Werts der Erbschaftsteuersteuer. Diese 
Steuer befreiung wird laut Urteil des BFH vom 
11.12.2014 (Az. II R 24/14) allerdings nur 
dann gewährt, wenn die Vermietung bereits 
zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers er-
folgte oder die Immobilie zu einer solchen 
Vermietung im Zeitpunkt der Steuerent-
stehung bestimmt ist. Eine Bestimmung zur 
Vermietung in diesem Sinne liegt dann vor, 
wenn eine konkrete Vermietungsabsicht des 
Erblassers bestanden hat und mit deren Um-
setzung begonnen worden ist, was jeweils 

anhand objektiv nachprüfbarer Tatsachen 
erkennbar geworden sein muss. 

Im Streitfall bewohnte die Erblasserin selbst 
ein Einfamilienhaus bis zu ihrem Umzug in 
ein Altenpflegeheim. Wenige Monate darauf 
verstarb sie. Auf Grund eines entsprechen-
den Vermächtnisses wurde der Kläger ein 
Jahr später als Eigentümer in das Grundbuch 
eingetragen und vermietete nach Ablauf 
 eines weiteren Jahres die Immobilie zu 
Wohnzwecken. Da anhand objektiv nach-
prüfbarer Tatsachen weder erkennbar war, 
dass die Erblasserin eine Vermietung des Ein-

familienhauses beabsichtigt haben sollte, 
noch mit einer Umsetzung der Vermietungs-
absicht begonnen worden war, lehnte der 
BFH die Steuerbegünstigung ab. 

Hinweis: In einem weiteren Urteil vom 
11.12.2014 (Az. II R 30/14, DStR 2015,  
S. 294) entschied der BFH, dass die Steuer
begünstigung auch ausscheidet, wenn von 
Todes wegen ein Grundstück mit einem 
nicht bezugsfertigen Gebäude erworben 
wird, auch wenn der Erblasser die Vermie
tung des dort zu errichtenden Gebäudes 
 beabsichtigt haben sollte. 

Die Erbschaftsteuerbegünstigung wird nur bei zum Erwerbszeitpunkt bestehender oder konkret beabsichtiger Vermietung der Immobilie gewährt.
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BESTEUErUNG voN PrIvATPErSoNEN

Abzug von in 2008 angefallenen Schuldzinsen 
als Werbungskosten bei Erträgen in 2009

Schuldzinsen, die im Veranlagungszeitraum 
2008 im Zusammenhang mit einer teil weisen 
kreditfinanzierten Festgeldanlage angefallen 
sind, können in vollem Umfang als Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus Kapital-
vermögen abgezogen werden, auch wenn 
die  Zinsen aus dem Festgeld erst im Veran-
lagungszeitraum 2009 zufließen. Dies hat 

der BFH mit Urteil vom 27.8.2014 (Az. VIII  
R 60/13, DStR 2015, S. 162) klargestellt.

Hinweis: Die mit der Abgeltungsteuer ein
geführte Bestimmung des § 20 Abs. 9  
Satz 1, 2. Halbsatz EStG, wonach der Abzug 
tatsächlich angefallener Werbungskosten im 
Rahmen der Abgeltungsteuer ausgeschlos

sen ist und statt dessen ausschließlich der 
SparerPauschbetrag von 801 Euro berück
sichtigt werden kann, ist nach der maßgeb
lichen Anwendungsvorschrift erstmalig ab 
dem Veranlagungszeitraum 2009 anzuwen
den. Die Regelung erfasst somit laut BFH 
 keine bereits in 2008 angefallenen Wer
bungskosten. 
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Nachträgliche Schuldzinsen für die Anschaffung 
von Anteilen i. S. d. § 17 EStG

BMF zur Europarechtswidrigkeit der Besteuerung 
intransparenter Fonds

Wurde die Anschaffung einer im Privat-
vermögen gehaltenen Beteiligung an einer 
Kapitalgesellschaft i. S. d. § 17 EStG fremd-
finanziert, konnten vor Einführung der Ab-
geltungsteuer die Schuldzinsen auch dann 
als Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Kapitalvermögen geltend gemacht werden, 
wenn die Beteiligung veräußert oder die 
 Gesellschaft liquidiert worden war. Voraus-
setzung war lediglich, dass der Veräuße-
rungserlös bzw. Liquidationserlös nicht zur 
Begleichung des Darlehens ausreichte  
(BFH-Urteil vom 29.10.2013, Az. VIII R 13/11, 
BStBl. II 2014, S. 251). Seit dem Veran-
lagungszeitraum 2009 ist jedoch der Wer-
bungskostenabzug wegen des in § 20 Abs. 9 
EStG geregelten Abzugsverbots tatsächlich 

entstandener Werbungskosten im Bereich 
der Einkünfte aus Kapitalvermögen aus-
geschlossen (vgl. BFH-Urteil vom 1.7.2014, 
Az. VIII R 53/12, BStBl. II 2014, S. 975).  

Besteht jedoch eine sog. unternehmerische 
Beteiligung, d. h. werden unmittelbar oder 
mittelbar mindestens 25 % der Anteile an 
der Kapitalgesellschaft gehalten oder be-
steht eine Beteiligung von mindestens 1 % 
bei gleichzeitiger beruflicher Tätigkeit für die 
Gesellschaft, können daraus zufließende 
 Einkünfte aus Kapitalvermögen auf Antrag 
statt mit dem Abgeltungsteuersatz von 25 % 
mit dem individuellen Einkommensteuersatz 
unter Anwendung des Teileinkünfteverfah-
rens besteuert werden. Tatsächlich angefal-
lene Werbungskosten können demzufolge 
zu 60 % berücksichtigt werden.

Jedoch kann diese Option zur Regelversteue-
rung laut Urteil des BFH vom 21.10.2014 
(Az. VIII R 48/12, DStR 2015, S. 350) nur 
dann ausgeübt werden, wenn in dem Veran-
lagungszeitraum bzw. künftig auch tatsäch-
lich Erträge aus der Beteiligung erzielt werden. 

Hinweis: Im Streitfall war in 2007 über das 
Vermögen der Kapitalgesellschaft das Insol
venzverfahren eröffnet worden. Der Auf
lösungsverlust wurde auf Antrag des Anteils
eigners nicht erst im Zeitpunkt des 
Abschlusses der Liquidation, sondern bereits 
zu einem zeitlich davor liegenden Zeitpunkt 
festgestellt. Deshalb konnten in den Jahren 
2009 und 2010, in denen tatsächlich ange
fallene Werbungskosten geltend gemacht 
wurden, keine Erträge mehr erzielt und nicht 
zur Regelversteuerung optiert werden. 

Die Pauschalbesteuerung von Erträgen aus 
sog. intransparenten Fonds verstößt gegen 
EU-Recht. Zu diesem Ergebnis kam der EuGH 
mit Urteil vom 9.10.2014 (Rs. c-326/12, 
DStRE 2014, S. 1318, vgl. auch novus 
 Dezember 2014, S. 17). Dabei kritisierte der 
EuGH insbesondere, dass es dem Steuer-
pflichtigen nicht möglich ist, Unterlagen 
oder Informationen beizubringen, mit denen 
sich die tatsächliche Höhe seiner Einkünfte 
aus der Beteiligung an einem intransparen-
ten Fonds nachweisen lässt.

Das BMF reagiert mit Schreiben vom 
4.2.2015 (Az. IV c 1 - S 1980-1/11/1014 :005, 

DStR 2015, S. 364) auf diese Rechtspre-
chung und räumt dem Steuerpflichtigen nun 
die Möglichkeit ein, im Veranlagungsverfah-
ren entsprechende Unterlagen und Informa-
tionen beizubringen. Dabei sind mindestens 
detailliert die Besteuerungsgrundlagen zu 
erklären und deren Richtigkeit nachzu-
weisen. Zudem können weitere optionale 
Angaben verlangt werden, wie z. B. eine ge-
trennt nach Ländern geführte Übersicht über 
die erhaltenen Dividendenzahlungen.

Hinweis: Auch wenn das BMF nun den be
troffenen Steuerpflichtigen entgegenkommt 
und den Nachweis der tatsächlich erzielten 

Einkünfte zulässt, bleibt das praktische Pro
blem der Beschaffung vollständiger Informa
tionen und Nachweise vom intransparenten 
Fonds bestehen. In dem BMFSchreiben vom 
4.2.2015 werden jedenfalls hohe Anforde
rungen an den Nachweis der Mindestan
gaben gestellt. Nach unserer Erfahrung kann 
es sich jedoch im Einzelfall lohnen, sich mit 
dem für die Veranlagung zuständigen 
 Finanzbeamten abzustimmen, wie im kon
kreten Fall der Nachweis tatsächlich erbracht 
werden kann. 
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Bindungswirkung einer Bescheinigung 
über Gebäude in Sanierungsgebieten und 
städtebaulichen Entwicklungsbereichen

Aufwendungen für eine Dichtheitsprüfung einer Abwasser-
leitung als steuerbegünstigte Handwerkerleistung

Befindet sich ein im Inland belegenes Ge-
bäude in einem förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet oder städtebaulichen Entwick-
lungsbereich, kann gemäß § 7h Abs. 1 EStG 
eine Sonderabschreibung für Herstellungs-
kosten auf Grund von Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen geltend ge-
macht werden.

Die dazu gemäß § 7h Abs. 2 EStG erforder-
liche, von der Gemeinde auszustellende 
 Bescheinigung hat dabei laut Urteil des BFH 

vom 22.10.2014 (Az. X R 15/13, DStR 2015, 
S. 279) sowohl Bindungswirkung hinsichtlich 
der Feststellung, dass das Gebäude in einem 
Sanierungsgebiet belegen ist, als auch hin-
sichtlich der Frage, ob Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt 
worden sind. Damit schließt sich der X. Senat 
des BFH der Rechtsprechung des IX. Senats an.  

Sollte das Finanzamt von diesen Feststellun-
gen der Bescheinigung abweichen wollen, 
muss es gegen den Bescheid der Gemeinde 

vorgehen und ggf. den Verwaltungsrechts-
weg beschreiten. 

Hinweis: Allerdings kommt der Bescheini
gung keine Bindungswirkung hinsichtlich 
der Höhe der begünstigten Herstellungskos
ten zu, da nicht gesetzlich vorgeschrieben 
ist, dass diese in der Bescheinigung anzuge
ben sind.  

Mit Urteil vom 6.11.2014 (Az. VI R 1/13) ent-
schied der BFH, dass die Überprüfung der 
Funktionsfähigkeit einer Anlage (in Streitfall 
die Dichtheitsprüfung einer Abwasserlei-
tung) durch einen Handwerker und damit 
die Erhebung des unter Umständen noch 
mangelfreien Istzustandes ebenso eine 
steuer begünstigte Handwerkerleistung i. S. 
von § 35a Abs. 3 EStG sein kann wie die 
 Beseitigung eines bereits eingetretenen 
Schadens oder vorbeugende Maßnahmen 
zur Schadensabwehr.

Der BFH begründet seine Auffassung damit, 
dass die Dichtheitsprüfung der Abwasserlei-
tung der Überprüfung der Funktionsfähig-
keit einer Hausanlage gedient hat und damit 
als (vorbeugende) Erhaltungsmaßnahme zu 
beurteilen ist. Die regelmäßige Überprüfung 
von Geräten und Anlagen auf deren Funk-
tionsfähigkeit erhöht deren Lebensdauer, 
 sichert deren nachhaltige Nutzbarkeit, dient 
überdies der vorbeugenden Schadens-
abwehr und zählt damit zum Wesen der 
 Instandhaltung. Dies gilt laut BFH auch dann, 
wenn hierüber eine Bescheinigung „für amt-

liche Zwecke“ erstellt wird, da eine hand-
werkliche Leistung durch das Ausstellen einer 
solchen Bescheinigung weder zu einer gut-
achterlichen Tätigkeit wird noch ihren 
 Instandhaltungscharakter verliert. 

Hinweis: Damit stellt sich der BFH gegen die 
von der Finanzverwaltung vertretene Auf
fassung (BMFSchreiben vom 10.1.2014, 
BStBl I 2014, 75, Rdnr. 22),  wonach Aufwen
dungen, bei denen eine Gutachtertätigkeit 
im Vordergrund steht, nicht nach § 35a EStG 
begünstigt sind. 
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INTErNATIoNALES STEUErrEcHT

Änderungen der Mutter-Tochter-Richtlinie

Britische Regelung zum grenzüberschreitenden Verlustabzug 
im Konzern europarechtskonform

Die Mutter-Tochter-Richtlinie gewährleistet, 
dass Gewinne einer Kapitalgesellschaft mit 
Muttergesellschaft in einem anderen EU-
Mitgliedstaat nicht doppelt besteuert werden, 
indem Dividenden der Tochtergesellschaft 
von der Besteuerung auf Ebene der Mutter-
gesellschaft ausgenommen werden.

Bereits im Juli 2014 beschloss der Europä-
ische Rat eine Änderung der Mutter-Tochter-
Richtlinie dahingehend, dass Vereinbarun-
gen über Hybridanleihen, die dazu genutzt 
werden, eine doppelte Nichtbesteuerung  
zu erreichen, vom Anwendungsbereich  

der Mutter-Tochter-Richtlinie ausgenommen 
werden. Damit wurde letztlich der im Rah-
men des BEPS-Projekts der OEcD gestellten 
Forderung, die Entstehung weißer Einkünfte 
zu verhindern, im Bereich der Mutter-Toch-
ter-Richtlinie nachgekommen. Im Dezember 
2014 konnte zudem Einigkeit über die Ein-
führung einer Missbrauchsbekämpfungs-
klausel in die Mutter-Tochter-Richtlinie erzielt 
werden.

Die EU-Mitgliedstaaten müssen diese Ände-
rungen nun bis zum 31.12.2015 in ihr natio-
nales Recht aufnehmen.

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, wie der 
deutsche Gesetzgeber diese Vorgaben um
setzt. Hierbei ist zu beachten, dass die in  
die MutterTochterRichtlinie aufgenommene 
Missbrauchsklausel als DeminimisVorschrift 
angelegt ist, so dass der deutsche Gesetz
geber über die Mindestanforderungen  hin
aus eine strengere nationale Vorschrift 
 beschließen kann. 

Laut Urteil des EuGH vom 13.12.2005  
(Rs. c-446/03, Marks & Spencer, DStR 2006, 
S. 19)  ist der Ansässigkeitsstaat der Mutter-
gesellschaft verpflichtet, endgültige Verluste 
von Tochtergesellschaften in anderen EU-
Mitgliedstaaten zum Abzug bei der Mutter-
gesellschaft zuzulassen. Die auf Grund dieser 
Entscheidung in 2006 geänderten britischen 
Rechtsvorschriften zum Konzernabzug sehen 
nun unter bestimmten einschränkenden 
 Voraussetzungen die Möglichkeit eines 
grenzüberschreitenden Verlustabzugs vor. 
Demnach muss die gebietsfremde Gesell-
schaft die Möglichkeiten zur Berücksichti-
gung von Verlusten im Steuerzeitraum, in 
dem die Verluste entstanden sind, und in 
den früheren Steuerzeiträumen ausge-
schöpft haben. Zudem darf keine Möglich-
keit der Berücksichtigung der Verluste in zu-
künftigen Steuerzeiträumen bestehen, wozu 

unmittelbar nach Ende des Steuerzeitraums, 
in dem die Verluste entstanden sind, eine 
entsprechende Feststellung zu treffen ist. 

Die Europäische Kommission sah diese Rege-
lung als EU-rechtswidrig an, weil es dem-
nach für eine in Großbritannien ansässige 
Muttergesellschaft so gut wie unmöglich ist, 
einen grenzüberschreitenden Konzernabzug 
vorzunehmen.

Der EuGH verwirft mit Urteil vom 3.2.2015 
(Rs. c-172/13, Kommission/Vereinigtes König-
reich) diese Bedenken und erklärt die seit 
1.4.2006 geltende britische Regelung für 
EU-rechtskonform. 

Hinweis: Die Marks & SpencerEntschei
dung des EuGH führte u. a. auch zu Modifi
kationen der deutschen Organschaftsrege

lungen. So wurde mit Wirkung ab dem 
Veranlagungszeitraum 2006 auf die sog. 
doppelte Ansässigkeit der Organgesellschaft 
verzichtet, so dass auch eine Kapitalgesell
schaft, die ihre Geschäftsleitung im Inland, 
ihren Sitz aber in einem anderen EUMit
gliedstaat hat, als Organgesellschaft qualifi
zieren kann. Allerdings hängt die Berücksich
tigung ausländischer Verluste innerhalb des 
Organkreises im Inland weiterhin davon ab, 
dass diese nicht bereits in einem ausländi
schen Staat berücksichtigt werden. Ob ange
sichts der aktuellen Entscheidung des EuGH 
zum britischen Konzernabzug ein EURechts
verstoß in den deutschen Regelungen zu 
 sehen ist, dürfte zweifelhaft sein, da der 
 EuGH letztlich die Tendenz in der Rechtspre
chung bestätigt, die Fiskalinteressen der EU
Mitgliedstaaten gegenüber der Durchsetzung 
der Grundfreiheiten stärker zu gewichten.    
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Aufgabe der Obergrenze für den Schweizer Franken

Am 15.1.2015 hat die Schweizer National-
bank die Entscheidung getroffen, die Koppe-
lung des Schweizer Franken an den Euro 
aufzugeben. Bei der Aufstellung des Jahres-
abschlusses zum 31.12.2014 stellt sich die 
Frage, inwieweit die durch die Abkehr von 
dem gesicherten Mindestwechselkurs von 
1,20 Franken pro Euro ausgelösten Kursän-
derungen in 2015 im Jahresabschluss 2014 
zu berücksichtigen sind.

Nach Auffassung des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) ist von 

einem wertbegründenden Ereignis auszuge-
hen, da es bei der Bewertung auf den Kurs 
ankommt, zu dem zum Stichtag tatsächlich 
Markttransaktionen stattfinden (können). 
Dies ist der von der Schweizerischen Natio-
nalbank „gesicherte“ Kurs. Eine Wertaufhel-
lung kann insofern nicht vorliegen.

Eine Berichtspflicht im (Konzern-)Lage bericht 
bleibt davon unberührt. So ist z. B. im soge-
nannten Nachtragsbericht als Bestandteil des 
(Konzern-)Lageberichts auf Vorgänge von 
besonderer Bedeutung, die nach dem 

Schluss des Geschäftsjahres eingetreten 
sind, einzugehen. Des Weiteren kann die 
Entkoppelung des Schweizer Frankens vom 
Euro bei der Berichterstattung über die künf-
tige Entwicklung des bilanzierenden Unter-
nehmens zu berücksichtigen sein, so z. B. im 
Rahmen der Risikoberichterstattung, wenn 
die Aufgabe der Obergrenze für den Schwei-
zer Franken zu einem wesentlichen Einzel-
risiko führt oder ein solches erhöht.

Die Entkoppelung des Schweizer Franken vom Euro kann zu Berichtspflichten im Lagebericht 2014 führen.
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GESELLScHAfTSrEcHT

Haftung des Direktors einer Limited 

Der Geschäftsführer einer GmbH ist nach  
§ 64 Satz 1 GmbHG grundsätzlich zum Ersatz 
von Zahlungen verpflichtet, die nach Eintritt 
der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft 
oder nach Feststellung der Überschuldung 
der Gesellschaft geleistet werden. Diese 
 Regelung ist nach Auffassung des BGH – 
 jedenfalls bei ausschließlicher Berücksichti-
gung deutschen Rechts – in entsprechender 
Weise auf den in seiner Funktion dem Ge-
schäftsführer einer GmbH entsprechenden 
Direktor einer nach britischem Recht gegrün-
deten Limited (Ltd.) anzuwenden, wenn die 
Ltd. ihre Geschäfte ausschließlich in Deutsch-
land betreibt und das Insolvenzverfahren 
 eröffnet wurde (Beschluss vom 2.12.2014, 
Az. II ZR 119/14). Demnach haftet der Direk-
tor einer Ltd. ebenso wie der Geschäfts-
führer einer GmbH, wenn er Zahlungen an 
Gläubiger veranlasst, nachdem die Voraus-
setzungen für die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens bereits vorgelegen haben.

Der BGH begründet seine Auffassung damit, 
dass nach EU-Recht für das Insolvenzverfah-
ren und seine Wirkungen das Insolvenzrecht 
des Mitgliedsstaates anzuwenden ist, in dem 
das Insolvenzverfahren eröffnet wird. Zwar 
sind auf die Ltd., auch wenn diese aus-
schließlich in Deutschland tätig ist, nicht 
deutsche, sondern britische gesellschafts-
rechtliche Regelungen anwendbar, was zu-
nächst dafür spräche, Regelungen des deut-
schen GmbHG nicht anwenden zu können. 
Der BGH wertet jedoch § 64 GmbHG als 
 insolvenzrechtliche Vorschrift im Sinne der 
EU-Vorgaben, so dass diese auf den Direktor 
einer Ltd. entsprechend anwendbar ist.

Um zu klären, ob die Auffassung des BGH 
nicht gegen die europarechtlichen Vorga-
ben, namentlich die Niederlassungsfreiheit, 
verstößt, setzte der BGH das Verfahren zu-
nächst aus und legte dem EuGH entspre-
chende Fragen zur Vorabentscheidung vor. 

Erst nach Abschluss des Vorlageverfahrens 
wird es zu einer endgültigen Entscheidung 
des BGH kommen.

Hinweis: Nach wie vor erfreut sich die 
Rechtsform der Ltd. auch bei Unternehmen, 
die ausschließlich in Deutschland tätig sind, 
großer Beliebtheit. Der Rechtsstreit macht 
allerdings deutlich, dass es bei der Frage, ob 
nun das Recht des Sitzstaates oder des 
 Geschäftsführungsstaates anzuwenden ist, 
durchaus zu Streitigkeiten kommen kann. 
Bei der Wahl der Rechtsform sollte deshalb 
neben den etwaigen Erleichterungen bei der 
Gründung der Gesellschaft stets mit bedacht 
werden, dass hier je nach Rechtsmaterie das 
Recht zweier Staaten zur Anwendung kom
men kann und sich dabei durchaus Über
schneidungen ergeben können. 

Der Direktor einer Ltd. kann gleich einem GmbHGeschäftsführer bei Zahlungen trotz Insolvenzreife persönlich haften. 
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ArBEITSrEcHT

Sozialversicherungspflicht ausschließende Sperrminorität 
eines Gesellschafter-Geschäftsführers

Ein Gesellschafter-Geschäftsführer, der zu 
mindestens 50 % an der Gesellschaft betei-
ligt ist, übt im sozialversicherungsrechtlichen 
Sinne keine abhängige Beschäftigung aus 
und ist somit nicht sozialversicherungspflich-
tig. Mit rechtskräftigem Urteil vom 16.7.2014 
(Az. L 16 R 851/13, DStR 2015, S. 241) ver-
neint das Landessozialgericht Bayern aber 
auch dann die Sozialversicherungspflicht des 
Gesellschafter-Geschäftsführers, wenn der 
Gesellschafter-Geschäftsführer zwar nur zu 
33,33 % beteiligt ist, aber auf Grund der 
 gesellschaftsvertraglichen Regelungen über 

eine Sperrminorität verfügt. Dies gelte auch 
dann, wenn der Anstellungsvertrag für 
 bestimmte Rechtsgeschäfte die Zustimmung 
der Gesellschafterversammlung verlange, 
weil der Gesellschafter-Geschäftsführer 
durch die Sperrminorität in die Lage versetzt 
sei, ihm nicht genehme Weisungen der an-
deren Gesellschafter zu verhindern. Deshalb 
liege keine abhängige Beschäftigung vor. 

Hinweis: Das Urteil bestätigt die ständige 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, 
betont aber nochmals, dass die Sperrmino

rität und die daraus folgende Rechtsmacht 
im Gesellschaftsvertrag geregelt sind. Solche 
Regelungen können wegen der Register
pflicht des GmbHGesellschaftsvertrages 
 also nicht rückwirkend geschaffen werden. 
Regelungen im Anstellungsvertrag sind hin
gegen nicht maßgeblich, da sie nicht die 
Rechtsposition des GesellschafterGeschäfts
führers gegenüber den anderen Gesellschaf
tern modifizieren können. 

Der Insolvenzverwalter hat eine Rückstellung 
für nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens 
in der Wohlverhaltensperiode entstehende 
Verfahrenskosten zu bilden, wenn nach den 

persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nissen des Schuldners die in diesem Verfah-
rensabschnitt voraussichtlich entstehenden 
Verfahrenskosten durch die in diesem Ver-

fahrensabschnitt mutmaßlich zu erwarten-
den Einkünfte nicht gedeckt sind. Dies ent-
schied der BGH mit Beschluss vom 
20.11.2014 (Az. IX ZB 16/14).

INSoLvENzrEcHT

Rückstellung für in der Wohlverhaltensperiode 
entstehende Verfahrenskosten
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Schweiz kürzt Aufenthalts-Kontingente für Fachkräfte

Mit Beschluss vom 28.11.2014 hat die 
Schweiz entschieden, das Kontingent aus-
ländischer Fachkräfte mit Wirkung ab dem 
1.1.2015 zu reduzieren. 

Auf der Grundlage dieses Beschlusses erteilt 
nun die Schweiz bis zum 1.4.2015 keine 
neuen Kurzaufenthaltsbewilligungen (L-Aus-

weis), die Fachkräfte aus der EU bzw. der 
EFTA für eine Tätigkeit im Rahmen einer Ent-
sendung oder eines Projekts in der Schweiz 
für die Dauer von mehr als vier Monaten bis 
maximal zwei Jahren benötigen. Der Kanton 
Zürich erteilt zudem keine Verlängerungen 
bereits existierender L-Ausweise. In Genf 
und Waadt soll hingegen eine Verlängerung 
weiterhin möglich sein.

Hinweis: Für Tätigkeiten mit einer Dauer 
von weniger als vier Monaten bzw. 120 Tagen 
wird kein LAusweis benötigt.

Bis 1.4.2015 werden in der Schweiz keine neuen LAusweise ausgestellt.
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Welche Erwartungen haben Studenten an ihren  
künftigen Arbeitgeber?Gemeinsame Studie von Ebner Stolz 
und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Die Zeiten sind vorbei, in denen angehende 
Arbeitnehmer bereit sind, für ihre Karriere 
große Opfer zu bringen. Dieser Trend bestä-
tigt sich in einer aktuellen Studie von Ebner 
Stolz und Prof. Dr. Wiesehahn von der Hoch-
schule Bonn-Rhein-Sieg. Dazu wurden Stu-
denten des Fachbereichs Wirtschaftswissen-
schaften gefragt, was sie sich von ihrem 
künftigen Arbeitgeber wünschen.

Ein zentrales Ergebnis: Den Studenten von 
heute ist der berufliche Aufstieg zwar wich-
tig, aber er soll nicht auf Kosten des Privat-
lebens gehen. So hält sich die Bereitschaft zu 
Überstunden in Grenzen. Mit bis zu zehn 
Überstunden pro Woche ist gerade einmal 
ein Fünftel einverstanden, mehr kann sich 
nur noch jeder 18. Befragte vorstellen. Über-
raschend ist der Wunsch nach Beständigkeit. 

Häufige Dienstreisen oder Auslandseinsätze 
werden nicht von allen Befragten uneinge-
schränkt akzeptiert. 

Als Incentives wünschen sich die befragten 
Arbeitnehmer von Morgen vor allem eine 
betriebliche Altersvorsorge. Auch Zusatzleis-
tungen wie Weihnachtsgeld und Boni, ein 
Job-Ticket, eine Kantine oder ein betrieb-
liches Gesundheitsmanagement im Unter-
nehmen werden hoch geschätzt. Ganz unten 
auf der  Wunschliste rangieren dagegen Lap-
tops, Tablets und Smartphones zur privaten 
Nutzung, wohl auch weil die Bereitschaft zu 
ständiger Erreichbarkeit sehr gering ist. 

Von ihrem Arbeitsumfeld erwarten die Be-
fragten abwechslungsreiche Aufgaben, Eigen-
verantwortung, Betreuung während der Ein-

arbeitungszeit, langfristige Karriereplanung, 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 
ein angenehmes Arbeitsklima. 

Eine wichtige oder sogar sehr wichtige Rolle 
bei der Auswahl des Arbeitgebers spielt für 
mehr als 90 % der Befragten die Reputation 
des Unternehmens. Diese verdankt ein Unter-
nehmen aus Studentensicht jedoch weniger 
seiner Größe oder einer Börsennotation. Als 
ausschlaggebend wird vielmehr die Mitarbei-
terzufriedenheit angesehen. Auf den Plätzen 
zwei und drei folgen das Image des Arbeit-
gebers und die Kundenzufriedenheit.

Hinweis: Die gesamten Studienergebnisse 
können Sie gerne bei Bettina Neises tele
fonisch (0221 20643 684) oder per EMail 
 Bettina.Neises@ebnerstolz.de anfordern.

Studierenden ist bei der Wahl ihres künftigen Arbeitgeber die Vereinbarkeit ihres Berufs mit dem Privatleben wichtig.
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tausch erster praktischer Erfahrungen
18.3.2015 // Leipzig
24.3.2015 // Köln

Das reformierte Erneuerbare-
Energien-Gesetz
19.3.2015 // Stuttgart

Quo vadis Stiftungen
24.3.2015 // München

Umsatzsteuer-Impuls für 
Gesundheitseinrichtungen
26.3.2015 // Bonn
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mindestlohn – Erläuterungen und Aus-
tausch erster praktischer Erfahrungen
15.4.2015 // München
16.4.2015 // Bremen
22.4.2015 // Hamburg
23.4.2015 // Hannover

Bremer Immobilientag
15.4.2015 // Bremen
21.4.2015 // Bremen

Aktuelle Entwicklungen 
für Unternehmen der Wasser- und 
Abwasserentsorgung
16.4.2015 // Erfurt

MAI

vorsteuer, rechnungsangaben 
und reverse-charge
12.5.2015 // Stuttgart
19.5.2015 // Stuttgart
19.5.2015 // Köln
21.5.2015 // München
27.5.2015 // Lennestadt
28.5.2015 // Siegen
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matthias Kopka/Lorenz muschal
Risikorelevanz im Factoringgeschäft,  
Finanzierung Leasing Factoring FLF Nr. 
2/2015, S. 75 ff.
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