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novus BRISANT

Mit ihrem Aktionsplan zur Bekämpfung von 
„Base Erosion and Profit Shifting“ (BEPS) ver-
folgt die OECD das Ziel, steuerliche Vorteile 
aus schädlich angesehenen grenzüberschrei-
tenden Gewinnverlagerungen multinational 
tätiger Unternehmen einzudämmen. Gewinne 
sollen verstärkt dort versteuert werden, wo 
die wirtschaftliche Aktivität tatsächlich aus-
geübt wird. Zu insgesamt 15 Themenberei-
chen, sog. Aktionspunkten, hat die OECD 
Schlüsselfragestellungen identifiziert. 

Inzwischen haben sich 44 Staaten zum BEPS-
Projekt bekannt, die für ca. 90 % der Welt-
produktion stehen. Neben den OECD-Staa-
ten zählen auch wichtige Schwellenländer 
wie China, Indien und Brasilien sowie Russ-
land dazu. Zu sieben der insgesamt 15 
Aktions punkten hat die OECD bereits Berichte 
veröffentlicht, die von den beteiligten Staa-
ten einstimmig angenommen wurden. Die 
weiteren Aktionspunkte sollen bis Ende 
2015 mit Berichten und Empfehlungen ab-
geschlossen werden. 

Für international agierende deutsche Unter-
nehmen werden die angestrebte Einführung 
eines Country-by-Country Reporting, die 
 Regelungen zu hybriden Steuergestaltungen 
sowie die zu erwartende Ausweitung des 
Betriebsstättenbegriffs von besonderer prak-
tischer Relevanz sein. 

Mit dem Country-by-Country Reporting  
(CbCR) sollen die Finanzbehörden der einzel-
nen Länder deutlich mehr Informationen 
über die Geschäftsbeziehungen multinatio-
naler Unternehmen in den einzelnen Ländern 
erhalten. Dabei geht es insbesondere um 
 Daten zur Verteilung von Gewinnen, Steu-
ern, Mitarbeitern und deren in den einzelnen 
Ländern ausgeübten Funktionen sowie der 
Kapital- und Vermögensausstattung. Die er-
forderlichen Informationen für das  CbCR 
können in der Regel aus den existierenden 
Reporting-Prozessen des Unternehmens 
bzw. der Unternehmensgruppe abgeleitet 
werden. Inwiefern die erforderlichen Daten 
tatsächlich verfügbar sind, sollten  betroffene 
Unternehmen rechtzeitig prüfen. Zudem 

sollten die Daten mit der bestehenden Ver-
rechnungspreis-Dokumentation abgeglichen 
werden, um Inkonsistenzen zu vermeiden. 

Schon jetzt ist zu beobachten, dass einzelne 
BEPS-Themen in den Fokus des nationalen 
Gesetzgebers gerückt sind. Regelungen zu 
hybriden Steuergestaltungen zur Ausnut-
zung von (legalen) Steuervorteilen aus unter-
schiedlichen nationalen Steuervorschriften 
finden sich bereits in deutschen Steuervor-
schriften und sollen im laufenden Jahr noch 
detaillierter geregelt werden. Die OECD will 
die doppelte Nichtbesteuerung oder den 
doppelten Betriebsausgabenabzug in zwei 
Ländern verhindern, indem sie durch sog. 
linking rules die Besteuerung in einem Land 
von der steuerlichen Erfassung des Vorgangs 
im anderen Land abhängig macht. So soll 
der Betriebsausgabenabzug im Zusammen-
hang mit einem hybriden Finanzierungsins-
trument im Quellenstaat grundsätzlich nicht 
mehr möglich sein, wenn die korrespondie-
rende Einnahme beim Zahlungsempfänger 
in dem anderen Staat steuerlich nicht erfasst 
wird. Das Erkennen und Dokumentieren die-
ser Fälle wird zu einem deutlichen Mehrauf-
wand bei der Steuerberechnung und -dekla-
ration führen.

Liegt eine Betriebsstätte in einem Land vor, 
hat dieses Land grundsätzlich das Recht, den 
in der Betriebsstätte erzielten Gewinn zu be-
steuern. Der Staat des Stammhauses stellt 
die Betriebsstättengewinne im Regelfall von 
der Besteuerung frei. So sehen es viele gän-
gige Doppelbesteuerungsabkommen in 
 Anlehnung an das OECD-Musterabkommen 
vor. Die OECD geht nun aber der Frage nach, 
wie eine künstliche Umgehung des Status 
„Betriebsstätte“ verhindert werden kann. In 
dem aktuell vorliegenden Diskussionsent-
wurf vom 31.10.2014 befürwortet die OECD 
eine Ausweitung der Betriebsstättendefiniti-
on. Ausnahmetatbestände sollen zudem ver-
schärft werden. Sollte sich diese Auffassung 
unter den BEPS befürwortenden Staaten tat-
sächlich durchsetzen und konkret in den ein-
zelnen DBA niederschlagen, würden Tätig-
keiten im Ausland häufiger zu einer 

Betriebsstätte führen als bisher. Betroffen 
wären insbesondere Unternehmen, die ihre 
Geschäfte im Ausland durch einen unabhän-
gigen Vertreter bzw. Kommissionsstrukturen 
ausüben.

Bei der konkreten Umsetzung der OECD-
Vorgaben in nationales Recht besteht zudem 
noch die Gefahr, dass es dem nationalen 
 Gesetzgeber in erster Linie um die Einmalbe-
steuerung im Inland geht oder sogar darum, 
neues Besteuerungssubstrat zu generieren. 
Den jüngsten Vorstoß hierzulande wagte der 
Bundesrat im Rahmen des sog. Jahressteuer-
gesetzes 2015 mit dem Vorschlag eines 
 Betriebsausgabenabzugsverbots, das dem 
Wortlaut nach deutlich über die Vorschläge 
der OECD hinausging. Zwar fand die Rege-
lung (noch) keine Zustimmung der Bundes-
regierung. Die Diskussion im Gesetzge-
bungsprozess zeigt aber, dass das Thema 
BEPS bereits heute weit oben auf der Agenda 
im steuerpolitischen Berlin steht. Mit punk-
tuellen Maßnahmen, die z. B. die Verlustbe-
rücksichtigung innerhalb eines Organkreises 
im Inland davon abhängig machen, dass sich 
der Verlust nicht auch im Ausland steuer-
mindernd auswirkt, ist der deutsche Gesetz-
geber bereits im Jahr 2013 im Sinne der 
OECD-Maßnahmen vorgeprescht – wenn 
auch noch nicht unter der offiziellen 
 Bezeichnung BEPS. Angesichts der mit Hoch-
druck weiter geführten Verhandlungen auf 
internationaler Ebene ist in Kürze mit weite-
ren Maßnahmen zu rechnen. 

Sten Günsel 
Rechtsanwalt, Steuerberater,  
Fachberater für Internationales Steuerrecht 
bei Ebner Stolz in Stuttgart

Vormarsch der OECD im Kampf gegen 
„aggressive“ Steuergestaltung 
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GESETZGEBUNG

Referentenentwurf zum „Jahressteuergesetz 2015 II“

Das BMF veröffentlichte am 20.2.2015 den 
Referentenentwurf zu einem Gesetz zur Um-
setzung der Protokollerklärung zum Gesetz 
zur Anpassung der Abgabenordnung an den 
Zollkodex der Union und zur Änderung wei-
terer steuerlicher Vorschriften (Bearbeitungs-
stand 19.2.2015) – kurz JStG 2015 II. Mit 
dem Gesetz wird, wie in der Protokollerklä-
rung der Bundesregierung vom 19.12.2014 
angekündigt, auf die Forderungen des 
 Bundesrats eingegangen, die dieser im 
 Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum 
Jahressteuergesetz 2015 vorgebracht hatte, 
mit denen er aber nicht durchgedrungen ist. 

Der Referentenentwurf enthält u. a. folgen-
de Maßnahmen:

ff Beschränkung steuerneutraler Einbringun-
gen bei Gewährung sonstiger Gegenleis-
tungen (§§ 20, 21 und 24 UmwStG)
ff Modifikation der Konzernklausel gemäß 
§ 8c Abs. 1 Satz 5 KStG
ff Kodifizierung der mittelbaren Änderung 
des Gesellschafterbestands i. S. v. § 1 
Abs. 2a GrEStG.

Laut derzeitigen Informationen plant die 
Bundesregierung, Ende März 2015 einen 

entsprechenden Gesetzentwurf in das 
 Gesetzgebungsverfahren einzubringen. Mit 
den abschließenden Beschlüssen im Bundes-
tag und Bundesrat soll jedoch erst im Herbst 
2015 zu rechnen sein. 

Hinweis: Weitere Einzelheiten zum Inhalt 
dieses Referentenentwurfs stehen Ihnen 
 unter www.ebnerstolz.de zur Verfügung.

Die Bundesregierung setzt mit einem neuen Gesetzgebungsverfahren ihre Ankündigung um.
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Erste Eckpunkte zur Erbschaftsteuerreform

Auf Grund des BVerfG-Urteils vom 
17.12.2014 (Az. 1 BvL 21/12) ist eine Reform 
des Erbschaftsteuergesetzes erforderlich (vgl. 
novus brisant Ausgabe Januar/Februar 2015). 
Das BMF gab dazu am 27.2.2015 erste Eck-
punkte bekannt. Vorgesehen ist demnach 
folgendes:

ff Die Verschonungsregelung soll weiterhin 
beantragt werden können, wenn der 
Wert des erworbenen Unternehmensteils 
bis zu 20 Mio. Euro beträgt. 

ff Übersteigt der Wert des Unternehmens-
teils 20 Mio. Euro, soll eine Bedürfnisprü-
fung erforderlich sein. Wird kein Bedürf-
nis für eine Verschonung festgestellt, soll 
die Erbschaftsteuer in vollem Umfang 
 anfallen, unabhängig von der Fort führung 
des Betriebs und des Erhalts von Arbeits-
plätzen. 

ff Ist eine individuelle Bedürfnisprüfung 
durchzuführen, soll der Erwerber nach-
weisen müssen, dass er persönlich nicht 

in der Lage ist, die Steuerschuld sofort aus 
nicht betrieblichem, bereits vorhandenem 
Vermögen oder aus mit der Erbschaft 
oder Schenkung zugleich übergegange-
nem Privatvermögen zu begleichen, wo-
bei eine Deckelung auf die Hälfte des Ver-
mögens vorgesehen ist. 

ff In die erbschaftsteuerliche Verschonungs-
regelung soll künftig nur noch „betriebs-
notwendiges“ Betriebsvermögen einbezo-
gen werden, also Wirtschaftsgüter, die zu 
mehr als 50 % der betrieblichen Tätigkeit 
dienen und deren Hauptzweck somit die 
Nutzung im Betrieb ist. Der verbleibende 
Rest soll grundsätzlich als „nicht betriebs-
notwendiges“ Betriebsvermögen nach den 
allgemeinen erbschaftsteuerlichen Regeln 
der Besteuerung unterliegen. Die betrieb-
lichen Verbindlichkeiten sollen nach ihrem 
Hauptzweck dem „betriebsnotwendigen“ 
oder „nicht-betriebsnotwendigen“ Ver-
mögen zugeordnet werden. Das so als 
Nettogröße ermittelte „nicht-betriebsnot-
wendige“ Vermögen soll als nicht schäd-

liches Verwaltungsvermögen gelten, so-
fern es 10 % des Vermögens nicht 
übersteigt. Dem Unternehmen wird also 
in dieser Höhe eine „Liquiditätsreserve“ 
zugestanden. 

ff Anstelle der Ausnahme für Betriebe mit 
bis zu 20 Beschäftigten sollen Unterneh-
men mit einem Wert bis zu 1 Mio. Euro 
von der Anwendung der Lohnsummen-
regelung ausgenommen werden.

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, inwieweit 
diese Pläne umgesetzt werden, da bereits 
Vertreter der Unionsfraktion Kritik äußerten. 
Dem Vernehmen nach ist keine rückwirken-
de Anwendung des Reformgesetzes vorge-
sehen. Das Gesetzgebungsverfahren zur Erb-
schaftsteuerreform könnte Mitte Oktober 
2015 zum Abschluss gebracht werden.  

Referentenentwurf eines Bürokratieentlastungsgesetzes

Das BMF legte Anfang März 2015 den Refe-
rentenentwurf eines Gesetzes zur Entlastung 
der mittelständischen Wirtschaft von Büro-
kratie (Bürokratieentlastungsgesetz) vor. Das 
Bundeskabinett wird voraussichtlich am 
25.3.2015 einen entsprechenden Gesetzent-
wurf in das Gesetzgebungsverfahren ein-
bringen. 

Hinweis: Ein konkreter Zeitplan für das 
 Gesetzgebungsverfahren ist derzeit aller-
dings noch nicht bekannt.  

Der Referentenentwurf enthält u. a. folgende 
Maßnahmen:

ff Anhebung der Grenzbeträge für handels-
rechtliche und steuerliche Buchführungs- 
und Aufzeichnungspflichten um jeweils 
20 %, d. h. Buchführungspflicht erst bei 
Umsatzerlösen ab 600.000 Euro bzw. bei 
einem Jahresüberschuss ab 60.000 Euro, 
ff zweijährige Gültigkeit des für den Lohn-
steuerabzug von Ehegatten/Lebenspart-
ner nach dem Faktorverfahren ermittelten 
Faktors, 

ff Anhebung der Pauschalierungsgrenze für 
kurzfristig Beschäftigte, 
ff einmalige Hinweispflicht des Kirchen-
steuer abzugsverpflichteten über den 
 Abruf der Religionsmerkmale, 
ff Anhebung bzw. Einführung von Schwel-
lenwerten bei verschiedenen Wirtschafts-
statistikgesetzen.
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Kaufoption aus einem Pkw-Leasingvertrag 
als entnahmefähiges Wirtschaftsgut

Wird dem Leasingnehmer vom Leasinggeber 
einseitig eine Kaufoption eingeräumt, den 
Leasing-Pkw nach Vertragsablauf zu einem 
weit unter dem Verkehrswert liegenden Preis 
entweder selbst anzukaufen oder einen 
 Dritten als Käufer zu benennen, stellt die 
Kaufoption ein entnahmefähiges betriebli-
ches Wirtschaftsgut dar. Zu diesem Ergebnis 
kommt der BFH mit Urteil vom 26.11.2014 

(Az. X R 20/12, DStR 2015, S. 340) in dem 
Fall, dass die Leasingraten zuvor als Betriebs-
ausgaben abgezogen worden sind. Dabei 
setzt der Begriff des Wirtschaftsguts nicht 
voraus, dass es dem Betrieb für mehrere 
 Jahre einen Nutzen bringt. 

Hinweis: Im Streitfall wurde die etwa einen 
Monat vor Ablauf des Leasingvertrags einge-

räumte Kaufoption durch den Ehemann der 
Einzelunternehmerin genutzt und somit in 
das Privatvermögen überführt. Dazu war die 
Kaufoption als im Betriebsvermögen bislang 
mit 0 Euro anzusetzendes, betriebliches 
Wirtschaftsgut gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG 
zum Teilwert aus dem Betriebsvermögen zu 
entnehmen. 

Fahrten zwischen Wohnung und 
ständig wechselnden Betriebsstätten

Fahrtkosten zu ständig wechselnden Betriebs-
stätten, denen keine besondere zentrale Be-
deutung zukommt, können von selbständig 
Tätigen nach der bis zum 1.1.2014 gelten-
den Rechtslage mit den tatsächlichen Kosten 
und nicht nur mit der Entfernungspauschale 
angesetzt werden. Dies entschied der BFH 
mit Urteil vom 23.10.2014 (Az. III R 19/13, 
DB 2015, S. 409). Dabei stellte er klar, dass 

auch nach Änderung des Reisekostenrechts 
zum 1.1.2014 die Fahrtkosten zu ständig 
wechselnden Tätigkeitsorten grundsätzlich 
unbeschränkt als Betriebsausgaben abzieh-
bar sind.

Hinweis: Demgegenüber entschied der  
X. Senat des BFH mit Urteil vom 22.10.2014 
(Az. X R 13/13, DStR 2015, S. 273, vgl.  novus 

März 2015, S. 7), dass regelmäßige Fahrten 
eines Betriebsinhabers zwischen seinem 
häuslichen Büro und dem Sitz seines einzi-
gen Auftraggebers als Fahrten zwischen 
Wohnung und Betriebsstätte zu werten sind 
und dementsprechend für diese Fahrten  
nur die Entfernungspauschale berücksichtigt 
werden kann. 

Verlustnutzungsbeschränkung bei Kommanditisten

Mit Verfügung vom 20.11.2014 (Az. S 2241a  
A - 10 - St 213) stellt die OFD Frankfurt/Main 
klar, dass die Verlustnutzungsbeschränkun-
gen bei Kommanditisten einer KG auch für 
andere Mitunternehmer mit Haftungsbe-
schränkung gelten. 

Zwar ist die Verlustnutzungsbeschränkung 
gemäß § 15a EStG unmittelbar nur für Kom-
manditisten mit gewerblichen Einkünften 
anwendbar. Allerdings wird eine entspre-

chende Anwendung der Regelung sowohl 
bei typisch als auch atypisch stillen Gesell-
schaftern angeordnet, wenn der stille Gesell-
schafter keiner Außenhaftung gegenüber 
den Gläubigern des nach außen tätigen 
 Gesellschafters unterliegt. Auch bei Perso-
nengesellschaften, die keine gewerblichen 
Einkünfte, sondern z. B. Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung erzielen, ist eine 
entsprechende Anwendung des § 15a EStG 
angeordnet, sofern ein Gesellschafter 
 haftungsbeschränkt ist.

Hinweis: Mit einer weiteren Verfügung vom 
17.12.2014 (Az. S 2241 A - 30 - St 213) 
 erläutert die OFD Frankfurt/Main darüber 
 hinaus u. a. ausführlich, wie Verlustanteile 
einer KG einkommensteuerlich zuzurechnen 
sind und welche steuerlichen Folgen der 
Wegfall eines negativen Kapitalkontos eines 
Kommanditisten bei Betriebsveräußerung 
oder Betriebsaufgabe hat. 
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Ertragsteuerliche Behandlung von Kosten zur Bewertung 
von Mitunternehmer- bzw. Gesellschaftsanteilen

Keine Tarifbegünstigung nach § 34 EStG bei nur 
teilweiser Aufdeckung der stillen Reserven 

Gehen Mitunternehmeranteile oder Anteile 
an einer Kapitalgesellschaft unentgeltlich 
durch Schenkung oder Erbschaft auf eine 
andere Person über, sind für Zwecke der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer die Anteile 
 gemäß § 151 BewG zu bewerten. 

Die Aufwendungen, die einer Mitunterneh-
merschaft durch die Erstellung einer Erklärung 
zur Feststellung des Werts des Anteils am 
Betriebsvermögens entstehen, können nach 
Auffassung des Finanzministeriums Schleswig-
Holstein (Kurzinformation vom 18.12.2014, 
ESt-Kurzinformation Nr. 2014/22) nicht als 
Betriebsausgaben im Rahmen der Gewinn-
ermittlung der Mitunternehmerschaft be-
rücksichtigt werden. 

Fallen hingegen einer Kapitalgesellschaft 
Aufwendungen für die Erstellung einer Erklä-
rung zur Feststellung des gemeinen Werts 
der Gesellschaftsanteile für Zwecke der Erb-
schaftsteuer an, stellen diese keine verdeckte 
Gewinnausschüttung dar und wirken sich 
somit als Betriebsausgaben gewinnmindernd 
aus (FM Schleswig-Holstein, KSt-Kurzinforma-
tion 2014 Nr. 6 vom 3.9.2014, DStR 2014,  
S. 2131). 

Hinweis: Die Finanzverwaltung differenziert 
hier zwischen den Gesellschaftsformen, weil 
im Falle der Feststellung des gemeinen Werts 
der Gesellschaftsanteile einer Kapitalgesell-
schaft gemäß § 153 Abs. 3 BewG allein die 
Kapitalgesellschaft erklärungspflichtig ist, 

hingegen im Fall einer Mitunternehmer-
schaft gemäß § 153 Abs. 2 BewG die Abgabe 
der Erklärung vom Finanzamt auch von 
 dieser verlangt werden kann, grundsätzlich 
aber der einzelne Beteiligte erklärungspflich-
tig bleibt.

Um den Betriebsausgabenabzug als auch 
den Vorsteuerabzug der erklärungspflich-
tigen Kapitalgesellschaft sicher zu stellen, 
sollte darauf geachtet werden, dass die 
 Gesellschaft die Erklärungsarbeiten in Auf-
trag gibt und dementsprechend auch 
 Rechnungsempfänger ist. 

Der Gewinn aus der Veräußerung eines 
 Mitunternehmeranteils unterliegt laut Urteil 
des BFH vom 9.12.2014 (Az. IV R 36/13, 
DStR 2015, S. 404) nicht der Tarifbegüns-
tigung nach § 34 EStG, wenn ein Teil des 
ursprünglichen Mitunternehmeranteils nach 
§ 6 Abs. 3 EStG zu Buchwerten übertragen 
wurde und anschließend der verbleibende 
Mitunternehmeranteil auf Grund einheit-
licher Planung und im zeitlichen Zusammen-
hang veräußert wird. Wie schon vom  Großen 
Senat des BFH mit Beschluss vom 18.10.1999 
(Az. GrS 2/98, BStBl. II 2000, S. 123) ent-
schieden, ist keine für die Tarifbegünstigung 
erforderliche atypische Zusammenballung 
von Einkünften gegeben, wenn nicht alle 
stillen Reserven, die in den wesentlichen 
Grundlagen einer betrieblichen Sachgesamt-
heit angesammelt wurden, in einem einheit-
lichen Vorgang aufgelöst werden.

Mit entsprechender Begründung versagt der 
BFH mit Urteil vom 17.12.2014 (Az. IV  
R 57/11, DStR 2015, S. 407) die Gewährung 
der Tarifbegünstigung nach § 34 EStG, wenn 
Teile der wesentlichen Betriebsgrundlagen 
einer KG zu Buchwerten und somit unter 
Fortführung der stillen Reserven auf eine 
Schwester-KG übertragen und sodann die 
Mitunternehmeranteile an der Schwester-
KG veräußert werden. Auch hier fehlt es 
nach Auffassung des BFH an der Auf deckung 
aller in der Person des Mitunternehmers vor-
handenen stillen Reserven in einem einheit-
lichen Vorgang. 

Hinweis: Nach der sog. Gesamtplan-Recht-
sprechung dürfen Vorgänge nicht isoliert 
voneinander betrachtet werden, wenn diese 
Teilakte eines einheitlichen Veräußerungs-
plans sind. Für Zwecke der Tarifbegünstigung 
dient die Gesamtplan-Rechtsprechung der 
Prüfung, ob die gesamten stillen Reserven im 

Betriebsvermögen zusammengeballt realisiert 
worden sind. Zwar sah der BFH in beiden 
 Fällen einen Gesamtplan für gegeben an, 
 jedoch fehlte es jeweils an der Realisierung 
aller stillen Reserven, weshalb der BFH die 
Anwendung der geltend gemachten sog. 
Fünftelungsregelung nach § 34 Abs. 1 EStG 
versagte. Ob darüber hinaus die Vorausset-
zungen für die Anwendung des ermäßigten 
Steuersatzes nach § 34 Abs. 3 EStG vorgele-
gen haben, hatte der BFH mangels Vorliegen 
außerordentlicher Einkünfte gemäß § 34 
Abs. 2 EStG nicht zu prüfen. 

Zu beachten ist, dass die hier herangezoge-
nen Grundsätze der Gesamtplan-Rechtspre-
chung nach  Ansicht des BFH allein aus der 
teleologischen Auslegung des § 34 EStG 
 resultieren und nicht etwa auf § 42 AO 
(Missbrauch von  Gestaltungsmöglichkeiten) 
gestützt werden können.
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Ausübung des Wahlrechts zur Buchwertfortführung 
bei Einbringungen

Mit Verfügung vom 11.11.2014 (Az. S 1978 
d.2.1-17/10 St32, DStR 2015, S. 429) geht 
das LfSt Bayern auf die Ausübung des Wahl-
rechts zur Buchwertfortführung oder zum 
Ansatz eines Zwischenwerts bei Einbringun-
gen nach §§ 20, 21, 24 und 25 UmwStG ein. 
Darin wird u. a. ausgeführt, dass der zur 
Wahlrechtsausübung erforderliche Antrag 
spätestens bis zur Abgabe der regulären 
Steuerbilanz beim zuständigen Finanzamt zu 
stellen ist, in der der Einbringungsvorgang 
erstmals abzubilden ist. Wird eine Handels-
bilanz mit Überleitungsrechnung i. S. v. § 60 

Abs. 2 EStDV eingereicht, soll – unter Bezug-
nahme auf das Urteil des FG München vom 
22.10.2013 (Az. 6 K 3548/12, EFG 2014,  
S. 235, Revision beim BFH unter  
Az. I R 77/13) – das Wahlrecht als entspre-
chend ausgeübt gelten, wenn die Handels-
bilanz samt Überleitungsrechnung der 
 Steuerfestsetzung zu Grunde gelegt wird. 
Dies kann z. B. dann problematisch sein, 
wenn in der Handelsbilanz die gemeinen 
Werte angesetzt wurden und es keiner Kor-
rektur gemäß § 60 Abs. 2 EStDV bedurfte, 
wie dies beim qualifizierten Anteilstausch 

der Fall sein kann. Mit Abgabe der Steuerer-
klärung ist die Frist zur Wahlrechtsausübung 
abgelaufen, so dass zwingend der gemeine 
Wert anzu setzen ist.

Hinweis: Aus Vorsichtsgründen ist dringend 
anzuraten, stets vor Abgabe der Steuerbilanz 
oder der Handelsbilanz mit Überleitungs-
rechnung bzw. einer separaten steuerlichen 
Schlussbilanz einen Antrag auf Buchwert-
fortführung bzw. Ansatz eines Zwischenwerts 
zu stellen – ggf. auch nur einen Tag früher.

Der Antrag auf Buchwertfortführung bei Einbringungen sollte stets vor Abgabe der Steuerbilanz gestellt werden.
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Beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer: 
Zufluss einer Ausschüttung

Keine vGA durch Weiterleitung erstatteter Arbeitgeberanteile 
an Arbeitnehmer der GmbH

Ausschüttungen an einen beherrschenden 
Gesellschafter einer zahlungsfähigen GmbH 
fließen diesem in der Regel auch dann zum 
Zeitpunkt des Gewinnverwendungsbeschlus-
ses zu, wenn die Gesellschafterversammlung 
eine spätere Fälligkeit des Auszahlungsan-
spruchs beschlossen hat. Mit diesem Urteil 
vom 2.12.2014 (Az. VIII R 2/12, DStR 2015, 

S. 402) bestätigt der BFH seine bisherige 
Rechtsprechung.

Hinweis: Im Rahmen dieses Urteils ent-
schied der BFH zugleich, dass die Zahlungs-
fähigkeit einer GmbH auch dann gegeben 
ist, wenn diese mangels eigener Liquidität 
die von ihr zu erbringende Ausschüttung 

nicht leisten, sich aber als beherrschende 
 Gesellschafterin bei einer Tochterkapital-
gesellschaft mit hoher Liquidität jederzeit 
bedienen kann, um sich selbst die für ihre 
Ausschüttung erforderlichen Geldmittel zu 
beschaffen.

Bilanzierungspflicht bei Buchwerteinbringung 
in eine Personengesellschaft

Mit Urteil vom 11.4.2013 (Az. III R 32/12, 
BStBl. II 2014, S. 242) sieht der BFH bei Real-
teilung einer freiberuflichen Mitunterneh-
merschaft, die ihren Gewinn durch Ein-
nahmen-Überschussrechnung ermittelt, eine 
Ausnahme vom Erfordernis der Erstellung 
einer Realteilungsbilanz mit Übergangsge-
winnermittlung vor. Auf diese kann verzich-
tet werden, wenn die Buchwerte fortgeführt 
werden und die Mitunternehmer unter Auf-
rechterhaltung der Gewinnermittlung nach 
§ 4 Abs. 3 EStG ihre freiberufliche Tätigkeit 
in Einzelpraxen weiterbetreiben.

Nach Auffassung der OFD Frankfurt stellt die 
Einbringung in eine Personengesellschaft zu 
Buchwerten nach § 24 UmwStG genau den 
umgekehrten Fall dar. Deshalb soll in diesen 
Fällen ebenfalls auf den Übergang zur 
 Gewinnermittlung durch Betriebsvermögens-
vergleich verzichtet werden können (Verfü-
gung vom 24.10.2014, Az. S 1978d A -  
4 - St 510). Somit ist bei Einbringung eines 
Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmer-
anteils, für den die Gewinnermittlung durch 
Einnahmen-Überschussrechnung erfolgte 
und auch nach Einbringung weiter erfolgt, 

keine Erstellung einer Bilanz erforderlich, 
wenn das Betriebsvermögen zum Buchwert 
in die Personengesellschaft übertragen wird.

Hinweis: Bisher anderer Auffassung war die 
OFD Karlsruhe (Verfügung vom 8.10.2007, 
Az. S 1978/20 - St 11), nach der ein zwin-
gender Übergang der Gewinnermittlung 
 erforderlich ist. Es bleibt abzuwarten, ob die 
Finanzverwaltung der Auffassung der OFD 
Frankfurt auch bundesweit folgen wird.

Im Streitfall wurden der in der GmbH als 
 Arbeitnehmerin beschäftigten Ehefrau des 
Gesellschafter-Geschäftsführers erstattete 
Arbeitgeberanteile zur Rentenversicherung 
ausbezahlt. Da das Arbeitsverhältnis fremd-
üblich vereinbart und tatsächlich durch-
geführt wurde, ist darin laut Urteil des BFH 
vom 21.10.2014 (Az. VIII R 21/12, DStR 
2015, S. 353) keine verdeckte Gewinnaus-

schüttung an den Gesellschafter-Geschäfts-
führer zu sehen. 

Hinweis: Im Streitfall war nach Auffassung 
des BFH die Fremdüblichkeit trotz der Rück-
erstattung der Beiträge noch gegeben. 
 Unschädlich war zudem, dass keine im Vor-
hinein getroffene klare Vereinbarung über 
die Weiterleitung der Beträge vorlag. Dadurch 

seien lediglich rückwirkende Gehaltsverein-
barungen und Sonderzahlungen ausge-
schlossen, nicht hingegen die Auskehrung 
von irrtümlich gezahlten und erstatteten 
 Arbeitgeberanteilen, auf die der Arbeitneh-
mer nach der zivilrechtlichen Rechtsprechung 
einen Anspruch habe.
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Leistungen einer Kapitalgesellschaft nach § 27 Abs. 1 
Satz 3 KStG 2002 n.F. versus Rückzahlung von Nennkapital

Gewerbesteuermessbetrag bei mehreren 
Geschäftsleitungsbetriebsstätten

Kein Verlustuntergang bei Verkürzung der Beteiligungskette

In einem Verfahren um die steuerlichen 
 Folgen einer Kapitalherabsetzung hatte eine 
Gesellschaft eine Kapitalherabsetzung be-
schlossen, um nicht unter die Verpflichtung 
zur Aufstellung eines Konzernabschlusses 
nach IFRS zu fallen. Die Finanzverwaltung 
 erkannte die Steuerneutralität der Kapital-
herabsetzung nicht an. Sie qualifizierte diese 
stattdessen als Ausschüttung und setzte 

 Kapitalertragsteuer gegen die Gesellschaft 
fest. Eine reguläre Verwendung des steuer-
lichen Einlagenkontos kam nicht in Betracht. 

Dies sah der BFH in seiner Entscheidung vom 
21.10.2014 (Az. I R 31/13, DStR 2015,  
S. 411) anders: Demnach ermöglicht eine 
Rückzahlung des Nennkapitals i.S. von § 28 
Abs. 2 Satz 2 KStG nach einer Nennkapital-

herabsetzung einen steuerneutralen Direkt-
zugriff auf das Einlagekonto, sofern fest-
steht, dass die Leistung der Kapitalgesellschaft 
darauf gerichtet ist, den Herabsetzungs-
betrag auszuzahlen. 

Hinweis: Maßgeblich hierfür sind der Her-
absetzungsbeschluss sowie die tatsächlichen 
Umstände des konkreten Einzelfalles.

Wenn für eine Geschäftsleitungsbetriebs-
stätte mehrere Orte als Ort der Geschäfts-
leitung in Betracht kommen, muss eine 
 Gewichtung der Tätigkeiten vorgenommen 
und danach der Mittelpunkt der geschäftli-
chen Oberleitung bestimmt werden. Nehmen 
jedoch mehrere Personen gleichwertige Ge-

schäftsführungsaufgaben von verschiedenen 
Orten aus wahr, bestehen mehrere Geschäfts-
leitungsbetriebsstätten, so der BFH mit Urteil 
vom 5.11.2014 (Az. IV R 30/11, DStR 2015, 
S. 414). Daraus folgt, dass der Gewerbesteuer-
messbetrag zwischen diesen Betriebsstätten 
gemäß § 28 GewStG zu zerlegen ist.

Hinweis: Im Streitfall handelte es sich um 
eine KG. In diesem Fall sind fiktive Unterneh-
merlöhne für jeden Mitunternehmer heran-
zuziehen.

Werden innerhalb von fünf Jahren mittelbar 
oder unmittelbar mehr als 25 % der Anteile 
an einer Kapitalgesellschaft übertragen, geht 
in entsprechendem Umfang der körper-
schaftsteuerliche Verlustvortrag der Kapital-
gesellschaft unter. Gehen innerhalb des Fünf-
jahreszeitraums mehr als 50 % der Anteile 
über, kann der Verlustvortrag insgesamt 
nicht mehr für körperschaftsteuerliche 
 Zwecke genutzt werden (§ 8c Abs. 1 Sätze 1 
und 2 KStG). 

Das FG Düsseldorf hatte über den Fort-
bestand des Verlustvortrags in einem Fall zu 
entscheiden, in dem in mehreren Schritten 
die Beteiligungskette zwischen der den Ver-
lustvortrag ausweisenden Gesellschaft und 
der Konzernmutter verkürzt wurde, letztlich 
aber die Konzernmutter unverändert zu 

100 % mittelbare Gesellschafterin blieb. 
Nach Auffassung des FG ist hier kein Fall einer 
schädlichen Anteilsübertragung gegeben 
(Urteil vom 9.2.2015, Az. 6 K 3339/12 K,F). 
Vielmehr sei die Vorschrift in verfassungs-
konformer Weise dahingehend auszulegen, 
dass der (teilweise oder vollständige) Unter-
gang des Verlustvortrags nur bei Änderung 
der wirtschaftlichen Identität der den Verlust-
vortrag ausweisenden Gesellschaft gerecht-
fertigt sei. Die Verkürzung der Beteiligungs-
kette mit unveränderter mittelbarer 
Betei ligung der Konzernmutter ändere 
 jedoch nichts an der wirtschaftlichen Identi-
tät der Gesellschaft. 

Hinweis: Zu demselben Ergebnis kam 
 bereits das FG Berlin-Brandenburg mit Urteil 
vom 18.10.2011 (Az. 8 K 8311/10, BB 2012, 

S. 1327). Gegen das Urteil ist die Revision 
beim BFH anhängig (Az. I R 79/11), so dass 
dieser noch Gelegenheit hat, über diese 
Rechtsfrage zu entscheiden. 

Bei Beteiligungserwerben, die nach dem 
31.12.2009 erfolgen, sieht die Konzernklausel 
vor, dass Anteilsübertragungen unschädlich 
sind, wenn an dem übertagenden und an 
dem übernehmenden Rechtsträger dieselbe 
Person zu jeweils 100 % mittelbar oder 
 unmittelbar beteiligt ist, so dass zumindest 
im Fall einer zu 100 % beteiligten Konzern-
mutter die Verkürzung der Beteiligungskette 
jedenfalls unter Anwendung der Konzern-
klausel unschädlich ist. 
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Kein Billigkeitserlass der Gewerbesteuer 
wegen sachlicher Unbilligkeit 

Verlust der Grunderwerbsteuerbefreiung bei Anteils-
übertragung auf eine Kapitalgesellschaft

Wurde ein Gewerbesteuermessbetrag fest-
gesetzt, besteht ggf. die Möglichkeit, der 
Gewerbesteuerfestsetzung im Billigkeitswe-
ge entgegenzuwirken. Voraussetzung dafür 
ist, dass die Steuerfestsetzung sachlich unbil-
lig wäre. In den nachfolgend dargestellten 
Fällen wurden die Anträge auf Erlass der 
 Gewerbesteuer jedoch letztlich abgewiesen.  

Eine seit 1997 tätige Leasing-Objektgesell-
schaft, deren Tätigkeit die Finanzierung eines 
einzigen Projekts war, erzielte in den Anfangs-
jahren abschreibungsbedingte Verluste, 
 denen nur im letzten Jahr der Geschäfts-
tätigkeit (2008) ein hoher Gewinn gegen-
überstand. Auf Grund der Regelung zur 
 Mindestbesteuerung gemäß § 10a GewStG 
wurden die Verluste nur teilweise zur Ver-
rechnung zugelassen, so dass die Gemeinde 
Gewerbesteuer festsetzte, die ohne die Min-
destbesteuerung deutlich geringer gewesen 
wäre. Die Projektgesellschaft beantragte 

 wegen Vorliegens eines Härtefalls den Erlass 
des Differenzbetrags. 

Laut Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
(BVerwG) vom 19.2.2015 (Az. 9 C 10.14) ist 
wegen des endgültigen Wegfalls des Verlust-
vortrags infolge der Mindestbesteuerung 
kein Billigkeitserlass zu gewähren. 

Hinweis: Das BVerwG verweist in seiner 
 Urteilsbegründung darauf, dass eine 
Unbillig keit nur dann in Frage käme, wenn 
die Steuerfestsetzung den Wertungen des 
Gesetzes zuwiderlaufe. Dem Gesetzgeber 
wäre bei Einführung der Mindestbesteue-
rung jedoch das Problem etwaiger Definitiv-
verluste durchaus bekannt gewesen. Er habe 
diese bewusst in Kauf genommen und auf 
Ausnahmeregelungen verzichtet. 

Ob die Mindestbesteuerung verfassungskon-
form ist, konnte das BVerwG offen lassen, 

da diese Frage nicht im Rechtsstreit um den 
 Erlass der Gewerbesteuer, sondern im Ver-
fahren gegen den Gewerbesteuermess-
bescheid zu klären ist. 

Mit Urteil vom 21.5.2014 (Az. 9 K 1251/11) 
versagte das Verwaltungsgericht Münster 
den Erlass der Gewerbesteuer auf einen 
 Sanierungsgewinn. Mit der Aufhebung der 
Steuerbefreiungsvorschrift für Sanierungs-
gewinne in § 3 Nr. 66 EStG a. F. habe der 
Gesetzgeber eine Härte für betroffene 
 Steuerpflichtige bewusst in Kauf genom-
men. Auch sieht sich das VG Münster nicht 
an den sog. Sanierungserlass des BMF vom 
27.3.2003 (BStBl. I 2003, S. 240) gebunden. 

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Berufung 
beim Oberverwaltungsgericht Münster ein-
gelegt (Az. 14 A 1337/14). 

In dem vom BFH mit Urteil vom 17.12.2014 
(Az. II R 24/13, DStR 2015, S. 511) ent-
schiedenen Fall wurde die grundstücks-
haltende R GmbH & Co. KG auf eine andere 
GmbH & Co. KG verschmolzen. An beiden 
Gesellschaften war zu über 99 % die  
A GmbH & Co. KG beteiligt, deren Anteile 
wiederum zu über 99 % von der natürlichen 
Person S gehalten wurden. Die verbleiben-
den Anteile an der R GmbH & Co. KG und 
der übernehmenden GmbH & Co. KG 
 wurden jeweils vom Ehegatten der S gehal-
ten. Der Eigentumsübergang der Grund-
stücke im Betriebsvermögen der R GmbH & 
Co. KG war zunächst nach § 6 Abs. 3 Satz 1 
und Abs. 1 GrEStG grunderwerbsteuerfrei.  

Da jedoch die S 90 % ihres Anteils an der  
A GmbH & Co. KG innerhalb von fünf Jahren 
seit der Verschmelzung auf eine GmbH über-
trug, deren Alleingesellschafter sie war, 
 setzte das Finanzamt rückwirkend Grund-
erwerbsteuer fest und beließ den Rechts-
trägerwechsel der Grundstücke lediglich 
noch zu 10 % steuerfrei.

Dem stimmt auch der BFH zu und sieht einen 
Verstoß gegen die in § 6 Abs. 3 Satz 2 
GrEStG geregelte fünfjährige Behaltensfrist 
für gegeben an. Demnach ist schädlich, 
wenn sich zwar am Gesellschafterbestand 
der übernehmenden Gesellschaft unmittel-
bar nichts ändert, aber im Fall einer doppel-

stöckigen Personengesellschaft ein Gesell-
schafterwechsel eintritt. Dies ist auch dann 
der Fall, wenn die Anteile an der mittelbar 
beteiligten Personengesellschaft durch Um-
wandlung oder – wie im Streitfall – rechts-
geschäftlich auf eine Kapitalgesellschaft 
übertragen werden. 

Hinweis: Die Entscheidung zeigt, dass sich 
bei Übertragung von Grundstücken auf eine 
Schwesterpersonengesellschaft bei einer 
doppel- oder mehrstöckigen Struktur eine 
Änderung der Beteiligungsverhältnisse inner-
halb der fünfjährigen Behaltensfrist auf jeder 
Ebene steuerschädlich auswirken kann. 
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ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Rückzahlung von Gebühren für ein berufsbegleitendes 
Studium bei Arbeitgeberwechsel

Übernimmt der Arbeitgeber Studiengebüh-
ren des Arbeitnehmers für dessen berufsbe-
gleitendes Studium, liegt laut BMF-Schreiben 
vom 13.4.2012 (BStBl. I 2012, S. 531) kein 
steuerpflichtiger Arbeitslohn des Arbeitneh-
mers vor, wenn die Übernahme vorab schrift-
lich zugesagt wurde. In diesem Fall ist von 
einem ganz überwiegend eigenbetrieblichen 
Interesse des Arbeitgebers an der Fort- und 
Weiterbildung des Arbeitnehmers auszuge-
hen. Unbeachtlich ist hierbei, ob der Arbeit-
geber übernommene Studiengebühren vom 
Arbeitnehmer arbeitsvertraglich oder auf 
Grund einer anderen arbeitsrechtlichen 
Rechtsgrundlage zurückfordern kann.

Hinweis: Das BMF verneint die Annahme 
von Arbeitslohn dementsprechend auch 
dann, wenn anfallende Studienkosten durch 
den (ursprünglichen) Arbeitgeber im Dar-
lehenswege zu marktüblichen Konditionen 
übernommen werden. Ist das Darlehen nur 
dann zurückzuzahlen, wenn der Arbeitneh-
mer vor Ablauf eines vertraglich festgelegten 
Zeitraums ausscheidet, ist in dem (Teil-)Ver-
zicht kein Arbeitslohn zu sehen, wenn die 
Fort- und Weiterbildung des Arbeitnehmers 
im ganz überwiegend eigenbetrieblichen 
 Interesse erfolgte.  

Wechselt der Arbeitnehmer den Arbeitgeber 
und ist er zur Rückzahlung der Studien-
gebühren an den ehemaligen Arbeitgeber 
verpflichtet, führt sowohl die sofortige Über-
nahme des Rückzahlungsbetrags als auch 
die Übernahme durch den neuen Arbeit-
geber im Darlehenswege zu durch den 
 neuen Arbeitgeber gezahltem Arbeitslohn. 
Hier fehlt es an einem überwiegend eigenbe-
trieblichen Interesse des neuen Arbeitgebers. 
Zu diesem Ergebnis kommt die Senatsver-
waltung für Finanzen Berlin in einer bundes-
weit abgestimmten Kurzinfo vom 16.1.2015 
(Az. LSt Nr. 1/15, DB 2015, S. 218). 

Zuzahlungen des Arbeitnehmers für Firmenwagen 
als Werbungskosten

Leistet der Arbeitnehmer für die Überlassung 
eines Dienstwagens zur Privatnutzung ein 
pauschales Nutzungsentgelt an den Arbeit-
nehmer und wird der Wert der Privat nutzung 
nach der Fahrtenbuchmethode ermittelt, 
mindert sich nach Auffassung der Finanzver-
waltung der aus der Dienstwagenüber-
lassung resultierende, lohnsteuerpflichtige 
geldwerte Vorteil um den Betrag des pau-
schalen Nutzungsentgelts (BMF-Schreiben 
vom 19.4.2013, Az. IV C 5 - S 2334/11/10004, 
BStBl. I 2013, S. 513).  

Über den geldwerten Vorteil hinausgehende 
Nutzungsvergütungen des Arbeitnehmers 
führen jedoch laut einem Urteil des Sächsi-
schen FG vom 5.2.2014 (Az. 4 K 2256/09, 
BB 2014, S. 1126, anhängig beim BFH unter 
VI R 49/14) nicht zu negativem Arbeitslohn 
und sind somit steuerlich unbeachtlich 
(ebenso BMF-Schreiben vom 6.2.2009,  
BStBl. I 2009, S. 412). Dem widerspricht das 
FG Baden-Württemberg mit Urteil vom 
25.2.2014 (Az. 5 K 284/13, EFG 2014,  
S. 896) und bejaht die Berücksichtigung des 
überschießenden Betrags als Werbungs-
kosten. 

Hinweis: Auch gegen das Urteil des FG Ba-
den-Württemberg ist die Revision beim BFH 
anhängig (Az. VI R 24/14), so dass abzuwar-
ten bleibt, welcher Auffassung der BFH fol-
gen wird. 
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UMSATZSTEUER

Preisnachlässe durch Verkaufsagenten und Vermittler

Vergütet ein Vermittler dem Empfänger des 
von ihm vermittelten Umsatzes einen Teil des 
Preises für diesen Umsatz, mindert dies nicht 
die Bemessungsgrundlage der Vermittlungs-
leistung. Folglich kommt es nicht zu einer 
Minderung der vom Vermittler zu entrichten-
den Umsatzsteuer. Auf Seiten des Kunden  
ist – sofern dieser zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt ist – wegen des Preisnachlasses des 
Vermittlers keine Berichtigung des Vorsteuer-
abzugs vorzunehmen. Zu diesem Ergebnis 
kommt – unter Aufgabe seiner bisherigen 
Rechtsprechung – der BFH mit Urteil vom 
27.2.2014 (Az. V R 18/11, DStR 2014,  
S. 1166). Dieses Urteil ist als Folgeurteil zur 
Entscheidung des EuGH vom 16.1.2014  
(Rs. C-300/12, Ibero Tours, DStR 2014,  
S. 139) ergangen.

Mit Schreiben vom 27.2.2015 (Az. IV D 2 -  
S 7200/07/10003, DStR 2015, S. 521) schließt 
sich nun auch das BMF dieser Rechtsauffas-

sung an. Lediglich im Ausnahmefall, dass der 
Preisnachlass des Vermittlers nicht für die 
vermittelte Leistung, sondern vielmehr auf 
Grundlage einer bestehenden Leistungsbe-
ziehung zum Kunden gewährt wird, unter-
liegt dieser einer gesonderten Würdigung 
und kann ggf. zu einer Minderung der 
 umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage 
führen. 

So können z. B. die von einem sog. Zentral-
regulierer an seine Anschlusskunden einge-
räumten Preisnachlässe Entgelte für eine 
Leistung des Anschlusskunden an den 
Zentral regulierer oder eine Minderung des 
Entgelts für eine Leistung des Zentralregulie-
rers an den Anschlusskunden sein. Gewährt 
der Zentralregulierer seinen Anschlusskun-
den allerdings Preisnachlässe für den Bezug 
von Waren bestimmter Lieferanten, mindern 
diese nicht die Bemessungsgrundlage für die 
Leistungen des Zentralregulierers gegenüber 

den Lieferanten und führen auch nicht zu einer 
Berichtigung des Vorsteuerabzugs beim An-
schlusskunden aus den Warenbezügen (so 
auch BFH-Urteil vom 3.7.2014, Az. V R 3/12).  

Hinweis: Die Grundsätze des BMF-Schrei-
bens sind in allen offenen Fällen anzuwen-
den. Es wird allerdings nicht beanstandet, 
wenn die Vermittler bzw. Verkaufsagenten für 
Preisnachlässe, die bis zur Veröffentlichung 
der vorgenannten Urteile im BStBl. II ge-
währt wurden, von einer Entgeltminderung 
ausgehen. Diese Nichtbeanstandungsrege-
lung ist konträr zur BFH-Auffassung, so dass 
deren Anwendung und Folgen im Einzelfall 
abzuwägen sind, da bei einer etwaigen 
 gerichtlichen Überprüfung die Nichtbean-
standungsregelung wohl keinen Bestand 
 haben wird.

Preisnachlässe durch Verkaufsagenten führen regelmäßig nicht zu einer Berichtigung der Umsatzsteuer.
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Vorsteuerabzug bei Totalverlust der Rechnungen

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Erlass von Grundsteuer in Sanierungsgebieten

Bezieht ein Unternehmer von einem anderen 
Unternehmer Leistungen für sein Unterneh-
men, kann er die in Rechnungen i. S. des  
§ 14 UStG gesondert ausgewiesene Umsatz-
steuer als Vorsteuer abziehen. Das Recht auf 
Vorsteuerabzug kann allerdings erst dann 
ausgeübt werden, wenn der Unternehmer 
im Besitz einer solchen Rechnung ist. 

Der BFH hatte nun in einem Streitfall zu 
 klären, ob der Anspruch auf Vorsteuerabzug 
auch dann in vollem Umfang besteht, wenn 
die Rechnungen durch Diebstahl endgültig 
verlorengegangen sind. 

In seinem Urteil vom 23.10.2014 (Az. V  
R 23/13, DStRE 2015, S. 185) führt der BFH 
dazu aus, dass den Unternehmer die Dar-
legungs- als auch Feststellungslast trifft, 
 sowohl dass er Leistungen von einem Unter-
nehmer für sein Unternehmen bezogen hat 
und somit der Vorsteueranspruch entstan-

den ist, als auch dass er zum Zeitpunkt des 
Vorsteuerabzugs im Besitz ordnungsgemä-
ßer Rechnungen war und somit das Abzugs-
recht ausgeübt werden darf. Kann er dies 
darlegen, sind die Originalrechnungen aber 
danach verlorengegangen und nicht mehr 
zu rekonstruieren, ist der Vorsteuerabzug 
grundsätzlich zu gewähren.

Hinweis: Der BFH hat zum wiederholten 
Male festgestellt, dass der Unternehmer zum 
Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs im Besitz 
 einer Originalrechnung sein muss. Ein späte-
rer Totalverlust der Rechnung steht hingegen 
dem Vorsteuerabzug nicht entgegen.   

Im Streitfall konnte der Unternehmer jedoch 
nicht darlegen, welche konkreten Leistun-
gen er von anderen Unternehmen für sein 
Unternehmen bezogen hat. Deshalb sah es 
der BFH für rechtsfehlerfrei an, dass das 
 Finanzamt, mit Verweis auf die Erkenntnisse 

in der Vergangenheit,  in der regelmäßig 
25 % der geltend gemachten Vorsteuer-
beträge nicht anerkannt wurden, nur 60 % 
der geltend gemachten Vorsteuerbeträge 
berücksichtigte.

Hinweis: Kann in Rechnung gestellte Vor-
steuer nicht geltend gemacht werden, stellt 
sich dies oftmals als Margenkiller dar. Des-
halb lohnt sich im Unternehmen ein beson-
ders kritischer Blick auf den Bereich des Vor-
steuerabzugs. In unserer Veranstaltungsreihe 
„Vorsteuer, Rechnungsangaben und Reverse-
Charge“ im Mai 2015 gehen wir auf eine 
Vielzahl von praktischen Fragen rund um 
den Vorsteuerabzug ein. Die konkreten Ter-
mine entnehmen Sie bitte der letzten Seite 
des novus. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.ebnerstolz.de. 

Werden aus bebauten Grundstücken wesent-
lich geringere Roherträge erzielt, wird unter 
den Voraussetzungen des § 33 GrStG die 
Grundsteuer teilweise erlassen, wenn der 
Steuerpflichtige den Minderertrag nicht zu 
vertreten hat. Derzeit ist für einen Grund-
steuererlass von 25 % eine Minderung der 
Roherträge gegenüber den normalen Roher-
trägen von mehr als 50 % erforderlich. 

Beruht der (teilweise) Leerstand eines Gebäu-
des darauf, dass sich der Steuerpflichtige 

entschieden hat, die darin befindlichen 
Wohnungen nicht zu vermieten und vor 
 einer Neuvermietung grundlegend zu reno-
vieren oder zu sanieren, hat er den Leerstand 
grundsätzlich zu vertreten. Ein Grundsteuer-
erlass kommt somit nicht in Betracht. 

Zu einem anderen Ergebnis kommt der BFH 
jedoch, wenn der sanierungsbedingte Leer-
stand ein Gebäude betrifft, das in einem 
städtebaulichen Sanierungsgebiet liegt 
 (Urteil vom 17.12.2014, Az. II R 41/12,  

DStR 2015, S. 513). Da sich der Steuerpflich-
tige in diesem Fall der zweckmäßigen und 
zügigen Durchführung der zur Erfüllung des 
Sanierungszwecks erforderlichen Baumaß-
nahmen nicht entziehen kann, hat er den 
Leerstand nicht zu vertreten.

Hinweis: Laut BFH hat der Steuerpflichtige 
in diesem Fall den Leerstand auch dann nicht 
zu vertreten, wenn er die Entscheidung über 
den Zeitpunkt der Sanierung getroffen hat. 
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Besteuerungsanteil bei Bezug von „Mütterrente“

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
im Jahr der Eheschließung

Scheidungskosten keine außergewöhnliche Belastung

Seit 1.7.2014 wird Müttern oder Vätern für 
die Erziehungszeiten ihrer vor 1992 gebore-
nen Kinder die sog. „Mütterrente“ gezahlt. 
Dabei handelt es sich nach Auffassung des 
Finanzministeriums Schleswig-Holstein nicht 
um eine regelmäßige Rentenanpassung, 

sondern um eine außerordentliche Neufest-
setzung des Jahresbetrags der Rente (Kurzin-
formation vom 10.11.2014, Nr. 2014/18, 
DStR 2015, S. 481). Deshalb ist der steuer-
freie Teil der Rente neu zu berechnen und 
der bisherige steuerfreie Betrag um den 

steuerfreien Teil der „Mütterrente“ zu er-
höhen. Wie hoch der Besteuerungsanteil der 
„Mütterrente“ ist, orientiert sich danach, ab 
wann erstmals Rente bezogen wird und 
 beträgt z. B. bei einem Bezug seit 2005 oder 
früher 50 %.

Grundsätzlich steht einem Steuerpflichtigen 
der sog. Entlastungsbetrag für Alleinerzie-
hende nur zu, wenn er die Voraussetzungen 
für die Anwendung des Splittingverfahrens 
nicht erfüllt. Steuerpflichtige können jedoch 
den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
auch in den Fällen der besonderen Veran-

lagung im Jahr der Eheschließung nach  
§ 26c EStG in der bis zum Veranlagungszeit-
raum 2012 geltenden Fassung zeitanteilig 
bis zu dem Monat der Heirat beanspruchen. 
Mit diesem Urteil vom 5.5.2014 (Az. 6  
K 2901/13, EFG 2014, S. 1395) stellt sich  
das FG Baden-Württemberg gegen die Ver-

waltungsauffassung (BMF-Schreiben vom 
29.10.2004, BStBl. I 2004, S. 1042).

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision 
beim BMF eingelegt (Az. III R 17/14).

Prozesskosten können seit dem Veran-
lagungszeitraum 2013 grundsätzlich nicht 
mehr als außergewöhnliche Belastungen 
steuermindernd geltend gemacht werden  
(§ 33 Abs. 2 Satz 4 EStG). Unter den Begriff 
der Prozesskosten fallen nach Auffassung 
des FG Niedersachsen (Urteil vom 18.2.2015, 
Az. 3 K 297/14) auch Scheidungskosten. Das 
FG Münster (Urteil vom 21.11.2014, Az. 4  
K 1829/14 E, EFG 2015, S. 221) vertritt hin-
gegen die Auffassung, dass Rechtsanwalts-
kosten für ein Scheidungsverfahren nicht 
unter den Ausschluss von Prozesskosten als 

außergewöhnliche Belastungen fallen. Das 
FG Rheinland-Pfalz (Urteil vom 16.10.2014, 
Az. 4 K 1976/14, EFG 2015, S. 39) ordnet in 
seiner Entscheidung die Scheidungskosten 
den Kosten zur Sicherung der Existenzgrund-
lage zu und bejaht deshalb die steuerliche 
Berücksichtigung.

Hinweis: Gegen das Urteil des FG Münster 
ist unter dem Az. VI R 81/14 und gegen  
das Urteil des FG Rheinland-Pfalz unter  
dem Az. VI R 66/14 die Revision beim BFH 
an hängig.

Das FG Niedersachsen geht in seinem vorge-
nannten allerdings noch einen Schritt weiter 
und sieht die Scheidungskosten im Streitjahr 
2013 bereits deshalb als steuerlich unbe-
achtlich an, weil eine Scheidung nach den 
gesellschaftlichen Verhältnissen kein außer-
gewöhnliches Ereignis mehr darstelle und es 
somit bereits an einer außergewöhnlichen 
Belastung fehle. Dazu zieht das FG Nieder-
sachsen Daten des Statistischen Bundesamts 
heran, wonach derzeit jährlich rund 380.000 
Eheschließungen jährlich rund 190.000 Ehe-
scheidungen gegenüberstehen. 
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INTERNATIONALES STEUERRECHT

Sperrwirkung von DBA-Regelungen gegenüber 
nationalen Einkünftekorrekturen

Bereits mit Urteil vom 11.10.2012 (Az. I R 
75/11, BStBl. II 2013, S. 1046) kam der BFH 
zu dem Ergebnis, dass der abkommensrecht-
liche Grundsatz des „dealing at arm‘s 
length“, der im OECD-Musterabkommen 
enthalten ist und sich in zahlreichen von 
Deutschland vereinbarten Doppelbesteu-
erungsabkommen wiederfindet, eine Sperr-
wirkung gegenüber nationalen Einkünfte-
korrekturvorschriften entfaltet. In dem 
damaligen Streitfall war deshalb eine Kos-
tenumlage, die eine deutsche Tochterkapital-
gesellschaft an ihre niederländische Mutter-
kapitalgesellschaft zu zahlen hatte, nicht  
als verdeckte Gewinnausschüttung nach  
§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG zu qualifizieren. Die 
Kostenumlage war in angemessener Höhe 
vereinbart worden und entsprach somit den 
abkommensrechtlichen Vorgaben. Unbeacht-
lich war hingegen, ob nach deutschen Vor-
gaben zudem eine im Vorhinein schriftlich 

vereinbarte Regelung erforderlich gewesen 
wäre, da der abkommensrechtliche Grund-
satz des „dealing at arm`s length“ nur die 
Prüfung der Angemessenheit der Höhe 
nach, nicht aber dem Grunde nach vorsieht.

In ähnlicher Weise urteilt der BFH nun im Fall 
einer Teilwertabschreibung auf ein Gesell-
schafterdarlehen, die bis zum Veranlagungs-
zeitraum 2007 grundsätzlich noch gewinn-
mindernd geltend gemacht werden konnte 
(BFH-Urteil vom 17.12.2014, Az. I R 23/13, 
DStR 2015, S. 466). Auch eine Korrektur 
nach § 1 Abs. 1 AStG ist nach Auffassung 
des BFH unter Berücksichtigung des abkom-
mensrechtlichen Grundsatzes des „dealing 
at arm‘s length“ nur dann möglich, wenn 
sich die vereinbarten Darlehenskonditionen 
auf die Höhe des Zinssatzes auswirken und 
dieser deshalb als nicht fremdüblich anzu-
sehen ist. 

Hinweis: Im Einklang mit dem BMF  
(Schreiben vom 29.3.2011, BStBl. I 2011,  
S. 277, Rz. 13) nimmt der BFH an, dass bei 
der Prüfung der Angemessenheit des Zins-
satzes die fehlende Besicherung durch den 
bestehenden Rückhalt im Konzern kompen-
siert werden kann. 

Hingegen kann eine Korrektur nach § 1  
Abs. 1 AStG nicht mit der Begründung vor-
genommen werden, das Darlehen sei in 
fremdunüblicher Weise unbesichert be geben 
worden (a. A. BMF-Schreiben vom 29.3.2011, 
BStBl. I 2011, S. 277, Rz. 3). 

Hinweis: Es sollte deshalb innerhalb des 
 Anwendungsbereichs des abkommensrecht-
lichen Grundsatzes des „dealing at arm‘s 
length“ geprüft werden, ob nationale Ein-
künftekorrekturschriften nur eingeschränkt 
heranzuziehen sind. 

DBA-Regelungen können der Anwendung weitergehender nationaler Korrekturvorschriften entgegenstehen.



17

Unionsrechtswidriger Abzugsausschluss für 
Versorgungsleistungen bei beschränkter Steuerpflicht 

Versorgungsleistungen, die im Zusammen-
hang mit der unentgeltlichen Übertragung 
eines Betriebs, eines Teilbetriebs, eines Mit-
unternehmeranteils an einer Personengesell-
schaft mit Gewinneinkünften oder – unter 
weiteren Voraussetzungen – einer Beteili-
gung von mindestens 50 % an einer GmbH 
gezahlt werden, können nach § 10 Abs. 1a 
Nr. 2 EStG (bzw. § 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG a. F.) 
als Sonderausgaben berücksichtigt werden. 

Ist der die Versorgungsleistungen Zahlende 
jedoch in Deutschland nur beschränkt ein-
kommensteuerpflichtig, ist der Sonderaus-

gabenabzug gemäß § 50 Abs. 1 Satz 3 EStG 
(bzw. § 50 Abs. 1 Satz 4 EStG a. F.) aus-
geschlossen.

In dieser Ungleichbehandlung von unbe-
schränkt und beschränkt Steuerpflichtigen 
sieht der EuGH mit Urteil vom 24.2.2015  
(Rs. C-559/13, Josef Grünewald, DStR 2015, 
S. 474) einen Verstoß gegen die Kapitalver-
kehrsfreiheit. 

Hinweis: Der BFH hat nun unter Berücksich-
tigung des EuGH-Urteils zu entscheiden und 
wird voraussichtlich die Versorgungsleistun-

gen zum Sonderausgabenabzug zulassen, 
sofern im Streitfall die weiteren Voraus-
setzungen des § 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG a. F. 
erfüllt sind.

Da die Kapitalverkehrsfreiheit auch im Ver-
hältnis zu Drittstaaten gilt, könnte sich auch 
ein in einem Drittland Ansässiger auf die 
 EuGH-Entscheidung berufen und den Abzug 
der Versorgungsleistungen von seiner inlän-
dischen Bemessungsgrundlage geltend 
 machen.

Steuerpflicht im Inland bei Entsendung

Der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht 
unterliegt, wer im Inland seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Das FG 
Hamburg befasste sich in seinem rechtskräf-
tigem Urteil vom 18.6.2014 (Az. 1 K 134/12) 
mit der Frage, ob auch bei einem mehrjähri-
gen Auslandsaufenthalt der inländische 
Wohnsitz beibehalten bleibt und somit die 
unbeschränkte Steuerpflicht zu bejahen ist.

Im Streitfall wurde ein Arbeitnehmer von 
 seinem Arbeitgeber für einen Zeitraum von 
fünf Jahren nach Irland entsandt. Dazu zog 
der Arbeitnehmer mit seinem Ehegatten in 
eine Mietwohnung in Irland. Sie waren wäh-
rend der Zeit des Auslandsaufenthalts nicht 
in Deutschland gemeldet. Das im Inland be-
legene, den Ehegatten gehörende Einfami-
lienhaus wurde von den dort wohnenden 
studierenden Söhnen bewohnt. Die Ehe-

gatten kamen lediglich im Zeitraum Weih-
nachten/Jahreswechsel nach Deutschland 
und übernachteten dabei in einem Hotel. 

Nach Auffassung des FG Hamburg wird bei 
einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt ein 
inländischer Wohnsitz nicht durch kurzzei-
tige Besuche und sonstige kurzfristige Auf-
enthalte zu Urlaubszwecken, Berufszwecken 
oder familiären Zwecken, die nicht einem 
Aufenthalt mit Wohncharakter gleichkom-
men, beibehalten und begründet. Dass den 
Ehegatten während der Zeit ihres Auslands-
aufenthalts die Nutzung des Einfamilien-
hauses möglich gewesen wäre, ändere 
nichts an diesem Ergebnis.  

Hinweis: Somit stellt das FG Hamburg nicht 
darauf ab, ob wegen des Beibehaltens der 
inländischen Wohnung deren Nutzung mög-

lich gewesen wäre. Maßgeblich ist vielmehr, 
ob eine Benutzung zu Wohnzwecken (wenn 
auch nur in geringem Umfang) erfolgte bzw. 
zumindest eine Benutzungsabsicht vorlag. 
Beides war im Streitfall wegen der tatsäch-
lichen Umstände zu verneinen.

Besteht somit keine unbeschränkte Steuer-
pflicht des entsandten Arbeitnehmers mehr, 
ist dieser nur noch mit den inländischen 
 Einkünften in Deutschland steuerpflichtig. 
Damit entfällt insbesondere der in der Praxis 
teilweise aufwendige Nachweis der Besteue-
rung im Ausland gegenüber dem deutschen 
Fiskus und eine daraus drohende Doppel-
besteuerung bei nicht ausreichenden Nach-
weisen.
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Verpflichtende Energieaudits für große Unternehmen

Datenklassifizierung im Unternehmen und GoBD

Nachdem der Bundestag am 5.2.2015 die 
Novelle des Energiedienstleistungsgesetzes 
(EDL-G) beschloss, erteilte auch der Bundes-
rat am 6.3.2015 seine Zustimmung. Das 
 Gesetz tritt nach dessen Veröffentlichung im 
Bundesgesetzblatt, die bislang noch aus-
steht, in Kraft. 

Große Unternehmen, die also nicht unter die 
Definition für kleine und mittlere Unterneh-
men der EU (KMU-Definition der EU) fallen, 
müssen demnach künftig Energieaudits 
durchführen oder alternativ ein zertifiziertes 
Energiemanagement- bzw. Umweltmanage-
mentsystems nach EMAS einführen. 

Hinweis: Ein großes Unternehmen ist dann 
gegeben, wenn es mindestens 250 Mitar-
beiter und einen Jahresumsatz von über  
50 Mio. Euro oder eine Jahresbilanzsumme 
über 43 Mio. Euro hat. Da die Verpflichtung 
nicht auf bestimmte Branchen oder Wirt-

schaftsbereiche beschränkt ist, wird diese 
eine Vielzahl von Unternehmen treffen. 

Betroffene Unternehmen sind verpflichtet, 
erstmalig bis zum 5.12.2015 ein Energie-
audit durchzuführen, der dann mindestens 
alle vier Jahre erneut zu erfolgen hat. 

Hinweis: Wegen der kurzen Vorlaufzeit bis 
zum erstmaligen Energieaudit und dem 
 aktuellen Mangel an zertifizierten Beratern 
prüft die Bundesregierung derzeit, ob das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA) als zuständige Überwachungs-
behörde bei der Verhängung von Bußgel-
dern bei Verstoß gegen die Pflicht die kurze 
Frist berücksichtigen kann.

Wird die Alternative genutzt und ein Energie-
managementsystem bzw. Umweltmanage-
mentsystem nach EMAS eingeführt, ist es 
ausreichend, wenn die Geschäftsführung bis 

zum 31.12.2016 den Nachweis über den Be-
ginn der Einrichtung eines solchen Systems 
durch die Abgabe einer entsprechenden 
schriftlichen oder elektronischen Erklärung 
erbringt. Dabei ist gesetzlich geregelt, unter 
welchen Voraussetzungen von dem Beginn 
der Einführung auszugehen ist. 

Hinweis: Für Unternehmen, die über eine 
Vielzahl von ähnlichen Standorten verfügen 
(Filialisten), soll es im Vollzug Erleichterungen 
geben. Auf Ebene der Bundesregierung wird 
derzeit geprüft, ob bei diesen Unternehmen 
sog. Multi-Site-Verfahren zugelassen werden 
können. Dadurch soll vermieden werden, 
dass ein umfassendes Energieaudit für jeden 
einzelnen Standort durchzuführen ist. 

Entsprechende Anwendungshilfen werden 
derzeit durch das BAFA erstellt. Allerdings ist 
derzeit noch nicht absehbar, wann mit einer 
Veröffentlichung zu rechnen ist.

Die IT-gestützten Prozesse des Rechnungs-
wesens befinden sich in einem kontinuier-
lichen Wandel. Neue technologische Mög-
lichkeiten führen zu einer zunehmenden 
Automatisierung von Prozessen und Teilpro-
zessen auch in der Finanzbuchhaltung. Ein 
gutes Beispiel für diese Entwicklung ist die 
E-Rechnung, die das Potential in sich hat, die 
Rechnungsverarbeitung zwischen Kunden 
und Lieferanten weitestgehend zu automa-
tisieren. Automatisierung und weitgehender 
Einsatz beinhaltet aber auch Risiken, zum 
einen für das Unternehmen, Kunden und 
Lieferanten aber auch für die Finanzbehör-
den – wenn auch mit einem sehr unter-
schiedlichen Blickwinkel.

Mit den GoBD  (Grundsätze zur ordnungs-
mäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) 
hat die Finanzverwaltung insgesamt reagiert 

und die geforderten steuerlichen Rahmenbe-
dingungen für den Einsatz von IT konkre-
tisiert. Die GoBD ersetzen mit Wirkung zum 
1.1.2015 die GoBS (Grundsätze ordnungs-
gemäßer DV-gestützter Buchführungssyste-
me) und die GDPdU (Grundsätze zum Daten-
zugriff und Prüfbarkeit digitaler Unterlagen) 
und haben eine wesentliche Bedeutung für 
die praktische Ausgestaltung der IT im Rech-
nungswesen.

In Unternehmen existieren verschiedene  
Klassen von Daten: Daten mit oder ohne 
 Relevanz für das Rechnungswesen, Daten 
mit Relevanz für andere Rechtsräume (z. B. 
das BDSG) und Daten, die für das Unterneh-
men von höchster Vertraulichkeit sind, z. B. 
Produktionsdaten, Stücklisten oder Einkaufs-
konditionen.  

Damit besteht der Bedarf  nach explizit 
 implementierten und dokumentierten Mecha-

nismen, wie z. B. ein Zugriffsschutzkonzept, 
um sensible Daten wirksam zu schützen. Mit 
den GoBD ist damit zu rechnen, dass auch 
die bereits mit den GDPdU formulierten 
Grundsätze zur Datenübernahme und Ana-
lyse im Rahmen der steuerlichen Außenprü-
fung verstärkt zur Anwendung kommen. 
Das Unternehmen hat dann dafür zu sorgen, 
dass nur steuerlich relevante Daten in die 
Analysen der Betriebsprüfung einbezogen 
werden und nicht etwa auch sensible Unter-
nehmensdaten.    

Die GoBD führt damit zu einem verstärkten 
Bedarf zur Datenklassifizierung über alle 
 relevanten Systeme der Informationstechno-
logie im Unternehmen hinweg – ein Projekt, 
dessen Aufwand man sehr leicht unterschät-
zen kann und das sehr zeitnah in Angriff 
 genommen werden sollte.
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Gesellschaftsvertragliches Wettbewerbsverbot 
für Kommanditisten

Kundenschutzklausel im Auseinandersetzungsvertrag 
zwischen einer GmbH und einem ihrer Gesellschafter

Nach § 30 Abs. 1 GmbHG verbotene Auszahlung 
bei GmbH & Co. KG

Laut rechtskräftigem Urteil des Kammer-
gerichts Berlin vom 6.3.2014 (Az. 2 W 1/14) 
unterliegen auch Kommanditisten einem 
wirksam vereinbarten Wettbewerbsverbot, 
wenn sie maßgeblichen Einfluss auf die 
 Geschäftsführung haben. Das Kammergericht 
verweist hierzu auf die Rechtsprechung des 
BGH, der ein Wettbewerbsverbot grundsätz-
lich für unbedenklich gehalten hat, wenn der 

Kommanditist eine Mehrheitsbeteiligung hält 
oder auf Grund satzungsmäßiger Sonder-
rechte, z. B. bei der Bestellung von Geschäfts-
führern, maßgeblichen Einfluss auf die 
 Geschäftsführung nehmen kann.

Hinweis: Das Kammergericht sieht in den 
Wettbewerbsverbot auch keine nach § 1 GWB 
verbotene wettbewerbsbeschränkende Ver-

einbarung, wenn dadurch der Bestand und 
die Funktionsfähigkeit einer ansonsten 
 kartellrechtsneutralen Gesellschaft gewähr-
leistet wird und die Vereinbarung nicht über 
das hinausgeht, was zum Schutz der Gesell-
schaft notwendig ist. 

In dem vom BGH entschiedenen Streitfall 
gründeten zwei Gesellschafter eine GmbH, 
die gewerblich auf dem Gebiet der Arbeit-
nehmerüberlassung tätig war. Einer der 
 Gesellschafter veräußerte seine Anteile an 
der GmbH an den anderen Gesellschafter 
und vereinbarte in einem Auseinanderset-
zungsvertrag u. a., dass bestimmte Verträge 

mit Kunden auf eine von ihm gehaltene Ge-
sellschaft übergehen, wobei sich die GmbH 
verpflichtete über einen Zeitraum von fünf 
Jahren keine Werbemaßnahmen an die 
übergehenden Kunden zu richten. Wegen 
Verstoßes gegen dieses Wettbewerbsverbot 
wurde die GmbH zur Zahlung einer Vertrags-
strafe in Anspruch genommen.

Der BGH wies die Klage ab, weil eine solche 
Kundenschutzklausel nichtig ist, wenn sie in 
zeitlicher Hinsicht das notwendige Maß 
übersteigt. Nach Auffassung des Gerichts 
beträgt dieses in der Regel zwei Jahre (Urteil 
vom 20.1.2015, Az. II ZR 369/13). 

Wird bei einer GmbH & Co. KG eine Zahlung 
aus dem Gesellschaftsvermögen an einen 
Gesellschafter der Komplementär-GmbH oder 
einen Kommanditisten getätigt, ist darin 
 eine nach § 30 Abs. 1 GmbHG verbotene 
Auszahlung zu sehen, wenn dadurch das 
Vermögen der GmbH unter die Stammkapi-
talziffer sinkt oder eine bilanzielle Überschul-
dung vertieft wird. Zu diesem Ergebnis 
kommt der BGH mit Urteil vom 9.12.2014 
(Az. II ZR 360/13). 

Er begründet seine Auffassung damit, dass 
die GmbH als persönlich haftender Gesell-
schafter der KG für deren Verbindlichkeiten 
haftet und einen entsprechend Passivposten 
bilden muss. Dem steht allerdings der gegen 
die KG gerichtete Freistellungsanspruch ge-
genüber, den die GmbH in ihrer Bilanz akti-
vieren kann. Durch die Auszahlung kann nun 
jedoch das Vermögen der KG ausgehöhlt 
werden und dadurch der Freistellungsan-
spruch der GmbH bei Inanspruchnahme für 
Verbindlichkeiten der KG nicht mehr durch-
setzbar und damit nicht mehr bilanzierbar 

sein. Hierdurch kann eine Unterbilanz oder 
Überschuldung bei der GmbH entstehen 
oder vertieft werden. 

Hinweis: Im Streitfall haftete deshalb der 
Geschäftsführer der Komplementär-GmbH 
wegen verbotener Auszahlungen aus dem 
KG-Vermögen an sich als Gesellschafter der 
Komplementär-GmbH persönlich gegenüber 
der KG. Unerheblich war dabei, dass neben 
der Komplementär-GmbH noch eine (vermö-
genslose) natürliche Person als Komplemen-
tär an der KG beteiligt war.
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Urlaubsgewährung bei Kündigung mit Freistellung

Kündigung auf Grund Arbeitsverweigerung 
bei rechtswidriger Versetzung

ARBEITSRECHT

Befristete Fortsetzung eines Arbeitsverhältnisses 
nach Erreichen des Renteneintrittsalters

In seinem Urteil vom 11.2.2015 (Az. 7  
AZR 17/13) kommt das BAG zu dem Ergeb-
nis, dass die befristete Fortsetzung des 
 Arbeitsverhältnisses mit einem Arbeitneh-
mer, der das Renteneintrittsalter erreicht hat, 
dann sachlich gerechtfertigt sein kann, wenn 
die Befristung der Einarbeitung einer Nach-
wuchskraft dient. Allein der Bezug von 
 gesetzlicher Altersrente ist hingegen kein 
Rechtfertigungsgrund für eine Befristung.

Hinweis: Im konkreten Fall sah der Arbeits-
vertrag des Arbeitnehmers keine Regelung 

über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
bei Erreichen des gesetzlichen Regeleintritts-
alters vor. Für die Anwendung des seit dem 
1.7.2014 eingeführten § 41 SGB IV, welcher 
eine Vereinbarung über eine befristet fortge-
setzte Tätigkeit nach Erreichen der Regel-
altersgrenze ermöglicht, war insoweit kein 
Raum. Mit Vollendung seines 65. Lebensjah-
res vereinbarten die Parteien gleichwohl eine 
befristete Verlängerung des Arbeitsverhält-
nisses. Dieser Vertrag wurde dann nochmals 
zweimal verlängert. Der Arbeitnehmer 
wandte sich gegen die Wirksamkeit der 

 Befristung und wollte festgestellt haben, 
dass das Arbeitsverhältnis fortbestand. Das 
BAG kam noch nicht zu einem abschließen-
den Urteil, sondern verwies den Rechtsstreit 
an das vorinstanzliche Landesarbeitsgericht 
zurück. Zwar war in dem Arbeitsvertrag 
 darauf hingewiesen worden, dass der 
 Arbeitnehmer eine noch einzustellende Er-
satzkraft einarbeiten sollte. Ob die befristete 
Tätigkeit tatsächlich der konkreten Nach-
wuchsplanung diente, hat nun allerdings das 
Landesarbeitsgericht festzustellen.

Das BAG hatte über die Erfüllung von 
 Urlaubsansprüchen im Fall einer fristlosen, 
hilfsweise ordentlichen Kündigung mit sofor-
tiger Freistellung unter Anrechnung sämt-
licher Urlaubsansprüche zu entscheiden. Ist 
die fristlose Kündigung unwirksam, wird laut 
Urteil vom 10.2.2015 (Az. 9 AZR 455/13) der 
Anspruch des Arbeitnehmers auf bezahlten 

Erholungsurlaub nur dann erfüllt, wenn der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Urlaubs-
vergütung vor Antritt des Urlaubs zahlt oder 
vorbehaltlos zusagt.  

Da im Streitfall weder die Zahlung des 
 Urlaubsentgelts vor Urlaubsantritt erfolgte 
noch zugesagt wurde, hatte der Arbeitneh-

mer trotz Freistellung von der Arbeitsleistung 
noch Anspruch auf Urlaubsentgelt.

Hinweis: Das BAG wies die Klage auf Zah-
lung des Urlaubsentgelts dennoch ab, da die 
Parteien in einem vor dem Arbeitsgericht 
 geschlossenen Vergleich ihre Ansprüche ab-
schließend geregelt hatten. 

Im Streitfall wurde ein Arbeitnehmer, von 
 einem in Deutschland belegenen Werk des 
Arbeitgebers in ein Werk in Belgien versetzt. 
Nachdem der Arbeitnehmer dort seine Tätig-
keit für einen Tag antrat, lehnte er am Folge-
tag gegenüber seinem Vorgesetzten eine 
Weiterarbeit in Belgien ab. Der Arbeitgeber 
kündigte daraufhin das Arbeitsverhältnis 
 außerordentlich fristlos. 

Laut rechtskräftigem Urteil des LAG Köln 
vom 28.8.2014 (Az. 6 Sa 423/14, DStR 2015, 
S. 486) fehlt es hier jedoch an einem wich-
tigen Grund für eine fristlose Kündigung. Da 

die Versetzung des Arbeitnehmers ins Aus-
land im Streitfall nicht mehr billigem Ermes-
sen entspreche, sei diese objektiv rechts-
widrig. Deshalb liege in der Nichtaufnahme 
der Arbeit am neuen Arbeitsort keine be-
harrliche Arbeitsverweigerung, die als wich-
tiger Grund in Betracht komme.

Hinweis: Das LAG Köln vertritt somit die 
Auffassung, dass in der Nichtbefolgung des 
Arbeitnehmers einer Weisung des Arbeitge-
bers, die nicht billigem Ermessen entspricht, 
kein Kündigungsgrund zu sehen ist. Aller-
dings vertrat das BAG in der Vergangenheit 

die Auffassung, dass der Arbeitnehmer 
 keinen Anspruch auf Annahmeverzugslohn 
hat, wenn er eine ermessensfehlerhafte Wei-
sung des Arbeitgebers nicht befolgt, sofern 
noch keine rechtskräftige Entscheidung vor-
liegt (Urteil vom 22.2.2012, Az. 5 AZR 249/11, 
NZA 2012, S. 858). Übertragen auf den Streit-
fall würde das BAG wohl einen wichtigen 
Grund bejahen, wenn der Arbeitnehmer die 
Weiterarbeit ohne rechtskräftige Entschei-
dung über die Ermessenfehlerhaftigkeit der 
Versetzung verweigert. 
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Modifizierung des Schweizer Mehrwertsteuergesetzes 
zur Steuerpflicht ausländischer Unternehmer

Wie bereits im novus Dezember 2014, S. 26, 
berichtet, sind ausländische Unternehmer 
seit 1.1.2015 in der Schweiz steuerpflichtig 
und haben dort Mehrwertsteuer abzufüh-
ren, wenn sie in der Schweiz Lieferungen 
erbringen, mit denen noch eine Bearbeitung 
in irgend einer Form (die bloße Prüfung, 
 Regulierung, Funktionskontrolle etc. fallen 
darunter) vor Ort in der Schweiz stattfindet, 
sofern ihr Umsatz in der Schweiz mindestens 
100.000 CHF p. a. beträgt. Darunter fallen 
auch die bis zum 31.12.2014 grundsätzlich 
beim Empfänger der Mehrwertsteuer unter-
liegenden Lieferungen (Bezugsteuer).  

Hinweis: Sofern auf Grund dieser bereits in 
Kraft getretenen Regelung Unklarheiten 

 bestehen, ob Mehrwertsteuer in der Schweiz 
angefallen sein könnte, stehen wir Ihnen zu-
sammen mit unsern NEXIA-Partnern in der 
Schweiz gerne zur Klärung des Sachverhalts 
zur Verfügung. Dabei können ggf. in Ab-
sprache mit der Schweizer Finanzverwaltung 
relativ unbürokratische Lösungen gefunden 
werden. 

Der Schweizer Bundesrat legte nun am 
25.2.2015 den Entwurf einer Teilrevision des 
Mehrwertsteuergesetzes vor, mit der insbe-
sondere mehrwertsteuerbedingte Wettbe-
werbsnachteile von Schweizer Unternehmen 
gegenüber ihren ausländischen Konkurren-
ten beseitigt werden sollen. 

Demnach sollen künftig alle Unternehmen in 
der Schweiz mehrwertsteuerpflichtig werden, 
wenn sie im In- und Ausland mindestens 
100.000 CHF Umsatz erzielen. Damit wür-
den ausländische Unternehmer, die diese 
Umsatzgrenze überschreiten, mit dem ersten 
Franken Umsatz in der Schweiz dort auch 
steuerpflichtig sein. 

Hinweis: Um Rechtskraft zu erlangen, be-
darf der Gesetzentwurf der Verabschiedung 
durch die beiden eidgenössischen Kammern 
(Parlament). Der Bundesrat würde dann den 
Zeitpunkt des Inkrafttretens bestimmen. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand scheint ein 
Inkrafttreten per 1.1.2017 wahrscheinlich. 

Seit 1.1.2015 gelten in der Schweiz strengere mehrwertsteuerliche Vorgaben für ausländische Unternehmer.
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Reger Zulauf zu Veranstaltungen zur Unternehmensnachfolge 
nach dem Erbschaftsteuer-Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Verstärkung des Beratungsfelds Mitarbeiterentsendungen 
durch Kooperation mit IAC 

Das BVerfG gab mit seiner Entscheidung 
vom 17.12.2014 eine mehr oder minder klare 
Linie vor, unter welchen Voraussetzungen 
künftig Unternehmensübertragungen steuer-
frei bzw. steuerbegünstigt erfolgen können. 

Am 24.2.2015 erläuterten die Rechtsanwäl-
te, Steuerberater und Partner von Ebner 
Stolz, Heike Schwind und Prof. Dr. Klaus 
 Weber in einer mit 50 Teilnehmern sehr gut 
besuchten Veranstaltung im Hotel Steigen-
berger Graf Zeppelin in Stuttgart die aktu-
ellen Bestrebungen des Gesetzgebers zur 
Reform des Erbschaftsteuergesetzes und 
 deren Auswirkungen auf Unternehmens-
nachfolgen. Eine weitere sehr gut angenom-

mene Veranstaltung fand am 3.3.2015 in 
Meppen statt. Hier wurden die aktuellen Ent-
wicklungen von Herrn Dirk Drews, Manager 
bei den Ebner Stolz Management Consul-
tants, sowie Herrn Dr. Florian Kleinmanns, 
Rechtsanwalt und Steuerberater bei Ebner 
Stolz, erläutert.

Mit Blick auf das derzeit vorliegende Eck-
punkte-Papier aus dem BMF lässt sich kurz 
zusammenfassen: Insbesondere Nachfolge-
planungen zu Unternehmen, deren Wert 
bzw. deren zu übertragende Anteilspakete 
einen Wert von 20 Mio. Euro übersteigen, 
sollten möglichst abgeschlossen werden, 
 bevor eine gesetzliche Neuregelung in Kraft 

tritt. Denn dann dürfte zusätzlich eine 
 Bedarfsprüfung erforderlich werden, die 
 eine erbschaftsteuerliche Begünstigung aus-
schließen könnte. Ebenso besteht dringen-
der Handlungsbedarf bei zu übertragenden 
Unternehmen mit einem hohen Anteil an 
Verwaltungsvermögen. Auch hier ist mit 
 einer Verschärfung zu rechnen. In Diskussion 
steht, die Verwaltungsvermögensquote letzt-
lich von derzeit 50 % auf 10 % abzusenken. 

Eine weitere Veranstaltung zum Thema der 
Unternehmensnachfolge findet am 3.6.2015 
in Berlin statt, wozu Ihnen Informationen 
 unter www.ebnerstolz.de zur Verfügung 
 stehen.

Mitarbeiterentsendungen vom In- ins 
 Ausland oder umgekehrt werfen neben 
 betriebswirtschaftlichen auch zahlreiche 
 arbeitsrechtliche, steuerrechtliche und sozial-
versicherungsrechtliche Fragen auf, die unter 
Berücksichtigung der in- und ausländischen 
rechtlichen Vorgaben zu klären sind.

Durch die Kooperation von Ebner Stolz mit der 
auf dem Gebiet der Mitarbeiterentsendungen 
spezialisierten Unternehmensberatung IAC 
wird dieses Beratungsfeld, das bereits bis-
lang federführend von Sten Günsel, Rechts-
anwalt, Steuerberater und Fachberater für 
Internationales Steuerrecht bei Ebner Stolz in 
Stuttgart insbesondere im steuerrechtlichen 
Bereich betreut wird, ausgeweitet. 

Einen umfassenden Überblick über die aktu-
ellen Fragestellungen bei der grenzüber-
schreitenden Entsendung von Mitarbeitern 
und Lösungsansätze dazu, können Sie sich in 
der Veranstaltung der IAC Unternehmens be-
ratung GmbH „5. HR International – Challen-
ges and Best Practice“ am 14. und 15.4.2015 
in Kassel verschaffen. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.ebnerstolz.de. 
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Dialog Strategische Allianzen: Die Chemie muss stimmen

Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 
bei Immobiliengesellschaften

Im Mittelstand öffnen sich immer mehr 
 Unternehmen der Idee von Bündnissen. Das 
bestätigt eine aktuelle Studie von Ebner 
Stolz. Demnach sagen 88 % der befragten 
Top-Entscheider, dass sie in naher Zukunft 
eine strategische Allianz planen. Diesen 
Trend hat Ebner Stolz zum Anlass genom-
men, das Thema in den Fokus einer Veran-
staltung zu rücken. Am 11.3.2015 trafen 
sich Top-Manager zum „Dialog Strategische 
Allianzen“ in Köln. 

Warum strategische Allianzen so beliebt 
sind, erläuterte Martin Tschochner von den 
Ebner Stolz Management Consultants: „Beide 
Partner tragen gemeinsam das Risiko und 
bleiben dennoch rechtlich unabhängig. Der 
Aufwand für die Umsetzung und Finanzie-
rung ist vergleichsweise gering. Und im Falle 
eines Scheiterns lässt sich die Vereinbarung – 
im Gegensatz zu Fusionen und Akquisi tionen 
– relativ problemlos wieder zurückbauen.“ 
Um Kontrollverlusten und Abhängigkeit vor-
zubeugen, sei jedoch eine professionelle 
Umsetzung das A und O.

Ganz besonders gilt dies in juristischer Hin-
sicht: Wo liegen rechtliche Fallstricke? Wie 
müssen die Verträge gestaltet sein? Wie lässt 
sich eine Kooperation vor dem Hintergrund 
des Kartellverbots sauber umsetzen? Diese 
und weitere Fragen beantworteten Dr. Dirk 
Janßen und Dr. Christian Kubak von Ebner 
Stolz. In ihrem Vortrag kristallisierte sich vor 
allem eine Botschaft heraus: „Lösungen für 
mögliche Konflikte und Exit-Szenarien sollten 
bereits im Vorfeld durchgespielt werden“, so 
Kubak. 

Genauso wichtig wie juristische Feinheiten 
ist die kulturelle Hürde zwischen den Bündnis-
partnern. „Eine Allianz kann wirtschaftlich 
noch so sinnvoll sein. Am Ende ist es eine 
Frage der Psychologie, ob die Partnerschaft 
ein Erfolg wird“, sagte Dr. Reinhard Schütte, 
Geschäftsführer des Beratungsunternehmens 
strategic consult und Gastprofessor an der 
Zeppelin Universität, in seiner Keynote. Die 
Chemie zwischen den Beteiligten muss also 
stimmen. Daher sollte im Vorfeld das Macht-
gefüge austariert und die Vereinbarkeit der 
Managementphilosophien geprüft werden.

Unterschätzt wird oftmals auch das voraus-
schauende Management des Allianzpro-
zesses. Fünf Schritte sollten idealerweise 
durchlaufen werden: „Eine Bedarfs- und 
Machbarkeitsanalyse, eine professionelle 
Suche des Partners, eine sorgfältige Ausge-
staltung, eine koordinierte Umsetzung und 
eine kritische Bewertung plus Justierungs-
maßnahmen“, führte Nils Keil von den Ebner 
Stolz Management Consultants aus. Bei allen 
Schritten gilt: „Allianzen sind Chefsache. 
Denn wer delegiert, verliert.“  

Die Immobilienwirtschaft unterscheidet sich 
deutlich von klassischen Industrieunter-
nehmen und kennt dazu noch vielfältige 
 Geschäfts- und Vertragsgestaltungsmöglich-
keiten. Dies wirkt sich auch auf die Bilanzie-
rung, die Besteuerung und die Prüfung von 
Immobilienunternehmen aus. 

Die Regionalgruppe Stuttgart des Vereins 
Frauen in der Immobilienwirtschaft e. V. lädt 
hierzu am 18.6.2015 in Stuttgart zu der Ver-
anstaltung „Aktuelles aus der Steuerbera-
tung und Wirtschaftsprüfung bei Immobil-
iengesellschaften“ ein, bei der Angelika 
Knaus, Steuerberaterin und Katja Hägele, 

Wirtschaftsprüferin, bei Ebner Stolz in Stutt-
gart auf einzelne Besonderheiten, aktuelle 
Neuerungen und branchenspezifische Frage-
stellungen aus der Prüfung und Steuerbera-
tung eingehen. Mehr zu dieser Veranstal-
tung finden Sie unter www.ebnerstolz.de.
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