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novus BRISANT

Wer sich häufig und dauerhaft in einem EU-
Mitgliedstaat aufhält, etwa weil er dort eine 
Ferienimmobilie hat oder weil er im Ausland 
arbeitet, der sollte den 17.8.2015 im Auge 
behalten. Dann tritt nämlich die sog. EU-
Erbrechtsverordnung in Kraft, die zu einer 
Änderung des anwendbaren Erbrechts 
 führen kann. Danach kann plötzlich statt 
deutschem ausländisches Erbrecht gelten. 

Nach bisher geltendem deutschen interna-
tionalen Privatrecht ist bei einem Erbfall 
grundsätzlich das Recht des Staates anwend-
bar, dessen Staatsangehörigkeit der Erb lasser 
im Todeszeitpunkt hat. Für Deutsche ist 
 danach grundsätzlich deutsches Erbrecht 
 anwendbar. Allerdings knüpfen zahlreiche 
andere Rechtsordnungen nicht an die Staats-
angehörigkeit des Erblassers, sondern an 
dessen gewöhnlichen Aufenthalt zum Todes-
zeitpunkt an. Dadurch kann es zu Nachlass-
spaltungen kommen. Damit künftig vermie-
den wird, dass mehrere konkurrierende 
Erbrechtsordnungen auf einen Erbfall 
 Anwendung finden, wird – mit Ausnahme 
Großbritanniens, Irlands und Dänemarks – 
nun innerhalb der EU festgelegt, welches 
Erbrecht einheitlich angewandt wird. Auch 
der deutsche Gesetzgeber ist aktiv gewor-
den und wird die entsprechenden Regelun-
gen bis 17.8.2015 in nationales Recht trans-
ferieren. 

Danach gilt künftig das Erbrecht des Staates 
in dem der Erblasser zum Todeszeitpunkt 
 seinen gewöhnlichen Aufenthalt innehatte. 
Nicht ausdrücklich festgelegt wurde, wie der 
gewöhnliche Aufenthalt zu bestimmen ist. 
Maßgeblich wird eine Gesamtbeurteilung 
der Lebensumstände des Erblassers in den 
Jahren vor seinem Tod und im Zeitpunkt 
 seines Todes sein. Dabei dürften Auslegungs-
schwierigkeiten zwischen den betreffenden 
Staaten vorprogrammiert sein.  

So ist nämlich nicht ganz eindeutig, welches 
Erbrecht gilt, wenn sich der Erblasser etwa 
sechs Monate in Spanien – und weitere sechs 
Monate im Jahr in Deutschland aufhält. 
Weitaus schwieriger – und von Zufallsergeb-
nissen abhängig – wird die Bestimmung des 

geltenden Erbrechts bei unterschiedlichen 
Aufenthaltszeiten in Deutschland und dem 
ausländischen Feriendomizil.

Auf Nummer sicher geht deshalb, wer das 
anwendbare Erbrecht im Testament oder in 
einem Erbvertrag ausdrücklich festlegt. An-
ders als nach dem derzeit noch geltenden 
deutschen Erbrecht kann der Erblasser künf-
tig das Erbrecht wählen, dessen Staatsan-
gehörigkeit er besitzt. Diese ausdrückliche 
Rechtswahl sollte nicht nur in Erwägung ge-
zogen werden, wenn man sich über längere 
Zeit im ausländischen Feriendomizil aufhält. 
Auch bei einem – wenn auch nur zeitlich 
 befristeten – Umzug ins Ausland aus beruf-
lichen Gründen kann sich der gewöhnliche 
Aufenthalt verändern. 

Wer ein Testament oder einen Erbvertrag 
plant, sollte unter Umständen generell die 
Rechtswahl regeln – weiß doch niemand so 
genau, ob etwa aus gesundheitlichen Grün-
den der gewöhnliche Aufenthalt plötzlich in 
einem ausländischen Pflegeheim liegt oder 
ob er seinen Altersruhesitz im sonnigen 
 Süden einnimmt, ohne an eine Änderung 
des Testaments bzw. des Erbvertrags zu 
 denken.

Mit der Festlegung auf das Recht der Staats-
angehörigkeit können einerseits Unsicher-
heiten durch den Wechsel des gewöhnlichen 
Aufenthaltsortes vermieden werden. Ande-
rerseits mag ausländisches Recht ggf. auch 
testamentarische Gestaltungen ermöglichen, 
um den Nachlass den eigenen Vorstellungen 
entsprechend besser zu verteilen. Hier ist 
 also genau abzuwägen.

Für die Errichtung eines Testaments stehen 
unterschiedliche Formvorschriften zur Ver-
fügung. So kann ein Testament entweder in 
Form des öffentlichen (notariellen) Testa-
ments oder als handschriftliches Testament 
errichtet werden. 

Der Erbvertrag kann zwischen dem Erblasser 
und jedem beliebigen Dritten abgeschlossen 
werden. Nicht erforderlich ist eine Verwandt-
schaft oder Ehe. Der Erbvertrag bedarf aller-

dings der notariellen Form und kann nur zur 
Niederschrift beim Notar bei gleichzeitiger 
Anwesenheit der Vertragsparteien geschlos-
sen werden.

Die Rechtswahl in einem notariellen Testa-
ment oder Erbvertrag löst zusätzliche Gebüh-
ren aus, so dass diese eventuell besser in der 
Form des handschriftlichen Testaments zu 
treffen wäre.

An den Besteuerungsfolgen ändert die neue 
Erbrechtsverordnung nichts. Hier gelten wei-
terhin deutsches und ausländisches Erb-
schaft- und Schenkungsteuerrecht neben-
einander. Da vielfach in Bezug auf diese 
Besteuerungsgebiete keine Doppelbesteue-
rungsabkommen bestehen, droht häufig 
auch eine Doppelbesteuerung, weil, etwa 
bei einer Ferienimmobilie, sowohl Deutsch-
land als auch der Belegenheitsstaat ein 
 Besteuerungsrecht beanspruchen. Abgemil-
dert wird diese Doppelbesteuerung dadurch, 
dass die ausländische Steuer auf die deutsche 
Erbschaft- und Schenkungsteuer angerech-
net werden kann.

Zur EU-Erbrechtsverordnung und ihren Aus-
wirkungen auf das internationale Erbrecht 
und das internationale Erbschaftsteuerrecht 
findet zudem am 12.6.2015 in Stuttgart eine 
Veranstaltung statt. Nähere Informationen 
hierzu finden Sie unter www.ebnerstolz.de.

Heike Schwind
Rechtsanwältin, Steuerberaterin und 
Partnerin bei Ebner Stolz

Erbrechtsverordnung – Anpassung der Testamente erforderlich
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 derzeit (Euro) 2015 (Euro) 2016 (Euro)

Grundfreibetrag 8.354 8.472 8.652

Kinderfreibetrag 2.184 2.256 2.304

Kindergeld für das erste 
und zweite Kind 184 188 190

Kindergeld für das dritte Kind 190 194 196

Kindergeld für jedes weitere Kind 215 219 221

Kinderzuschlag nach § 6a BKGG 140 140 160 
   (ab 1.7.2016)

GESETZGEBUNG

Bundesregierung beschließt Gesetzesentwürfe

Gesetz zur Umsetzung der Protokoll
erklärung zum JStG 2015 („JStG 2015 II“)

Die Bundesregierung beschloss am 25.3.2015 
den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 
der Protokollerklärung zum Gesetz zur An-
passung der Abgabenordnung an den Zoll-
kodex der Union und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften, kurz „Jahressteuer-
gesetz 2015 II“. 

Im Gesetzentwurf sind u. a. folgende Maß-
nahmen enthalten:

ff Beschränkung steuerneutraler Einbrin-
gungen bei Gewährung sonstiger Gegen-
leistungen (§§ 20, 21 und 24 UmwStG-E),
ff Modifikation der Konzernklausel gemäß 
§ 8c Abs. 1 Satz 5 KStG-E,
ff Kodifizierung der mittelbaren Änderung 
des Gesellschafterbestands in § 1 Abs. 2a 
Sätze 2 bis 4 GrEStG-E.

Der Gesetzentwurf stimmt weitgehend mit 
dem Referentenentwurf vom 19.2.2015 
überein und weist nur in wenigen Punkten 
redaktionelle Abweichungen sowie eine 
 weitere Erleichterung bei der Regelung zum 
Investitionsabzugsbetrag (§ 7g EStG) auf. 

Hinweis: Laut uns vorliegendem Zeitplan 
soll der Bundestag am 25.9.2015 über das 
Gesetz beschließen. Die Zustimmung im 
Bundesrat könnte dann am 16.10.2015 
 erfolgen. Weitere Informationen zum Inhalt 
des Gesetzentwurfs finden Sie unter  
www.ebnerstolz.de.

Bürokratieentlastungsgesetz

Ebenso wurde am 25.3.2015 der Entwurf 
 eines Gesetzes zur Entlastung insbesondere 
der mittelständischen Wirtschaft von Büro-
kratie (Bürokratieentlastungsgesetz) von der 
Bundesregierung beschlossen. Der Gesetz-
entwurf weicht nur geringfügig (insb. im 
 Bereich der Entlastungen von Existenzgrün-
dern von statistischen Meldepflichten) von 
dem vorgehenden Referentenentwurf ab.

Gesetz zur Anhebung des 
Grundfreibetrages 

Die Bundesregierung beschloss schließlich 
am 25.3.2015 auch noch den Entwurf eines 
Gesetzes zur Anhebung des Grundfreibe-
trages, des Kinderfreibetrages, des Kinder-

geldes und des Kinderzuschlags. Damit soll 
die verfassungsrechtlich gebotene Anhebung 
des steuerlichen Grundfreibetrags und des 
Kinderfreibetrags für die Jahre 2015 und 2016 
entsprechend den Vorgaben des 10. Exis-
tenzminimumberichts sichergestellt werden. 

Vorgesehene Anhebungen entnehmen Sie 
unten stehender Tabelle.

Durch die Anhebung des Kinderfreibetrags 
können im Rahmen der Einkommensteuer-
veranlagung 2015 bei zusammenveranlagten 
Ehegatten Freibeträge für jedes zu berück-
sichtigende Kind in Höhe von insgesamt 
7.152 Euro und in 2016 7.248 Euro (statt 
bislang 7.008 Euro) berücksichtigt werden.

Hinweis: Ein Zeitplan liegt zu diesem Geset-
zesvorhaben noch nicht vor.



5

PKW-Maut passiert Bundestag

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Ausscheiden eines Gesellschafters gegen Übernahme 
eines Teilbetriebs

Halter von in Deutschland zugelassenen Pkw 
und Wohnmobilen müssen ab 2016 für die 
Nutzung von Autobahnen und Bundes-
straßen eine Maut entrichten. Die Höhe der 
Abgabe richtet sich nach Hubraum und 
 Umweltfreundlichkeit des Fahrzeuges. Sie 
beträgt maximal 130 Euro. Über die Kfz-
Steuer fließt die Summe wieder an Maut -

zahler aus Deutschland zurück, so dass hier-
aus keine Mehrbelastungen entstehen. 

Statt einer Gebührenmarke aus Papier, die 
auf die Windschutzscheibe aufgeklebt wird, 
ist eine elektronische Vignette vorgesehen, 
wonach alle Mautzahler an ihrem Kennzei-
chen zu erkennen sind, das bei Zahlung der 
Abgabe registriert wird. 

Hinweis: Halter von im Ausland zugelasse-
nen Fahrzeugen können im Internet oder an 
Tankstellen zwischen einer Vignette für zehn 
Tage, zwei Monate oder einem Jahr wählen. 
Für sie gilt die Abgabe nur auf Autobahnen. 
Inländische Autobesitzer hingegen erhalten 
automatisch eine Jahresvignette, die vom 
Kraftfahrt-Bundesamt abgebucht wird.

Scheidet ein Gesellschafter aus einer Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts (GbR) gegen 
 Abfindung in Form eines Teilbetriebs aus, 
löst dies laut Urteil des FG Münster vom 
29.1.2015 (Az. 12 K 3033/14 F) keinen Ver-
äußerungsgewinn aus. Vielmehr liegt eine 
steuerneutrale Realteilung vor.

Damit widerspricht das FG der Finanzverwal-
tung, nach deren Ansicht eine Realteilung 

erfordert, dass die Gesellschaft ihre Tätigkeit 
insgesamt einstellt (zuletzt BMF-Schreiben 
vom 8.12.2011, BStBl. I 2011, S. 1279). 

Das FG Münster begründet seine Auffassung 
damit, dass andernfalls eine zweigliedrige 
Gesellschaft gegenüber einer mehrglied-
rigen Gesellschaft besser gestellt werde, da 
bei einer zweigliedrigen Gesellschaft das 
Ausscheiden eines Gesellschafters stets  

zur Beendigung der Gesellschaft führt und 
somit – anders als in dem Fall, dass zwei oder 
mehr Gesellschafter in der Gesellschaft ver-
bleiben – die Grundsätze der Realteilung 
 anzuwenden wären. 

Hinweis: Gegen das Urteil des FG ist die 
 Revision zugelassen, so dass ggf. der BFH 
noch Gelegenheit zur Stellungnahme in 
 dieser Rechtsfrage erhält.

Gesellschafterwechsel bei Personengesellschaft: 
Zurechnung des Ertrags aus Schulderlass

Bei einem Wechsel der Gesellschafter einer 
Personengesellschaft ist dem Neugesellschaf-
ter der Ertrag aus einem Forderungsverzicht 
der Gesellschaftsgläubiger zuzurechnen, 
wenn der Neugesellschafter statt dem Alt-
gesellschafter die betreffenden Verbindlich-
keiten wirtschaftlich tragen soll und dies aus-

drücklich vereinbart wurde. Dies entschied 
der BFH mit Urteil vom 22.1.2015 (Az. IV  
R 38/10, DB 2015, S. 591).

Hinweis: Ist vereinbart, dass der Neugesell-
schafter die betreffenden Verbindlichkeiten 
nicht wirtschaftlich tragen soll, ist der ent-

sprechende Ertrag hingegen dem Altgesell-
schafter zuzurechnen, da dieser durch den 
Erlass der Schulden von seiner Haftung ent-
bunden wird.
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Verdeckte Gewinnausschüttung bei 
mittelbarer Anteilseignerstellung

Fließt dem Anteilseigner einer Kapitalgesell-
schaft auf Grund des Gesellschaftsverhältnis-
ses ein Vorteil zu, der zu einer Vermögens-
minderung bei der Kapitalgesellschaft führt, 
z. B. in Form von überhöhten Mietzinsen für 
eine an die Gesellschaft vermietete Immo-
bilie, ist dieser Vorteil als verdeckte Gewinn-
ausschüttung zu qualifizieren. Folge ist, dass 
der Gewinn der Gesellschaft nicht um den 
Betrag der verdeckten Gewinnausschüttung 
zu mindern ist. Beim Anteilseigner ist die ver-
deckte Gewinnausschüttung als Kapitalein-
künfte zu versteuern. 

Der BFH bestätigt in seinem Urteil vom 
21.10.2014 (Az. VIII R 22/11, DStR 2015,  
S. 738) zunächst, dass eine Person, die an 
einer vermögensverwaltenden Personenge-
sellschaft beteiligt ist, die wiederum Anteils-
eignerin einer Kapitalgesellschaft ist, selbst 
nicht als Anteilseignerin der zuwendenden 
Kapitalgesellschaft zu behandeln ist. Aller-
dings handelt es sich zweifelsohne um eine 
der Anteilseignerin nahestehende Person, 
was zu einer Zurechnung einer verdeckten 
Gewinnausschüttung zur Anteilseignerin 
führen würde, wenn nicht andere Ursachen 
für die Zuwendung als das „Nahestehen“ 
ausgeschlossen werden können. Für die 
 Annahme einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung ist zudem erforderlich, dass die 
Personengesellschaft von dem Zufluss zu-
rechenbare Kenntnis hat. 

Hinweis: Im Streitfall veranlasste der Gesell-
schafter als faktischer Geschäftsführer der 
Kapitalgesellschaft eigenmächtig Geldaus-
zahlungen an ihn. Da er gleichzeitig 
 Geschäftsführer der vermögensverwalten-
den Personengesellschaft war, war dieser 
sein Wissen zuzurechnen. Der BFH hat das 
Verfahren an das FG zurückverwiesen, da 
bisher keine Feststellungen getroffen wur-
den, ob die Zahlungen überhaupt zu einer 
Vermögensminderung bei der Kapitalgesell-
schaft gemäß § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG geführt 
haben.  

Zahlungen an eine dem Anteilseigner nahestehende Person können als verdeckte Gewinnausschüttungen zu behandeln sein.
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Rückwirkende Einschränkung der Verlustfeststellung 
verfassungsgemäß

Keine gewerbesteuerliche Kürzung bei personeller Verflech-
tung im Rahmen einer kapitalistischen Betriebsaufspaltung

Gemäß § 10d Abs. 4 EStG in der Fassung des 
JStG 2010 ist der am Schluss eines Veran-
lagungszeitraums verbleibende Verlustvor-
trag gesondert festzustellen. Dabei sind die 
Besteuerungsgrundlagen so zu berücksich-
tigen, wie sie den Steuerfestsetzungen des 
Veranlagungszeitraums, auf dessen Schluss 
der verbleibende Verlustvortrag festgestellt 
wird, und des Veranlagungszeitraums, in dem 
ein Verlustrücktrag vorgenommen werden 
kann, zu Grunde gelegt worden sind. Zudem 
dürfen Besteuerungsgrundlagen bei der 
Feststellung nur insoweit davon abweichend 

berücksichtigt werden, wie die Aufhebung, 
Änderung oder Berichtigung der Steuerbe-
scheide ausschließlich mangels Auswirkung 
auf die Höhe der festzusetzenden Steuer un-
terbleibt. Diese Regelung gilt erstmals für 
Verluste, für die nach dem 13.12.2010 eine 
Erklärung zur Feststellung des gesonderten 
Verlustvortrags abgegeben wird, § 52 Abs. 25 
S. 5 EStG. Nach Auffassung des BFH verstößt 
die Regelung zur erstmaligen Anwendung 
nicht gegen das verfassungsrechtliche Rück-
wirkungsverbot (BFH-Urteil vom 10.2.2015, 
Az. IX R 6/14). 

Hinweis: Dies wird damit begründet, dass 
die Besteuerungsgrundlagen gemäß § 10d 
Abs. 4 und 5 EStG bei der Verlustfeststellung 
an den Einkommensteuerbescheid geknüpft 
sind. Damit ist es nach Auffassung der Rich-
ter ausgeschlossen, nachträglich die geson-
derte Feststellung von Verlustvorträgen zu 
beantragen, wenn diese Verluste nicht im 
ursprünglich ergangenen Einkommensteuer-
bescheid enthalten sind. 

Mit Urteil vom 18.5.2011 (Az. X R 4/10,  
BStBl. II 2011, S. 887) entschied der BFH, 
dass die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 
Satz 2 GewStG ausscheidet, wenn die ver-
mietende Kapitalgesellschaft maßgeblich an 
der mietenden Kapitalgesellschaft beteiligt 
ist bzw. wenn eine kapitalistische Betriebs-
aufspaltung vorliegt. Allerdings gibt es noch 
keine höchstrichterliche Rechtsprechung zu 
der Frage, ob eine neben der sachlichen Ver-
flechtung erforderliche personelle Verflech-
tung bereits dann anzunehmen ist, wenn die 

Betriebskapitalgesellschaft durch die Besitz-
kapitalgesellschaft beherrscht wird oder  
ob – darüber hinausgehend – erforderlich ist, 
dass auch die Besitzkapitalgesellschaft von 
einem ihrer Gesellschafter oder einer Gesell-
schaftergruppe mit gleichgerichteten Inter-
essen beherrscht wird. Gemäß Urteil des FG 
Düsseldorf vom 7.3.2014 (Az. 12 K 946/11, 
EFG 2014, S. 1423) genügt alleine die 
 Beherrschung der Betriebs- durch die Besitz-
kapitalgesellschaft.

Hinweis: Nach Auffassung der Richter 
kommt es nicht auf den Prozess der Willens-
bildung in der Besitzgesellschaft an. Maß-
geblich ist vielmehr, dass der in der Besitz-
gesellschaft gebildete Wille in der 
Betriebsgesellschaft durchgesetzt werden 
kann, damit beide Unternehmen als von 
 einem einheitlichen geschäftlichen Willen 
geleitet angesehen werden können. Gegen 
das Urteil wurde unter dem Az. I R 20/14 
 Revision beim BFH eingelegt.
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Volle gewerbesteuerliche Schachtelprivilegierung 
im Organkreis

Aufnahme neuer Gesellschafter in eine Personengesellschaft 
gegen Zuzahlung

Laut Urteil des BFH vom 17.12.2014  
(Az. I R 39/14, DStR 2015, S. 637) ist bei der 
Ermittlung des Gewerbeertrags einer Organ-
schaft auf von der Organgesellschaft verein-
nahmte Dividenden die volle gewerbesteuer-
liche Schachtelprivilegierung nach § 9 Nr. 2a 
bzw. 7 GewStG zu gewähren, so dass die 
Dividenden insgesamt gewerbesteuerfrei 
sind. 

Der BFH begründet seine Entscheidung  
wie auch das erstinstanzliche FG Münster 
(Urteil vom 14.5.2014, Az. 10 K 1007/13 G, 
BB 2014, S. 1830) damit, dass der Gewerbe-
ertrag der Organgesellschaft wegen der in  
§ 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG angeordneten 
Nichtanwendbarkeit des § 8b Abs. 1 bis 6 
KStG nicht um 95 % der Dividenden gemin-

dert wurde, sondern diese in vollem Umfang 
enthalten sind. Bei Vorliegen der Vorausset-
zungen des gewerbesteuerlichen Schachtel-
privilegs ist der Gewerbeertrag der Organ-
gesellschaft um den vollen Betrag der 
Dividenden zu kürzen. In dem dem Organ-
träger zuzurechnenden Gewerbeertrag sind 
somit keine Dividenden enthalten, so dass 
auch keine Hinzurechnung von fiktiven 
nichtabziehbaren Betriebsausgaben nach  
§ 8b Abs. 5 KStG auf Ebene des Organ-
trägers erfolgt.

Auch wenn Organschaften hierdurch steuer-
lich besser gestellt werden als Kapitalgesell-
schaften außerhalb eines Organkreises, bei 
denen Dividenden zu 5 % der Gewerbesteuer 
unterliegen, lässt sich diese „Hinzurech-

nungslücke“ nach Auffassung des BFH weder 
durch Auslegung oder Analogie noch durch 
eine spezifisch organschaftliche Korrektur 
über § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG schließen. 

Hinweis: Danach können in der Steuererklä-
rung Dividenden der Organgesellschaft bei 
Erfüllung der Voraussetzungen des gewer-
besteuerlichen Schachtelprivilegs vollständig 
aus dem Gewerbeertrag herausgenommen 
werden. Mangels Vorliegens einer veröffent-
lichten gegenteiligen Auffassung der Finanz-
verwaltung kann auf eine Erläuterung dieser 
Vorgehensweise in einem Begleitschreiben 
bzw. in einer Anlage zur Steuererklärung 
verzichtet werden. 

Wird ein Betrieb, Teilbetrieb oder ein Mit-
unternehmeranteil gegen Gewährung von 
Gesellschaftsrechten in eine Personengesell-
schaft eingebracht, kann die Einbringung 
unter weiteren Voraussetzungen nach § 24 
Abs. 1 UmwStG steuerneutral erfolgen. 

Mit Urteil vom 17.9.2014 (Az. IV R 33/11, 
DStR 2015, S. 641) grenzt der BFH die Ein-
bringung gegen Gesellschaftsrechte gemäß 
§ 24 UmwStG von der Veräußerung einer 

Sachgesamtheit ab, die stets zu einer 
 Gewinnrealisierung führt. Leistet der Neuge-
sellschafter neben der Einbringung eine 
 Zuzahlung in das Gesamthandsvermögen 
der Gesellschaft, liegt eine Einbringung ge-
mäß § 24 UmwStG vor. Erfolgt die Zuzah-
lung hingegen in das Privatvermögen, in das 
Sonderbetriebsvermögen oder in ein anderes 
Betriebsvermögen der Altgesellschafter, sind 
die Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 
 UmwStG nicht erfüllt. 

Hinweis: Zuzahlungen anlässlich einer Ein-
bringung, die nicht in das Gesamthands-
vermögen erfolgen, stellen damit einen ver-
äußerungsähnlichen Vorgang dar, so dass 
ein Veräußerungsgewinn gemäß § 16 EStG 
zu ermitteln und zu versteuern ist. 
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Gesellschafterwechsel einer Personengesellschaft nach 
vorausgegangenem Grundstücks erwerb vom Gesellschafter

Grunderwerbsteuerpflichtige Anteilsvereinigung 
bei Erwerb eigener Anteile durch die GmbH

Grunderwerbsteuersatzerhöhung: 
Zeitpunkt der Verwirklichung des Erwerbsvorgangs

Gehört zum Vermögen einer Personengesell-
schaft ein inländisches Grundstück und än-
dert sich der Gesellschafterbestand unmittel-
bar oder mittelbar innerhalb von fünf Jahren 
dergestalt, dass mindestens 95 % der Anteile 
am Gesellschaftsvermögen auf neue Gesell-
schafter übergehen, gilt dies als ein auf die 
Übereignung eines Grundstücks auf eine 
neue Personengesellschaft gerichtetes Rechts-
geschäft. Hat die Personengesellschaft vor 
dem Wechsel des Gesellschafterbestandes 

ein Grundstück von einem Gesellschafter 
oder einer anderen Gesamthand erworben, 
ist auf die hierfür ermittelte Bemessungs-
grundlage die Bemessungsgrundlage für den 
Erwerbsvorgang, für den die Steuervergüns-
tigung zu versagen ist, mit dem entspre-
chenden Betrag anzurechnen. 

Gemäß Urteil des BFH vom 17.12.2014  
(Az. II R 2/13, DStR 2015, S. 647) hat die 
 Anrechnung der Bemessungsgrundlage für 

einen Grundstückserwerb der Personen-
gesellschaft von ihrem Gesellschafter auf die 
Bemessungsgrundlage für einen späteren 
steuerbaren Wechsel im Gesellschafter-
bestand dieser Personengesellschaft unab-
hängig davon zu erfolgen, ob die Steuer für 
den Grundstückserwerb der Gesellschaft von 
ihrem Gesellschafter tatsächlich festgesetzt 
und erhoben wurde.

Erwirbt eine GmbH eigene Anteile, liegt laut 
Urteil des BFH vom 20.1.2015 (Az. II R 8/13, 
DStR 2015, S. 650) eine grunderwerb-
steuerpflichtige Anteilsvereinigung i. S. des  
§ 1 Abs. 3 GrEStG vor, wenn der verblei-
bende Gesellschafter mindestens 95 % der 

nicht von der GmbH selbst gehaltenen 
 Anteile hält. 

Hinweis: Im Streitfall waren zunächst zwei 
Gesellschafter zu je 50 % an einer GmbH be-
teiligt. Indem einer der Gesellschafter seinen 

Anteil an die GmbH veräußerte und der ver-
bleibende Gesellschafter damit 100 % der 
nicht von der GmbH selbst gehaltenen An-
teile hielt, sah der BFH einen grunderwerb-
steuerpflichtigen Erwerbsvorgang als ver-
wirklicht an.

Zuletzt zum 1.1.2015 wurden die Grund-
erwerbsteuersätze in Nordrhein-Westfalen und 
im Saarland angehoben. Die OFD Frankfurt/
Main befasst sich deshalb in ihrer Verfügung 
vom 13.1.2015 (Az. S 4430 A - 21 - St 137) 
mit der Frage, welcher Steuersatz für einen 
Erwerbsvorgang anzuwenden ist, der unter 
Geltung des bisherigen Steuersatzes verwirk-
licht worden ist, die Steuer jedoch wegen 
der Genehmigungsbedürftigkeit, einer auf-
schiebenden Bedingung oder einer nach-
träglichen Vereinbarung der Gegenleistung 
erst unter Geltung des erhöhten Steuer-
satzes entstanden ist. 

Da es für die Frage, welcher Steuersatz zur 
Anwendung kommt, auf den Zeitpunkt der 
Verwirklichung des Erwerbsvorgangs und 
nicht auf den Zeitpunkt der Steuerentste-
hung ankommt, unterliegt nach Auffassung 
der OFD der Erwerbsvorgang bei Vereinba-
rung einer aufschiebenden Bedingung der 
Besteuerung bei Vertragsschluss vor Eintritt 
der Bedingung. Etwas anderes gelte dann, 
wenn der Bedingungseintritt ausschließlich 
vom Willen einer der Vertragsparteien ab-
hängig sei, wie z. B. bei Einräumung eines 
Ankaufs- oder Wiederkaufsrechts. Auch bei 
genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäften 
werde der Erwerbsvorgang bereits mit Ver-

tragsabschluss verwirklicht, es sei denn, eine 
Genehmigung sei erforderlich, um die Willens-
erklärung eines Vertragsteils erst zustande zu 
bringen, wie z. B. beim Handeln ohne Vertre-
tungsvollmacht. 

Zu einem anderen Ergebnis kommt die OFD 
bei einer aufschiebend bedingten oder nach-
träglich vereinbarten Gegenleistung. Hier 
werde mit dem Eintritt der Bedingung oder 
der nachträglichen Erhöhung der Gegenleis-
tung ein eigenständiger Erwerbsvorgang 
verwirklicht, der dann ggf. insoweit dem 
 höheren Steuersatz unterliegen kann. 
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novus STEUERRECHT

UMSATZSTEUER

Umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung 
im Rahmen eines Reihengeschäfts

Innergemeinschaftliche Lieferung verbrauchsteuerpflichtiger 
Waren/ Aufzeichnung USt-IdNr.

Werden zwischen Unternehmern in verschie-
denen EU-Mitgliedstaaten mehrere Lieferun-
gen über ein und denselben Gegenstand 
getätigt und gelangt der Gegenstand bei der 
Beförderung und Versendung unmittelbar 
vom ersten Unternehmer an den letzten Ab-
nehmer (Reihengeschäft), ist zu prüfen, 
 welcher Lieferung die Beförderung oder Ver-
sendung in einen anderen Mitgliedstaat zu-
zuordnen und diese somit als innergemein-
schaftliche Lieferung umsatzsteuerfrei ist. 

Wird der Gegenstand der Lieferung durch 
den Ersterwerber befördert oder versendet, 
sieht § 3 Abs. 6 Satz 6 Halbsatz 1 UStG eine 
gesetzliche Vermutung vor, wonach die 
 Beförderung oder Versendung der Lieferung 
an ihn zuzuordnen ist. Allerdings kann diese 
Vermutung widerlegt werden (§ 3 Abs. 6 
Satz 6 Halbsatz 2 UStG). Laut Urteil des BFH 
vom 25.2.2015 (Az. XI R 15/14, DStR 2015, 
S. 748) ist eine solche Vermutung zwar 
 EU-rechtlich nicht vorgesehen, jedoch nicht 
unionsrechtswidrig, sondern muss lediglich 
unionsrechtskonform ausgelegt werden.   

Es sind deshalb alle besonderen Umstände 
des Einzelfalls zu prüfen und – wie der EuGH 

in seiner Vorabentscheidung zu diesem 
Streitfall mit Urteil vom 27.9.2012,  
Rs. C-587/10, VSTR, entschieden hat – ins-
besondere der Zeitpunkt zu bestimmen, zu 
dem der Ersterwerber seinem Abnehmer die 
Verfügungsmacht über den Gegenstand ver-
schafft hat. Da im Streitfall im Nachhinein 
der Zeitpunkt der Verschaffung der Verfü-
gungsmacht nicht mehr ermittelt werden 
konnte, war die gesetzliche Vermutung an-
zuwenden und somit die erste Lieferung an 
den Ersterwerber steuerfrei. 

Hinweis: Nach den Ausführungen des BFH 
könnte sich der Lieferer vom Ersterwerber 
versichern lassen, dass dieser die Verfü-
gungsmacht nicht auf einen Dritten übertra-
gen wird, bevor der Gegenstand der Liefe-
rung das Inland verlassen hat. Verstößt der 
Ersterwerber gegen diese Versicherung, 
kann dem Lieferer gemäß § 6a Abs. 4 UStG 
Vertrauensschutz zu gewähren sein.

In einem weiteren Urteil vom 25.2.2015  
(Az. XI R 30/13) stellt der BFH klar, dass auch 
dann die erste Lieferung als innergemein-
schaftliche Lieferung gelten kann, wenn der 
Zweiterwerber eine Spedition mit der Abho-

lung beim Lieferer beauftragt, sofern der 
Zweiterwerber die Verfügungsmacht an dem 
Gegenstand erst erhalten hat, nachdem die-
ser das Inland verlassen hat.

Hinweis: Mit diesen beiden Urteilen rückt 
der BFH für die Zuordnung der bewegten 
Lieferung im Reihengeschäft das Element 
der „Verschaffung der Verfügungsmacht“ 
neben das Element der „Veranlassung des 
Transports“, so dass in Einzelfällen auch die 
Lieferung die bewegte sein kann, an der der 
Veranlasser des Transports nicht beteiligt ist. 
Durch die nunmehr unionsrechtlich gebo-
tene Auslegung der Vermutungsregelung 
des § 3 Abs. 6 Satz 6 UStG ist die Ausgestal-
tung als echtes Wahlrecht in vielen Fällen 
fraglich. Betroffene Unternehmer sollten die 
Entscheidungen des BFH zum Anlass neh-
men, bereits implementierte Prozesse zu 
überprüfen. Insbesondere könnte die vom 
BFH vorgeschlagene Versicherung des Erwer-
bers als Sicherungsmaßnahme geboten sein. 
Da die Finanzverwaltung die zeitnahe 
 Anpassung des Umsatzsteueranwendungs-
erlasses in Aussicht gestellt hat, empfiehlt es 
sich gegebenenfalls die Reaktion der Finanz-
verwaltung abzuwarten. 

Strittig war, ob eine Weinlieferung aus 
Deutschland in das Vereinigte Königreich 
von der Umsatzsteuer befreit ist, wenn auf 
der Rechnung neben dem Hinweis auf die 
Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lie-
ferungen zwar die USt-IdNr. des Verbrauch-
steuerlagers, nicht aber die des im Drittland 
ansässigen Leistungsempfängers genannt 
ist. Des Weiteren bestand nach den Feststel-
lungen des Finanzgerichts im Vereinigten 
Königreich ein Umsetzungsdefizit hinsicht-

lich der Bestimmung des Leistungsorts bei 
der Lieferung von verbrauchsteuerpflichtigen 
Waren, da der Leistungsort – entgegen dem 
Unionsrecht – nach den britischen Vorschrif-
ten als außerhalb des Vereinigten König-
reichs gelegen angesehen wurde.

Mit Urteil vom 21.1.2015 (Az. XI R 5/13,  
BB 2015, S. 724) entschied der BFH, dass die 
Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet 
an einen in einem Drittland ansässigen Unter-

nehmer, der keine USt-IdNr. verwendet, als 
innergemeinschaftliche Lieferung steuerbe-
freit sein kann, wenn der Lieferer – nachdem 
er alle ihm zumutbaren Maßnahmen ergrif-
fen hat – diese USt-IdNr. nicht mitteilen kann 
und er außerdem Angaben macht, die hin-
reichend belegen können, dass der Erwerber 
ein Steuerpflichtiger ist, der bei dem betref-
fenden Vorgang als solcher gehandelt hat.
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Kein ermäßigter Steuersatz bei Umsätzen mit Messekatalogen

Ob der innergemeinschaftliche Erwerb ver-
brauchsteuerpflichtiger Waren durch den 
Abnehmer im Bestimmungsmitgliedstaat den 
Vorschriften über die Umsatzbesteuerung 
unterliegt, ist nach der Auffassung des BFH 
zudem nach Unionsrecht zu beurteilen.  
Ein etwaiges Umsetzungsdefizit im Bestim-
mungsmitgliedstaat geht nicht zu Lasten des 
im Inland ansässigen Unternehmers, der sich 
auf das für ihn günstigere Unionsrecht beru-
fen kann. 

Hinweis: Im Urteil betont der BFH, dass es 
sich bei der USt-IdNr. nach ständiger  
EuGH-Rechtsprechung (EuGH-Urteile vom 
6.9.2012, Rs. C-273/11, Mecsek-Gabona, 
HFR 2012, S. 1121, Rz. 59, und vom 
27.9.2012, Rs. C-587/10, VSTR, HFR 2012, 
S. 1212) zwar nur um ein formelles Erforder-
nis handelt, dennoch könnte der Steuer-
befreiung des § 6a Abs. 1 UStG entgegen-
stehen, dass die USt-IdNr. nicht aufgezeichnet 
wurde. Für die Unternehmenspraxis bedeu-

tet dies, dass bei innergemeinschaftlichen 
Lieferungen Nettorechnungen nur gestellt 
werden sollten, wenn eine gültige USt-IdNr. 
des Leistungsempfängers vorliegt. Liegt diese 
nicht vor, sind zusätzliche Dokumentations-
pflichten erforderlich, um eine Steuerbefrei-
ung zu ermöglichen.

Messekataloge sind gemäß Rundverfügung 
der OFD Frankfurt/M  vom 17.2.2015  
(Az. S 7225 A - 32 - St 16, DStR 2015, S. 654) 
Druckerzeugnisse, die überwiegend Werbe-
zwecken dienen. Aus diesem Grund unterlie-
gen sie nicht dem ermäßigten Umsatzsteuer-
satz. Diese Auffassung teilt das Hessische FG 

(Urteil vom 8.12.2014, Az. 7 K 1457/12, 
 Revision anhängig beim BFH unter Az. V R 
5/15). Dagegen vertritt das FG Düsseldorf in 
seinem rechtskräftigem Urteil vom 15.5.2013 
(Az. 4 K 3849/11, EFG 2014, S. 1912) eine 
gegenteilige Auffassung. 

Hinweis: Nach der Rundverfügung kommt 
eine generelle Nichtbeanstandungsregelung 
für Fälle, in denen bisher der ermäßigte 
Steuer satz angewendet wurde, nicht in 
 Betracht.

Da Messekataloge in der Regel überwiegend Werbezwecken dienen, ist der ermäßigte Umsatzsteuersatz nicht anwendbar.
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Vorsteuerabzugsberechtigung vor Gründung 
einer Ein-Mann-GmbH

ERBSCHAFTSTEUER

Vorläufige Festsetzung der Erbschaft- und Schenkungsteuer

Steuerermäßigung nach § 27 ErbStG 
bei mehrfachem Erwerb europarechtswidrig?

Das FG Düsseldorf bejaht mit Urteil vom 
30.1.2015 (Az. 1 K 1523/14 U, BB 2015,   
S. 664) die Vorsteuerabzugsberechtigung  
einer Einzelperson, die ernsthaft die Absicht 
hat, eine Ein-Mann-GmbH zu gründen und 
mit dieser umsatzsteuerpflichtige Umsätze zu 
erzielen, vor Gründung dieser Gesellschaft.

Das Gericht begründet seine Auffassung da-
mit, dass eine Ein-Mann-Kapitalgesellschaft 
in der Vorgründungsphase nicht schlechter 
gestellt sein dürfe, als die Vorgründungs-

 gesellschaft einer Kapitalgesellschaft, an der 
sich mehrere Personen beteiligen, und die 
laut der Rechtsprechung des EuGH (Urteil 
vom 29.4.2004, Rs. C-137/02, Faxworld,  
UR 2004, S. 362) und des BFH (zuletzt Urteil 
vom 26.8.2014, Az. XI R 26/10, BFH/NV 
2015, S. 121) zum Vorsteuerabzug aus Leis-
tungen für Vorbereitungsmaßnahmen be-
rechtigt ist. Die Einzelperson sei insoweit mit 
einer Vorgründungsgesellschaft vergleichbar, 
so dass ihr der Vorsteuerabzug aus den be-
zogenen Leistungen zur Vorbereitung der 
Ein-Mann-GmbH zustehe. 

Hinweis: Dem Vorsteuerabzug stand im 
Streitfall auch nicht entgegen, dass letztlich 
die Gründung der GmbH scheiterte und so-
mit zu keinem Zeitpunkt umsatzsteuerpflich-
tige Ausgangsumsätze getätigt wurden. 

Gegen das Urteil des FG ist die Revision 
 zugelassen, so dass ggf. der BFH noch Gele-
genheit erhält, in dieser Frage zu entscheiden. 

Mit Urteil vom 17.12.2014 (Az. 1 BvL 21/12, 
BStBl II. 2015, S. 50) hat das Bundesverfas-
sungsgericht das derzeit geltende Erbschaft- 
und Schenkungsteuerrecht für verfassungs-
widrig erklärt (vgl. novus Januar/Februar 
2015, S. 1).

Im Hinblick auf dieses Urteil und die daraus 
resultierende Verpflichtung zur gesetzlichen 
Neuregelung der Erbschaftsteuer sind ge-
mäß gleichlautender Erlasse der Obersten 
Finanzbehörden der Länder vom 12.3.2015 
(DStR 2015, S. 654) sämtliche Festsetzungen 
nach dem 31.12.2008 entstandener Erb-

schaft- und Schenkungsteuer in vollem 
 Umfang vorläufig durchzuführen. 

Hinweis: In die Steuerbescheide wird ein 
entsprechender Vermerk aufgenommen.

Nach § 27 ErbStG ist bei einem Erwerb von 
Todes wegen durch Personen einer bestimm-
ten Steuerklasse eine Ermäßigung der Erb-
schaftsteuer vorgesehen, wenn der Nachlass 
Vermögen enthält, das in den letzten zehn 
Jahren vor dem Erwerb bereits von Personen 
dieser Steuerklasse erworben worden ist und 

für diesen Vorerwerb Erbschaftsteuer in 
Deutschland festgesetzt wurde. 

Demgegenüber scheidet eine Steuerermäßi-
gung aus, wenn für den Vorerwerb Erb-
schaftsteuer in einem anderen Mitgliedstaat 
erhoben wurde. 

Darin sieht der BFH mit Urteil vom 20.1.2015 
(Az. II R 37/13, DStR 2015, S. 569) einen Ver-
stoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit und 
legt diese Frage dem EuGH zur Entscheidung 
vor. 
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BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Keine Anwendung des Abgeltungsteuersatzes bei Darlehen 
zwischen Ehegatten bei finanzieller Beherrschung

Kein Abzug der tatsächlichen Werbungskosten 
bei Günstigerprüfung 

Auch bei der im Rahmen der Abgeltungs-
besteuerung vorzunehmenden Günstiger-
prüfung kann nur der Sparer-Pauschbetrag 
gemäß § 20 Abs. 9 EStG berücksichtigt 
 werden. Ein Abzug der tatsächlich entstan-
denen Werbungskosten kommt nicht in 
 Betracht. Dies entschied der BFH mit Urteil 
vom 28.1.2015 (Az. VIII R 13/13, DStR 2015, 
S. 565). 

Zwar kommt bei der Günstigerprüfung nach 
§ 32d Abs. 6 EStG nicht der für die Besteue-
rung der Einkünfte aus Kapitalvermögen 
grundsätzlich anzuwendende Abgeltung-
steuersatz von 25 %, sondern der (niedrigere) 
progressive Regelsteuersatz zur Anwendung. 
Die Ermittlung der Kapitaleinkünfte ist indes 
auch in diesem Fall nach § 20 EStG vorzu-
nehmen, so dass der Abzug auf den Sparer-
Pauschbetrag von 801 Euro beschränkt ist. 

Hinweis: In einem weiteren Urteil vom 
2.12.2014 (Az. VIII R 34/13, DStR 2015,  
S. 634) entschied der BFH, dass das 
 Werbungskostenabzugsverbot auch dann 
gilt, wenn Ausgaben, die nach dem 
31.12.2008 getätigt wurden, mit vor dem 
1.1.2009 zugeflossenen Kapitalerträgen 
 zusammenhängen. 

Der BFH entschied mit Urteil vom 28.1.2015 
(Az. VIII R 8/14, DStR 2015, S. 563), dass die 
Anwendung des Abgeltungsteuersatzes für 
Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 32d 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a EStG bei der 
Gewährung von Darlehen zwischen Ehe-
gatten aufgrund eines finanziellen Abhän-
gigkeitsverhältnisses ausgeschlossen ist.

Hinweis: Im Streitfall gewährte der Kläger 
seiner Ehefrau fest verzinsliche Darlehen zur 
Anschaffung und Renovierung einer fremd 
vermieteten Immobilie. Die Besonderheit des 
Falles lag darin, dass die Ehefrau weder über 
eigene finanzielle Mittel verfügte, noch eine 
Bank den Erwerb und die Renovierung des 

Objekts zu 100 % finanziert hätte und sie 
daher auf die Darlehensgewährung durch 
den Kläger angewiesen war. 

Zwar ist laut der jüngeren Rechtsprechung 
des BFH ein lediglich aus der Ehe abgeleite-
tes persönliches Interesse nicht ausreichend, 
um ein Näheverhältnis i.S. des § 32d Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 Buchst. a EStG zu begründen 
(vgl. Urteile vom 29.4.2014, Az. VIII R 9/13, 
BStBl. II 2014, S. 986, Az. VIII R 35/13, BStBl. II 
2014, S. 990, und Az. VIII R 44/13, BStBl. II 
2014, S. 992). Allerdings war die Ehefrau bei 
der Aufnahme der Darlehen von dem Kläger 
als Darlehensgeber absolut finanziell abhän-
gig. Dieses Beherrschungsverhältnis führt 

gemäß § 32d Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a 
EStG zum Ausschluss der Anwendung des 
gesonderten Tarifs für Kapitaleinkünfte. 
Nach Auffassung des BFH verstößt der Aus-
schluss des Abgeltungsteuersatzes in diesem 
Fall weder gegen Art. 6 Abs. 1 GG noch 
 gegen Art. 3 Abs. 1 GG, da er nicht an das 
persönliche Näheverhältnis der Ehegatten 
anknüpft,  sondern auf der finanziellen 
 Abhängigkeit des Darlehensnehmers vom 
Darlehensgeber beruht. Die Anwendung des 
allgemeinen Steuertarifs führt hier zu keiner 
Ungleichheit, sondern stellt im Hinblick auf 
die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit 
durch den Ausschluss von Mitnahmeeffek-
ten eine größere Gleichheit her.
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Privates Veräußerungsgeschäft mit außerhalb der 
Veräußerungsfrist eintretender aufschiebender Bedingung

Einbeziehung von Krankengeld in den Progressionsvorbehalt

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Gewinnermittlung einer nach englischem Recht 
bilanzierenden Personengesellschaft

Wird ein Grundstück des Privatvermögens 
innerhalb von zehn Jahren nach dessen Er-
werb veräußert, unterliegt der daraus erzielte 
Gewinn gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG 
der Besteuerung.

Laut Urteil des BFH vom 10.2.2015 (Az. IX  
R 23/13, DStR 2015, S. 742) ist ein solcher 
privater Veräußerungsgewinn auch dann 
 gegeben, wenn der Kaufvertrag über ein be-
bautes Grundstück innerhalb der Zehnjahres-
frist geschlossen wird, darin aber eine auf-

schiebende Bedingung vorgesehen ist, die 
erst nach Ablauf der Zehnjahresfrist eintritt. 

Der BFH begründet seine Auffassung damit, 
dass mit dem zivilrechtlich wirksamen Ab-
schluss des Kaufvertrags keiner der Vertrags-
partner mehr die Möglichkeit hatte, sich 
 einseitig von der Vereinbarung zu lösen. Für 
die Verwirklichung eines privaten Veräuße-
rungsgeschäfts ist deshalb der Eintritt der 
aufschiebenden Bedingung, im Streitfall eine 
Freistellung des Grundstücks von Bahn-

betriebszwecken durch die zuständige 
 Behörde, unerheblich. 

Hinweis: Zu einem anderen Ergebnis kam 
der BFH allerdings in dem Fall eines ohne 
Vollmacht handelnden Erwerbers (Urteil vom 
2.10.2001, Az. IX R 45/99, BStBl. II 2002,  
S. 10). Dort wurde das zunächst schwebend 
unwirksame Rechtsgeschäft erst durch die 
Genehmigung rückwirkend wirksam, so dass 
auf den Zeitpunkt der Genehmigung abzu-
stellen war.

Auch nach Einführung des Basistarifs in der 
privaten Krankenversicherung ist es gemäß 
Urteil des BFH vom 13.11.2014 (Az. III R 36/13, 
BB 2015, S. 725) verfassungsrechtlich nicht 

zu beanstanden, dass zwar das Krankengeld 
aus der gesetzlichen Krankenversicherung, 
nicht jedoch das Krankentagegeld aus einer 
privaten Krankenversicherung in den Pro-

gressionsvorbehalt nach § 32b Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 Buchst. b einbezogen wird.

Mit Urteil vom 10.12.2014 (Az. I R 3/13, 
DStR 2015, S. 629) entschied der BFH, dass 
ein in Deutschland ansässiger Gesellschafter 
einer britischen Partnership seinen Gewinn 
aus der Beteiligung nicht nach Maßgabe von 
§ 4 Abs. 3 Satz 1 EStG als Überschuss der 
Betriebseinnahmen über die Betriebsausga-
ben ansetzen kann. Die britische Partnership 
verfügte im Streitfall in Deutschland über 
keine Betriebsstätte und war nach britischem 
Recht verpflichtet, Bücher zu führen und 

 regelmäßig Abschlüsse zu machen. Damit 
schließt sich der BFH einem entsprechenden 
Urteil zu einem atypisch still beteiligten Ge-
sellschafter an einer österreichischen Kapital-
gesellschaft an (BFH, Urteil vom 25.6.2014, 
Az. I R 24/13, BStBl II 2015, S. 141). 

Hinweis: Im Streitfall handelte es sich um 
eine gängige Variante des sog. „Goldfinger-
Modells“. Danach wird angestrebt, in der 
ausländischen Betriebsstätte durch die An-

wendung des § 4 Abs. 3 EStG einen Verlust 
entstehen zu lassen, der zwar im Inland nicht 
abzugsfähig ist, weil insoweit die DBA-Frei-
stellungsmethode einem Abzug entgegen-
steht, aber im Rahmen des Progressionsvor-
behaltes zu einer Steuerreduzierung führen 
kann. Das vorliegende Urteil macht diesen 
Effekt zunichte, sofern durch die Nichtan-
wendbarkeit des § 4 Abs. 3 EStG keine Ver-
luste mehr entstehen. 
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Härteausgleich für Grenzgänger

Tätigkeitsort eines Auslandskorrespondenten in Österreich

Überarbeitetes DBA mit Frankreich

Besteht das Einkommen ganz oder teilweise 
aus Einkünften aus nichtselbständiger 
 Arbeit, von denen ein Steuerabzug vorge-
nommen worden ist, wird eine Veranlagung 
nur durchgeführt, wenn die positive Summe 
der einkommensteuerpflichtigen Einkünfte, 
die nicht dem Steuerabzug vom Arbeitslohn 
zu unterwerfen waren, oder die positive 
Summe der Einkünfte und Leistungen, die 
dem Progressionsvorbehalt unterliegen, 
 jeweils mehr als 410 Euro beträgt, § 46  
Abs. 2 Nr. 1 EStG. Übersteigen die einkom-
mensteuerpflichtigen Einkünfte, von denen 

der Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht vor-
genommen worden ist und die nicht nach  
§ 32d Absatz 6 der tariflichen Einkommen-
steuer unterworfen wurden, den Betrag von 
410 Euro, kann durch Rechtsverordnung die 
Besteuerung so gemildert werden, dass auf 
die volle Besteuerung dieser Einkünfte stu-
fenweise übergeleitet wird, sog. Härteaus-
gleich gemäß § 46 Abs. 5 EStG.

Mit Urteil vom 18.4.2013 (Az. 3 K 2356/12, 
EFG 2014, S. 1316) gewährt das FG Baden-
Württemberg auch einem unbeschränkt 

steuerpflichtigen Arbeitnehmer aus Gründen 
der Gleichbehandlung in analoger Anwen-
dung von § 46 Abs. 5 EStG diesen Härteaus-
gleich. Der Arbeitnehmer war im konkreten 
Fall als Grenzgänger bei einem Arbeitgeber 
in der Schweiz beschäftigt, weshalb bei ihm 
keine Lohnsteuer zu Gunsten des deutschen 
Fiskus einbehalten wurde. 

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision 
beim BFH eingelegt (Az. I R 69/13).

Die Einkünfte eines im Inland wohnenden, 
angestellten Auslandskorrespondenten in 
Österreich sind gemäß DBA-Österreich inso-
weit von der Bemessungsgrundlage der 
deutschen Einkommensteuer auszunehmen, 
als die Arbeit tatsächlich in Österreich ausge-

übt worden ist. Dies entschied der BFH mit 
Urteil vom 25.11.2014 (Az. I R 27/13). 

Hinweis: Soweit die Einkünfte auf Dienst-
reisen entfallen, die der Korrespondent von 
dem Redaktionsbüro in Österreich aus in an-

grenzende Länder unternimmt, unterliegen 
diese hingegen der deutschen Einkommen-
steuer.

Frankreich und Deutschland haben am 
31.3.2015 ein Zusatzabkommen zur Überar-
beitung des deutsch-französischen Doppel-
besteuerungsabkommens unterzeichnet. Das 
Abkommen benötigt noch die Ratifikation 
beider Staaten und soll ab 2016 anzuwen-
den sein.

Durch das Abkommen wird das DBA an den 
aktuellen OECD-Standard angepasst. So 
wird z. B. die Definition einer „in einem Ver-
tragsstaat ansässigen Person“ modifiziert. 
Weiter ist ein Fiskalausgleich zwischen den 
Staaten in Bezug auf die Grenzgängerrege-
lung vorgesehen, wodurch den unterschied-
lichen Grenzgängerströmen und den daraus 
resultierenden Steuermehreinnahmen auf 
französischer Seite Rechnung getragen wird.
 

Schließlich wird auch die Besteuerung von 
Rentenzahlungen vereinfacht. Rentenzahlun-
gen aus der deutschen gesetzlichen Sozial-
versicherung an in Frankreich ansässige Be-
zieher werden künftig ausschließlich in 
Frankreich besteuert. Entsprechendes gilt im 
umgekehrten Fall. 
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Handelsbilanzielle Realisierung von Erträgen 
aus Werkverträgen bei Abschlagszahlungen

Das Realisationsprinzip zählt zu den zentra-
len Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung. Danach sind Gewinne bzw. Erträge nur 
dann im Abschluss zu berücksichtigen, wenn 
sie bis zum betreffenden Abschlussstichtag 
realisiert sind. Dies ist der Fall, wenn das 
 leistungswirtschaftliche Risiko aus einem 
 gegenseitig verpflichtenden Vertrag von der 
die Sach- oder Dienstleistung schuldenden 
Vertragspartei auf die andere Vertragspartei 
übergegangen ist, sog. Zeitpunkt des Gefah-
renübergangs.

Der BFH hatte in Auslegung des von bilanzie-
renden Steuerpflichtigen auch bei der steuer-
lichen Gewinnermittlung zu beachtenden 
Realisationsprinzips mit Urteil vom 14.5.2014 
(Az. VIII R 25/11, BStBl. II 2014, S. 968) ent-
schieden, dass Erträge aus der auf Basis eines 
Werkvertrags von einem Architekten oder 
Ingenieur erbrachten Planungsleistung bereits 
dann und insoweit realisiert sind, als durch 
auftragsgemäße Erbringung der Planungs-
leistung ein Anspruch auf eine Abschlags-
zahlung nach § 8 Abs. 2 der Verordnung 
über die Honorare für Architekten- und Inge-
nieurleistungen (HOAI) i. d. F. vom 21.9.1995 
entstanden ist. Denn der Anspruch sei dem 
Leistenden in diesen Konstellationen „so gut 
wie sicher“. 

Auf eine (Teil-)Abnahme der Planungsleis-
tung durch den Auftraggeber komme es für 
die Realisierung des (Teil-)Gewinns nicht an. 
Die (Teil-)Leistung müsse vom Auftragneh-
mer lediglich abnahmefähig erbracht wor-
den sein und dieser müsse eine der Honorar-
schlussrechnung vergleichbare, prüffähige 
Rechnung vorgelegt haben. Der Auftragneh-
mer habe es danach – unabhängig von der 
Abnahme des Werks – selbst in der Hand, ob 
er das bereits verdiente Entgelt behalten 
kann.

Aufgrund dieses Urteils hat der Hauptfach-
ausschuss (HFA) des Instituts der Wirtschafts-
prüfer (IDW) grundlegend diskutiert, welche 
Bedeutung Abschlagszahlungen für den 
Zeitpunkt der handelsbilanziellen Realisie-

rung von Erträgen beim Auftragnehmer zu-
kommt: Im Falle von Werklieferungen oder 
-leistungen sind die Erträge im Zeitpunkt der 
Abnahme des Werks  realisiert. Dies gilt 
grundsätzlich auch für die sog. langfristige 
Auftragsfertigung, d. h. Fertigungsaufträge, 
deren Abwicklung sich über mindestens 
 einen Abschlussstichtag hinausgehend 
 erstreckt, es sei denn, es liegen ausnahms-
weise die restriktiven Voraussetzungen für 
eine Teilgewinnrealisierung vor. Etwaige Ab-
schlagszahlungen, die der Auftraggeber vor 
Abnahme des Werks an den Auftragnehmer 
leistet, die aber in dem Sinne vorläufig sind, 
als sie in voller Höhe oder auch nur zum Teil 
vom Auftraggeber zurückgefordert werden 
können, erlauben noch keine Ertragsrealisie-
rung. Denn die Leistung einer Abschlagszah-
lung bewirkt – vorbehaltlich abweichender 
vertraglicher Vereinbarungen – noch keinen 
(teilweisen) Übergang der Gefahren aus der 
Herstellung des Werks vom Auftragnehmer 
auf den Auftraggeber; eine (Teil-)Abnahme 
erfolgt durch die Abschlagszahlung mithin 
nicht. Vielmehr hat die Abschlagszahlung 
den Charakter einer Anzahlung auf die 
Hauptforderung des Auftragnehmers für die 
Herstellung des (Gesamt-)Werks und ist da-
her bei diesem erfolgsneutral zu vereinnah-
men. Soweit der bei Abnahme des Werks 
vom Auftragnehmer verdiente Vergütungs-
anspruch geringer ausfällt als die verein-
nahmten Abschlagszahlungen, hat der Auf-
traggeber einen Rückgewähranspruch.

Vorstehendes gilt nach Auffassung des HFA 
gleichermaßen für solche Abschlagszahlun-
gen, die auf der Grundlage einer Honorar-, 
Gebühren-, Vergütungs(ver)ordnung etc. 
vom Auftraggeber geleistet werden. Auch 
insoweit sei eine Ertragsrealisierung auf-
grund von vereinnahmten Abschlagszahlun-
gen handelsbilanziell erst dann zulässig (und 
geboten), wenn der Auftraggeber die (Teil-)
Leistung abgenommen hat.

Hinweis: Der HFA schließt sich mithin der 
oben dargestellten Auffassung des 8. Senats 
des BFH nicht an. Nachdem das Urteil jedoch 

im Bundessteuerblatt veröffentlicht wurde 
und damit von den Finanzbehörden allge-
mein anzuwenden ist, entfaltet es für 
 Zwecke der steuerlichen Bilanzierung für den 
Steuerpflichtigen eine faktische (indes nicht 
eine rechtliche) Bindungswirkung. Eine nach 
Auffassung des HFA für handelsrechtliche 
Zwecke gebotene abweichende Bilanzierung 
würde zum Entstehen einer zeitlich begrenz-
ten Differenz zwischen handelsrechtlichen 
und steuerlichen Wertansätzen in Höhe des 
Überhangs des steuerbilanziell zu aktivieren-
den Vergütungsanspruchs über die (anteili-
gen) handelsbilanziell aktivierten Herstellungs-
kosten führen, die – isoliert betrachtet – den 
Ansatz aktiver latenter Steuern nach § 274 
Abs. 1 Satz 2 HGB erlauben würde.

Allerdings bezieht sich das o. g. BFH-Urteil 
auf einen sehr speziellen Fall. U.E. kommt 
danach eine Realisierung von Erträgen aus 
langfristigen Werkverträgen in handelsrecht-
lichen Abschlüssen allenfalls dann in Be-
tracht, wenn die Leistung von einer gesetzli-
chen oder vertraglichen Regelung erfasst ist, 
nach der ein anteiliger Vergütungsanspruch 
des Auftragnehmers in Form einer Ab-
schlagszahlung schon bei nachgewiesener-
maßen abnahmefähig erbrachter (Teil-)Leis-
tung und Vorlage einer prüffähigen (Teil-)
Rechnung endgültig entsteht. Eine derartige 
Regelung könnte die HOAI 1995 darstellen. 
Allerdings ist zu beachten, dass § 15 HOAI 
2013 abweichend von den vorherigen Fas-
sungen insofern klarstellt, dass die Fälligkeit 
des Honorars eine Abnahme voraussetzt. 
Das o. g. zur HOAI 1995 ergangene BFH- 
Urteil ist u. E. für Leistungen, die nach der 
HOAI 2013 erbracht werden, nicht mehr ein-
schlägig. Unabhängig davon ist es auch nach 
der HOAI 1995 – allein schon um den gefor-
derten Nachweis der vollendeten Erbringung 
der Teilleistung führen zu können – nach 
 unserer Auffassung erforderlich, dass sich 
die Gesamtleistung in eindeutig voneinander 
abgrenzbare Teilleistungen zerlegen lässt, 
wie dies bei den von der HOAI erfassten sog. 
Grundleistungen gegeben ist.



17

Offenlegungspflicht von Informationen 
mit unklarem Einfluss auf den Wertpapierkurs

Gemäß Art. 1 Nr. 1 der Richtlinie RL 2003/  
6/EG des Europäischen Parlaments über 
 Insider-Geschäfte und Marktmanipulation 
sind Insider-Informationen nicht öffentlich 
bekannte präzise Informationen, die direkt 
oder indirekt einen oder mehrere Emittenten 
von Finanzinstrumenten betreffen und die, 
wenn sie öffentlich bekannt würden, geeig-
net wären, den Kurs dieser Finanzinstrumen-
te oder den Kurs sich darauf beziehender 
derivativer Finanzinstrumente erheblich zu 
beeinflussen. 

Laut Urteil des EuGH vom 11.3.2015  
(Rs. C-628/13, Jean-Bernard Lafonta) ist 
 diese Bestimmung sowie Art. 1 Abs. 1 der 
entsprechenden Durchführungsrichtlinie  
(RL 2003/124/EG der Kommission vom 
22.12.2003) wie folgt auszulegen: Für die 
Einstufung einer Information als präzise ist 
nicht zu verlangen, dass aus ihr mit einem 
hinreichenden Maß an Wahrscheinlichkeit 
abgeleitet werden kann, dass sich ihr poten-
zieller Einfluss auf die Kurse der betreffen-
den Finanzinstrumente in eine bestimmte 

Richtung auswirken wird, wenn sie öffent-
lich bekannt wird. Um Insider-Geschäfte zu 
verhindern, muss laut EuGH eine Informa-
tion auch dann offen gelegt werden, wenn 
ihr Besitzer nicht weiß, welchen genauen 
Einfluss sie auf den Kurs der Finanzinstru-
mente haben wird. 

Der EuGH fasst die Offenlegungspflicht von Informationen zur Vermeidung von Insider-Geschäften weit.
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VERTRAGSRECHT

Unwirksamkeit von Entgeltklauseln für Buchungen 
bei Privatkonten

Rechtsprechungsänderung zu Formularklauseln 
bei Schönheitsreparaturen

Weist eine Bank in ihrem „Preisaushang“ der 
für Privatkonten anfallenden Entgelte aus, 
dass für sämtliche Buchungen unterschieds-
los pro Buchungsposten 0,35 Euro zu zahlen 
sind, ist diese Klausel laut Urteil des BGH 
vom 27.1.2015 (Az. XI ZR 174/13, ZIP 2015, 
S. 517) unwirksam. 

Eine solche Entgeltklausel hält der für Allge-
meine Geschäftsbedingungen vorgesehenen 
Inhaltskontrolle nicht stand, weil sie gegen-
über Verbrauchern gegen die gesetzliche 
Norm des § 675y BGB verstößt, wonach die 
Bank keinen Anspruch auf Entgelt hat, wenn 
der Zahlungsauftrag fehlerhaft ausgeführt 
wurde. 

Hinweis: Sofern Privatkunden auf Grund 
dieser Entscheidung die Rückerstattung von 
Bankentgelten fordern, könnte im handels-
rechtlichen Jahresabschluss eine Rückstel-
lung zu bilden sein.  

Bereits in seiner früheren Rechtsprechung 
 erklärte der BGH Renovierungsklauseln in 
 einem Mietvertrag, wonach der Mieter zur 
Vornahme von Schönheitsreparaturen ver-
pflichtet wird, für unwirksam, sofern der 
Mieter dadurch mit der Beseitigung von Ge-
brauchsspuren der Wohnung belastet wird, 
die bereits in einem Zeitraum vor Abschluss 
des Mietvertrags entstanden sind. 

Mit drei Urteilen vom 18.3.2015 (Az. VIII  
ZR 185/14, VIII ZR 242/13 und VIII ZR 21/13) 
versagt der BGH nun formularmäßig ver-

wendeten Renovierungsklauseln auch dann 
die rechtliche Anerkennung, wenn die Woh-
nung bei Beginn des Mietverhältnisses in 
 einem unrenovierten Zustand übergeben 
wird. Denn durch eine solche Formularklau-
sel werde der Mieter verpflichtet, sämtliche 
Gebrauchsspuren des Vormieters zu besei-
tigen und – jedenfalls bei einer nach der neu-
eren BGH-Rechtsprechung vorzunehmenden 
kundenfeindlichsten Auslegung – die Woh-
nung vorzeitig zu renovieren oder ggf. in 
 einem besseren Zustand zurückzugeben als 
diese zu Beginn übergeben wurde.

Hinweis: In dem Verfahren Az. VIII ZR 185/14 
waren in drei Zimmern der Wohnung zu 
Mietbeginn Streicharbeiten erforderlich, so 
dass von der Übergabe einer unrenovierten 
Wohnung auszugehen war. Die im Mietver-
trag vorgesehene Abwälzung der Schön-
heitsreparaturen auf den Mieter war nach 
Auffassung des BGH auch nicht dadurch 
gerechtfertigt, dass dem Mieter zum Aus-
gleich des unrenovierten Zustands ein Nach-
lass von einer halben Monatsmiete gewährt 
wurde.  

Der Bundesrat hat am 27.3.2015 das durch 
den Bundestag am 5.3.2015 beschlossene 
Gesetz zur Einführung der Mietpreisbremse 
und zur Stärkung des Bestellerprinzips bei 
der Maklercourtage gebilligt. Es wird nach 
der Ausfertigung durch den Bundespräsi-
dent und der Veröffentlichung im Bundesge-
setzblatt voraussichtlich im Juni dieses Jahres 
in Kraft treten. 

Danach darf bei Wiedervermietung von 
 Bestandswohnungen die zulässige Miete 
höchstens 10 % über der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete liegen. Die Landesregierungen 
werden ermächtigt, bis zum 31.12.2020 – 
für höchstens fünf Jahre – Gebiete mit ange-
spannten Wohnungsmärkten auszuweisen, 
in denen diese Mietpreisbegrenzung gilt. 
Neubauwohnungen, die nach dem 1.10.2014 

erstmals vermietet werden, fallen nicht unter 
die Beschränkung. Gleiches gilt für die erste 
Vermietung einer Wohnung nach umfassen-
der Modernisierung. 

Hinweis: Zudem gilt künftig das sog. Bestel-
lerprinzip bei der Maklercourtage. Danach 
hat derjenige die Maklerkosten zu tragen, 
von dem der Makler beauftragt wird. 

Mietpreisbremse beschlossen
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GESELLSCHAFTSRECHT

Gesetz zur Frauenquote 

Der Bundestag beschloss am 6.3.2015 das 
Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von 
Männern und Frauen an Führungspositionen 
in der Privatwirtschaft und im öffentlichen 
Dienst. Nachdem das Gesetz am 27.3.2015 
den Bundesrat passierte, kann es nun nach 
seiner Veröffentlichung im Bundesgesetz-
blatt in Kraft treten. Das Gesetz sieht für den 
Bereich der Privatwirtschaft im Wesentlichen 
folgende Regelungen vor:

Börsennotierte und der paritätischen 
Mitbestimmung unterliegende Unter
nehmen

Für Aufsichtsräte dieser Unternehmen gilt 
eine Geschlechterquote von 30 %. 

Die Quotenregelung greift damit bei Aktien-
gesellschaften und Kommanditgesellschaf-
ten auf Aktien mit in der Regel mehr als 
2.000 Arbeitnehmern sowie bei Europä-
ischen Aktiengesellschaften (SE), bei denen 
sich das Aufsichts- oder Verwaltungsorgan 
aus derselben Zahl von Anteilseigner- und 
Arbeitnehmervertretern zusammensetzt. 

Die betroffenen Unternehmen müssen die 
Quote ab 2016 sukzessive für die dann neu 
zu besetzenden Aufsichtsratsposten beach-
ten. Dabei ist so lange nur das unterreprä-
sentierte Geschlecht zu wählen, bis die erfor-
derliche Quote erreicht ist. Die Mindestquote 
gilt grundsätzlich für den gesamten Auf-
sichtsrat als Organ. 

Dieser Gesamterfüllung kann jedoch von der 
Anteilseigner- oder der Arbeitnehmerseite 
vor jeder Wahl widersprochen werden, so 
dass jede Seite die Mindestquote für diese 
Wahl gesondert zu erfüllen hat. Bei Nichter-
füllung ist die quotenwidrige Wahl nichtig. 
Die für das unterrepräsentierte Geschlecht 
vorgesehenen Plätze bleiben rechtlich unbe-
setzt („leerer Stuhl“).

Börsennotierte oder mitbestimmte 
Unternehmen

Unternehmen, die entweder börsennotiert 
oder mitbestimmt sind, werden verpflichtet, 
Zielgrößen zur Erhöhung des Frauenanteils 
in Aufsichtsräten, Vorständen und obersten 

Management-Ebenen festzulegen. Über die 
Zielgrößen und deren Erreichung müssen sie 
öffentlich berichten. 

Der Kreis der betroffenen Unternehmen 
 erfasst neben Aktiengesellschaften und 
Kommanditgesellschaften auf Aktien auch 
GmbHs, eingetragene Genossenschaften 
und Versicherungsvereine auf Gegenseitig-
keit mit in der Regel mehr als 500 Arbeit-
nehmern. 

Eine Mindestzielgröße ist nicht vorgesehen. 
Die Unternehmen können sie selbst setzen 
und sich an ihren Strukturen ausrichten. 
 Dabei sind folgende Vorgaben zu beachten: 
Liegt der Frauenanteil in einer Führungs-
ebene unter 30 %, so dürfen die Zielgrößen 
nicht hinter dem tatsächlichen Status Quo 
zurückbleiben. Die bis zum 30.9.2015 erst-
mals festzulegende Frist zur Erreichung der 
Zielgrößen darf nicht länger als bis zum 
30.6.2017 dauern. Die folgenden Fristen 
dürfen nicht länger als fünf Jahre sein.

Börsennotierte oder (nicht paritätisch) mitbestimmte Unternehmen haben künftig eine selbst bestimmte Frauenquote zu beachten. 
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ARBEITSRECHT

Rechtliche Verpflichtung für Unternehmen zum Abgleich 
von Mitarbeiterdaten im Anti-Terror-Kampf? 

In den Medien wurde zu Jahresbeginn ver-
mehrt darüber berichtet, dass bestimmte 
Unternehmen die Daten ihrer Mitarbeiter mit 
offiziellen Listen von Terrorverdächtigen ab-
gleichen, um auszuschließen, dass es in den 
eigenen Mitarbeiterreihen dem Terrorismus 
verdächtigte Personen gibt. So wurden teil-
weise Name, Anschrift und Geburtsdatum 
aller Beschäftigten in einem zeitlichen Ab-
stand von drei Monaten überprüft, teilweise 
wurden stichprobenartige Kontrollen durch-
geführt. 

Dabei stellt sich die Frage, ob derartige 
 Kontrollen überhaupt rechtlich zulässig sind 
bzw. eine rechtliche Verpflichtung für Unter-
nehmen besteht, solche Kontrollen durchzu-
führen. In zwei europäischen Verordnungen 
(VO (EG) Nr. 2580/2001 und 881/2002) ist 
ein sog. Bereitstellungsverbot vorgeschrie-
ben. Dieses untersagt natürlichen und juristi-
schen Personen, dem internationalen Terro-
rismus zuzurechnenden Personen finanzielle 

Mittel jeglicher Art zur Verfügung zu stellen 
oder zugute kommen zu lassen. Dieses 
 Bereitstellungsverbot gilt uneingeschränkt 
für alle Unternehmen in Deutschland – also 
insbesondere unabhängig vom Erreichen 
 bestimmter Mitarbeiterzahlen – und erfasst 
auch Gehaltszahlungen.

Verstöße gegen dieses Bereitstellungsverbot 
können für Unternehmen und ihre vertre-
tungsberechtigten Organe weitreichende 
Folgen haben, zumal es strafrechtlich abge-
sichert ist. Auch hat der BFH bereits in 2012 
(BFH-Urteil vom 19.6.2012, Az. VII R 43/11) 
entschieden, dass die Erteilung eines AEO-
Zertifikats „Zollrechtliche Vereinfachungen/
Sicherheit“ von der Bedingung abhängig ge-
macht werden darf, dass das Unternehmen 
in sicherheitsrelevanten Bereichen tätige 
Mitarbeiter einer Sicherheitsüberprüfung 
 anhand der europäischen Terrorismuslisten 
(VO (EG) Nr. 2580/2001 und 881/2002) 
 unterzieht. Das AEO-Zertifikat ist für export-

orientierte Unternehmen von großer prakti-
scher Bedeutung, da mit der Zertifizierung 
erhebliche Vereinfachungen, etwa bei der 
Zoll-Anmeldung der zu exportierenden 
 Waren, verbunden sind.

Hinweis: Auf Grund der weitreichenden 
Folgen eines Verstoßes gegen das Bereit-
stellungsverbot sollten Unternehmen ihre 
Mit arbeiterdaten anhand der europäischen 
 Terrorismuslisten abgleichen. Um daten-
schutzrechtlichen Bedenken entgegen zu 
treten, sollte sich der Abgleich auf solche 
Daten beschränken, die für die Identifizie-
rung eines Arbeitnehmers notwendig sind. 
Hierunter fallen Angaben über Vor- und 
Nachname, Geburtsdatum und Staatsange-
hörigkeit. In der Regel dürfte es ausreichend 
sein, einen solchen Abgleich einmal im Jahr 
durchzuführen. Bei kürzeren Intervallen sollte 
die Verhältnismäßigkeit gesondert geprüft 
werden.

Um Sanktionen zu vermeiden, sollten Unternehmen ihre Mitarbeiterdaten anhand der europäischen Terrorismuslisten abgleichen.
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Gleichrangigkeit der Sozialkriterien 
bei betriebsbedingter Änderungskündigung

Klageverzichtsklausel in einem Aufhebungsvertrag

Konkurrenztätigkeit im gekündigten Arbeitsverhältnis 
als weiterer Kündigungsgrund

Übt ein Arbeitnehmer während eines beste-
henden Arbeitsverhältnisses eine Konkurrenz-
tätigkeit aus, verstößt er gegen seine Pflicht 
zur Rücksichtnahme auf die Interessen des 
Arbeitgebers. Da es sich hierbei regelmäßig 
um eine erhebliche Pflichtverletzung han-
delt, kann diese geeignet sein, eine außer-
ordentliche Kündigung zu rechtfertigen. 

Das BAG hatte nun darüber zu entscheiden, 
ob auch dann ein Rechtfertigungsgrund für 
eine außerordentliche Kündigung vorliegt, 
wenn der Arbeitnehmer nach Zugang einer 
von ihm gerichtlich angegriffenen fristlosen 

Kündigung des Arbeitgebers eine solche 
Konkurrenztätigkeit aufnimmt und sich spä-
ter herausstellt, dass die (erste) Kündigung 
unwirksam war.

Im konkreten Rechtsstreit verneinte das BAG 
mit Urteil vom 23.10.2014 (Az. 2 AZR 
644/13) die Rechtfertigung einer außer-
ordentlichen Kündigung, da zu berücksich-
tigen sei, dass die Aufnahme der Wett-
bewerbstätigkeit erst durch die erste 
unwirksame Kündigung ausgelöst wurde, 
die Tätigkeit nicht auf eine dauerhafte Kon-
kurrenz zum bisherigen Arbeitgeber ange-

legt war und dem Arbeitgeber auf Grund der 
Art und der Auswirkungen der Konkurrenz-
tätigkeit nicht unmittelbar ein Schaden zu-
gefügt wurde. 

Hinweis: Somit kann eine Konkurrenztätig-
keit, die nach Ausspruch einer Kündigung, 
aber vor Ende der rechtlichen Dauer des 
 Arbeitsverhältnisses aufgenommen wurde, 
keine erneute Kündigung rechtfertigen. 
 Allerdings sind die Umstände im Einzelfall zu 
berücksichtigen. 

Im Streitfall kündigte der Arbeitgeber einem 
in Vollzeit beschäftigten Arbeitnehmer aus 
betrieblichen Gründen und bot ihm die Fort-
setzung des Arbeitsverhältnisses mit einer 
Arbeitszeit von zehn Wochenstunden an. 
Der seit sechs Jahren beschäftigte, 40 Jahre 
alte Arbeitnehmer, der verheiratet ist und zwei 
minderjährige Kinder hat, erhob hiergegen 
Klage mit der Begründung, der Arbeitgeber 
habe die gesetzlichen Kriterien der Sozial-
auswahl nicht ausreichend berücksichtigt. 

Laut Urteil des BAG vom 29.1.2015 (Az. 2 
AZR 164/14) kommt keinem der in § 1 Abs. 3 
Satz 1 KSchG aufgeführten Kriterien, nament-
lich der Dauer der Betriebszugehörigkeit, 
dem Lebensalter, den Unterhaltspflichten 
und einer Schwerbehinderung des Arbeit-
nehmers, eine Priorität zu. Vielmehr müssten 
die individuellen Unterschiede zwischen den 
vergleichbaren Arbeitnehmern mit Blick auf 
die sog. Grunddaten berücksichtigt und ab-
gewogen werden. Bei der Gewichtung der 

einzelnen Grunddaten komme dem Arbeit-
geber aber Wertungsspielraum zu, weshalb 
sich nur deutlich schutzwürdigere Arbeit-
nehmer auf einen Auswahlfehler berufen 
können. Da das BAG im Streitfall keinen 
 solchen Auswahlfehler erkennen konnte, 
wies es die Klage ab.

Ein Klageverzicht in einem vom Arbeitgeber 
vorformulierten Aufhebungsvertrag unter-
liegt als Nebenabrede einer Inhaltskontrolle 
nach § 307 BGB. Wird ein solcher formular-
mäßiger Klageverzicht in einem Aufhebungs-

vertrag erklärt, der zur Vermeidung einer 
vom Arbeitgeber angedrohten außerordent-
lichen Kündigung – im Streitfall wegen Dieb-
stahls zweier Fertigsuppen – geschlossen 
wird, benachteiligt dieser Verzicht den Arbeit-

nehmer unangemessen, wenn ein verständi-
ger Arbeitgeber die angedrohte Kündigung 
nicht ernsthaft in Erwägung ziehen durfte. 
Dies entschied das BAG mit Urteil vom 
12.3.2015 (Az. 6 AZR 82/14).
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Einschränkung der Befreiung von Einfuhrabgaben 
bei Privatnutzung eines Schweizer Firmenwagens

Aufhebung der Sonderregelung zur spanischen Quellensteuer

Bereits im novus Juni 2014, S. 15, hatten wir 
auf das Urteil des EuGH vom 7.3.2013  
(R. C-182/12, Gábor Fekete, HFR 2013, S. 
467) hingewiesen, wonach die Zurverfügung-
stellung eines Dienstwagens durch einen 
 Arbeitgeber außerhalb der EU an seinen 
 Arbeitnehmer mit Wohnsitz innerhalb der 
EU zur privaten Nutzung seit 1.1.2014 ggf. 
zollrechtliche und umsatzsteuerliche Konse-
quenzen haben kann. 

Um zollrechtliche Sanktionen zu vermeiden, 
war deshalb seit 1.1.2014 zu empfehlen, das 
Fahrzeug des ausländischen Arbeitgebers in 
der EU in den freien Verkehr zu überführen, 
d. h. zu verzollen. Dies galt dann, wenn das 
Fahrzeug von einem Arbeitnehmer mit Ent-
scheidungsbefugnissen, z. B. einem Angehö-
rigen der Geschäftsführung, innerhalb der 
EU auch für Privatfahrten oder von einem 
weisungsgebundenen Angestellten nicht nur 
untergeordnet, sondern überwiegend für 
Privatfahrten innerhalb der EU genutzt wird.

Die Privatnutzung des Firmenfahrzeugs eines 
außerhalb der EU ansässigen Arbeitgebers 
durch einen weisungsgebundenen Arbeit-
nehmer in der EU war hingegen unter be-
stimmten Voraussetzungen weiterhin ohne 
zollrechtliche und umsatzsteuerliche Folgen. 

Dazu musste dem Arbeitnehmer die Privat-
nutzung arbeitsvertraglich erlaubt sein, eine 
Kopie dieser Nutzungserlaubnis stets mit-
geführt und das Fahrzeug überwiegend für 
Geschäftsfahrten genutzt werden.

Ab 1.5.2015 greift nun durch die Durch-
führungsverordnung (EU) 2015/234 vom 
13.2.2015 im EU-Raum eine weitere drasti-
sche Einschränkung. Die Privatnutzung eines 
Firmenfahrzeugs z. B. des Schweizer Arbeit-
gebers durch einen in der EU ansässigen,   
z. B. deutschen Arbeitnehmer in der EU ist 
nur dann von Einfuhrabgaben befreit, wenn 
dieses für Privatfahrten im Sinne der Verord-
nung genutzt wird. Hierunter fallen nur 
Fahrten zwischen dem Arbeitsplatz und dem 
Wohnort des Arbeitnehmers oder Fahrten, 
die für die Ausführung einer im Arbeitsver-
trag vorgesehenen Aufgabe des Arbeitneh-
mers erforderlich sind. Zudem muss der den 
Firmenwagen nutzende Arbeitnehmer stets 
eine Kopie des Arbeitsvertrags, aus dem sich 
die Erlaubnis zur Privatnutzung ergibt, mit 
sich führen, um diese auf Verlangen den 
Zollbehörden vorlegen zu können. 

Hinweis: Angesichts der ab 1.5.2015 zu er-
wartenden strengen Überprüfungen an den 
Grenzübergängen in Deutschland, sollte die 

Gestellung eines Firmenwagens eines 
Schweizer Arbeitgebers für Privatfahrten des 
in Deutschland ansässigen Arbeitnehmers 
grundsätzlich überprüft werden. Stattdessen 
könnte dem Arbeitnehmer eine Kompensa-
tion in Form eines höheren Arbeitsentgelts 
gewährt werden, auch wenn damit in der 
Regel eine höhere Lohnsteuer einhergehen 
dürfte. Dadurch ließen sich aber zum einen 
zollrechtliche Sanktionen, wie etwa die Be-
schlagnahme des Fahrzeugs durch den Zoll 
oder Strafzahlungen, vermeiden. Zum ande-
ren würde der Schweizer Arbeitgeber nicht 
mit der monatlichen Umsatzbesteuerung des 
geldwerten Vorteils aus der Privatnutzung 
des Firmenwagens in Deutschland belastet.

Auch in der umgekehrten Konstellation – ein 
in der Schweiz ansässiger Mitarbeiter arbeitet 
für eine deutsche Firma und nutzt einen in 
Deutschland zugelassenen Firmenwagen – 
bestehen bereits heute Nutzungsbeschrän-
kungen. Der Wagen darf lediglich für Fahr-
ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte in 
der Schweiz genutzt werden. Jede andere 
Privatnutzung kann geahndet werden. Aller-
dings erfolgt regelmäßig in diesen Fällen in 
der Schweiz keine Umsatzbesteuerung.

Bis 31.12.2014 wurde in Spanien ein jährli-
cher Freibetrag von 1.500 Euro auf erhaltene 
Dividenden gewährt, so dass bis zu diesem 
Betrag Dividenden steuerfrei vereinnahmt 
werden konnten. Zwar wurde trotz dieses 
Freibetrags Quellensteuer von Dividenden 
abgezogen und abgeführt. Nicht in Spanien 
ansässige Dividendenempfänger aus einem 
EU- oder DBA-Staat erhielten aber auf An-
trag bei der zuständigen spanischen Behörde 
die Quellensteuer auf einen Dividendenbe-
trag von bis zu 1.500 Euro pro Jahr erstattet.

Mit Wirkung zum 1.1.2015 wurde diese Frei-
betragsregelung aufgehoben, so dass kein 
Anspruch auf Erstattung der einbehaltenen 
spanischen Quellensteuer besteht.

Das BMF reagiert auf diese Gesetzesände-
rung mit Schreiben vom 18.3.2015 (Az. IV  
C 1 - S 2406/10/10001 :002). Die auf spani-
sche Dividenden entfallende Quellensteuer 
kann nun auf die im Steuerabzugsverfahren 
erhobene deutsche Abgeltungsteuer ange-
rechnet werden. 

Hinweis: Bislang stand der Anrechnung im 
Steuerabzugsverfahren die Möglichkeit der 
Erstattung der spanischen Quellensteuer 
entgegen. Diese konnte nur im Wege der 
Steuerveranlagung beantragt werden, 
 wobei die Höhe der möglichen Erstattung in 
Spanien z. B. durch Vorlage eines entspre-
chenden spanischen Bescheids nachzu-
weisen war. 
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Neue Partner zum 1.4.2015

Chinareise – Entdecken Sie das „Land der Mitte“ 
für Ihren Geschäftserfolg

Dr. Florian Huber ist Rechtsanwalt/Steuerberater/Attorney-at-Law 
(New York). Der Hannoveraner verstärkt seit dem 1.4.2015 als 
Steuer partner den Stand ort Hannover. Vor seinem Eintritt bei Ebner 
Stolz war er über zwölf Jahre bei internationalen Großkanzleien und 
einer Big Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Steuer recht tätig. 
Herr Dr. Huber verfügt über eine breite fachliche Expertise in der 
nationalen und internationalen Steuerberatung. Neben der steuer-
lichen Rundumbetreuung von mittelständischen Unternehmen und 
deren Gesellschaftern ist er auch im Projektgeschäft (z. B. Umstruk-
turierungen, In-/Outbound gestaltungen, M&A) tätig.

Planen Sie, auch in China aktiv zu werden? 
Oder sind Sie bereits in China aktiv und 
möchten Ihre Geschäftstätigkeiten erwei-
tern? Die Bandbreite der Möglichkeiten für 
deutsche Unternehmen, von der Dynamik 
des chinesischen Marktes zu profitieren, 
wächst stetig.

Ebner Stolz bietet im September 2015 eine 
siebentägige Entdeckungsreise an. Unser 
deutsch-chinesisches Expertenteam des 
 China Desk unter der Leitung von Ran Chen 
begleitet Sie und bietet Ihnen ein spannen-
des Programm. In einer ausgewählten Reise-

gruppe lernen Sie die drei attraktiven Inves-
titionsstandorte Ningbo, Shaoxing und 
Nantong kennen, die in unmittelbarer Nähe 
zu der Metropolregion Shanghai liegen und 
über eine gute Infrastruktur verfügen. 

Aus erster Hand erhalten Sie Informationen 
über Geschäftspotenziale in China, besich-
tigen ansprechende Investitionsobjekte und 
knüpfen Kontakte mit lokalen Unternehmen 
sowie wichtigen Persönlichkeiten aus Wirt-
schaft und Politik. 

Abhängig von der Zahl der Rückmeldungen 

ist die Reise für den Zeitraum 13. bis 
19.9.2015  oder 20. bis 26.9.2015 geplant. 

Weitere Anmeldeinformationen finden Sie 
unter Unternehmen/Veranstaltungen auf 
www.ebnerstolz.de. Gerne könnten Sie uns 
Ihre Rückmeldung auch formlos per E-Mail 
an chinadesk@ebnerstolz.de zukommen 
 lassen.

novus INTERN

Wolfram Bartuschka ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und 
seit fast 25 Jahren in der Prüfung und Beratung von Unternehmen 
tätig. Seit 1.4.2015 verstärkt er als Partner den Standort München. 
Zu seinen Mandanten zählen vor allem Unternehmen der Immobili-
enwirtschaft, für die er unter anderem auch im Rahmen der inter-
nen Revision, bei Transaktionen, bei forensischen und anderen 
 Sonderuntersuchungen oder bei der Erstellung und Validierung von 
integrierten Unternehmensplanungen tätig ist. Darüber hinaus 
 verfügt er über umfangreiche Erfahrungen in der Betreuung von 
Automobilzulieferern und Dienstleistungsunternehmen.
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Renditefaktor Umsatzsteuer: Vorsteuer, 
Rechnungsangaben und ReverseCharge
12.5.2015 // Stuttgart
19.5.2015 // Stuttgart
21.5.2015 // München
27.5.2015 // Lennestadt
28.5.2015 // Siegen

Mindestlohn – Erläuterungen und Aus
tausch erster praktischer Erfahrungen
13.5.2015 // Stuttgart
20.5.2015 // Stuttgart

JUNI

Unternehmensnachfolge nach dem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts
2.6.2015 // Köln

Renditefaktor Umsatzsteuer: Vorsteuer, 
Rechnungsangaben und ReverseCharge
3.6.2015 // Solingen
3.6.2015 // Leipzig
16.6.2015 // Köln
18.6.2015 // Bremen

Unternehmensnachfolge – 
Schritt für Schritt zur erfolgreichen 
Vermögensübergabe
3.6.2015 // Berlin

Internationales Erbrecht und internatio
nales Erbschaftsteuerrecht – Was ändert 
sich durch die EUErbrechtsverordnung?
Stuttgart // 12.6.2015

Immobilien und Steuern
16.6.2015 // Berlin

Internationale Rechtsgeschäfte – 
Schwerpunkt Lieferungen
25.6.2015 // Leipzig
25.6.2015 // Hamburg
30.6.2015 // Stuttgart

Internationale Rechtsgeschäfte – 
Schwerpunkt Dienstleistungen
25.6.2015 // Stuttgart
30.6.2015 // Hamburg

JULI

UmsatzsteuerImpuls für Gesundheits
einrichtungen
9.7.2015 // Stuttgart

Internationale Rechtsgeschäfte – 
Schwerpunkt Lieferungen
14.7.2015 // Stuttgart

TERMINE

IMPRESSUM

BERLIN I BONN I BREMEN I DÜSSELDORF I FRANKFURT I HAMBURG I HANNOVER I KÖLN I LEIPZIG I MÜNCHEN I REUTLINGEN I SIEGEN I SOLINGEN I STUTTGART 

Dr. Ulrike Höreth/Brigitte Stelzer
„Jahressteuergesetz 2015 II“ –  
Die Bundesregierung erfüllt ihre Versprechen, 
DStZ 2015, S. 241

Dr. Florian Kleinmanns
BB-Kommentar „Leasing unter widrigen 
Umständen“, BB 2015, S. 1010

Dr. Christian Schöllhorn/Dr. Daniel Zöller
„Verschwundene Altverluste“ in Fest-
stellungsbescheiden zum 31.12.2013 – 
Akuter Handlungsbedarf, SteuK 2015,  
S. 133

PUBLIKATIONEN


