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novus BRISANT

In inländischen Unternehmen erwirtschaftete 
Werte sollen in Deutschland versteuert wer
den – soweit der berechtigte Grundsatz, den 
der Gesetzgeber durch Steuerrechtsände
rungen, konkret durch die Einführung und 
die Erweiterung des § 50i EStG in den beiden 
letzten Jahren, aufrechterhalten möchte. 
Doch lösen diese Maßnahmen als wohl nicht 
beabsichtigten Nebeneffekt enorme Rechts
unsicherheit aus. Dazu ein Beispiel: Dem 
 Unternehmensnachfolger wurde bereits 
frühzeitig eine Beteiligung an der Unterneh
mensgruppe eingeräumt, indem auf ihn 
 Anteile an der Obergesellschaft, einer rein 
vermögensverwaltend tätigen GmbH & Co. 
KG, übertragen wurden. Hält er sich länger
fristig im Ausland auf, etwa um dort zu stu
dieren oder erste Berufserfahrungen zu sam
meln, können wirtschaftlich sinnvolle oder 
gar notwendige Umstrukturierungen, wie 
z. B. die Einbringung des Unternehmens in 
ein anderes Unternehmen, aber auch Schen
kungen oder Erbschaften in der Folgezeit zu 
hohen steuerlichen Belastungen führen. 

Konkret geht es um Fälle, in denen im ersten 
Schritt Anteile an einer Kapitalgesellschaft 
oder andere Wirtschaftsgüter des Betriebs
vermögens steuerneutral in eine nicht ge
werblich tätige, aber auf Grund ihrer Gesell
schaftsstruktur als gewerblich geltende 
Personengesellschaft eingebracht wurden. 
Dabei handelt es sich um eine klassische mit
telständische Unternehmensstruktur, in der 
z. B. die Produktionsgesellschaft und die Ver
triebsgesellschaft von einer Holding in der 
Rechtsform der GmbH & Co. KG gehalten 
werden, die lediglich diese Anteile verwaltet. 
Im nächsten Schritt zieht der Gesellschafter in 
einen Staat, mit dem Deutschland ein Dop
pelbesteuerungsabkommen vereinbart hat. 

Nach geänderter Auffassung der Finanz
gerichte, der nun auch die Finanzverwaltung 
folgt, sind in den eingebrachten Anteilen 
oder Wirtschaftsgütern ruhende Wertsteige
rungen bei Wegzug aus Deutschland zu ver
steuern. Andernfalls geht das Besteuerungs
substrat verloren. Dies zu verhindern, ist 
Aufgabe des § 50i EStG, der in seiner ur

sprünglichen Form am 29.6.2013 im Bundes
gesetzblatt verkündet wurde. In allen Fällen, 
in denen die Einbringung von Anteilen oder 
anderen Wirtschaftsgütern des Betriebsver
mögens in eine gewerblich geprägte GmbH 
& Co. KG vor dem 29.6.2013 erfolgte – sei es 
erst kurz vor diesem Stichtag oder auch 
 bereits vor Jahrzehnten – und der Wegzug 
nach der früheren Auffassung keine Besteu
erung auslöste, unterliegt ein späterer Ver
kauf der Anteile, Wirtschaftsgüter oder auch 
der Beteiligung an der GmbH & Co. KG der 
Besteuerung in Deutschland. Dem soll auch 
eine anderslautende Regelung eines Doppel
besteuerungsabkommens nicht entgegen
stehen.

Nach dem 2014 deutlich ausgeweiteten 
Wortlaut der Vorschrift führt nun aber u. a. 
auch die Einbringung der GmbH & Co. KG in 
eine Kapital oder Personengesellschaft oder 
die unentgeltliche Übertragung der einge
brachten Anteile oder Wirtschaftsgüter in 
ein anderes Betriebsvermögen zwingend zur 
Aufdeckung der darin ruhenden Wertsteige
rungen. Dabei ist derzeit nicht klar, ob die 
Besteuerung nur greift, soweit der im Aus
land lebende Gesellschafter an der GmbH & 
Co. KG bzw. an den Anteilen oder Wirt
schaftsgütern beteiligt ist. Es könnten darü
ber hinaus die gesamten Wertsteigerungen 
sofort zu besteuern sein. Das Ergebnis:  Es sind 
Steuern auf noch nicht realisierte Gewinne 
zu zahlen. Dies belastet regelmäßig die Liqui
dität von Unternehmen empfindlich und 
kann diese in finanzielle Engpässe treiben. 

Auf Grund des weiten Wortlauts des § 50i 
EStG könnte sogar dann eine Besteuerung 
ausgelöst werden, wenn der Gesellschafter 
zwischenzeitlich wieder in Deutschland lebt. 
Auch ist derzeit nicht mit Sicherheit auszu
schließen, dass diese Steuerfolgen sogar 
 reine Inlandsfälle treffen, bei denen kein 
 Gesellschafter im Ausland ansässig ist. 

Festzuhalten bleibt: bei Unternehmensstruk
turen mit einer lediglich verwaltend tätigen 
Holdinggesellschaft in der Rechtsform einer 
GmbH & Co. KG, in die Anteile an Kapital

gesellschaften oder Wirtschaftsgüter des Be
triebsvermögens vor dem 29.6.2013 steuer
neutral eingebracht wurden, und bei denen 
ein Gesellschafter im Ausland ansässig ist, 
sollte vor jeglicher Veränderung der Gesell
schaftsstruktur und auch vor einer Änderung 
der Tätigkeit der GmbH & Co. KG geprüft 
werden, ob dadurch eine Besteuerung aus
gelöst wird. Verbindliche Auskünfte werden 
dazu derzeit von der Finanzverwaltung nicht 
erteilt. Jedoch könnte zumindest vorab ge
klärt werden, ob durch andere Gestaltungs
maßnahmen das Besteuerungsrisiko mini
miert werden kann.

In Zeiten der Globalisierung, in der ein mehr
jähriger Auslandsaufenthalt fast schon zum 
Rüstzeug eines zukünftigen Unternehmens
lenkers gehört, werfen diese Regelungen 
enorme praktische Probleme auf. Auch zeigt 
sich abermals, dass gesetzliche Vorgaben zur 
Vermeidung von als schädlich identifizierten 
Steuergestaltungen gut überlegt sein müssen, 
um nicht Unternehmen, die ohne jegliches 
Steuervermeidungskalkül handeln, in ihrem 
legitimen Interesse an wirtschaftlichem Erfolg 
zu behindern. Der Gesetzgeber ist gut bera
ten, diese Regelungen nochmals zu überprü
fen. Zumindest sollte die Finanzverwaltung 
bemüht sein, in einer Verwaltungsanweisung 
eine möglichst restriktive Anwendung des  
§ 50i EStG anzuordnen und dadurch zu ein 
wenig mehr Rechtssicherheit beizutragen. 

Markus Heinlein
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und 
Partner bei Ebner Stolz

Steuerfalle Auslandsaufenthalt
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GESETZGEBUNG

Äußerungen des Bundesrats und der Bundesregierung 
zu Gesetzentwürfen

Protokollerklärungs-Umsetzungsgesetz 
(JStG 2015 II)

Am 8.5.2015 nahm der Bundesrat zu dem 
Entwurf des ProtokollerklärungsUmsetzungs
gesetzes (oder auch JStG 2015 II) Stellung, 
den die Bundesregierung am 25.3.2015 in 
das  Gesetzgebungsverfahren eingebracht 
hat (vgl. auch novus Mai 2015, S. 4). 

Der Bundesrat fordert demnach, u. a. folgende 
Maßnahmen noch in den Gesetzentwurf 
aufzunehmen bzw. deren Berücksichtigung 
zu prüfen:

ff die Zuordnung von Gutscheinen zu den 
Einnahmen in Geld, so dass die Freigrenze 
für Sachbezüge künftig hierauf nicht 
mehr anwendbar wäre,

ff die Bitte um Prüfung, ob die Regelung zur 
Verlustfeststellung in § 10d Abs. 4 EStG 
derart geändert werden sollte, dass auch 
dann kein Verlustfeststellungsbescheid 
mehr ergehen kann, wenn für das Verlust
entstehungsjahr kein Einkommensteuer
bescheid existiert und wegen Festset
zungsverjährung auch nicht mehr erlassen 
werden kann (s. dazu auch Beitrag zum 
BFHUrteil vom 13.1.2015 auf S. 15),

ff die Bitte um Prüfung, ob durch eine 
 Änderung des Gewerbesteuergesetzes 
 sichergestellt werden kann, dass die von 
einer Organgesellschaft bezogenen Ge
winnausschüttungen gewerbesteuerlich 
so belastet werden wie bei nicht organ
kreiszugehörigen Unternehmen (Reaktion 
auf das BFHUrteil vom 17.12.2014,  
Az. I R 39/14, s. auch novus Mai 2015, S. 8),

ff die Bitte um Prüfung, ob vor dem Hinter
grund der BFHRechtsprechung (Urteil 
vom 28.8.2014, Az. V R 7/14, s. auch 
 novus Dezember 2014, S. 15) bei der Um
kehr der Umsatzsteuerschuldnerschaft 
bei Bauleistungen eine Klarstellung vorge
nommen werden kann, die es ermöglicht, 
den bisherigen Umfang der Steuerschuld
verlagerung bei bauwerksbezogenen 
Leistungen in Bezug auf Betriebsvorrich
tungen weitestgehend beizubehalten,

ff eine Modifizierung der Umsatzsteuer
schuldumkehr bei Lieferungen von Edel
metallen, so dass der liefernde Unterneh
mer bei Entgelten von weniger als 5.000 
Euro durch den gesonderten Ausweis der 
Umsatzsteuer auf deren Anwendung ver
zichten kann.

Die Bundesregierung lehnt in ihrer Gegen
äußerung vom 13.5.2015 einige der Vor
schläge ab und sagt teilweise einer weiteren 
Prüfung zu.

Hinweis: Ob die Forderungen des Bundes
rats Eingang in das Gesetzgebungsverfahren 
finden, erscheint damit eher ungewiss. Dem 
Vernehmen nach werden der Bundestag erst 
im September und der Bundesrat erst im 
 Oktober dieses Jahres über das Gesetz final 
beschließen. 

Einzelheiten zum Gesetzentwurf sowie zum 
aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfah
rens finden Sie unter www.ebnerstolz.de.

Bürokratieentlastungsgesetz

Ebenso am 8.5.2015 legte der Bundesrat 
 seine Stellungnahme zum Entwurf des Büro
kratieentlastungsgesetzes vor, durch das 

 eine Entlastung insb. der mittelständischen 
Wirtschaft durch eine Anhebung der Buch
führungspflichtgrenzen erreicht werden soll. 
Darin fordert er die Anhebung der umsatz
steuerlichen Kleinbetragsgrenze von derzeit 
150 Euro auf 300 Euro (§ 33 Satz 1 UStDVE).

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob diese 
Forderung Eingang in das Gesetzgebungs
verfahren findet.

Der Bundestag soll laut dem derzeit bekann
ten Zeitplan am 19.6.2015 und der Bundesrat 
am 10.7.2015 über das Gesetz beschließen. 

Gesetz zur Anhebung 
des Grundfreibetrages 

Schließlich befasste sich der Bundesrat am 
8.5.2015 noch mit dem Entwurf eines Ge
setzes zur Anhebung des Grundfreibetrages, 
des Kinderfreibetrages, des Kindergeldes 
und des Kinderzuschlags und nahm dazu 
Stellung. Über die im Gesetzentwurf vorge
sehenen Anhebungen der Freibeträge hin
aus (vgl. novus Mai 2015, S. 4) sieht der Bun
desrat eine stärkere steuerliche Entlastung 
von Alleinerziehenden für erforderlich an. So 
spricht sich der Bundesrat für eine Anhe
bung des Entlastungsbetrags für Alleinerzie
hende um 600 Euro auf dann 1.908 Euro 
aus. Für jedes weitere Kind soll sich der Ent
lastungsbetrag um jeweils 240 Euro erhöhen.  

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob die For
derung des Bundesrats im Gesetzgebungs
verfahren aufgegriffen wird.
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Bundeskabinett beschließt Zollreform

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Regelung zur Übertragung von Veräußerungsgewinnen 
auf Ersatzwirtschaftsgüter EUrechtswidrig

Die Bundesregierung hat am 6.5.2015 den 
Entwurf eines Gesetzes zur Neuorganisation 
der Zollverwaltung beschlossen. Mit dieser 
Strukturreform des Zolls soll eine General
zolldirektion geschaffen werden, in der die 
Aufgaben der bisherigen Mittelbehörden der 
Zollverwaltung sowie ein Teil der Aufgaben 

der Zollabteilung des Bundesministeriums 
der Finanzen zusammengeführt werden. Die 
Generalzolldirektion, in der viele Aufgaben 
an einer Stelle gebündelt werden, wird als 
neue Bundesoberbehörde ihren Sitz in Bonn 
haben.

Hinweis: Zu den neuen Aufgaben des Zolls 
zählen zum Beispiel die Übernahme der Ver
waltung der Kraftfahrzeugsteuer von den 
Ländern im vergangenen Jahr und die Über
prüfung des gesetzlichen Mindestlohns. Die 
regionale Präsenz des Zolls bleibt uneinge
schränkt erhalten. 

Der Gewinn aus der Veräußerung bestimm
ter Wirtschaftsgüter kann von den Anschaf
fungs oder Herstellungskosten bestimmter 
Wirtschaftsgüter, die im Wirtschaftsjahr der 
Veräußerung oder im vorangegangenen 
Wirtschaftsjahr angeschafft oder hergestellt 
worden sind, unter den Voraussetzungen 
des § 6b EStG abgezogen werden. Dies setzt 
allerdings voraus, dass das Ersatzwirtschafts
gut zum Anlagevermögen einer inländischen 

Betriebsstätte gehört. Gemäß Urteil des 
 EuGH vom 16.4.2015 (Rs. C591/13, DStR 
2015, S. 870) verstößt diese Einschränkung 
gegen die unionsrechtlich garantierte Nie
derlassungsfreiheit.

Hinweis: Wie in seiner bisherigen Recht
sprechung bestätigt der EuGH zwar auch das 
Recht Deutschlands, die realisierten und in 
Deutschland entstandenen Wertsteigerungen 

des ersetzten Wirtschaftsgutes zu besteuern. 
Dies muss aber nicht dadurch erfolgen, dass 
eine Übertragung ins Ausland verhindert 
wird. Stattdessen könnte man diese laut 
 EuGH auch zulassen und erst bei Veräuße
rung des Ersatzwirtschaftsgutes die im Zeit
punkt der Übertragung festgesetzte und ge
stundete Steuer auf den Veräußerungsgewinn 
erheben.

Eine neu zu schaffende Generalzolldirektion soll die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer übernehmen.
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Keine Aktivierung eines Instandhaltungsanspruchs

Angemessenheit einer Pensionszusage

Ist der Pächter vertraglich zur Übernahme 
der gesetzlichen Instandhaltungspflicht des 
Verpächters verpflichtet, ist laut Urteil des 
BFH vom 12.2.2015 (Az. IV R 29/12,  
DStR 2015, S. 811) beim Verpächter der 
 Instandhaltungsanspruch auch dann nicht zu 
aktivieren, wenn sich der Pächter mit der 
 Instandhaltung im Rückstand befindet. 

Der BFH begründet seine Entscheidung damit, 
dass für den Erwerb des Instandhaltungs
anspruchs nichts aufgewendet wurde und 
somit keine Anschaffungskosten entstanden 
sind, die aktiviert werden könnten. Die In
standhaltungsverpflichtung stellt insb. auch 
nicht einen Teil das Pachtzinses dar, den der 
Pächter für die Gebrauchsüberlassung der 
Pachtsache zu zahlen hat.

Der BFH kommt in dem Fall zu keinem ande
ren Ergebnis, in dem der Gesellschafter seiner 
Personengesellschaft ein Grundstück ein
schließlich Betriebsvorrichtungen verpachtet 
und die Verpflichtung zur Instandhaltung 
vertraglich auf die Gesellschaft abgewälzt 
wurde. Ist die Gesellschaft mit Instandhal
tungsarbeiten im Rückstand, hat sie in der 
Gesamthandsbilanz eine Rückstellung zu 
 bilden. Nach dem Grundsatz der korrespon
dierenden Bilanzierung käme eine ent
sprechende Aktivierung des Instandhal
tungsanspruchs in der Sonderbilanz des 
Gesellschafters in Betracht. Nach Auffassung 
des BFH ist eine solche Aktivierung aber nur 
angezeigt, wenn der Instandhaltungsanspruch 
als Gegenleistung für die Nutzungsüber
lassung anzusehen wäre, was der BFH  jedoch 
bereits abgelehnt hat.

Hinweis: Zu einem anderen Ergebnis kam 
der BFH mit Urteil vom 17.2.1998 (Az. VIII  
R 28/95, BStBl. II 1998, S. 505). Dort wurde 
beim verpachtenden Gesellschafter ein Pacht
erneuerungsanspruch in dessen Sonder
bilanz berücksichtigt, der der Höhe nach der 
Rückstellung der Gesellschaft als Pächterin 
entsprach. Allerdings ging es damals um die 
Verpflichtung zu einer Ersatzbeschaffung 
und nicht wie im aktuellen Urteil um den lau
fenden Unterhalt der Pachtsache.  

Nach Auffassung des BFH (zuletzt Urteil vom 
28.4.2010, Az. I R 78/08, BStBl. II 2013,  
S. 41) und der Finanzverwaltung (BMF 
Schreiben vom 3.11.2004, BStBl. I 2004,  
S. 1045) ist eine Pensionszusage wegen 
 Unangemessenheit nicht in vollem Umfang 
steuerlich abzuerkennen und dementspre
chend beim zusagenden Unternehmen die 
Pensionsrückstellung zu kürzen, wenn da
durch eine Überversorgung des Berechtigten 
erzielt wird. Von einer solchen Überversor
gung wird ausgegangen, wenn die betrieb
liche Versorgungsanwartschaft zusammen 
mit der Rentenanwartschaft aus der gesetz
lichen Rentenversicherung 75 % der am 
 Bilanzstichtag bezogenen Aktivbezüge über
steigt.  

Zu einem anderen Ergebnis kommt das FG 
BerlinBrandenburg mit Urteil vom 2.12.2014 
(Az. 6 K 6045/12, EFG 2015, S. 321). Es ver
tritt die Auffassung, dass die steuerliche 
 Berücksichtigungsfähigkeit einer Pensions
zusage beim Arbeitgeber nicht davon ab
hängen kann, welche Anwartschaften ein 
Arbeitnehmer ggf. bei einem früheren Ar
beitgeber und nach welchen Modalitäten 
erworben hat. Vielmehr könne die Ange
messenheitsprüfung von Versorgungszusa
gen in der Anwartschaftsphase nur nach den 
Grundsätzen der verdeckten Gewinnaus
schüttung erfolgen, wenn der Arbeitnehmer 
zugleich Gesellschafter ist. Ist der Arbeitneh
mer nicht Gesellschafter könne im Einzelfall 
zu prüfen sein, ob ein Gestaltungsmiss
brauch vorliegt.

Hinweis: Im Streitfall, in dem ein festes mo
natliches Ruhegehalt ab Vollendung des 65. 
Lebensjahres zugesichert wurde, erkannte 
das FG BerlinBrandenburg deshalb die in 
der Bilanz ausgewiesene Pensionsrückstel
lung trotz Überschreitens der 75 %Grenze 
in vollem Umfang an. Gegen das Urteil wur
de Revision beim BFH unter dem Az. I R 4/15 
eingelegt, so dass dieser Gelegenheit hat, 
erneut zu der Frage der Angemessenheit ei
ner Pensionszusage Stellung zu nehmen. 
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Mindestlaufzeit eines Gewinnabführungsvertrags

Rückwirkende ausschüttungsbedingte Nachbelastung 
des EK 02 verfassungsrechtlich unbedenklich

Nach Ansicht der Finanzverwaltung sowie 
der Rechtsprechung, zuletzt bestätigt durch 
das FG Düsseldorf, bemisst sich die für die 
ertragsteuerliche Anerkennung einer Organ
schaft erforderliche fünfjährige Mindestlauf
zeit des Gewinnabführungsvertrags nach 
Zeitjahren und nicht nach Wirtschaftsjahren. 
Die Laufzeit muss deshalb mindestens  
60 Monate betragen (Urteil vom 3.3.2015, 
Az. 6 K 4332/12 K,F). 

Aus diesem Grund hat das FG Düsseldorf die 
Organschaft einer GmbH mit einer zum 
9.8.2005 erworbenen Vorratsgesellschaft, 
die zum 9.2.2005 gegründet wurde und auf 
die durch Ausgliederung Teile des Vermö

gens der GmbH mit Rückwirkung zum 
1.1.2005 übertragen wurden, nicht aner
kannt. Der am 16.8.2005 vereinbarte Ge
winnabführungsvertrag sah eine Mindest
laufzeit vom 1.1.2005 bis 31.12.2009 vor, 
wodurch laut FG auf Grund fehlender Exis
tenz der Organgesellschaft im Zeitraum vom 
1.1. bis 8.2.2005 die Voraussetzung der 
fünfjährigen Mindestlaufzeit nicht erfüllt 
wurde. 

Um dem Zweck der Vermeidung von Mani
pulationen gerecht werden zu können, sind 
nach Auffassung des Gerichts fiktive Zeiträu
me, die sich aus einer steuerlichen Rückwir
kung ergeben, nicht in die Berechnung der 

Mindestlaufzeit einzubeziehen. Zumindest ist 
für die Prüfung der Mindestlaufzeit voraus
zusetzen, dass die Organgesellschaft im 
Rückwirkungszeitraum bereits bestanden hat.

Hinweis: Somit wäre die Mindestlaufzeit 
von 60 Monaten im Streitfall erfüllt gewe
sen, wenn die erworbene Vorratsgesellschaft 
spätestens zum 1.1.2005 gegründet worden 
wäre. Würde für die erworbene Gesellschaft 
zudem ein abweichendes Wirtschaftsjahr 
gebildet werden, das zu deren Erwerbszeit
punkt beginnt, würde zudem auch die finan
zielle Eingliederung vorliegen, die dann aller
dings wiederum mindestens fünf Jahre 
fortbestehen müsste. 

Im Zuge des Jahressteuergesetzes 2008 
 wurde die pauschale und ausschüttungsun
abhängige Nachbelastung des Endbestandes 
des sog. EK 02 eingeführt. Das EK 02 ist der 
Teilbetrag des Eigenkapitals, der unter Gel
tung des früheren körperschaftsteuerlichen 
Anrechnungsverfahrens nicht mit Körper
schaftsteuer vorbelastet worden war. Inner
halb des Zeitraums von 2008 bis 2017  erhöht 
sich die zu entrichtende Körperschaftsteuer 
in zehn gleichen Jahresbeträgen um 3/100 
des EK 02, § 38 Abs. 5 und 6 KStG. 

Gemäß einer Entscheidung des BFH vom 
10.12.2014 (Az. I R 76/12, DStR 2015,  
S. 874) geht die Nachbelastung des EK 02 
zwar mit einer unechten Rückwirkung ein
her. Allerdings begründet die Erwartung, 
dass bei Verzicht auf Ausschüttungen bis 
zum Ablauf des ursprünglich im Gesetz vor

gesehenen 15 bzw. später 18jährigen 
Übergangszeitraums eine Nachbelastung 
vollständig vermieden werden kann, keinen 
besonderen verfassungsrechtlichen Schutz. 

Hinweis: Auch die in § 34 Abs. 16 KStG 
 eingeräumte Option zur Anwendung des 
bis herigen Rechts und die damit begründete 
Besserstellung steuerbefreiter Körperschaf
ten und bestimmter Körperschaften der 
Wohnungswirtschaft wird nach den Ausfüh
rungen des BFH von sachlichen Gründen ge
tragen und verstößt nicht gegen den allge
meinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG. 
Dies bekräftigt der BFH auch in einem weite
ren Verfahren (Beschluss vom 10.12.2014, 
Az. I R 65/13). Einschränkend führt der BFH 
allerdings aus, dass sofern sich diese Options
möglichkeit nur auf in der Wohnungswirt
schaft tätige Körperschaften, an denen juris

tische Personen des öffentlichen Rechts 
beteiligt sind, erstreckt und diese Beteiligung 
zu mindestens 50 % mittelbar oder unmittel
bar besteht, zu prüfen ist, ob es für diese 
unterschiedliche Behandlung innerhalb der 
Gruppe von Wohnungsunternehmen einen 
sachlichen Grund gibt. Der BFH hat das BMF 
zu einem Verfahrensbeitritt aufgefordert 
und gebeten, Hinweise zu dem Hintergrund 
der vom Gesetzgeber vorgenommenen 
Diffe renzierungen zu geben.

Schließlich wird auch die unterschiedslose 
Einbeziehung von sog. finanzschwachen 
 Unternehmen in die Körperschaftsteuerer
höhungsregelung von sachlichen Gründen 
getragen und ist dementsprechend ebenfalls 
nicht gleichheitswidrig.
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Keine erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung 
bei Veräußerung eines Mitunternehmeranteils

Gewerbesteuerliche Kürzung des Hinzurechnungsbetrags 
nach § 10 Abs. 1 Satz 1 AStG

Seit 2004 ist die erweiterte gewerbesteuer
liche Kürzung für Grundstücksunter nehmen 
gemäß § 9 Nr. 1 Satz 6 GewStG für den Teil 
des Gewerbeertrags ausgeschlossen, der 
auf Gewinne aus der Veräußerung oder 
Aufgabe von Mitunternehmeranteilen ent

fällt, soweit diese im Gewinn aus Gewerbe
betrieb enthalten sind. 

Mit Urteil vom 18.12.2014 (Az. IV R 22/12, 
DStR 2015, S. 881) hat der BFH entschie
den, dass diese Vorschrift lediglich klar
stellenden Charakter hat. Aus diesem 

Grund ist der Gewinn aus der Veräußerung 
eines Mitunternehmeranteils im Sinne von 
§ 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG auch schon im 
 Erhebungszeitraum 2003 nicht in die erwei
terte Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 
GewStG einzubeziehen.

Hält ein inländischer Gewerbetreibender in 
seinem Betriebsvermögen mehr als die Hälfte 
der Anteile an einer ausländischen Gesell
schaft und erzielt diese passive Einkünfte, 
die einer niedrigen Besteuerung im Ausland 
unterliegen, erhöht der daraus resultieren
de Hinzurechnungsbetrag nach § 10 Abs. 1 
Satz 1 AStG den Gewerbeertrag des inlän
dischen Gewerbetreibenden. Laut Urteil des 

BFH vom 11.3.2015 (Az. I R 10/14, DStR 
2015, S. 995) ist der Gewerbeertrag jedoch 
nach § 9 Nr. 3 Satz 1 GewStG um den Hin
zurechnungsbetrag zu kürzen, so dass der 
Hinzurechnungsbetrag im Ergebnis nicht 
der Gewerbesteuer unterliegt.   

Hinweis: Nach ihrem Wortlaut ist die Kür
zungsvorschrift anzuwenden, soweit ein Teil 

des Gewerbeertrags auf eine nicht im Inland 
belegene Betriebsstätte entfällt. Laut BFH ist 
daraus nicht zu schließen, dass es sich um 
eine Betriebsstätte des inländischen Gewer
betreibenden handeln muss. Somit ist nach 
Auffassung des BFH die Voraussetzung auch 
dann erfüllt, wenn wie hier die Einkünfte aus 
einer ausländischen Betriebsstätte der aus
ländischen Gesellschaft resultieren.  

Der Hinzurechnungsbetrag nach Außensteuerrecht ist für gewerbesteuerliche Zwecke wieder zu kürzen.
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Verteilung des Gewerbesteuermessbetrags 
bei unterjährigem Ausscheiden eines Gesellschafters

Unterschiedliche grunderwerbsteuerliche Behandlung von 
amtlicher und freiwilliger Baulandumlegung verfassungsgemäß

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Benzinkosten als Werbungskosten bei Anwendung 
der 1 %Regelung

Die Aufteilung des Gewerbesteuermess
betrags einer Personengesellschaft auf die 
einzelnen Gesellschafter erfolgt nach der 
Verteilung des Gesellschaftsgewinns basie
rend auf dem allgemeinen Gewinnvertei
lungsschlüssel, § 35 Abs. 2 Satz 2 EStG. 
Scheidet ein Gesellschafter auf Grund der 
Veräußerung seines Anteils unterjährig aus 
der Gesellschaft aus, gilt entsprechend eine 
zeitanteilige Aufteilung anhand des allge
meinen Gewinnverteilungsschlüssels. Der 

 direkten Zurechnung des auf den Veräuße
rungsgewinn entfallenden Anteils am 
Gewerbesteuermessbetrag beim veräußern
den Gesellschafter erteilt das FG Baden
Württemberg mit Urteil vom 10.12.2013 
(Az. 5 K 1181/10, EFG 2014, S. 651) eine 
Absage. Vielmehr verweist es darauf, dass 
etwaige wirtschaftlich nicht sachgerechte 
 Ergebnisse durch entsprechende Vertrags
gestaltungen vermieden werden können. 

Hinweis: Zu demselben Ergebnis kam be
reits das FG RheinlandPfalz mit Urteil vom 
16.11.2012 (Az. 3 K 2305/10, DStRE 2013, 
S. 1489). Sowohl gegen das Urteil des FG 
RheinlandPfalz als auch gegen das Urteil des 
FG BadenWürttemberg ist Revision beim 
BFH eingelegt worden (Az. IV R 48/12 und 
Az. IV R 5/14), so dass abzuwarten bleibt, ob 
der BFH diese Rechtsauffassung teilt.   

Mit Beschluss vom 24.3.2015 (Az. 1 BvR 
2880/11) entschied das BVerfG, dass es mit 
dem allgemeinen Gleichheitssatz ver einbar 
ist, dass der Übergang von Grund eigentum 
anlässlich einer amtlichen Baulandumlegung 
von der Grunderwerbsteuer ausgenommen, 
im Rahmen einer freiwilligen Baulandum

legung hingegen grunderwerbsteuerpflich
tig ist. 

Hinweis: Beide Umlegungsarten weisen in 
städtebaulicher Hinsicht zwar eine gleiche 
Zielrichtung auf, unterscheiden sich jedoch 
in ihrem Verfahren und hinsichtlich der Frei

willigkeit der Teilnahme. Diese Unterschiede 
sind von solchem Gewicht, dass der Gesetz
geber die beiden Umlegungsarten im 
 Hinblick auf den Charakter der Grunder
werbsteuer als Rechtsverkehrsteuer unter
schiedlich behandeln darf. 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung 
 können von einem Arbeitnehmer selbst ge
tragene Kosten – im Streitfall Benzinkosten 
– für ein vom Arbeitgeber überlassenes Fahr
zeug im Fall der Wertermittlung des geld
werten Vorteils nach der 1 %Regelung nicht 
zusätzlich als Werbungskosten geltend ge
macht werden. Mit Urteil vom 4.12.2014 
(Az. 12 K 1073/14 E) erteilt das FG Düsseldorf 
dieser Verwaltungsauffassung eine Absage. 

Danach kommt der Werbungskostenabzug 
für den Teil der betrieblichen Fahrten in 
 Betracht. Aber auch die auf private Fahrten 
entfallenden Benzinkosten können nach 
Auffassung des FG als Werbungskosten be
rücksichtigt werden, da sie zum Erwerb von 
Sachlohn in Gestalt der privaten KfzNut
zung aufgewendet wurden. Lediglich die auf 
Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeits
stätte entfallenden Benzinkosten sind auszu
klammern. 

Hinweis: Laut FG Düsseldorf genügt für die 
Ermittlung der abziehbaren Benzinkosten die 
Angabe der Gesamtjahreskilometerleistung, 
da der Umfang der Fahrten zwischen Woh
nung und Tätigkeitsstätte leicht ermittelt 
werden kann. Das Führen eines Fahrten
buches halten die Richter für nicht erforder
lich. 

Gegen das Urteil wurde Revision beim BFH 
unter dem Az. VI R 2/15 eingelegt.
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novus STEUERRECHT

Für den Versorgungsfreibetrag 
maßgeblicher Versorgungsbeginn

UMSATZSTEUER

Mietnebenleistungen grundsätzlich getrennt 
zu beurteilende Leistungen des Vermieters

Versorgungsbezüge, z. B. Bezüge aus einer 
betrieblichen Altersversorgung, sind in Höhe 
eines Versorgungsfreibetrags und eines Zu
schlags zum Versorgungsfreibetrag steuer
frei gestellt. Die Höhe sowohl des Freibetrags 
als auch des Zuschlags hängt davon ab, in 
welchem Jahr die Versorgung begonnen hat. 
Mit Schreiben vom 10.4.2015 (Az. IV C 5   
S 2345/08/10001: 006, DStR 2015, S. 831) 
stellt das BMF klar, dass das Jahr maßgeblich 
ist, in dem kumulativ erstmals der Anspruch 
auf die Bezüge besteht und das 63. Lebens

jahr (bzw. im Falle einer Schwerbehinderung 
das 60. Lebensjahr) vollendet ist. 

Beendet z. B. ein Versorgungsempfänger erst 
in 2015 das 63. Lebensjahr, bezieht aber 
schon seit 2012 Versorgungsleistungen des 
Arbeitgebers aus einer Direktzusage, ist den
noch 2015 das Jahr des Versorgungsbeginns, 
so dass maximal ein Versorgungsfreibetrag 
von 1.800 Euro zu berücksichtigen ist und 
ein Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag von 
540 Euro abgezogen werden kann. 

Hinweis: Für die Jahre 2012 bis 2014 ist 
 wegen des erst später eintretenden Versor
gungsbeginns weder ein Freibetrag noch ein 
Zuschlag zu berücksichtigen. Sollten Versor
gungsleistungen in 2015 ausschließlich vor 
dem 63. Lebensjahr erfolgen, entfällt zudem 
auch für 2015 die Minderung um den Frei
betrag und den Zuschlag. 

Im Rahmen eines aus Polen vorgelegten Vor
abentscheidungsersuchens hat der EuGH 
(Urteil vom 16.4.2015, Rs. C42/14, Wojs
kowa Agencja Mieszkaniowa) klargestellt, 
dass die Vermietung einer Immobilie und die 
vom Vermieter weiterberechneten Neben
kosten unter bestimmten Voraussetzungen 
als mehrere unterschiedliche und unabhän
gige Leistungen anzusehen sind. Schließt der 
Vermieter über die Lieferung von Elektrizität, 
Wärme und Wasser sowie die Abfallent
sorgung mit den Versorgungsunternehmen 
Verträge und belastet die Kosten an die 
 Mieter weiter, sind die weiterberechneten 
Leistungen als vom Vermieter erbracht anzu
sehen. 

Je nach vertraglicher Ausgestaltung können 
die weiterberechneten Leistungen als eigen
ständige oder als von der Vermietung 
 untrennbare Leistungen anzusehen sein. Die 
aktuelle Entscheidung hat der EuGH genutzt 
um Abgrenzungsparameter zu definieren.  

Nach der EuGHRechtsprechung liegt keine 
einheitliche Leistung bestehend aus Vermie
tung und der Lieferung von Wasser, Elektrizi
tät und Wärme sowie der Abfallentsorgung 
vor, wenn der Mieter die Modalitäten der 
Mietnebenleistungen auswählen kann. Dies 
soll insbesondere dann der Fall sein, wenn 
der jeweilige Verbrauch individuell kontrol
liert und entsprechend des Verbrauchs abge
rechnet wird. Auch der getrennte Ausweis 
der Mietnebenkosten soll ein weiteres Indiz 
für getrennte Leistungen sein. 

Etwas anderes gilt, wenn es sich um eine 
kurzfristige „AllInclusiveVermietung“ han
delt, wie z. B. bei der Anmietung einsatz
bereiter Büroräume, bei der die Bestandteile 
des Umsatzes so eng miteinander verbunden 
sind, dass sie objektiv eine einheitliche Leis
tung bilden. 

Hinweis: Die deutsche Finanzverwaltung 
geht bislang davon aus, dass die Lieferung 
von Wasser, Elektrizität und Wärme sowie 
die Abfallentsorgung in der Regel unselb
ständige Nebenleistungen des Vermieters 
darstellen (Abschn. 4.12.1 UStAE). An dieser 
Sichtweise könnte zukünftig nicht mehr fest
zuhalten sein. Insofern bleibt die Reaktion 
der Finanzverwaltung abzuwarten. Die prak
tischen Auswirkungen des EuGHUrteils 
 hängen vom Einzelfall ab. Gegebenenfalls 
kann es Vermietern zukünftig anzuraten 
sein, auf einen unmittelbaren Abschluss der 
Versorgungsverträge zwischen den Versor
gungsunternehmen und den langfristigen 
Mietern hinzuwirken, um einen möglichen 
administrativen Mehraufwand aufgrund der 
vom EuGH aufgezeigten Grundsätze mög
lichst gering zu halten.
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Doppelte Umsatzsteuerbelastung bei zunächst irrtümlicher 
Anwendung des ReverseChargeVerfahrens unionsrechtswidrig

Mehrwertsteuersätze in den EUMitgliedstaaten – 
Stand 1.1.2015

In dem vom EuGH in der Rechtssache 
C111/14, GST, entschiedenen Fall erbrachte 
eine in Deutschland ansässige Gesellschaft 
eine sonstige Leistung an eine in Bulgarien 
ansässige Gesellschaft. Da sich der Leistungs
ort in Bulgarien befand, wandte der Leis
tungsempfänger das ReverseChargeVer
fahren an und führte die Umsatzsteuer in 
Bulgarien ab. Später stellte sich heraus, dass 
die in Deutschland ansässige Gesellschaft 
auch in Bulgarien ansässig war und diese 
 somit die Umsatzsteuer abzuführen hatte. 
Da das bulgarische Recht die Möglichkeit 
versagt, eine Rechnung, die bislang keine 
Umsatzsteuer ausweist, zu berichtigen, 

konnte der Leistungsempfänger die von der 
Leistenden entrichtete Umsatzsteuer nicht 
als Vorsteuer geltend machen. Somit lag eine 
doppelte Belastung der Leistung mit Umsatz
steuer vor.

Der EuGH kommt in seinem Urteil vom 
23.4.2015  zu dem Ergebnis, dass hierdurch 
der unionsrechtliche Grundsatz der Neutra
lität der Mehrwertsteuer verletzt wird. 
 Deshalb müsse dem Leistenden entweder 
die Möglichkeit der Rechnungsberichtigung 
eingeräumt werden, so dass der Leistungs
empfänger den Vorsteuerabzug vornehmen 
kann. Oder der Leistende müsse die an die 

Finanzbehörde gezahlte Mehrwertsteuer er
stattet bekommen, weil der Leistungsemp
fänger diese bereits – wenn auch irrtümlich – 
gezahlt hat.

Hinweis: Das Urteil zeigt, dass bei Auf
deckung von Fehlern in der Umsatzbesteue
rung in grenzüberschreitenden Fällen so
wohl im In als auch im EUAusland ggf. 
unionsrechtlich gegen Vorschriften vorge
gangen werden kann, die einer Berichtigung 
zur Vermeidung einer doppelte Umsatz
steuerbelastung entgegenstehen. 

Die Europäische Kommission veröffentlichte 
die in der EU zum 1.1.2015 geltenden Mehr
wertsteuersätze. Diese sind insb. für Unter
nehmer von Interesse, die elektronische 
Dienstleistungen an Nichtunternehmer im 

Ausland erbringen, deren Leistungsort seit 
1.1.2015 an dem Ort ist, an dem der Leis
tungsempfänger seinen Wohnsitz, gewöhn
lichen Aufenthalt oder Sitz hat. Nutzt der 
Unternehmer das Verfahren des Mini One 

Stop Shop (MOSS), hat er die in anderen EU
Mitgliedstaaten erbrachten Umsätze unter 
Anwendung des jeweiligen Umsatzsteuer
satzes gegenüber dem Bundeszentralamt für 
Steuern zu deklarieren.

Mitgliedstaat Normalsatz Ermäßigter Satz

Belgien 21 % 6 % bzw. 12 %
Bulgarien 20 % 9 %
Dänemark 25 % –
Deutschland 19 % 7 %
Estland 20 % 9 %
Finnland 24 % 10 % bzw. 14 %
Frankreich 20 % 5,5 % bzw. 10 %
Griechenland 23 % 6,5 % bzw. 13 %
Irland 23 % 9 % bzw. 13,5 %
Italien 22 % 10 %
Kroatien 25 % 5 % bzw. 13 %
Lettland 21 % 12 %
Litauen 21 %  5 % bzw. 9 %
Luxemburg 17 % 8 %

Mitgliedstaat Normalsatz Ermäßigter Satz

Malta 18 % 5 % bzw. 7 %
Niederlande 21 % 6 %
Österreich 20 % 10 %
Polen 23 % 5 % bzw. 8 %
Portugal 23 % 6 % bzw. 13 %
Rumänien 24 % 5 % bzw. 9 %
Schweden 25 % 6 % bzw. 12 %
Slowakische Republik 20 % 10 %
Slowenien 22 % 9,5 %
Spanien 21 % 10 %
Tschechische Republik 21 % 10 % bzw. 15 %
Ungarn 27 % 5 % bzw. 18 %
Vereinigtes Königreich 20 % 5 %
Zypern 19 % 5 % bzw. 9 %



novus STEUERRECHT

12

ERBSCHAFTSTEUER

Vererbung von Zinsansprüchen: Doppelbelastung 
durch Erbschaft und Einkommensteuer verfassungsgemäß

Der erste Senat des BVerfG hat mit Beschluss 
vom 7.4.2015 (Az. 1 BvR 1432/10) eine Ver
fassungsbeschwerde gegen die Doppelbela
stung mit Erbschaft und Einkommensteuer 
bei der Vererbung von Zinsansprüchen man
gels Erfolgsaussichten nicht zur Entschei
dung angenommen. Nach Auffassung des 
Gerichts ist es aufgrund der Typisierungs 
und Pauschalierungsbefugnis des Gesetzge
bers mit dem Gebot der steuerlichen Lasten
gleichheit gemäß Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar, 
eine später entstehende Einkommensteuer bei 
der Berechnung der Erbschaftsteuer in dieser 
Konstellation unberücksichtigt zu lassen.

Hinweis: Der Beschwerdeführer war Allein
erbe seines im Jahr 2001 verstorbenen 
 Bruders. Zum Nachlass von rund 15 Mio. DM 
gehörten auch bereits aufgelaufene, aber 
erst im Jahr 2002 fällige Zinsansprüche in 
Höhe von rund 190.000 DM. Im Jahr 2002 

wurde hierfür bei dem Beschwerdeführer 
Einkommensteuer auf Kapitalerträge von 
(anteilig) rund 50.000 Euro festgesetzt. Die 
Erbschaftsteuer setzte das Finanzamt auf 
rund 4,8 Mio. DM fest. Die Zinsansprüche 
wurden vom Finanzamt bei der Bestimmung 
des erbschaftsteuerlichen Gesamtwerts des 
Nachlasses mit ihrem Nennwert eingestellt. 
Die auf den Zinsansprüchen ruhende Belas
tung mit sogenannter latenter Einkommen
steuer wurde hierbei nicht berücksichtigt. 
Das Begehren des Beschwerdeführers, die 
Erbschaftsteuer wegen dieser latenten Ein
kommensteuer um rund 16.000 Euro herab
zusetzen, blieb ohne Erfolg. 

Das BVerfG begründet seine Auffassung 
 damit, dass die Erbrechtsgarantie des Art. 14 
Abs. 1 GG durch die Kumulation von Ein
kommen und Erbschaftsteuer zu Lasten des 
Beschwerdeführers nicht verletzt wird. 

Auch ist der allgemeine Gleichheitssatz ge
mäß Art. 3 Abs. 1 GG nicht verletzt, wenn 
die Einkommensteuer, die im Jahr nach dem 
Erbfall auf die bis zum Todeszeitpunkt ent
standenen Zinsansprüche anfällt, bei der Fest
setzung der Erbschaftsteuer nicht berück
sichtigt wird. 

Hinweis: Eine generelle Aussage zum Ver
hältnis von Erbschaft und Einkommensteuer 
und dem Problem der latenten Einkommen
steuerbelastung hat das BVerfG damit nicht 
getroffen. Jedenfalls bei zum Nachlass gehö
renden Zinsansprüchen ist es wegen der 
 Typisierungs und Pauschalierungsbefugnis 
des Gesetzgebers gerechtfertigt, eine später 
entstehende Einkommensteuer bei der 
 Berechnung der Erbschaftsteuer unberück
sichtigt zu lassen.

Der Erbe von Zinsansprüchen kann sowohl mit Einkommensteuer als auch Erbschaftsteuer belastet werden.
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Im Fall einer Erbschaft mindert sich die erb
schaftsteuerliche Bemessungsgrundlage um 
Nachlassverbindlichkeiten. Hierunter fallen 
auch Pflichtteilsansprüche, die der Erbe zu 
begleichen hat. 

Der BFH hatte nun darüber zu entscheiden, 
ob eine Pflichtteilslast nur teilweise als Nach
lassverbindlichkeit zu berücksichtigen ist, 
wenn zum Nachlass Anteile an einer Kapital
gesellschaft gehören, die nach § 13a ErbStG 
durch den Abzug des Verschonungs und 
Abzugsbetrags begünstigt sind. 

§ 10 Abs. 6 Satz 4 ErbStG sieht einen nur 
teilweisen Abzug von Lasten vor, wenn diese 
in wirtschaftlichem Zusammenhang mit nach 
§ 13a ErbStG befreitem Vermögen bestehen. 
In seinem Beschluss vom 18.2.2015 (Az. II R 
12/14), mit dem er das BMF zum Verfahrens
beitritt auffordert, äußert der BFH Zweifel, 
ob ein solcher wirtschaftlicher Zusammen
hang gegeben ist. Auch hat das Gericht Be
denken, ob es mit dem allgemeinen Gleich
heitsgrundsatz vereinbar ist, wenn der Erbe, 
der einen Pflichtteil schuldet, mit einer höhe
ren Erbschaftsteuer belastet wird als wenn er 

diesen Betrag z. B. als Vermächtnis oder als 
andere allgemeine Nachlassverbindlichkeit 
zahlen müsste, die keiner Abzugsbeschrän
kung unterliegen.

Hinweis: Das BMF ist nun aufgefordert, zu 
der Frage Stellung zu nehmen, ob die Pflicht
teilslast nur anteilig als Nachlassverbindlich
keit abgezogen werden kann. Erst danach 
wird der BFH sein Urteil fällen. 

Mit gleich lautendem Erlass der Obersten 
 Finanzbehörden der Länder vom 12.3.2015 
(DStR 2015, S. 898) hat die Finanzverwal
tung festgelegt, dass die Erbschaftsteuer 
Finanzämter ab einem Betrag von 250.000 

Euro Kontrollmitteilungen an die Einkom
mensteuerFinanzämter für die dortigen 
Steuerakten von Erblassern und Erwerbern 
zuzusenden haben.

Hinweis: Es bleibt allerdings den Erbschaft
steuerFinanzämtern unbenommen, auch in 
anderen Fällen aus gegebenem Anlass Kon
trollmitteilungen zu übersenden.

Kürzung der Pflichtteilslast als Nachlassverbindlichkeit 
bei teilweise begünstigtem Erwerb?

Kontrollmitteilungen für die Steuerakten 
des Erblassers und des Erwerbers
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In dem vom BFH entschiedenen Fall war der 
Steuerpflichtige seit 1997 zu mehr als 25 % 
an einer Aktiengesellschaft beteiligt. Die 
 Aktien veräußerte er in 1999 und 2000 
 gegen Zahlung von Leibrenten und machte 
gegenüber dem Finanzamt von dem Wahl
recht Gebrauch, die Rentenzahlungen je nach 
Zufluss als nachträgliche Betriebseinnahmen 
zu erfassen. Die in 2004 zugeflossenen Ein
nahmen berücksichtigte er unter Anwendung 
des Halbeinkünfteverfahrens nur zu 50 %. 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist 
nach Maßgabe des Stichtagsprinzips auf das 
im Zeitpunkt der Veräußerung geltende 
Recht abzustellen, so dass im Streitfall das 

Halbeinkünfteverfahren nicht zur Anwen
dung käme (BMFSchreiben vom 3.8.2004, 
BStBl. I 2004, S. 1187). 

Dem widerspricht der BFH mit Urteil vom 
18.11.2014 (Az. IX R 4/14, DStR 2015,  
S. 818). Zwar ist die Gewinnermittlung nach 
§ 17 Abs. 2 EStG grundsätzlich stichtagsbe
zogen vorzunehmen. Jedoch wird diese 
Stichtagsbetrachtung durch die Wahl der 
 Zuflussbesteuerung und damit durch die 
 Anwendung des Zuflussprinzips verdrängt. 
Da der Veräußerungsgewinn deshalb nicht 
bereits im Zeitpunkt der Veräußerung, son
dern erst sukzessive mit dem Zufluss jeder 
einzelnen Zahlung entsteht, ist das zum Zeit

punkt des Zuflusses geltende Recht anzu
wenden. Folglich hat der Steuerpflichtige in 
2004 zugeflossene Rentenzahlungen nur zu 
50 % der Besteuerung zu unterwerfen.

Hinweis: Da das Halbeinkünfteverfahren ab 
dem Veranlagungszeitraum 2009 durch das 
Teileinkünfteverfahren abgelöst wurde, wären 
bei einer allgemeinen Anwendung des 
 Urteils entsprechende Rentenzahlungen, die 
ab 2009 zufließen, zu 60 % zu versteuern. 
Dies würde zu einer zusätzlichen Besteue
rung von Rentenempfängern führen, auch 
wenn im Zeitpunkt der Veräußerung noch 
das Halbeinkünfteverfahren galt.

Ausgleichszahlungen aus der Auflösung von 
Finanztermingeschäften, im Streitfall Zins
swaps, sind nach der Auffassung des BFH 
(Urteil vom 13.1.2015, Az. IX R 13/14,  
DStR 2015, S. 943) nicht als Einnahmen aus 
Vermietung und Verpachtung zu behandeln, 
auch wenn die Zinsswaps ursprünglich bei 
der durch variable Darlehen erfolgten Finan
zierung der Anschaffungs oder Herstel
lungskosten der vermieteten Immobilie zur 
Begrenzung des Finanzierungsrisikos ein

bezogen waren. Er begründet seine Auffas
sung damit, dass die Ausgleichszahlungen 
kein Entgelt für eine Nutzungsüberlassung 
darstellen, sondern allein durch die Been
digung des mit den Zinsswaps vertraglich 
erworbenen Rechts veranlasst sind. 

Hinweis: Im Falle des Rechtserwerbs vor 
dem 1.1.2009 unterlagen Einkünfte aus 
 Finanztermingeschäften gemäß § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 EStG a. F. nur dann der Besteue

rung, wenn sie innerhalb der einjährigen 
Veräußerungsfrist realisiert wurden. Da diese 
im Streitfall bereits verstrichen war, waren 
die Ausgleichszahlungen nicht steuerbar. Bei 
Rechtserwerb nach dem 31.12.2008 regelt  
§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG die Steuer
pflicht von Gewinnen aus Termingeschäften 
unabhängig von einer Veräußerungsfrist im 
Rahmen der Abgeltungsteuer.

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Veräußerung einer Beteiligung i. S. v. § 17 EStG 
gegen wiederkehrende Bezüge

Keine Zurechnung von Finanztermingeschäften 
zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
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Der BFH hat in seinem Urteil vom 21.1.2015 
(Az. X R 7/13, DStR 2015, S. 989) die engen 
Voraussetzungen, unter denen Spenden an 
eine gemeinnützige Stiftung im EU/EWR
Ausland gemäß § 10b EStG steuermindernd 
als Sonderausgaben abziehbar sind, erneut 
präzisiert.

Nach Auffassung des BFH ist in derartigen 
Fällen für den Spendenabzug Vorausset
zung, dass der Steuerpflichtige Unterlagen 
vorlegt, die eine Überprüfung der tatsäch
lichen Geschäftsführung der ausländischen 
Körperschaft ermöglichen. Die Anforderung 
eines bereits erstellten und der ausländi
schen Stiftungsbehörde eingereichten Tätig
keits oder Rechenschaftsberichts seitens der 

Finanzverwaltung ist hierfür eine geeignete 
und zulässige Maßnahme. 

Bereits der EuGH hatte in seinem Urteil vom 
27.1.2009 (Rs. C318/07 Persche, Slg. 2009, 
I359) entschieden, dass es einem Spender 
normalerweise möglich ist, von dieser Ein
richtung Unterlagen zu erhalten, aus denen 
der Betrag und die Art der Spende, die von 
der Einrichtung verfolgten Ziele und ihr ord
nungsgemäßer Umgang mit den Spenden 
hervorgehen. Das Anfordern von Tätigkeits
berichten erachtet der BFH daher als EU
rechtskonform. Die Finanzverwaltung ist in 
einem solchen Fall auch nicht verpflichtet, im 
Wege der Amtshilfe die entsprechenden In
formationen einzuholen.

Hinweis: Im Streitfall wurde lediglich eine 
Spendenbescheinigung vorgelegt, die sich am 
spanischen Recht orientierte. Diese reichte 
dem BFH nicht aus. Zwar kann aus unions
rechtlichen Gründen nicht verlangt werden, 
dass die Zuwendungsbestätigung einer aus
ländischen Stiftung dem amtlich vorge
schriebenen Vordruck gemäß § 50 EStDV 
entspricht. Zu den notwendigen Bestandtei
len der Bestätigung gehört aber die Erklä
rung der ausländischen Stiftung, dass sie die 
Spende erhalten hat, dass sie die satzungs
gemäßen gemeinnützigen Zwecke verfolgt 
und die Spende ausschließlich satzungs
gemäß einsetzt.

Ein einkommensteuerlicher Verlustvortrag 
kann im Feststellungsverfahren nur in der 
Höhe berücksichtigt werden, wie er der letz
ten bestandskräftigen Einkommensteuer
festsetzung zu Grunde liegt. Diese in § 10d 
Abs. 4 Satz 4 EStG geregelte inhaltliche 
 Bindungswirkung des Einkommensteuerbe
scheids für den Verlustfeststellungsbescheid 
greift laut Urteil des BFH vom 13.1.2015  
(Az. IX R 22/14, DStR 2015, S. 939) jedoch 
dann nicht, wenn ein Einkommensteuer
bescheid für das Verlustentstehungsjahr bis
lang nicht erlassen wurde und wegen Ein
tritts der Festsetzungsverjährung auch nicht 
mehr erlassen werden kann.

Hinweis: Relevanz hat die Entscheidung 
insb. für Fälle, in denen ein Verlustvortrag 
durch Ausbildungskosten in zurückliegen
den Jahren geltend gemacht wird, in denen 
keine Einkommensteuerveranlagung durch
geführt wurde und wegen Festsetzungsver
jährung auch nicht mehr durchgeführt 
 werden kann. Zwar ist seit dem Veranla
gungszeitraum 2004 nach § 9 Abs. 6 EStG 
der Werbungskostenabzug für Erstausbil
dungskosten ausgeschlossen. Es ist jedoch 
ein Normenkontrollverfahren beim BVerfG 
(Az. 2 BvL 2227/14) anhängig, so dass bei 
positivem Ausgang dieses Verfahrens ein 
Verlustvortrag festzustellen wäre und steuer
lich in der Folgezeit geltend gemacht werden 
könnte. 

Der Bundesrat hat im Rahmen des Gesetzge
bungsverfahrens zum Protokollerklärungs
Umsetzungsgesetz eine Prüfbitte an die Bun
desregierung gerichtet, so dass künftig eine 
entsprechende Bindungswirkung auch für 
den Fall einer fehlenden Einkommensteuer
festsetzung geregelt werden könnte.

Spendenabzug bei Zuwendungen an eine 
im EU/EWRAusland ansässige Stiftung

Feststellung von Verlustvorträgen auch 
nach Festsetzungsverjährung der Einkommensteuer
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IDW Standard: Beurteilung des Vorliegens 
von Insolvenzeröffnungsgründen (IDW S 11) 

Inanspruchnahme der Besonderen Ausgleichsregelung 
nach Umstrukturierung?

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutsch
land e.V. (IDW) hat im März 2015 mit IDW  
S 11 den finalen Standard zur Beurteilung 
der Insolvenzreife veröffentlicht. Die Beurtei
lung der Insolvenzreife ist eine komplexe 
Aufgabe und erfordert tiefgreifende juristi
sche und betriebswirtschaftliche Kenntnisse. 
Für Vorstände und Geschäftsführer ist es 
kaum mehr möglich, diese Aufgabe alleine 
zu bewältigen – regelmäßig sind sie auf die 
Hilfe von Experten (i. d. R. Rechtsanwälte 
und Wirtschaftsprüfer) angewiesen. 

Dieser Standard ist auch maßgebend bei der 
Erstellung oder Beurteilung von Sanierungs
konzepten nach IDW S 6 oder der Erstellung 
einer Bescheinigung bei einem angestrebten 
Schutzschirmverfahren nach § 270b InsO 
(IDW S 9), bei denen ebenfalls die Insolvenz
reife beurteilt werden muss. 

Mit IDW S 11 werden zahlreiche Einzel fragen 
bei der Beurteilung der Insolvenzreife adres
siert, von denen im Folgenden einige 
 beispielhaft zusammengefasst werden:

ff So wird in IDW S 11 klargestellt, dass eine 
zum Beurteilungsstichtag bestehende 
und dauerhaft anhaltende Liquiditäts
lücke eine Insolvenzantragspflicht wegen 
Zahlungsunfähigkeit begründet. Der 
Schwellenwert des BGH in Höhe von 
10 % der fälligen Verpflichtungen spielt 
nur eine Rolle für das Wahrscheinlich

keitsmaß, mit dem eine bestehende Lücke 
wieder geschlossen werden muss. Bei einer 
Liquiditätslücke von mehr als 10 % der 
fälligen Verpflichtungen ist es erforderlich, 
dass die Lücke im weiteren Prognosehori
zont mit an Sicherheit grenzender Wahr
scheinlichkeit wieder geschlossen werden 
kann, um noch von Zahlungsstockung 
ausgehen zu können. Bei einer Lücke von 
weniger als 10 % reicht hierfür eine gerin
gere Wahrscheinlichkeit.

ff Künftig fällig werdende Verpflichtungen 
(Passiva II) sind bei der Beurteilung der 
Zahlungsunfähigkeit zu berücksichtigen. 

ff Bei der Berechnung der prozentualen 
künftigen Liquiditätslücke sind als Bezugs
größe die  fälligen Verpflichtungen zum 
Beurteilungsstichtag – und nicht zum 
 Ende des Prognosehorizonts – zu Grunde 
zu legen. Diese Berechnungssystematik 
mindert die – z. B. durch unterlassene 
Rückzahlungen – Manipulationsanfällig
keit des Wertes.

ff Bei der Fortbestehensprognose handelt es 
sich um eine reine Zahlungsfähigkeitspro
gnose, die aus der integrierten Planung 
des Unternehmens abgeleitet wird. Die 
Renditefähigkeit des Unternehmens ist 
nicht maßgeblich. 

ff Beim Prognosehorizont ist zwischen 
Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit 
zu differenzieren. Bei der Überschuldung 
ist regelmäßig das laufende und folgende 
Geschäftsjahr zu Grunde zu legen. Abhän
gig vom Produktionszyklus oder bereits 
bekannten Ereignissen nach dem Beurtei
lungshorizont ist der Zeitraum auszudeh
nen. Bei der drohenden Zahlungsunfähig
keit richtet sich der Beurteilungszeitraum 
grundsätzlich nach der letzten Fälligkeit 
der bestehenden Verbindlichkeiten. Aus 
Praktikabilitätsgründen wird dieser Zeit
raum – analog zur Überschuldung – auf 
das laufende und folgende Geschäftsjahr 
eingeschränkt. Im Gegensatz zur Über
schuldung kann er aber bei einer aus
schließlich kurzfristigen Fälligkeitsstruktur 
der Verbindlichkeiten auch kürzer sein.

Hinweis: Soweit nach den gesetzlichen Vor
gaben oder der höchstrichterlichen Recht
sprechung Auslegungsspielräume vorhan
den sind, nimmt das IDW eine eher 
konservative Sichtweise ein, die zu einer 
möglichst frühzeitigen Antragstellung führt. 
Dies dürfte nicht zuletzt auch im Sinne des 
Gesetzes zur weiteren Erleichterung der Sa
nierung von Unternehmen (ESUG) und damit 
des deutschen Gesetzgebers sein, der die 
Sanierung von Unternehmen innerhalb des 
Insolvenzverfahrens stärkt und versucht, die
se zu einer möglichst frühzeitigen Antrag
stellung zu motivieren. 

In das am 1.8.2014 in Kraft getretene  
„ErneuerbareEnergienGesetz – EEG 2014“ 
wurden in den §§ 63 ff. EEG 2014 erstmals 
die bisher nicht enthaltenen Bestimmungen 
zur Besonderen Ausgleichsregelung für 
stromkosten und handelsintensive Unter
nehmen aufgenommen. 

Wesentliche Ziele der Besonderen Aus
gleichsregelung gemäß dem EEG 2014 sind 
einerseits die Vereinbarkeit der Regelungen 
mit denen am 9.4.2014 von der EUKommis
sion verabschiedeten Umwelt und Energie
beihilfeLeitlinien 20142020 (EEAG) herzu
stellen und andererseits für energieintensive 

Unternehmen, die im harten internationalen 
Wettbewerb stehen, eine Entlastung von der 
in den Stromkosten enthaltenen EEGUmlage 
zur Sicherung von Wohlstand und Arbeits
plätzen zu erreichen. 
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Die EEGUmlage beträgt derzeit 6,17 ct./kWh 
und hat sich seit dem Jahr 2010 somit fast 
verdreifacht. Dennoch hat das EEG 2014 die 
Antragstellung zur Besonderen Ausgleichs
regelung deutlich verschärft. Neben Schie
nenbahnen kommen nur noch stromkosten 
und handelsintensive Unternehmen und sog. 
selbständige Unternehmensteile, die einer 
Branche laut Anlage 4 zum EEG 2014 ange
hören und einen jährlichen Stromverbrauch 
von über einer Gigawattstunde aufweisen, 
unter bestimmten weiteren Voraussetzun
gen für die Begrenzungsregelungen des  
§§ 63 EEG 2014 in Frage. So müssen je nach 
Brancheneinstufung zusätzlich die Strom
kosten eines Jahres im Verhältnis zum 
 arithmetischen Mittel aus zwei oder drei 
 Kalenderjahren der Bruttowertschöpfung 
(Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten nach 
der Definition des Statistischen Bundes
amtes, Fachserie 4, Reihe 4.3, Wiesbaden 
2007 ohne Berücksichtigung der Kosten für 
Leiharbeiter) mindestens 17 % bzw. 20 % 
betragen. Für das Begrenzungsjahr 2014 be
trug diese sog. Stromkostenintensität noch 
14 %. Insbesondere diese Gesetzesverschär
fungen, verbunden mit den nochmals erhöh
ten Voraussetzungen für sog. selbständige 
Unternehmensteile, haben dazu geführt, 
dass viele bisher in ihrer Umlagepflicht be
grenzte  Unternehmen ab dem Jahr 2015 die 
volle EEGUmlage bezahlen müssen. Zwar 

regelt das EEG 2014 bestimmte Übergangs 
und Härtefallregelungen, die die Konse
quenzen für die betroffenen Unternehmen 
teilweise abmildern sollen, es ist aber frag
lich, wie  lange diese Regelungen in Hinblick 
auf die EEAG beibehalten werden können.

Im Ergebnis müssen sich sowohl die nicht 
mehr bzw. jetzt noch begrenzten Unterneh
men aber auch alle anderen stromkosten 
und handelsintensiven Unternehmen, die 
 einer Branche der Anlage 4 angehören bzw. 
einen Stromverbrauch von über einer Giga
wattstunde im Kalenderjahr aufweisen, die 
Frage stellen, ob durch eine wirtschaftlich 
sinnvolle Umstrukturierung eine Begrenzung 
der EEGUmlage erreicht werden kann.

§ 5 Nr. 32 EEG 2014 i.V.m. § 67 EEG 2014 
verweist hierzu auf die Regelungen des Um
wandlungsgesetzes, so dass insbesondere 
eine Verschmelzung, eine Auf und Abspal
tung, eine Ausgliederung, eine Anwachsung 
und eine Vermögensübertragung in die 
Überlegungen einbezogen werden können. 
Dabei gestattet § 67 EEG 2014 den Unter
nehmen ausdrücklich, durch eine Umwand
lung die Antragsstellung zu erleichtern bzw. 
überhaupt erst möglich zu machen. Aller
dings ist darauf hinzuweisen, dass nach er
folgter Umstrukturierung gemäß § 5 Nr. 34 
EEG 2014 eine rechtsfähige Personenvereini

gung oder juristische Personen entstehen 
oder verbleiben muss, die über einen nach 
Art und Umfang in kaufmännischer Weise 
eingerichteten Geschäftsbetrieb verfügt, der 
unter Beteiligung am allgemeinen wirtschaft
lichen Verkehr nachhaltig mit eigener Ge
winnerzielungsabsicht betrieben wird. Das 
für die Begrenzungsentscheidung zuständi
ge Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr
kontrolle (BAFA), Eschborn, hat bereits ange
kündigt, dass es die Gründung von sog. 
„Produktionsgesellschaften“ oder „Phantom
KGs“ unter Berücksichtigung des § 4 Abs. 2 
Subventionsgesetz und § 264 StGB einer 
umfangreichen Prüfung unterziehen wird.

Hinweis: Aufgrund der hohen Komplexität 
und der Vielzahl an steuerlichen, rechtlichen 
und wirtschaftlichen Fragestellungen, die im 
Zusammenhang mit den Regelungen der  
§§ 63 ff. EEG 2014 noch um Kompetenzen 
auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien 
ergänzt werden müssen, empfiehlt sich eine 
umfassende Beratung von der Planung bis 
zur Umsetzung der Umstrukturierung. In Ab
hängigkeit von dem relevanten jährlichen 
Stromverbrauch birgt eine solche Beratung 
aber auch die Chance, eine erhebliche Kos
tenentlastung zu erzielen.

Um weiterhin eine Entlastung von der EEGUmlage zu erzielen, könnte bei energieintensiven Unternehmen eine Umstrukturierung angezeigt sein.
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VERTRAGSRECHT

Fristlose Kündigung des Vermieters wegen 
verweigerter Instandsetzungsarbeiten

Verbrauchereigenschaft 
der Wohnungseigentümergemeinschaft

Der BGH hatte sich mit der Frage zu beschäf
tigen, unter welchen Voraussetzungen der 
Vermieter von Wohnraum das Mietverhältnis 
durch Kündigung beenden kann, wenn sich 
der Mieter weigert, notwendige Instandset
zungsarbeiten an der Mietsache zu dulden 
und dem Vermieter bzw. den von ihm beauf
tragten Handwerkern hierzu Zutritt zu ge
währen. 

Hinweis: Im Streitfall stellte der Vermieter 
im Jahr 2010 am Dachstuhl des Gebäudes, in 
dem sich die vermietete Wohnung befindet, 
einen Befall mit Hausschwamm fest. Die 
Mieter zogen deshalb im November 2010 in 
ein Hotel, um dem Vermieter Notmaßnah
men zu ermöglichen. Nach Beendigung der 
Notmaßnahmen erhielten die Mieter die 
Wohnung von dem Vermieter zurück. Erneu
ten Zutritt zur Durchführung weiterer Maß
nahmen zur Schwammbeseitigung gewähr
ten sie dem Vermieter zunächst nicht. Unter 
dem 30.6.2011 kündigte der Vermieter des
halb das Mietverhältnis fristlos. Nachdem 
das Amtsgericht am 1.8.2011 eine einstwei
lige Verfügung auf Zutritt zu der Wohnung 

erlassen und diese durch Urteil vom 
29.9.2011 aufrechterhalten hatte, wurde 
dem Vermieter am 4.10.2011 der Woh
nungszutritt gewährt. Mit Schriftsatz vom 
21.11.2011 wiederholte der Vermieter die 
fristlose Kündigung und stützte sie auch da
rauf, dass die Mieter im November 2011 den 
Zugang zu einem zu ihrer Wohnung gehö
renden Kellerraum zwecks Durchführung 
von Installationsarbeiten verweigert hätten. 

Der BGH hat mit Urteil vom 15.4.2015  
(Az. VIII ZR 281/13) entschieden, dass eine 
auf die Verletzung von Duldungspflichten 
gestützte Kündigung des Mietverhältnisses 
nicht generell erst dann in Betracht kommt, 
wenn der Mieter einen gerichtlichen Dul
dungstitel missachtet oder sein Verhalten 
„querulatorische Züge“ zeigt. Eine derartige 
„schematische“ Betrachtung lässt außer 
Acht, dass Modernisierungs und Instandset
zungsmaßnahmen für die Erhaltung des Miet
objekts und seines wirtschaftlichen Werts 
von wesentlicher Bedeutung sein können, so 
dass ein erhebliches wirtschaftliches Interesse 
des Vermieters an der alsbaldigen Durchfüh

rung derartiger Maßnahmen bestehen kann. 
Zudem steht eine schematische Betrach
tungsweise nicht im Einklang mit der gesetz
lichen Vorschrift zur fristlosen Kündigung  
(§ 543 Abs. 1 BGB). Nach dieser ist zu  prüfen, 
ob für den Vermieter „unter Berücksich
tigung aller Umstände des Einzelfalls, insbe
sondere eines Verschuldens der Vertrags
parteien, und unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des 
Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündi
gungsfrist nicht zuzumuten ist“.  

Hinweis: Es hätte deshalb festgestellt wer
den müssen, um welche Arbeiten es im Ein
zelnen ging, wie umfangreich und dringend 
sie waren, welche Beeinträchtigungen sich 
hieraus für die Mieter ergeben hätten, welche 
Bedeutung die alsbaldige Durchführung der 
Arbeiten aus wirtschaftlicher Sicht für den 
Vermieter hatte und welche Schäden und 
Unannehmlichkeiten dem Vermieter da
durch entstanden sind, dass die Mieter den 
zur Durchführung der Instandsetzungsarbei
ten begehrten Zutritt erst rund ein halbes 
Jahr später gewährt haben. 

Mit drei Urteilen vom 25.3.2015 (Az. VIII ZR 
243/13, VIII ZR 360/13 und VIII ZR 109/14) 
hat der BGH entschieden, dass auch eine 
Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) 
als Verbraucher gemäß § 13 BGB anzusehen 
sein kann. 

Gegenstand der Urteile war die Frage, ob 
 eine in einem Gaslieferungsvertrag enthalte
ne formularmäßige Preisanpassungsklausel 
(sog. Spannungsklausel) bei ihrer Verwen

dung gegenüber einer WEG der Inhaltskon
trolle nach § 307 Abs. 1 BGB standhält.  

Hinweis: Nach diesen Preisanpassungsklau
seln ändert sich der Arbeitspreis für die Liefe
rung von Gas zu bestimmten Zeitpunkten 
ausschließlich in Abhängigkeit von der Preis
entwicklung für Heizöl. In früheren Urteilen 
wurden ähnliche formularmäßig vereinbarte 
Klauseln gegenüber Unternehmern als wirk
sam eingestuft. Gegenüber Verbrauchern 

hat der BGH hingegen entschieden, dass 
 diese Klauseln der Inhaltskontrolle nicht 
standhalten, soweit sie künftige Preisände
rungen betreffen.

Der BGH hat mit seinen Urteilen die bislang 
umstrittene Frage, ob die WEG als Verbrau
cher gemäß § 13 BGB anzusehen sein kann, 
nunmehr bejaht und im Wesentlichen damit 
begründet, dass aus Gründen des Verbrau
cherschutzes eine WEG, in der nicht gewerb
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GESELLSCHAFTSRECHT

Keine Pflicht zum Versand des Prüfberichts 
an Kommanditisten einer GmbH & Co. KG

Mit Urteil vom 3.2.2015 (Az. II ZR 105/13, 
DStR 2015, S. 1011) entschied der BGH, dass 
aus einer nach § 316 Abs. 1 HGB oder gesell
schaftsvertraglich bestehenden Prüfungs
pflicht einer Publikumsgesellschaft in der 
Rechtsform einer GmbH & Co. KG nicht die 
Verpflichtung folgt, den Kommanditisten 
den Prüfungsbericht mit der Einladung zu 

der Gesellschafterversammlung, die über die 
Feststellung des Jahresabschlusses zu be
schließen hat, zu übersenden. Nach den 
Ausführungen des Gerichts gilt dies auch 
dann, wenn allen Gesellschaftern laut Ge
sellschaftsvertrag mit der Einladung zu der 
Gesellschafterversammlung der Entwurf des 
Jahresabschlusses zu übersenden ist.

Hinweis: Die für eine GmbH vorgesehene 
Bestimmung des § 42a Abs. 1 GmbHG ist 
auf eine Publikumsgesellschaft in der Rechts
form einer GmbH & Co. KG, in der die 
 Kommanditisten nicht zugleich Gesellschaf
ter der GmbH sind, nicht analog anwendbar.

lich handelnde natürliche Personen zusam
mengeschlossen sind, in der Regel einem 
Verbraucher gleichzustellen ist. Dies ist nach 
Ansicht des BGH immer dann der Fall, wenn 
der WEG wenigstens ein Verbraucher ange
höre und die WEG ein Rechtsgeschäft zu 
 einem Zweck abschließe, der weder einer 
gewerblichen noch einer selbstständigen be
ruflichen Tätigkeit diene. 

Der BGH stellt somit klar, dass eine natür
liche Person durch den Erwerb von Woh
nungseigentum und die kraft Gesetzes zwin
gende Mitgliedschaft in einer WEG nicht ihre 

Schutzwürdigkeit als Verbraucher verliert. 
Nach Ansicht des BGH handelt eine WEG zu
dem beim Abschluss von Rechtsgeschäften 
mit Dritten in der Regel – und damit auch bei 
Energielieferungsverträgen, die der Deckung 
des eigenen Bedarfs dienen – zum Zwecke 
der privaten Vermögensverwaltung ihrer 
Mitglieder und damit nicht zu gewerblichen 
Zwecken. An der Verbrauchereigenschaft 
ändere sich auch nichts, wenn eine gewerb
liche Hausverwaltung für die WEG handele, 
da für die Abgrenzung von unternehme
rischem und privatem Handeln im Sinne der 
§§ 13, 14 BGB im Fall einer Stellvertretung 

grundsätzlich die Person des Vertretenen 
entscheidend sei.

Hinweis: Der Unwirksamkeit einer Preis
anpassungsklausel kann eine entscheidende 
wirtschaftliche Bedeutung zukommen, so dass 
darauf geachtet werden sollte, inwiefern  
eine Preisanpassung nach dem aktuellen 
Versorgungsvertrag erfolgt. In einem der drei 
entschiedenen Fälle ging es z. B. um einen 
Betrag von rund 185.000 Euro für einen  
Lieferzeitraum von 2,5 Jahren. 

ARBEITSRECHT

Kein Anspruch auf Versetzung an einen anderen Arbeitsort

Aus der gesetzlich normierten Rücksichtnah
mepflicht des Arbeitgebers ist auch unter 
Berücksichtigung des grundrechtlichen 
Schutzes der Ehe und Familie bzw. der Pflege 
und Erziehung von Kindern kein Anspruch 
auf einen befristeten Halbtagsarbeitsplatz an 
einem anderen Arbeitsort oder in einem 
HomeOffice zu schließen. Zu diesem  
Ergebnis kommt das LAG RheinlandPfalz in  
seinem rechtskräftigem Urteil vom 
18.12.2014 (Az. 5 Sa 378/14). 

Es lehnte die entsprechende Klage einer 
 Arbeitnehmerin ab, deren Antrag auf befris
tete Verringerung der Arbeitszeit von 38  auf 
20 Wochenstunden jeweils vormittags und 
befristete Versetzung an einen anderen 
Standort, hilfsweise die Einrichtung eines 
Heimarbeitsplatzes, abgewiesen wurde.

Hinweis: Das Gericht hat einen solchen 
 Anspruch nicht völlig ausgeschlossen, im 
konkreten Fall aber die Interessenabwägung 

zugunsten des beklagten Arbeitgebers vor
genommen. Dabei dürfte der Wunsch der 
Arbeitnehmerin nach einer nur befristeten 
Regelung eine zentrale Rolle gespielt haben. 
Außerhalb gesondert geregelter Fälle (insb. 
während der Elternzeit) kennt das Teilzeit 
und Befristungsrecht keinen Anspruch auf 
befristete Teilzeitregelungen.
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Vertretung als Sachgrund der Befristung 
eines Arbeitsverhältnisses

Höhere Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen 
ab 1.7.2015

Mit Urteil vom 11.2.2015 (Az. 7 AZR 113/13, 
BB 2015, S. 1081) erläutert das BAG, in wel
chen Fällen die Vertretung eines vorüberge
hend abwesenden Arbeitnehmers ein anzu
erkennender Sachgrund der Befristung eines 
Arbeitsverhältnisses sein kann. Dabei zeigt es 
drei alternative Fallgruppen auf:

ff Die erforderliche Vertretungskausalität ist 
gegeben, wenn der befristet eingestellte 
Mitarbeiter unmittelbar die vorüberge
hend ausfallende Stammkraft vertritt und 
deren bislang ausgeübte Tätigkeiten erle
digt (unmittelbare Vertretung).

ff Wird die Tätigkeit des vorübergehend 
ausfallenden Arbeitnehmers von anderen 
Arbeitnehmern ausgeübt und deren Tätig
keit dem befristet eingestellten Vertreter 
zugewiesen (mittelbare Vertretung), ist 
der Kausalzusammenhang mittels einer 

Vertretungskette zwischen dem Vertrete
nen und dem Vertreter darzulegen (vgl. 
dazu auch BAGUrteil vom 6.11.2013, 
Az. 7 AZR 96/12, ausführlich dazu auch 
novus Mai 2014, S. 21).

ff Werden dem befristet beschäftigten 
 Arbeitnehmer Aufgaben zugewiesen, die 
der vertretene Mitarbeiter nie ausgeübt 
hat, kann die erforderliche Vertretungs
kausalität auch dann bestehen, wenn 
kein Fall mittelbarer Vertretung vorliegt  
(s. vorgehend). So kann die Kausalität 
auch dann gegeben sein, wenn der 
 Arbeitgeber die nun vom Vertreter erle
digten Aufgaben rechtlich und tatsächlich 
auch dem vorübergehend abwesenden 
Arbeitnehmer im Falle seiner Anwesen
heit hätte übertragen können. Für diesen 
Fall sei aber erforderlich, dass der Arbeit
geber diese Aufgaben bereits bei Ver

tragsschluss mit dem Vertreter nach 
 außen erkennbar dem vorübergehend 
abwesenden Beschäftigten zuordnet. 
Denn nur so könne gewährleistet wer
den, dass die Einstellung des Vertreters 
auf der Abwesenheit des zu vertretenden 
Arbeitnehmers beruht.

Hinweis: Bei Vertragsschluss mit dem Ver
treter könnte dazu in dessen Arbeitsvertrag 
explizit aufgenommen werden, welche Auf
gaben er für welchen abwesenden Arbeit
nehmer übernimmt, um den Vertretungszu
sammenhang zwischen seiner Tätigkeit und 
der des abwesenden Arbeitnehmers zu bele
gen. Für den Fall einer gerichtlichen Ausein
andersetzung über die Wirksamkeit der Be
fristung ist die prozessuale Hürde für den 
Arbeitgeber aber hoch; denn er allein trägt 
das Beweisrisiko.

Mit dem Pfändungsschutz wird sicherge
stellt, dass Schuldner auch bei einer Pfän
dung ihres Arbeitseinkommens ihr Existenz
minimum sichern und die gesetzlichen 
Unterhaltspflichten erfüllen können. Jeweils 
alle zwei Jahre erfolgt eine Anpassung der 
Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen 
an die Entwicklung des steuerlichen Grund
freibetrages. 

Ab dem 1.7.2015 beträgt nun der monatlich 
unpfändbare Grundbetrag 1.073,88 Euro 
statt bisher 1.045,04 Euro. Sofern gesetz
liche Unterhaltspflichten zu erfüllen sind, 
 erhöht sich dieser Betrag um monatlich 
404,16 Euro (bisher 393,30 Euro) für die erste 
und um monatlich jeweils weitere 225,17 
Euro (bisher 219,12 Euro) für die zweite bis 
fünfte unterhaltsberechtigte Person. 

Hinweis: Weitere Informationen enthält die 
Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 
2015 unter www.bwjv.de.
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Im Rahmen eines Modellversuchs können 
Steuerpflichtige vorab eine amtliche Aus
kunft über die mehrwertsteuerliche Behand
lung von grenzüberschreitenden Transak
tionen erhalten. An dem Modellversuch 
nehmen Belgien, Estland, Spanien, Frank
reich, Zypern, Litauen, Lettland, Ungarn, 
Malta, die Niederlande, Portugal, Slowenien, 
Finnland, Schweden und Großbritannien teil.
Planen Steuerpflichtige komplexe Transak
tionen, die einen grenzübergreifenden 
 Aspekt in zwei oder mehreren der teilneh
menden EUMitgliedstaaten haben, können 

sie einen Vorbescheid in dem teilnehmenden 
Staat beantragen, in dem sie für umsatz
steuerliche Zwecke registriert sind. 

Hinweis: Somit könnte auch ein in Deutsch
land ansässiger Unternehmer einen Vorbe
scheid beantragen, wenn er in einem der 
teilnehmenden Staaten eine Umsatzsteuer
Identifikationsnummer hat und eine kom
plexe Transaktion mit Bezug auf diesen und 
mindestens einen weiteren Teilnehmer staat 
plant. 

Der bereits im Juni 2013 angelaufene Mo
dellversuch wurde nun bis zum 30.9.2018 
verlängert. Weiterführende Informationen 
stehen auf den Internetseiten der EU 
Kommission unter ec.europa.eu/taxation_
customs/taxation/vat/traders/cross_border_
rulings/index_en.htm zur Verfügung.  

novus GLOBAL

Cross Border Rulings über die mehrwertsteuerliche Behandlung 
von grenzüberschreitenden Transaktionen

Einige EUMitgliedstaaten nehmen an einem Modellversuch zu Cross Border Rulings teil.
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Ebner Stolz Köln zieht um und 
wirft den Anker am Rheinauhafen

Nach sechsmonatigen Grabungsarbeiten 
und rund 22 Monaten Bauzeit ist es in der 
ersten JuniWoche soweit: Ebner Stolz Köln 
verlässt seine bisherige Heimat im Gereons
viertel und zieht mit den rund 200 Mitarbei
tern in das neue Gebäude Holzmarkt 1 am 
Rheinauhafen. Damit wächst zusammen, 
was zusammen gehört. Aus zwei Büros wird 
eins. Dann arbeiten alle Disziplinen unter 
 einem Dach. „Der Umzug bedeutet für uns 
mehr als ein reiner Ortswechsel. Er symbo
lisiert unsere positive Entwicklung. Denn das 
neue Gebäude bietet unseren vier Unterneh
mensbereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer
beratung, Rechtsberatung und Unterneh
mensberatung den notwendigen Platz für 
mehr Wachstum. Außerdem können wir so 
unsere interdisziplinäre Zusammenarbeit 
noch weiter vertiefen – zum Wohle unserer 

Mandanten“, kommentiert der Kölner Partner 
Stefan Winden den Schritt. 

Bewegung, Aufbruch und Wachstum –  dafür 
steht auch das moderne Hafenumfeld im 
 florierenden Rheinauhafen. Zahlreiche natio
nale und internationale Unternehmen aus 
unterschiedlichen Branchen haben den 
Standort zu einem Quartier mit Großstadt
flair verwandelt. Durch die zentrale Lage in 
der Kölner Innenstadt ist das neue Gebäude 
Holzmarkt 1 zudem verkehrstechnisch gut 
angebunden. Mit dem Auto oder öffent
lichen Verkehrsmitteln sind der Hauptbahn
hof und der Flughafen schnell zu erreichen. 

Das siebengeschossige Bürogebäude umfasst 
eine Mietfläche von insgesamt 17.300 m², 
von denen Ebner Stolz 7.600 m² belegt. „Bei 

der Aufteilung der Etagen haben wir auf einen 
guten Mix zwischen Büros und Kommunika
tionszonen geachtet, um die Arbeitsroutine 
zu beleben. Glaswände vermitteln Transpa
renz und Leichtigkeit“, sagt Winden. Der 
Konferenzbereich umfasst rund 1500 m² 
über zwei Etagen und verfügt über knapp 
300 Sitzplätze, davon rund 100 im großen 
Bankettsaal. Eine eigene Kantine bietet den 
Mitarbeitern die Möglichkeit, sich zu stär
ken. Entwickelt und realisiert wurde das 
 Gebäude Holzmarkt 1 von Bauwens Deve
lopment gemeinsam mit Revisco über die 
Projektgesellschaft Cascade. Bauwens selbst 
ist dort ebenfalls eingezogen. Da das Unter
nehmen auch im Gereonsviertel in demsel
ben Gebäude wie Ebner Stolz residiert hatte, 
bleibt die bewährte „Wohngemeinschaft“ 
also erhalten. 
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Nexia EMEA Conference in Istanbul zu Strategie 
und zahlreichen Fachthemen

Neuauflage: Überblick über das deutsche Steuerrecht

Neuauflage des Ratgebers 
„Dienstwagen und Mobilitätsmanagement“

Die diesjährige Nexia EMEA Conference fand 
vom 22. bis 24.4.2015 an der Schnittstelle 
zwischen Orient und Occident statt. 135 Dele
gierte aus 44 Nationen folgten der Einladung 
nach Istanbul und erlebten hautnah den 
Charme einer aufstrebenden Metropole mit 
mehr als 13 Millionen Einwohnern. 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen 
neben der Intensivierung der persönlichen 
und geschäftlichen Kontakte unter den 
Netzwerkmitgliedern zahlreiche Special Inte
rest Group Meetings (IT and Internal Audit, 
Indirect Taxes, Transaction Services, Financial 

Outsourcing, Valuation und Legal Services) 
sowie die Nexia Strategie „2015 and 
 beyond“, zu der neben einem ReBranding 
auch die Weiterentwicklung des People 
 Development Programms gehören.

Als Gastredner sprach in diesem Jahr der 
 britische Autor und Journalist somalischer 
Herkunft Rageh Omaar zu den Delegierten. 
Er berichtete sehr anschaulich über seine 
 Erfahrungen als Reporter im Nahen Osten 
und in Nordafrika und erläuterte, wie der 
Arabische Frühling die Welt verändert.

Drei Namen für eine Stadt: Byzanz, Konstan
tinopel, Istanbul. Die „Schöne am Bospo
rus“, wie sie auch genannt wird, hat eine 
Vielzahl historischer und kulinarischer High
lights zu bieten und so kamen die Delegier
ten für ein paar Stunden auch in den Genuss 
einer Besichtigung der Hagia Sophia und der 
im 4. nachchristlichen Jahrhundert erbauten 
Zisterne sowie zu abendlichen Gaumenfreu
den mit Blick auf den Bosporus.

Wer sich einen systema
tischen Überblick über das 
gesamte deutsche Steuer
recht verschaffen möchte, 
ist bei dem Werk „Aktu
elles Steuerrecht 2015“ 
richtig, das im renommier
ten Münchner Beck Verlag 
erschienen ist. 

In leicht verständlicher und nachvollzieh
barer Weise bringen die beiden Autoren von 
Ebner Stolz in Bremen, Prof. Dr. Dietrich 
Grashoff, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuer
recht, sowie Dr. Florian Kleinmanns, Rechts
anwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und 
Steuerberater, den Lesern das komplexe 
deutsche Steuerrecht näher. Zahlreiche Bei
spiele und praktische Hinweise veranschau
lichen die Ausführungen. 

Auch wer steuerlich nicht erfahren ist, kann 
sich mit diesem Werk in kurzer Zeit in das 
Steuerrecht einlesen und dessen Grund
strukturen verstehen. Das Werk beleuchtet 
die besonders wichtigen Unternehmens
steuerarten Einkommensteuer, Körperschaft

steuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer. 
Darüber hinaus sind Erläuterungen zur 
Grunderwerbsteuer, Erbschaft/Schenkung
steuer, Grundsteuer, dem Bewertungsgesetz, 
dem Außensteuergesetz, dem steuerlichen 
Verfahrensrecht sowie dem Steuerstrafrecht 
enthalten. In zwei Sonderkapiteln gehen die 
Autoren auf die Rechtsformwahl und Über
tragungen ein. Die aktuellen Gesetzesände
rungen für 2015 sind extra hervorgehoben. 

Das Werk kann zu einem Preis von 14,90 Euro 
im Buchhandel erworben oder online unter 
www.beckshop.de bestellt werden. 

Unter Federführung von 
Frankfurt Business Me
dia ist im Mai 2015 in 
10. Auflage der Ratge
ber „Dienstwagen und 
Mobilitätsmanagement 
2015“ erschienen. Ne
ben dem Fuhrpark 
und Mobilitätsmanage

ment werden in praxisorientierter Weise u. a. 
die Themen  Finanzierung, CarPolicy sowie 
die steuerliche und bilanzielle Handhabung 
des Dienstwagens anschaulich erläutert. 

Ebner Stolz als Mitherausgeber des Werkes 
hat sich dabei den Themen Leasing und dar
lehensfinanzierter Kauf von Dienstwagen 
nach geltendem Handels und Steuerbilanz

recht sowie den lohn und umsatzsteuer
lichen Aspekten der Dienstwagengestellung 
gewidmet. 

Der Ratgeber kann zu einem Preis von  
29,90 Euro im Buchhandel erworben oder 
online unter www.frankfurtbm.com/publika
tionen/katalog/ratgeberdienstwagenund
mobilitaetsmanagement2015 bestellt werden. 
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JUNI

Renditefaktor Umsatzsteuer: 
Vorsteuer, Rechnungsangaben 
und Reverse-Charge
16.6.2015 // Köln
17.6.2015 // Leipzig
18.6.2015 // Bremen

Die neue EU-Erbrechtsverordnung 
und die Besteuerung von Erbfällen 
mit Auslandsberührung
12.6.2015 // Stuttgart

Immobilien und Steuern
16.6.2015 // Berlin

Stiftungsfrühstück
23.6.2015 // Stuttgart

Benefit Lounge
24.6.2015 // Hannover

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

Die neuen GoBD 2015 – Konsequenzen 
für Unternehmen mit elektronischer 
Buchführung und elektronischem Beleg-
wesen
30.6.2015 // Leipzig

JULI

Die neuen GoBD 2015 – Konsequenzen 
für Unternehmen mit elektronischer 
Buchführung und elektronischem Beleg-
wesen
1.7.2015 // Erfurt

Umsatzsteuer-Impuls für 
Gesundheitseinrichtungen
9.7.2015 // Stuttgart

Internationale Rechtsgeschäfte – 
Schwerpunkt Lieferungen
14.7.2015 // Stuttgart

SEPTEMBER

Chinareise – Entdecken Sie 
hautnah das „Land der Mitte“ für 
Ihren Geschäftserfolg
13.19.9.2015 oder 20.26.9.2015 

Umsatzsteuer-Impuls für 
Gesundheitseinrichtungen
15.9.2015 // Berlin

Internationale Rechtsgeschäfte – 
Schwerpunkt Lieferungen
22.9.2015 // Bremen

Internationale Rechtsgeschäfte – 
Schwerpunkt Dienstleistungen
24.9.2015 // Bremen
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